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Kirche, Kino, Orgel und Gesang 

Chiffren eines Dramas
 
VILLINGEN-SCHWENNINGEN. 

Kirche, Kino, Orgel und Gesang 
geht das zusammen? Eine aufserge

I wohnliche Auffiihrung fand vor zahl
· reichem Publikum im Rahmen der 
Villinger Miinsterkonzerte statt. Vor

·gefiihrt wurde auf einer groBen Ki
'noleinwand der 1928 (unter der Lei
tung des danischen Regisseurs Carl 
Theodor Dreyer) in Frankreich ent
standene Stummfilm mit dem Titel 

.' "La Passion de Jeanne d'Arc". Dazu 
gab es musikalische Improvisatio
nen der beiden katholischen Kir
chenmusiker Wilfried Kaets (Orgel) 
'und Klaus Paulsen (Gesang). . 

.Dieses Konzert" - betonte Dekan 
Kurt Miiller in einer kurzen Einlei
tung - "hat einen tiefen geistlichen 
Sinn." Und der Organist fiigte hinzu, 
daB die beiden Musiker versuchen 
wiirden, durch die aus dem Stegreif 
entstandenen Interpretationen ei
nen sehr personlichen Zugang zu 
dem Film zu linden. 1st das gelun
gen? Die Antwort auf diese Frage be
steht in einem eindeutigen J a, das 
'urn so mehr gilt, wenn man sich ver
deutlicht, daB es gerade die Musik 
ist, die dem Film - quasi dem Text 
den notwendigen Kontext liefert. 
Von daher sind die Improvisationen 
nicht nur eine bloBe Untermalung, 
die en passant den Film begleiten 
oder illustrieren; sie sind gerade des
halb mehr, weil auch sie unmittelbar 
dramatische Gefiihle wie Furcht, Er

· schiitterung oder Mitleid in Gang 
setzen. 

Der Film dagegen versucht auf vi
suellem Wege, das Leiden der franzo
sischen Nationalheldin Jeanne d'Arc 
darzustellen. Keineswegs aber stellt 

· Dreyer eine Johanna dar, die an der 
Spitze eines Heeres steht und die 

Truppen Karls VII. von Sieg zu Sieg 
fiihrt. Nein, es sind gerade nicht die
se modernen "action"-Szenen, auf die 
der Regisseur Wert legt, Dafiir sieht 
man in sehr viele, sehr naturalistisch 
gestaltete Gesichter - und zwar nicht 
nun in das der Johanna, sondern 
auch in die Augen von Soldaten, 
Monchen und anderen Geistlichen, 
wie sie in der Vorstellung Dreyers 
Mitte des 14. Jahrhunderts existiert 
haben mogen. 

.Das Gesicht, die Miinder, die Au
gen, 'die Augenbrauen und der zu
meist gequalte Blick: das sind die 
Chiffren eines Dramas, die zusarri-. 
men mit verschiedenen Symbolen 
etwa dem Haken oder dem Feuer, die 
die Felter versinnbildlichen - und ge
legentlichen Bildunterschriften eine 
nur magere Handlung in Szene set
zen. Es geht einzig und allein urn die 
Frage, ob die behaupteten Offenba
rungen Johannas von Gott stammen 
oder vom Satan, so daB es im letzte
ren Fall gilt, sie abzuschworen und 
zu widerrufen. 

Jeanne d'Arc (dargestellt von Re
nee Falconetti), die androgyne Pen
thesilea des Christentums, wird ge
zwungen, ihre gottliche Mission zu
riickzunehmen; wie Christus vor der 
Kreuzigung wird sie dabei verhohnt 
und verspottet. Die Orgel liefert das 
Entsetzen und die Dramatik des Ge
schehens; der Gesang verleiht der 
Heldin eine zusatzliche Stimme, er 
ist bisweilen auch Gebet. Jeanne 
d'Arc stirbt den Flammentod; Men
schen hasten daraufhin erschrocken 
iiber die Leinwand und erkennen zu 
spat: "Wir haben eine Heilige ver
branntl" In der Tat, dieser Film pafst 
in die unmittelbar vorosterliche Zeit. 
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