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Kaets' Vertonung der ..Passion deJeanne d'Arc"
 

In der Falter 
des Mitleidens 
Kirche und Kino - Gegensatze, die 
sich ausschlieBen? Mitnichten! Auch 
die Psx-Chnsti-Kircheagememde 
reiht ihre Veranstaltungen Dieht auf 
die Kette religioser Konventionen, 
und tiirs Experimentelle zeigt sichdie 
ctablierte Reihe "plus Orgel" schon 
lange oUen. Die Zuhorer sind an 
..Exotisches" gewohnt, erwartan es 
sogar, Und doch war man auI die 
Emotionsgewalt des' vertonten 
Stummfilmklassikers "La Passion de 
Jeanne d'Arc" keineswegs gefaBt 

Groliaufnahmen ... 
Unter dem Druck der synastheti

schen VerkniipfunR von Bild und 
Musik verschmilzt aer Leidensweg der 
Junmau von Orleans in derPax-Chri
sti-Kirchc zu einer sakralen Slnnhaf
tigkeit, deren Bedeutungsttete ihres
gleiehen sucht. LO~ schon die GruB
aufnahmen Maria Falconettis in Carl 
Theodor Drevers stummer Schwan
.weUlstudie Schauer des Entsetzens 
aus, so zwingen Wiliried Kaets' kom
mentierende Orgelimprovisationen 
den Zuschauer geradezu gewaltsam 
zum Hinschauen, 

... Gregorianik ... 
Eio Ausbrechen 'IUS dem Hand

\ungsstrang, der die Verbrennung 
Johannas mit erbarmungsloser Konse
QUeD2 vorbereitet, ist ausgesehlossen. 
Die drlingende, perpetuierende und 
nur zeitweise vom gregorianischen 
Gesang abgeloste Improvisation 
zwi.ngt den Zuschauer in die Felter des 
Mitleidens. Hcrbe uod herzlose Orgel
klange verlaulen synchron ZUT hoh-

I
 

nisch grinsenden HiBlichkeit, die sich 
auf den Gesichtem der unbarmherzi
gen Peiniger abzeichnet 

Kaets fingt jede~ rnusikiilisch 
ab, es entkommt keinboserBlick und 
kein kummervoller Augenschlag sei· 
ner tonalen Entsprechung. Johannas 
erduldete Qual erlabrt durch die 
Musik keinerlei Linderung, ihr 
Schrnerz wird durch die kLanglicbe 
Kontur veschartt und verdiehtet, ohne 
jedoch die Rube und Reinheit ihrer 
Gesichtmigezu zerbrechen, Der Weg 
rom $chafott ist von schroff aufeln
anderfolgenden .6Jckorden markiert, 
wiestockendeAtemziige pochensie an 
die abgrondtiefe Angst der Veruneil
ten. 

... und Grausamkeit 
DasGrauen vor demScbelterh.aufeo 

iibertragt sich auI das Publikum, die 
sch1eppenden Akkordblocke werder 
zutn unertraglichen Martyrium, bei
wilie u~~tet die m~w 
Oewalt die menscblicbe Grausamkelt 

Und das Entsetzen iibel' Jeanne 
qualvoUe Hinrichtung hilt noch an 
ill ihre Augen Hingst gebroc.ben sine 
und der Tenor Klaus Paulsen einer 
versobnendenChoral anstimmt. Uate; 
diesem wuchtigen Elndruck stehend 
wagt sekundenlang niemand zu klat 
schen, und such das An~bot de 
heiden Kiinstler. nunmehr Fragen 1I 
beantworten, nimmt aiemand wahr. 

Eine enlsetzlichc und erschiitternd 
Documentation der letzten Stundei 
der Jeanne d'Art. 
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