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Ungewohnlicher Auftakt derKarwoche inSt. Rochus 

Von Edda Bauer 

Bickendorf - "Film ist Emotion" 
steht im Programrnheft zu einem 
auBerst ungewohnlichen Filmer
eignis. Zum Auftaktder Karwoche 
verwandelte sichdas Kirchenschiff 
von St. Rochus in einen uberdi
mcnsionalen Kinosaal. Zu Kir
chenorgel und Percussionklangen 
Ilimmerte Fritz Langs "Der Mlide 
Tod" in der heiligcn Halle tiber 
einegroBe Leinwand. 

Handelmit dem Tod 

Langs stummes Werk aus dem 
Jahr 1921 bediirfe nicht unbedingt 
einer Kirche als Auffiihrungsort, 
urn seine Bildgewalt zu entfalten, 
erlautert Stummfilmfachmann 
und OrganistWilfried Kaets. Aller
dingsverstarkedie karge Architek
tur des Raumes und der volle, vi
brierende Ton der Orgel die stark 
vereinfachten Bilder des friihen 
Schwarz-Weill-Films. Dennoch, 
die Handlung, in der ein Madchen 
vom Tod die Riickgabe ihres Ge
liebten fordert, scheint auf den er
sten Blick profan. Der Tod, miide 
den Menschen auf Gottes GeheiJ3 
Leidzuzufiigen, l1iJ3t sichauf einen 
Handel ein. Er bietet ihr drei Gele
genheiten, das Leben ihres Gelieb
ten zu retten. 

Mit Passagen aus Modest Mus
sorgskijs Werken unterlegt Kaets 
die dusterbishumorvollen Szenen. 
Schwere Bafltone betonen die tra

gische Stimmung, aber auch poin
tiert witzige Elemente, wie zum 
Beispiel die Titelmusik von "Bo
nanza" baut Interpret Kaets ein, 
urn die Komik einzelnerPersonen 
zu verstarken. Vor allern sind es 
auchdie Gerausche von Percussio
nist Peter Thomas, die dem Zu
schauer das Gesehene naher brin
gen. Orientalische Troni
melrhythmen begleiten die Szene 
in Bagdad, asiatisches Glocken
spiel beschwort auch ein akusti
schesBild in den China-Sequenzen 
herauf., 

Ganz im Sinne der christlichen 
Karwoche wiederum stcht das 
traurigeEnde des Films.Nachdrei 
gescheiterten Versuchen ist das 
Madchen - gespielt von der deut
schen Filmdiva Lil Dagover 
schlief31ich bereit, sichselbstzuop
fern, denn Liebe ist starker als der 
Tod. 1m Zeichen von Liebe, Hin
gabeund Tod steht auchdie Oster
woche der St.-Rochus-Gemeinde. 
Zum dritten Mal schon veranstal
tet sieausdiesemAniaB die "Inter
medialenGrenzgange" mit Musik, 
Tanz, Theater und Film. Gerade 
im letzteren Bereich gibt es eine 
groBe Auswahl zu dicsem Thema, 
doch mit del'Wahl von Fritz Lang 
entschied man sich nicht nur fiir 
eineaullersteindringliche, sondem 
auch heitere Variante, was die 
auflergewohnliche Musikbeglei
tung noch einmal brilliant unter
strich. 


