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Bie1erehl.· Carl Thcodor DTe)'eJ'S 
Stummfilm "Die P.lsslon der hciliscn 
Johanna" war 19211 ein radlkales, \'01
lig aus dern Rahmen des. damalisell 
FlImschaffens fallendes \o\lerk, Und 
daran hat sich bls heute nichts gean
dert. Dreyers .. Johanna" lst zehlos, 
ein echter Klasslker, Die AulfUnrung 
dleses bewegenden Meislerwerks in 
der NClIstiidler Marienkirche markier
te den Hohepunkt des 8. Film- und 
Muslkfesles der Bielefelder Murrnu
Gesellschaft. 

Der danlsche Regisseur intcressiert 
skh nicht fOr die kampreriselle Held~n 

in ..schimmemder Ru~tung. Dre~'et 
zcigt 005 einfache Bauernmadchen Je
anne in ihren letz1en Lebenstagen; in 
Morpentcn griiBtcr. Bedrangnis und 
Einsilmkeit. Die K.1pcllc, das Gerang
nis, der Follerraum und der Hinrich· 
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tungsplatz sind die Statlonen dieses 
Films. Doch die Kullssen sind ~arg 
und al!i~llme nebens.1ichlich. Dreyer 
ruckt den ungeschlr~inktell und ~om 
Leben mark~nt gezelcn!1elen Geslch
te.rn. porentiel ~ah. In Ihre,~ hype.rre
ilJ.sll~hen . Sd~rfe . und Ubergro6e 
.scheln~n SIC ~Ie Le~nwan~ zu s'pr~n-
gen. Die Mlmlk sprkht cine so relne 
Sprache, daB ~elbsl I.cannes Verhor 
ol~lle vlele Z.....~:eh~ntllel auskommt. 
Die ilugergewahnlichen Karnrnera. . . d 
perspektiven akzentaieren le slum. IS' k 
me Sprache der GeSlc lter. 0 wrr en'dl I U' h f

Ie. n,ext~em.e~ nterstc t.ilu..~~n~.m-
rnenen lnquisltoren 'grotesk verzerrt 
. "h H h "h kl' k . rtJrI I rem 0 n, I ref em ane en 
Dumillheif undo eitlen' Selbs·tgefalllg. 
kcit. ~ie' Aufsicht hal Dreyer' fUr' OOs . 
flachige Gesich'l von "Ieilnne" Renee 
Falconelti rescrviert, iluf dem siCh 
VerzOckung 'und Lelden widerspie-
geln.. "Die PiI!;sion der hciligcn Jo

hanna" ist ein ~ra(tvolle~ Konzentrat. 
Esgibt keine liberflussige oder unbe
deutende Ehlslellung, keine erzahleri
schen Schlenker, nur die asketlsche 
Entfallung cines menschlichen Dra~ 
mas vat religiOs-polilischem Hinter
grund. De.(...·K81flcr Komponisl und 
Organls! Wilfried Kaets hat eine an- . 
spruchswlle und l'~pressive Musik 
fur Orgel und Mannerchor gescbrie
ben, die die Intensitiit die~e~ wunder
1.4 ::..J F'I t I I hi "!e'lUdrspruuen I ms un ers re c , ..., I 
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nische Re'iungen tmd unbehaglkhe 
Stimmungen, Mil der Orgelmuslk 
velWOben sind echte oder verfrernde
te Chorollzit<lte, die die homogen sin
gende Choral-Srhola Koln unter der 
leltung von Klaus Paulsen feln. phra~ 
sierend vortrug. 

~ . 
Verbluffend 1st die, perfekte Bala~ce 
von Film und Muslk: Letzrere stulpl 
slch weder ats lllustrorlves akustlsches 
Belwerk uber die eh schon span. 
nungsgeladenen Hilder noch setzr sie ,
ein derart massl....s Gegengewkbt 
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daB:,dem Betrachter das Sehen ver-

Musl, il~~.. , me I ~,ang~~~ 1I!..n.. . .. 
gen 'belonl Kaels Unan<>enehm 151 
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sie des~alb noch lange nicht ~~~ ~I; 
bohrt ~Ich I h"ittna~I~(tJndllHMirl.i1...~ 
gcnd in die Genorgange. Anstelle 
~hriller Dissonanzen, grellcr Ef(ckle 
und obcrfl5chlieher Or.amatik erzeugt 
!<.:Jets' an der Orgel subtile 'rli~harmo-

geht'J,Kaets 1st es gelungen. MUSlk
.'. o' ,.': '. 

u.nd, td~'~~ ci.nen. d~am,~he.n ~Ia. 
1I~'Wi'\~tiicln,. Die vf'~~hIChltge 
MI~l1u.ng aU5 Vorgefertlgtem und 
ImprOVlsiertem setzt Akzente und 
schafl't Gegengewlchte. Sic deutel, 
hinterfragt, kommentiert. 


