
Ergreifende Musik und expressive Bilder
HEiZOGETBUCHSEE Der

{ Kirchenchor und derKonzert-
verein Bem bertihrten mit
ihrcrAufüihrungdes
crRequiems für Bonhoefienr.

Im Rahmen des S0O-jährigen
Jubiläums der reformierten Kir-
che initiierte Simon Jenni das
<<Requiem ftr BonhoeffeD> von
Walter J.Hollenweger. Gemein-
sam brachten es der Kirchenchor
Herzogenbuchsee und der Kon-
zertverein Bern unter der Leitung
von Fritz Krämer nun in derBuch-
ser Kirche zur Autrührung.

Mit einer minimalen Bühnen-
ausstattung aber mit optimalen
Ausdruckskråiften setzten Simon
Jenni als Regsseur und Elisabeth

AJenni als Choreografin das
\il'erk des vor einem Jahr verstor-
benen Kirchenspielautors und
Theologen Hollenweger um, das
dieserzum Gedenken an denvon
den Schergen Hitlers hingeúch-
teten Geistlichen Dietrich Bon-
hoeffer geschaffen hat. Worl Mu-
sik und choreografisches Bäh-
nenspiel verbinden sich darin zu
einem grossen Lebensbild das
.musikalisch wesenhaft mit vier
Teilen aus Brahms' <<Deutschem
Requiem>> vertieft und mit drei
Gospels aus Tippetts <<AChild of
Our Time> ergänztwird.

Beseeltc Botschaft

Was die Ausführenden dem Pu-
blikum boten, war nicht nur rest-

los durchkomponiert in den drei
Teilen Bonhoeffers Leben - sein
Sterben - seine Worte, sondern
trug die beseelte Botschaft in
sich: Sie ergriffim homógen aus-
ge$ichenen Chor, der sich klang-
dynamisch gross und zugleich
empfi ndsam aus demvom Pianis-
ten Pawel Mazurkiewicz markant
gezeichneten Klavie4íart entfal-
tete. Und sie fand besonders in
Alfred Paim einen Charakterdar-
steller, der Dietrich Bonhoeffer in
seiner ganzen geistlichen Inten-
sitätlebte, indem erdie verinner-
lichte Dramatik vom \[iderstand
bis zur befreienden Hingabe an
Gottes Allmacht prägnant nach-
vollzog. Mit jeder Szene wurde
die Tra$þ aber auch die Bedeut-

samkeit dieses Helden des geist-
lichen Widerstandes im totalitä-
ren Hitlerreich schmerzlicher
erf'ahrba¿ und das ging im Zu-
sammenspiel der verschiedenen
Medien unterdie Haut. Daweite-
te zum schicksalsschwer einlei-
tenden Klavierpart die licht tra-
gende Sopranstimme der Solistin
Felicitas Erb den klan$ichen Fä-
cherin eine Dimension der Grös-
se; und dawar immer wieder der
Chor, aus dem FÏitz Kråimer so-
wohl das Reqqiem von Brahms
wie auch Gospels.aus <<AChild of
Our Time> in eindrticHichkulti-
vierter Substanz formte.

Und doch war das Geschehen
eingebunden in das Mysterium
des Glaubens, dem als Element
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des Úbersinnlichen zehn choreo-
grafische Da¡stellerinnen Aus-
druck ve¡liehen. Sie bewegten
sich in elçressiven, starken Bil-
dern als stumme Zeugenund lös-
ten Betroffenheit aus, dies beson-
ders bei der Gefangennahme
Bonhoeffers und ganzbesonders l

mit dem Tanz der Totenmasken. I

Einleitend und begleitend über-
zeugten die ErzählerinAlice Pohl
Lienhard und drei Sprecher.

In einem berührenden Zusam-
menwirken gelang der Abschluss
des grossen Werþ der die Weis-
heit Bonhoeffers - er fühlte sich
selbst im A¡tlitz des Todes <<von

guten Mächten wunderbar ge-
borgen>'- in seinen Zitaten le-
þs¡rlig werdenliess. Heinz Kunz
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