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Planegg - Beim Passionskonzert konnten die zahlreichen 'Besucher der
Pfarrkirche §t" Elisabeth
als se§ene Verbind.nxg Orgehnusih Lesung von Tex'
ten und Vorführung von
Farbdias erlebes. Ludurig
Götz trug den in &eiem
Rl:ythr*us gelialteae*l §ediektzryklus ,Le Cbemin
de la Crsix" vor, des kttl
Claudel, der bek*§ateste
Dichte der kathalbchen
Erneuerunpberr€$mg
Frankreichs, 191 1 bis L915

nach der Rüekkehr aus
13-jährigem China-Auf-

enthalt in

Frankreich

schrieb. Davon a:rgeregt
schuJ Marcel Dupr6, als
geniaier ln:provisator an
der Orgel auf Konzertreiseil iusbesondere nach
England und in die U§A
bekannt geworden, 1931
den,,Kreuzwe$' oP. 29. ln
§t. Elisabeth interpretierte
der aus Dachau stammeRde 1S-fähr§e Tho.mas Kudernatsch, Preisträger nationaler und internationaler Orgelwettbewerbe und
§tudent an der Musikhochschule §tuttgart, die
14 Stationen.

im

Altarraum

F*$diäs des kethotischen
Priesers und'Künstlers

93 56 59 10

on§tlüit §ll(

Schwere Akkorde
und lautrnalerei
untenitreichen die
Texte rur Passisn

§ieger Köder (1925-2015),
genannt ,,Frediger mit BiI-

dem!', L"esung und Kcn*

zert. Derr:

.

§,xpressionis-

rnus verwandt,

pr*lgten
sieh die ia ihrer Forra vereinfaehten Biider als §ym-

bole des leidenden Christus efu; §a begaqn §üts

aueh schon die Lesrng der

Erste§,§tetisn: §r:n ist es
aus."Wir haben Gctt gefichtet, wir haben [hn zurn
Tsde rerarfeiB. $I* wsllen )e*us §hristtrs nicht
mehr urüer uns dulden. Er

geniert urs. !I& ha.ber
keinen andem Kördg als
den Cäsar, kein anderes
&sete aXs §lut snd GsldKreuzigt Ihn doch, vrenn
ihr wollt, aber befreit uns
vEx fhsrt'. §as ürgelSr:ck, eis lü&rtoso,

drthkte unwiderrufliche
Figcren vsn schiclisalhafter Bedeutung äus.
Auf der aveiten §tation
hgißt e§; $§$ri g$t. Itr§t
seine Kleider rrieder, und
das Kre*z rrird lhm ge-

bracht", ,,Gegrüßt, o
Ktevz'u, sagt leeus, ,,das ich

so lange begehrl!" Und:

,,Dr.l, s Christ, betrachte
und erhebe! O feierlicher
Augenblick, wo Christus
zun* ersten Ma] das ewige
Kreuz &mf,assL" Voa der

Orgel ertönten einmal
mehr schwere, lastende
Akkorde.
Doch neben Szenen warmer Empfindung. so ,,]esrrs trifft seine Muttef',
wurde die Hörer-Gemeinde auch mit Lautmalerei
konfrontiert, sc das Einschlagen der Nägel ins
Kreuz. Dabei ließen keinessregs etwa nur abstoßende Dissonanzen au.fhorchen. Man }ernte eire
fremdartige Hannonik
kennen. wie sie Olivier
Messiaen, der wchl bedeutendste §chüler von Marcel Dupr6, weiterentwickelt hat.
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