
18.4.12: Dramatisch, intensiv und berührend 
Dialog zwischen Musik und bildender Kunst zur Sterbestunde Jesu in Ev. Kirche in Brilon-Gudenhagen 

Es war eine langanhaltende, erfüllte Stille im Kirchraum, als der letzte Akkord verklungen war. Etwa 
70 Menschen ließen das gerade Erlebte noch in sich nachklingen. Erst nachdem Pfarrer Rainer Müller 
den Schlusssegen gesprochen hatte, bedankten sich die Zuhörer mit begeistertem Applaus beim 
Immanuel-Quartett aus Leverkusen. Die vier Musiker hatten das Streichquartettfassung der „Sieben 
letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“ von Joseph Haydn eindrucksvoll zum Klingen gebracht. 
„Dieses Werk kann man nicht einfach nur schön spielen“, sagte Ulrike Rocholl, die erste Geigerin. „Da 
steckt so viel Dramatik und Intensität drin. Das wollten wir in Musik umsetzen.“ Die gründliche 
Auseinandersetzung mit den biblischen Worten und Haydns musikalischer Deutung spürte man im 
Spiel des Quartetts. Ob es die liebevolle Zuwendung Jesu zur Mutter und dem Jünger, die 
verzweifelte Klage der Gottverlassenheit, sein verschmachtendes „Mich dürstet“ oder das letzte 
Einverständnis im „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist“ war, immer wieder berührten die 
Musiker mit ihrem Spiel die Gemeinde. 

Zwischen den einzelnen Sätzen des Streichquartetts machte Pfarrer Rainer Müller auf 
Besonderheiten der Musik aufmerksam. Ergänzt wurden die musikalischen Anregungen durch 
Gedanken zu Bildern, die Uwe Appold zu den sieben letzten Worten Jesu gemalt hat. Diese Bilder 
sind weder Illustration der Passionsgeschichte noch Begleitmalerei. Vielmehr demonstrieren sie eine 
eigenständige künstlerische Auseinandersetzung mit den menschlichen und theologischen 
Dimensionen dieser Jesusworte. Formen und Farben ziehen den Betrachter hinein in einen 
meditativen Prozess der Annäherung an die Bedeutung des Todes Jesu. So entstand ein einfühlsamer 
und sich gegenseitig inspirierender Dialog zwischen der Musik Haydns aus dem 18. Jahrhundert und 
den Bildern des 21. Jahrhunderts, verbunden in dem Ringen darum, die inneren Dimensionen und 
das Wesen der biblischen Worte Jesu sichtbar und hörbar zu machen. „Es war insgesamt ein 
wundervolles Erlebnis“, war das Fazit der vier Musiker, die auch von der Akustik des Kirchraumes 
angetan waren. Und den Menschen, die gekommen waren, konnte man anmerken, dass sie von 
dieser besonderen Stunde am Karfreitag  Nachmittag berührt worden waren.  
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