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KREUZWEGSTATIONEN II - Passionsmusik für großes Ensemble und Chor von
Hannes Beckmann (Komponist/Geiger).
Hannes Beckmann
Geb. 1950; studierte Violine in Düsseldorf sowie Komposition
und Jura in München. Er spielte zunächst als Straßenmusiker
und in Swingbands der Familien Reinhardt und Weiss. 1972
gründete er seine afro-brasilianische Band „SINTO“, 1985
das „HANNES BECKMANN QUARTETT“, im gleichen
Jahr auch das „PHILHARMONISCHE JAZZ-ORCHESTER“. 1995 wurde er Professor für Jazzvioline in Belgrad,
seit 2001 leitet er mit Lehrauftrag ein Improvisationsprojekt
für Streichinstrumente an der Münchner Musikhochschule
und schreibt verstärkt Musik für große Ensembles (Philharmonisches Jazz-Kammerorchester). Sein derzeitiges Projekt
nennt er „MAESTRO BECKMANN UND DIE MÜNCHNER BAHNHOFSKAPELLE“.
					
www.hannes-beckmann.de
„1998 wurde ich von Künstlerseelsorger Monsignore Ott beauftragt, in Zusammenarbeit
mit dem Maler Cäser Radetzky die Musik zu einem Kreuzweg zu schreiben. Der starke
Eindruck von Cäsar Radetzkys Kreuzwegbildern und die eigenen Vorstellungen vom Ort
des Geschehens trieben mich als Jazz-Musiker und -Komponisten dazu, neue Wege zu
gehen. Was ich sah, bewegte mich dazu, expressionistisch zu arbeiten. Es sollte weniger
eine ausschließlich kontemplative, formlose und freie, sondern eine aktive, dichte – eine
expressionistische – Form der Musik sein.
Anlässlich eines Auftritts bei einem Jazz-Festival in Israel 1999 besuchte ich auch Jerusalem und ging durch die Via Dolorosa. Dieser historische Weg Jesu zu seiner Kreuzigung
ist eine sehr enge, äußerst belebte Gasse. Einheimische und Touristen drängen sich in
Massen zwischen den dunklen Mauern; es gibt keine Momente der Meditation, der Besinnung, sondern druckvolles Leben und Kommerz. Mein jüdischer Freund sagte mir:
,Glaube nicht, dass die Situation vor 2000 Jahren anders war!‘
Ich sah auf einmal einen Menschen, der verhöhnt, gequält, durch Menschenmassen
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getrieben wird. Jemand, der ein politisches Problem verkörpert. Als Mensch ist er
einsam, als Mensch leidet er unter Schmerzen, Erschöpfung und Erniedrigung, deren
brutales Zeichen die Dornenkrone ist. Als Gottes Sohn aber ist er derjenige, der sich
im Leiden erhöht, der auch in dieser Situation Trost spendet, dessen Aura auch in den
schrecklichen Fällen unter dem Kreuz strahlt. Anders, als es nach außen erscheint, ist
er der Sieger, seine Idee überlebt. Zurück in München legte ich fast alle geschriebenen
Kompositionen zur Seite und schrieb Musik, die großstädtischen ,Groove‘, ,Drive‘ und
,Swing‘ ermöglichte.“
Zur Neuauflage:
Die Kreuzwegstationen haben in den Jahren seit
der Erstaufnahme Veränderungen erfahren - so
wurden zu allen Stücken Bläserarrangements hinzugefügt, und ebenso kamen neue Kompositionen
dazu - „Atmen“ nach einer Lungen-OP und „Cantus Mollis“, zunächst als Streichersatz, später mit
einem Liedtext für Chor versehen.
Durch die Veränderungen wurde das gesamte
Klangbild wuchtiger und orchestraler. Mit den
neuen Solisten kamen weitere tonale/klangliche
Aspekte hinzu. Die Texte von Susanne Breit-Keßler eröffnen einen neuen meditativen Raum.
Hannes Beckmann im November 2014
(V. l. n. r.: H. Beckmann, S. Breit-Keßler, N. Kampa)
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1. MARCH FOR MY FRIEND BLAM *1		
2. Lyrik: Urteil 				
3. CRY *2				
4. Lyrik: Trauer				
5. SONG FOR CESAR *2			
6. Lyrik: Hoffnung 				
7. ORIENTAL DANCE *2			
8. Lyrik: Grenzen				
9. ATMEN *3				
10. Lyrik: Atem				
11. RELEASE *4				
12. Lyrik: Übergang				
13. CANTUS MOLLIS (SCHWEBEN) *3		
14. SURRECTION HYMN *3			
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Olivier Hein, Imre Köszegi, Fabian Bögelsack, Florian Schachtner, Nemanja Jovanovic, Lukas Bamesreiter)

KREUZWEGSTATIONEN II
Philharmonisches Jazz-Kammerorchester (Ltg. Hannes Beckmann),
Don Camillo Chor (Ltg. Matthias Seitz),
Sprecherin: Susanne Breit-Keßler
Alle Titel komponiert und orchestriert von Hannes Beckmann, außer „Cantus mollis“,
Komposition und Text von Hannes Beckmann, Chorsatz / Orchestrierung von Niki
Kampa, und „Surrection Hymn“, komponiert von Hannes Beckmann, Orchestrierung von
Niki Kampa. Das Geräusch-Intro (Bläseratmen) zu „Atmen“ ist eine Idee von Niki Kampa.
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*1 Erstaufnahme Kreuzwegstationen: Hannes Beckmann viol, Klaus Kreuzeder ss, Tizian
Jost keys, Andy Lutter church org, Michael Blam b, Imre Köszegi dr, Pery dos Santos voc;
*2 Erstaufnahme + neu eingespielter Bläsersatz (horn overdubs);
*3 Neuaufnahme Philharmonisches Jazz-Kammerorchester;
*4 Duo Beckmann viol / Kreuzeder ss;
Philharmonisches Jazz-Kammerorchester:
Hannes Beckmann, Dirigent, Solovioline (außer in „Surrection Hymn“ );
Niki Kampa, 1. Violine, Solovioline in „Surrection Hymn“ und Pizzicato in „Cantus mollis“;
Valérie Siegrist, 2. Violine; Julia Sebastian, Viola („Cantus mollis“);
Michael Lutzeier, Sopransaxophon (Solo in „Atmen“, „Cantus Mollis“ und „Surrection Hymn“);
Nemanja Jovanovic, 1. Trompete; Fabian Bögelsack, 2. Trompete; Lukas Bamesreiter,
Tenorposaune (Solo in „Surrection Hymn“); Jakob Grimm, Bassposaune („Atmen“);
Florian Schachtner, Basstuba;
André Schwager, Keyboard; Olivier Hein, Kontrabass; Imre Köszegi, Schlagzeug;
Don Camillo Chor (Ltg. Matthias Seitz); Öykü Dalyanoglu, Sopran;
Künstlerische Produzenten: Hannes Beckmann, Niki Kampa
Organisatorische Beratung: Heike Davidson; Initiatoren Kreuzkirche: Sabine u. Hermann Geyer;
Fotos: O. Henn, J. Then; Grafik: Klaus Scheidl; Redaktion: Brigitta Beckmann;
Neuaufnahmen: Kreuzkirche München, Diplom-Tonmeister Johannes Then;
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Susanne Breit-Keßler

Copyright: ELKB-Rost

Geb. 1954; nach dem Studium der Germanistik,
Alten Geschichte und evangelischen Theologie
1984 zur Pfarrerin ordiniert, arbeitete Breit-Keßler
zunächst im Schuldienst. Sie schloss eine journalistische
Ausbildung bei der Süddeutschen Zeitung und beim Bayerischen Rundfunk an und war als Publizistin für zahlreiche
Medien sowie als Korrespondentin für den BR tätig. Seit
1988 ist sie Rundfunkpredigerin und Autorin für den BR.
1994 wechselte Breit-Keßler als Publizistikreferentin
ins Landeskirchenamt und sprach ab 1995 bis 1998 das
„Wort zum Sonntag“. Seit 2001 ist Susanne Breit-Keßler
Oberkirchenrätin und Regionalbischöfin für München und
Oberbayern; seit Dezember 2003 Ständige Vertreterin des
Landesbischofs.
Weitere Aufgaben: Vorsitzende des Seelsorgeausschusses der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands,
stellvertretende Vorsitzende der Kammer für Öffentliche Verantwortung der EKD und Mitglied der Bioethik-Kommission
der Bayerischen Staatsregierung. Schirmfrau der Evangelischen Stiftung Hospiz. Autorin und Herausgeberin zahlreicher Andachts-, Meditations- und Schulbücher. Monatliche
Kolumne im Magazin „Chrismon“.
Zahlreiche Auszeichnungen.
www.kirchenkreis-muenchen.de
www.facebook.com/regionalbischoefin
(V. l. n. r.: M. Lutzeier, N. Jovanovic, O. Hein, H. Beckmann, L. Bamesreiter,
A. Schwager, N. Kampa, F. Schachtner, V. Siegrist, J. Sebastian)
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„Hannes Beckmann, den furiosen, unvergleichlichen Zaubergeiger, habe ich zum ersten
Mal Mitte der 80er Jahre von Ferne auf Münchner Bühnen gesehen - begleitet von den
Jazzgrößen der Welt. Mir war unbegreiflich, wie er mit einem Instrument, das ich selbst
nur sehr mühsam und wenig eindrücklich zu spielen gelernt hatte, die mitreißenden Klangwelten erschuf, denen sich niemand entziehen konnte.
Knapp dreißig Jahre später habe ich Hannes Beckmann wiedergetroffen, Seite an Seite
mit dem kongenialen Maler Cäsar Radetzky. Seine einnehmenden, packenden Bilder,
sein Kreuzweg sind Dynamik. Sie sind voller wilder Kraft und Leidenschaft - sie sind und
zeigen empathisch Passion. Passion, zeitlos und zeitgenössisch, immer erschütternd gegenwärtig.
Wir haben alle drei eine überraschende Seelenverwandtschaft entdeckt, vielleicht wegen
des persönlichen Leidens, das uns biographisch verbindet. Miteinander arbeiteten wir,
jeder mit seinem ,Werkzeug‘: Hannes mit Ton und Klang, Cäsar mit Bild und Farbe, ich
durfte das Wort beisteuern - als lyrische Antwort auf zwei begnadete Künstler, die ich nun
zu meinen Freunden zählen darf.“

Cäsar W. Radetzky
Geb. 1939 in Nürnberg; studierte Malerei in Florenz,
München und Paris sowie 1963 in Salzburg bei
Oskar Kokoschka.
Lebt als freischaffender Maler in München;
internationale Ausstellungen;
Kunst- und Förderpreise im In- und Ausland;
zahlreiche Veröffentlichungen.
		
www.caesar-w-radetzky.de

Kreuzwegzyklus „Die Blaue Krone“ von Cäsar W. Radetzky
Das Auftragswerk, den 2000 Jahre alten geschichtlichen Weg des Jesus von Nazareth von
seiner Verurteilung durch Pilatus bis zu seinem Tod auf Golgatha und seinem Begräbnis
in Form eines Kreuzwegs bildnerisch darzustellen, wurde für den Künstler zur „spannenden Herausforderung“.
„Da ich nicht zur kirchlichen Szene gehöre und darüber hinaus der Gefahr entgehen wollte, die in der Kunstgeschichte reichlich vorhandenen Kreuzwegdarstellungen zu wiederholen, musste ich einen anderen Weg suchen, mich diesem religiösen Thema zu nähern.
Hierbei stieß ich auf das Buch ,Das bittere Leiden unseres Herrn Jesus Christus, die
Visionen der Anna Katharina Emmerich‘, denen Clemens Brentano literarische Form
gegeben hatte. Diese scheinbar authentischen Berichte, die die biblische Erzählung in
einer Weise ergänzten, dass betreffende Bibelpassagen wirklich und lebendig erschienen,
waren Inspiration zu meinem Kreuzweg.
Die Dornenkrone als Symbol des Leidens, der Unterdrückung und der Erniedrigung erscheint in meinen Bildern als BLAUE KRONE, für mich durch die Farbe Blau zugleich
das Symbol der Hoffnung, der Erlösung und der Auferstehung.“
Kreuzweggemälde © Cäsar W. Radetzky; Estate of Museum am Dom, Würzburg
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1. Station - Die Verurteilung
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1. MARCH FOR MY FRIEND BLAM
Das Gericht, die Verurteilung mit Trommelwirbel, der schändliche Prozess.
Dieses Thema hat Hannes Beckmann seinem Vorgänger in Belgrad,
Prof. Rafaelo Blam, gewidmet, der Auschwitz als Mitglied der
Lagerkapelle überlebte. Sein Sohn Miša, der in der ersten Aufnahme
der Kreuzwegstationen spielte, verstarb im Juni 2014.
2. Urteil
vor unmenschlichem gericht damals
und heute
die qual ist bereitet
2. Station - Jesus wird mit dem Kreuz beladen

für jesus den juden
für juden zigeuner homosexuelle kommunisten sozialisten
frauen männer hohn und spott
falsches zeugnis lüge verrat denunziation
menschen wollen deinen tod jesus
wollen euren tod
fremde nahe brüder und schwestern
weg mit dem was stört
was sich quer stellt
mit bildern vom leben vernichtung konterkariert
meine unsere pläne durchkreuzt
her mit dem festnageln
damit liebe endlich verurteilt wird
zum tod nur nicht ewig
denn unfrieden ist bei den menschen
die ehrlos andere entwürdigen
die qual ist für sie bereitet
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3. Station - Erster Fall
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3. CRY
Die großstädtische Version der Passion – wie die meisten der hier im
Zyklus gespielten Kompositionen – dialektisch angelegt.
4. Trauer
trauer
wenn ein kleiner oder großer mensch
verlust beklagt wenn vater oder
mutter sterben freunde
die familie flieht heimat geht verloren
beruf beziehung kein wert mehr
4. Station - Jesus begegnet seiner Mutter

trauer
krankheit wiederkehrend chronisch
tag für tag die erinnerung was fehlt
donnerschlag in sorglose existenz
überleben

trauer
allein und gemeinsam
gedenken an untergang in vergangenheit
und furchtbarer gegenwart
trauer ist deswegen leben
trauer
weil menschen nicht aus unseren
gedanken und herzen fallen
sondern der jammer ihnen
raum zum da sein gibt

trauer
und die sonne hat künftig
wechselnd große schatten
damokles´ schwerter der
wiederkehr bedrohen
vormals ungetrübte aussichten
auf zukunft
pläne scheitern träume platzen
gefühle sterben
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5. Station - Simon von Cyrene hilft Jesus

trauer
immer mitten ins herz
mein verlust
ich muss ihn beklagen
ihm einen namen geben
damit ich nicht zerbreche
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5. SONG FOR CESAR
Leiden und Erlösung – eine Katharsis.
6. Hoffnung

6. Station - Veronika reicht das Schweißtuch

mensch das habe ich erlebt
das ist meine geschichte
brutales leiden und erlösung
rettung aus eigener not gerade
noch die kurve gekriegt
weg vom falschen weg
richtige freunde suchen
zusammen mit ihnen essen und trinken
ihnen vom schmerz und von der hoffnung
erzählen
davon dass unser herr ein großer gott ist
über jämmerliche götzen
die leben fordern fressen
denen man zärtlichkeit opfern muss

einer mit geht
bis in alle ewigkeit
nicht bloß jenseitig sondern
hier schon der sich mitnehmen
lässt von meiner unserer geschichte
und den geschichten die wir machen
der hält auffängt schubst und führt
mitten im erstickenden schwarz
tiefer atemzug der sehnsucht
nach leben ängstliches seufzen
und banges warten auf befreiung
auf einer erde die nach erlösung
schreit dass hilfe un-endlich spürbar wird

mit herzen mund und händen
kämpfe widerstehe dulde ich
krankheiten gebrechen verletzte Seelen
enttäuschte sehnsüchte verstörte köpfe
schräge ideen denn dennoch
in einer gebrochenen welt ist genug
anlass zu frohlocken
über kurze paradiesisch schöne
augenblicke momente der seligkeit
euphorische gefühle
neuanfänge voller zweifel
es gibt hoffnung wenig manchmal
aber immerhin darauf dass
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7. Station - Zweiter Fall
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7. ORIENTAL DANCE
Die treibenden Rhythmen der Stadt, das Würfeln um die Kleider, die
unbekümmerte Lust der Soldaten, der Schergen, aber auch das menschliche
Mitleiden, die Tröstungen treffen unmittelbar aufeinander.
8. Grenzen

8. Station - Jesus spricht zu den weinenden Frauen

die rechnung ist präsentiert
weg mit einem der nüchternes
kalkül verwirft dessen diktion
nicht von billiger effizienz
beherrscht wird weg mit einem
der unausweichlich wahres
leben falschem gegenüber stellt

der mensch gewordene entäußert
erhält hilfe von einem menschen manchmal
ist nur einer da der sich göttlich mitten
in diese Welt hinein begibt und
sich den anderen zur seite gesellt
riskant weil bedingungslos zu lieben
sich ganz und gar hinzugeben

der boden auf dem wir stehen
ist von hohlen totenköpfen besetzt
mahnend dass wir nicht dort wo wir leben
lieben könnten zur hinrichtung schreiten
leben ist dem sterben ausgesetzt
jeder abend abschied von einem tag mehr
dennoch hoffnung auf neue zukunft

verletzlich macht

querbalken begrenzen irdisches geschehen
darüber kein dunkel sondern himmlisches
blau einer dornigen krone scheinbarer abstieg
ist aufstieg in überirdische sphären
der tod heftig und hässlich aber
weder engel noch mächte noch gewalten
trennen gegenwärtig und künftig von liebe
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9. Station - Dritter Fall
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9. ATMEN
Die Todesahnung. Der Atemzug. Die Düsternis. Dieses Thema entstand in
der Intensivstation, direkt nach dem Aufwachen aus der Narkose, nachdem
ein Teil der Lunge entfernt wurde.
10. Atem
ich höre meinen atem
mir fremd geworden
durch schläuche
sehe keine wolken vor blinkenden lichtern
nur meine brust hebt sich
erschrocken gefesselt
10. Station - Jesus wird seines Gewandes beraubt
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11. Station - Jesus wird ans Kreuz geschlagen

an ein bett mein kreuz
das ich tragen muss
wie viele vor und nach
mir leiden mein gott
warum hast du mich
verlassen deinen gläubigen

odem meine kehle
ist knotenpunkt des lebens
näfäsch – hebräisch – wehen
und zischen des atems – näfäsch
meine seele braucht luft
meine kehle verlangt nach dasein

sohn die skeptische tochter
du nennst uns ungefragt
deine kinder ungebeten
ich habe fragen an deine
vaterschaft warum muss ich tragen
was du schon erduldet hast

ich will anteil an dieser existenz
an jener und muss loslassen
ausatmen nehmen geben
bekommen und hergeben
seele kehle sprechen singen
flehen betteln schreien
jetzt höre ich deinen atem
auch wenn ich längst noch
nicht neben dir liege
ich spüre dich selbst wenn
zentimeter um meter
sich zwischen uns schieben

ich bekomme keine luft
mehr mir fehlt der raum zum
atmen hauche mir deinen
odem ein damit ich das paradies
fühle und neu zum menschen
werde wie am anfang

in mehr und weniger als
reichweite sitze ich entfernt
von dir der du hoffentlich schläfst und
ich liebe dich so sehr
dass ich weinen könnte vor glück
weil du einfach da bist
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11. RELEASE Duo Beckmann / Kreuzeder
12. Übergang

12. Station - Jesus stirbt am Kreuz

das kreuz ist gefallen
ist zur totenbahre grabstelle geworden
wie oft begrabe ich hoffnungen
begleite auf dem letzten weg
zu ende

leid braucht zeit was seine zeit hat
hat auch ein ende muss ein ende haben
er setzt dem ganzen die blaue
krone auf auf weiße hoffnung
eigentlich zu grabe getragen

was noch bedeutung hat
ist der ort an dem der geliebte liegt
zuneigung konzentriert auf ein grab
auf bilder briefe testamente
am ende

er wird so heißt es
abwischen alle tränen von unseren
augen der tod wird nicht mehr sein
noch leid noch geschrei noch schmerz
was war wird vergangen sein

existenz in der vergangenheit
bestenfalls in eingeschränkter gegenwart
kreuz grab symbol für den tod
derer die hinterbleiben bedroht
vom ersticken begrenzt und niedergedrückt

der alte querbalken in die erde versenkt
stamm des kreuzes
zu boden gelegt und durchbrochen
hat wucht und kraft verloren
auferstehungslicht lässt sich ahnen

ohne aufrechten gang
jünger jüngerinnen mutter
verbarrikadieren sich nach dem
entsetzen im haus
der mensch ist tot

die trauerfarben der erde und des besiegten todes
sind um der Wahrheit die Ehre zu geben
nicht ausgelöscht erscheinen in neuem licht
dort treffe ich ihn - gott - wie im dunkel
vater geist der sich als sohn der feuerprobe

kaum mehr hochkommen am morgen
kein auferstehen in neue möglichkeiten
kein sinn für alltägliche wunder
rückzug konzentration

unterzieht mitten im leben

auf sich selbst und das leid
20

13. Station - Jesus wird vom Kreuz genommen
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13. CANTUS MOLLIS (SCHWEBEN) Liedtext von Hannes Beckmann
Ursprünglich als Instrumentalstück komponiert, erklingt dieser „weiche Gesang“,
der nicht nur im Text („Weich und leicht kommt dieses Singen…“), sondern auch
musikalisch das Schweben ausdrückt, hier in einer Chor-Fassung. Er steht für das
Schweben zwischen Leben und Tod.
Weich und leicht kommt dieses Singen
Und kann euch ins Schweben bringen
In Unendlichkeit wir fliegen
Gleite mit uns hin

Mächtig muss der Wille sein
Nicht Bemühen nur zum Schein
Immer gehe Herz voran
Im Entscheidungsplan

Glück, es naht auf leisen Schwingen
Lässt sich kaum vom Menchen zwingen
Glück geht ganz geheim voran
Ohne Menschenplan

Schönheit, Glück sind Zauberworte
Schweben wir an andere Orte
Denk nicht an verlorene Zeit
In Unendlichkeit

Grenze zwischen Tod und Leben
Ist ein unbewusstes Schweben
Wirklichkeit ist wie ein Traum
Tod ein Zwischenraum

Ewigkeit und Alltagsleben
Scheinen sich zu widerstreben
Todesahnung flieg davon!
Such den schönen Ton!

14. SURRECTION HYMN
Hymne zur Auferstehung

14. Station - Grablegung
22
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