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Er gibt Stummfilmen eine Seele
 
Kantor Wilfried Kaets komponiert Musik für alte Schwarz-Weiß-Streifen 

B leiche Darsteller, dramati
sche Gesten und auf die 

Leinwand proj izierte Kratzer 
das sind bekannte Merkmale des 
Stummfilms. Das, was den 
schwarz-weiß Filmen der ersten 
Stunde aber ihre Seele einhaucht, 
ist die Musik. In der Rege! handelt 
es sich dabei um lautmalerisches 
Klavierspiel, das nach Bedarflus
tig oder wild wird , und das stets ei
nen etwas trägen, melodramati
schen Unterton hat. 

Es geht aber auch ganz anders. 
Und davon kann Wilfried Kaets 
erzählen. Der Ossendorfer Musi
ker ist Kantoran der Rochuskirche 
und arrangiert schon seit 1986 pro
fessionell Musik für Stummfilme. 
"Es ist schade, dass viele wunder
bare alte Filme dem breiten Fern
sehpublikum meistens mit ziem
lich langweiliger Musik präsen
tiert werden", bedauert Kaets , der 
weiß, wovon er spricht. Denn der 
Kantor, der bei Kennern der Szene 
als Geheimtipp für "Neue Musik" 
gilt, absolvierte ein Studium an 
der Robert-Schumann-Hoch
schule für Musik in Düsseldorf, ist 
seit 1991 Dozent für Filmmusik an 
der Düsseldorfer Heinrich-Heine
Universität und gab im Auftrag 
des Frankfurter Filmmuseums 
und des Düsseldorfer Filminsti
tuts schon zahlreichen tonlosen 
Filmen eine musikalische Seele. 

Meistens begleitet Kaets die 
von ihm vertonten Stummfilme 
live vor Publikum mit Musik, wie 
etwa vergangenen Herbst in der 
Bickendorfer Rochuskirche Fritz 
Langs "Der müde Tod" von 1921. 
Bei diesen Live-Vorführungen 
gibt er sich keinesfalls nur mit ei
nem Klavier zufrieden. Über 140 
verschiedene Instrumental-Teile, 
darunter Pfeifen, Klangsteine, 
Hölzer, Becken und ein Schlag
werk , bedient von einem zweiten 
Musiker, kommen bei ihm zum 
Einsatz. "ICh bewege mich damit 
ganz in der Tradition der Film
theater zu Anfang des vergange
nen Jahrhunderts", erklärt der Mu
siker, der seine Arrangements, 
bestehend aus Motiven bekannter 
Klassikkomponisten und Eigen
kompositionen, möglichst au
thentisch gestalten will. "Damals 

STUMMFILM-PARTITUREN.komponiert Wilfried Kaets zu Hause in 
Ossendorf Der Kantor ist auch als Dozent für Filmmusik an der Hein
rich-Heine-Universität in Düsseldorf tätig. (Bild: Abou Rashed) 

waren die großen Premierenthea- sein kann." Bei Filmen jedoch, 
ter, wie etwa das Ufa in Berlin, denen nie Musik zugeordnet wur
nämlich mit richtigen Orchestern de oder deren Musik nicht überlie
ausgestattet", erläutert er. "Auch fert ist, muss er sich aufseine eige
in Kleinstadtkinos kamen so viele ne Kreativität verlassen. Auch da
Instrumente zum Einsatz, wie nur bei geht der 39-jährige Familien
bezahlt werden konnten. Einen vater vor, wie es ein Kinomusiker 
einsamen Pianisten, wie man ihn um 1920 getan hätte , wenn er ei
sich immer vorstellt, gab es im nen Film ohne musikalische An
Grunde nur in provinzielien Ki- - leitung bekommen hätte : .Jch se
nos ." he mir den Film zunächst einmal 

Doch wie entsteht eine Stumm- stumm an und entwerfe dabei für 
film-Partitur? Kaets webt seine jede Szene, je nach ihrem Inhalt 
musikalischen Teppiche auf ver- und ihrer Stimmung ein Klang
schiedene Arten: "Manchmal ist bild." Dabei ist oft ein feines Auf
mit einem Film auch seine Premie- fassungsvermögen nötig. Ein Bei
renpartitur überliefert, die dann spiel: Im russischen Film "Der 
die Grundlage für meine Arbeit Mantel" gibt es eine Szene, in der 

der Hauptdarsteller durch ein 
Klopfen an der Tür aus einem 
Traum gerissen wird. Kaets: "Der 
Mann nimmt das Klopfgeräusch 
noch vor dem Erwachen entfernt 
als unerklärliche Störung wahr. 
Und das muss ich den Zuschauern, 
die den Klopfer erst in der nächs
ten Einstellung erblicken, durch 
Musik deutlich machen." In die
sem Fall entschied er sich für leise, 
hohe Klavierakkorde, die sich 
beim Erwachen des Mannes in 
"reale" tiefe Akkorde verwandeln. 

Bei seiner Arbeit greift der Mu
siker auch auf"Das Handbuch der 
Filmmusik" zurück, ein heute sehr 
schwer aufzutreibendes Buch aus 
dem Jahr 1927, an dem sich schon 
damals Kinomusiker orientierten. 
Das Werk biete Melodie-Vor
schläge fürjegliche Art von Film
szenen und sei ausgesprochen teu
er und kostbar, wie Kaets mit 
leichtem Besitzerstolz erklärt. Die 
Leidenschaft für alte Filme packte 
ihn so richtig, als er vor 15 Jahren 
bei einem Stummfilm-Symposi
um den Abschlussabend gestalte
te. "Ich spielte am Piano zum Me
lodram »Der fremde Vogel« mit 
Asta Nielsen", erinnert er sich . 
"Während dieser Vorstellung war 
ich zum ersten Mal wie elektri
siert, völlig auf hundert Prozent. 
Von da an war mir klar , was ich in 
Zukunft machen wollte." 

Sein Lieblings-Stummfilm sei 
"Gold Rush" mit Charlie Chaplin, 
erzählt er. Eine besondere Heraus
forderung sei aber auch "Napole
on" von Abel Gance - "wegen der 
ätzend schwer durchzuhaltenden 
Schlachten-Musik." Auch surrea
listische Stummfilme, wie bei
spielsweise Man Rays .L'etoile de 
mer" von 1928 vertont Kaets , die 
aber meist mit neuerer Musik, in 
der auch elektronische Instru
mente zum Einsatz kommen. 

Zurzeit tourt er hauptsächlich 
mit "Der müde Tod" und mit Carl 
Theodor Dreyers "La passion de 
.Teanne d'Arc" durch Deutschland. 
Letzteren Film spielt er am Sams
tag, I . April , in OdenthaI im Ber
gischen Land. Die Vorstellung in 
der Kirche St. Pankratius beginnt 
um 20 Uhr. 

Isabel Abou Rashed 


