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Horrorfilme in der Rochuskirche
 
Deutsche Stummfilmklassiker werden mit Livemusik aufqefuhrt 

92 1 harte die Vorfuhrung 
von .Nosferaru" und .Das 
Cabinet des Dr. Caligari" 

in der Rochuskirche einen stadr
wei ten Skandal ausgelost und 
dem Pfarrer vermudich den Kir
chenausschluss beschert. Oem 
billigen Unterhaltungsmedium 
Film fron en und das auch noch 
mit zwei publikumswirksamen 
H orrotfilmen. Undenkbar. 
D och die Zeit schreiret voran 
und mirrlerweile ge!ten beide 
Filme als wegweisende Klassi
ker der Filmgeschichre, die ihre 
Wirkung auf vollig u n re r
schiedliche Weise erzielen. 

.Das Cabinet des Dr. Caligari" 
von Robert Wiene aus dem [ahr 
1919 operiert mit gemalten ex
pressionis tischen Kulissen, die 
die verzerrre Wirklichkeit der 
sch lafwandelnden Hauptfigur 
nachvollziehbar macht. Erzahlt 
wird die Geschichte des wahn
sinnigen Dr. Caligari, de r mit 
Hil fe eines 

Schlafwandlers nam ens Cesare 
eine kleine norddeutsche Stadt 
in An gst und Schr ecken ver
setzt. H auprdarsteller isr Co n
rad Veidt. 

In "Nos fera tu" gibt es aussch
lieBlich real e Kuli ssen , doch 
spielr der Regisseur Friedrich 
W ilhelm Murnau mit unheirn
lichen Licht- und Scha rtenef
fekren , die bis heure zahlreich 
kop iert werde n. Auch sind ei
n ige Passagen negativ belichter, 
urn d en G ruse! zu e rh ohen. 
"Nosfer at u" ist die er sre be 
deutende Verfilmung von Dr a
cula. Leider vergaBen die Pro
duzenren, sich die Rechre an 
Bram Stokers Vampitgeschich
te zu sichern, weshalb aile Ko
pien des Filmes zerstor t werden 
sollt en. D as ist glucklicherwei
se nicht vollstandig geschehen, 
sonst gabe es keine AuffUhrung 

der restaurierten 
Fass u ng . D en 
Vampi r sp ielt 
ei n M ax 
Schreck , des
sen Idenrirar 
bis heure un
geklart ist. 

Beide Filme werden mit Live
mu sik von W ilfried Kaet s auf
gefU hrt. 

"Die Musikfassung des Caliga
ri zeigt das a lteh rw Urd ige In 
str ument Orgel in einem neu
en Licht", verspricht der Kan
to r der pfarrgem einde Bicken
dorf/O ssendorf. "Die Musik
fassung des "CALI GARI " nutzt 
in sbesondere di e spezi ellen 
k1anglichen Moglichkeiren der 
neu resrau rierten irn Ursprung 
romantisch angelegten Orgel in 
der Rochuskirche, die anson 
sren wohl no ch an keiner an
der en traditionellen Kirche
norge! in Deurschland rno
mentan verfiigbar sind: Korn
binationen vo n Pfeifenklang 
mit elekrronischen und gesam 
pelren Farb en ; menschlich un
spie!bare Verdichtungen oder 
Geschwindigkeiten durch elek
rronische Ansteuerung des Pfei
fenwerks, Midifizierung grafi 
scher Da ten (wie z.B. der Ver
k1anglichung von Figuren oder 
Architekturen aus dem Stumm
film) , Klangabsrr ahlung in ra
umli ch sich verandernden Be
wegungen durch 6-kanaIige Bo
xenansteuerung sind einige der 
neuen Moglichkeiten in der tra
dition ell experimenr ierfreudi
ge n Rochuskir ch e Koln
Bickendo rf. 

"FUr die Musikfassung zu Mur
nau s "Nos feratu" habe ich mit 
Fluge l und Cem balo zwei In
strurne nte ausgewahlr, die, ob 
wohl sehr verschieden im Klang, 
doch scho n vo n ihrer Ge nes e 
her einander wiederum eng ver
bunden sind", sagt der filml ie
bende Kantor. Die Musikfa s
sung isr in Reminiszens an die 
graBen Stummfilmmusiken der 
zwanziger jahre des letzten Jahr
hundert s an ge!egt. Ais fUr die 
Z ei t typisch e Mi schung au s 
Kornpilarion (also der Verwen
dun g bereirs existierend er Mu -

Szene aus dem Film
 
.Das Cabinet des Dr. Caligari"
 

siksrucke) und Kompositi on . 
Die Musik soil klingen , wie es 
1921 in einem Kin o mit dem 
typi schen Kin omusiker an Flu
gel oder Kinoorgel harte sei n 
konncn und dadurch den Be
suchern der Gruselfilmnacht ein 
besonderes Ze it- und Ern ori
onskolorir prasentieren . 

Grusel(film)nacht 

25. Oktober 2003 20 Uhr 
einschliefslich eines 

Gruselbuffets 

Vorverkauf
 
KartenvorverkaufJohnen
 

Venloer StraBe 654
 
Koln-Bickendorf
 
oder im Internet:
 

www.stummfilm-live.de
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