
Werwolf-Geschnetzeltesgab's am Buffet
 
Gruselfilm-Nacht in St. Rochus - Organist Wilfried Kaets fUr eigene Komposition bejubelt 
von SASCHA KINZLER 

BICKENDORF. Zuerst klang 
sie wie eine ganz normale Kir
chenorgelorgel, das musikali
sche Herz vonSt.Rochus.Doch 
plozlich ertonte aus allen 
Ecken ein Zischen, Quitschen 
und fledermausartiges Fiep
sen. Die Klange begannen im 
Raum zu rotiereri, dazu er
klang schrage, dissonante Mu

}) Erst die Hingabe eines 
Menschen rettet die Obrige 
Menschheit. Die Parallelen 
zur christlichen Theologie 
sind unObersehbar {{ 

WILFRIED KAETS Ober den
 
Gruselklassiker .Nosteratu"
 

sik, und auf der Leinwand 
wanken skurill geschminkte 
Gestalten durch dustere Hau-

o me ohne eine einheitliche Per
spektive. 

Die Macher der Gruselfilm
Nacht in der Kirche St. Rochus 
hatten wirklich nicht ubertrie
ben: Die Kombination von 
Stummfllm-Klassikern, Live
Musik-Untermalung und Hor
ror-Buffet wurde wirklich der 
angekundigte .Kracher". Nach 
einer Einfuhrung durch Pfar

rer Josef Embgenbroich be
gann der Abend zunachst mit 
Friedrich WMurnaus Meister
stuck .Nosferatu". Die intensi
ve Wirkung des Gruselklassi
kers aus dem Jahre 1921 
enstand [edoch nur zum Teil 
durch die Bilder selbst . Min
destens ebenso wichtig war die 
klangliche Untermalung. Mit 
seiner selbst komponierten, an 
zeittypische Konventionen an
gelehnten Musik fUhrte Wil
fried Kaets das Publikum 80 
Jahre zuruck in die Atmo
sphare eines alten Bretterki
nos. Zeitgleich auf Cembalo 
und Klavier spielend, den Blick 
dabei stets auf die Leinwand 
gerichtet, konnte Kaets an die
sem Abend nicht nur uberzeu
gen. sondern begeistern. Noch 
bevor das Licht wieder anging, 
setzten Beifallssturrne ein. 
Gut 45 Minuten konnten sich 
die Besucher - mit 300 waren 
weit mehr gekommen als er
wartet - starken, bevor es wei
terging Von der Kirche aus 
fuhrte ein mit Fackeln mar
kierter Weg zum Pfarrheim, 
wo ein .Cruselbuffet" bereit 
stand. Rund 50 Ehrenamtliche 
aus der Gemeinde hat ten in 
phantasievoller Dekoration le
ckeres Essen mit seltsamen 
Namen aufgetischt: Pizza alias 
.Werwolf-Geschnetzeltes" fand 
man da, und der Nachtisch 

Etwas gewohnungsbedurftig: Das Gruselbuffet war immerhin auBerst phantasievoll. (Foto: Kinzler) 

hief .Eingeweide". Ausge
schenkt und serviert wurde 
von Vampiren, Monstern und 
Geistern. Mit .Das Cabinet des 
Dr. Caligari" folgte der experi

mentelle Teil des Abends und 
damit der eigentliche Hohe
punkt. Kaets nutzte alle elekt
ronischen Besonderheiten der 
Orgel auf und prasentierte 

erstmals seine Musikfassung 
"fur Orgel und fliegende Klan
ge". Kaets ' manuelles Spiel 
wurde dabei von einer zwei
ten, elektronischen Anspie

lung des Orgelwerks erganzt, 
und eine sechs-kanalige Bo
xen-Ansteuerung fuhrte zu 
sich raumlich verandernden 
Klangen." Das gibt es sonst 
noch nirgendwo in Deutsch
land", sagt Kaets stolz . "Dr. Ca
ligari entstand unter dem Ein
fluss des Ersten Weltkrieges. 
Es gibt kein Dekor, keine Ar
chitektur und keine Form 
mehr - die Welt ist aus den Fu
gen geraten", erlautert Kaets. 
.Der Film verletzte seinerzeit 
die Sehgewohnheiten, und ge
nauso verletzte ich jetzt mit 
meiner Komposition bewusst 
die Horgewohnheiten." Es 
wurde ein irrer Reigen aus 
harmonischen und nicht-har
monischen Klangen . .Einige 
Gemeindemitglieder glauben 
vielleicht, die Inhalte der Fil
me wurden dem Christentum 
widersprechen", sagt Kaets 
uber das kirchliche Grusel
Projekt, .doch die Inhalt die
ser Filme regen gerade auch 
uns christliche Menschen zum 
Denken an ."Vampire symboli
sieren fur ihn beispielsweise 
Egoismus und Gottlosigkeit . 
.Erst die Hingabe eines Men
schen - im Film einer jungen 
Frau - rettet die ubrige 
Menschheit" , fasste Kaets fur 
.Nosferatu" zusammen. .Die 
Parallelen zur christlichen 
Theologie sind unubersehbar," 


