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.Nosferaru" it Cembalo und Klavier
 
Stummfilm-Matinee in derNeuen Schauburg findet in Burgdorf graBen Anklang 

Ein Kinoerlebnis, wie es die Menschen 
vor achziger Jahren gewohnt waren, ha
ben am Sonntag die Zuschauer in der 
gut besuchten Neuen Schauburg erfah
ren. Der Kulturverein Scena hatte zum 
dritten Mal zu einer Stummfilm-Mati
nee eingeladen. Der Horrorklassiker 
"Nosferatu " von Wilhelm Friedrich 
Murnau stand auf dem Programm, live 
begleitet an Flugel und Cembalo von 
Wilfried Kaets (42), Kreiskantor und 
Komponist aus Koln . 

Der Reiz der Veranstaltung lag in der 
Kombination aus Konzert und Filmvor
stellung. Die Zuschauer erlebten die 
Auffiihrung der einzigen nachtraglich 
eingefarbten Fassung, die weltweit noch 
vorhanden ist, und zwar in Originalge
schwindigkeit und Format. 

Die Musikbegleitung zum Film, die 
Wilfried Kaets te ils komponiert, teils 
aus Kinotheken tibernommen hat, konn
te urn 1921 ahnlich geklungen haben. 
Die Originalmusik ist nicht mehr erhal
ten . In der Reihe seiner fast 200 Stumm
filmvertonungen sei die Musikfassung 
zu "Nosferatu" etwas Besonderes, sagte 
Kaets . Der Film konne bereits mit allen 
Qualitaten modernen Kinos aufwarten, 
mit Sex, Crime und Nervenkitzel , ein 
emotionaler Spannungsbogen, der sich 
musikalisch vielfaltig gestalte n lasse. 

Geschickt konfrontierte Kaets die 
burgerliche Idylle einer norddeutschen 
Kleinstadt mit dem unheimlichen 
Schloss in den Karpaten auch klanglich. 
Harmonisch-romantischer Klaviermu
sik von Komponisten wie Mendelssohn, 
Sch umann oder Tschaikowski folgten 
mit der Reise in die ostlichen Berge hohe 
aufgeregte Cembalotone . 

Nahe am Gesch ehen, Pausen gekonnt 
uberspielend, urn die Zuhorer in der Il
lusion zu halten, gelang Kaets eine mu
sikalische Nacherzahlung des Filmplots. 
Er Iief den ratternden Projektor verges
sen und entfuhrte die Besucher in die 
Kinowelt der groBen Gesten und der tie
fen Geftihle . Die Matineebesucher konn
ten sich tiber einen besonderen Kunstge
nuss freuen . 
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Wilfried Kaets (42), Kreiskantor und Komponrst aus Ktiln , verleiht dem Stummfilm " Nosferat u" mit Klavier- und Cernbaloklanqen eine ganz ei

Dene Sorachs . Heinl'
 


