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Fi reund erlebten eine
 
" y. honie des Staunens"
 
Einzige viragierte .Nosferatu'Tilmkopie in der Schauburg 

Die Leinwand immer im Blick: Stummfilmkomponist Wilfried Kaets vertonte "Nosferatu" live in der 
Neuen Schauburg. . 

BURGDORF (gb). In .ihren 
An fangen zeigte n di e ers te n 
Bretterkinos mit ihren kn at
ternden Projektor en , me ist 
auf Jahrmarkten, Ul kfil me 
und Schauerdramen. Del' 
kiinstlerisch e Film ent 
wickelte si ch zunachst in 
Fran kreich und dann be son
del's in Deutschland. E iner 
sein er -Hohepu nk te wurde 
mit dem ex pre ssionist ischen 
F ilm "Nosfe ra tu" (1921) von 
F riedr ich Wilhelm Murnau 
erreicht, den der Burgdorf er 
Kulturverein Scena in Fort 
setzun g seiner Stummfilm
Matineen in der Neu en 
S chauburg vorfuhrte. 

Del' Grusel-Klassiker in 
fu nf Akten, der den Unterti
tel "Sy mphonie des Grau
ens" tra gt und als "die Mutter 
all er Horrorfilm e " gilt, wur
de in einer se ltenen , 
nachtraglich ei ngefarbten 

(vir agierten) Fassu ng abge
spult, von der nur eine ei nzi
ge Kopie in Deutsch land vor
handen ist . 

D ie ausdruck sstarken Bi l
der, die mit ihrer emotionalen 
Au sst rahlung ihre Wirkun
gen auf d ie r und 70 Burgdor
fer Filmfreunde ni cht ver
fehlten , wurden von dem 
Koln er Komponist en und 
Pi ani sten Wilfried Kaets am 
Kl avier und am Cembalo ein
drucksvoll begleitet, Neben 
der Musik zu "Nosfera tu " , 
di e sich an das Original von 
Hans Erdmann anlehnt, hat 
Wilfried Kaets bereit s zirka 
150 Stumrnfilmvertonungen 
ko mponiert. 

Der Handlungsstrang w ur
de we itestgehend in 
Schwarz-WeiB und durch 
grun eingefarbte Textpassa
gen erz ah lt, Wahren d Natur
bilder in einer ro t-braun li-
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chen und fr iedliche Famili
enszenen in einer warmen , 
gelb lichen Tonung darge
stellt wurden, waren Alp
traume und va rnpirverdach 
ti ge Nachtstunden sowie die 
Auft ri tte von Graf Orl ok 
(Max S ch reck ) in gespensti
sches, kaltes Blau getaucht 
u nd vo n stakkatoah nlichen 
Cembaloklangen begleitet . 

Mit dem dramaturgischen 
und musikalischen Hohe
punkt, als sic h "N osfera tu " 
am "schanen Hals " einer 
"gar uns undigen jungen 
Fr au " gierig labte und k ur z 
nach d em er st en Hahnen
sc hre i von de n heraufziehen
den Sonnenstrah len fur irn
mer (?) ins Reic h der Toten 
geschickt wurde, endete di e 
Matinee mit ein em imponi e
renden, k unstler ischen F ilm
we rk , das noch he ute MaB
stabe setzt . 


