
Vor dem Selbstmord
 
singt die Heilsarmee
 
Für lange verschollenen 20er-Jahre-Stummfilm 
opulente Partitur mit 100 Musikern umgesetzt 
von HANS-WilL! HERMANS 

BICKENDORF. Niemand in 
.Sao Paolo, Kuala Lumpur oder 
Wladiwostok würde an diesem 
Abend dasselbe sehen wie sie, 
keine Chance. Da konnten sich 
die Besucher der Rochuskir
ehe sehr sicher sein. In Japan 
ohnehin nicht, denn dort steht 
der deutsche Stummfilm .von 
morgens bis Mitternacht" von 
1920 vermutlich immer noch 
auf dem Index. Aber auch hier
zulande galt er lange als ver
schollen, bis nach der Wende 
eine Kopie aus den vierziger 
Jahren in einem Defa-Archiv 
auftauchte, die heute im Wies
badener Bundesarchiv lagert. 

Regionalkantor Wilfried 
Kaets gelang es nicht nur, den 
geheimnisumwobenen Klassi
ker nach Bickendorf zu holen, 
er setzte noch einen Superlativ 
obendrauf:Er komponierte für 
den 54-Minuten-Film eigens 
eine neue, opulente Partitur, 
für deren Umsetzung sich in 
der Rochuskirche mehr als 100 
Instrumentalisten und Sänger 
versammelt hatten. 

Kaets, Spezialist für 
Stummfilmmusik und jahre
lang als Dozent an der Düssel
dorfer Heinrich-Heine-Uni
versität für Filmmusik zustän
dig, warnte nach der Ouvertü
re vor allzu hohen Erwartun

gen an die Bildqualität. Auf
grund des hohen Alters sei das 
Celluloid rissig und Gesichts
zeichnungen häufig nicht 
mehr zu erkennen. •Das Mate
rial zersetz t sich, vielleicht 
sind Sie die letzten Menschen, 
die den Film zu sehen kri e
gen." 

Der Komponist gab auch ei
ne Einführung in die Entste
hungszeit, in Räterepublik 
und zerfallenes Kaiserreich, in 
Orientierungslosigkeit und 
Werteverlust nach dem Blut
rausch des Ersten Weltkriegs. 

Unheilvolle Crescendi 
zu manischem Gestus 
"Dass die Zeit aus den Fugen 

ist, merken Sie an dem Dekor: 
Da werden Sie kaum mal einen 
rechten Winkel sehen." Ein 
Werk aus der Hoch-Zeit des fil
mischen Expressionismus al
so, in dem KH Martin und 
Ern st Deutsch mit Hilfe vonbi
zar ren Formen, beunruhigen
den Masken, wilden Blicken, 
Gesten und Gebärden die Höl
lenfahrt eines kleinbürgerli 
chen Kassierers erzählen, der 
Geld unt erschlägt und es im 
Bordell, in der Bar und auf der 
Rennbahn durchbringt. Kaets' 
Musik passt sich dem über
dr ehten, manischen Gestus 
an . Da werden ominöse, sich 

überlagernde Tonfolgen mini
malistisch bis zum Exzess wie
derholt, die Sänger zischen 
wild durcheinander, ein Wal
zer kippt ins schrill Dissonan
te ab. Unheilvolle Crescendi 
kommentieren die propheti
schen Momente,wenn sich das 
jeweilige Gegenüber des Kas
siere rs in einen Totenkopf ver
wandelt, und vor dem Selbst
mord des Protagonisten singt 
der Chor der Heilsarmee "Nä
her mein Gott zu Dir." 

Für mehr als 200Stummfil
me hat Wilfried Kaets mittler
weile Musik geschrieben, al
lerdings waren die meisten 
von kürzerer Dauer und die 
Kompositionen für Solisten 
oder kleinere Ensembles ge
dacht. Mit der großen Beset
zung hat er sich einen Traum 
erfüllt: .Orchester rnusik gab's 
damals auch nur zu den Berli 
ner Premieren der groß en 
Blockbuster. Für Aufführun
gen in der Provinz wurde das 
höchstens mal für kleinere 
Ensembles umarrangiert, und 
wenn der Film dann in einem 
Ehrenfelder Kino lief, saß da 
ein Pianist und improvisierte 
dazu ."Schließlich konnte man 
davonausgehen, dass die Kopi
en rissen und Teile des Films 
fehlten: .Dann passt die kom
ponierte Musik natürlich nicht 
mehr zum Bild." Ein Meisterwerk des Expressionismus waraufder Leinwand, hier beimAufbau,zusehen. (Foto: Kollerics) 




