
Wenn die Orgel zur Sirene wirer
 
Kino-Organist Wilfried Kaets lasst Stummfilmzeit irn "Walhalla" auferstehen 
WIESBADEN / KOLN Wer ins 
Kino gent, bekommt nicht nur 
eine Menge zu sehen, son 
dern auch zu horen, Das war 
Anfang des vergangenen 
Jahrhunderts noch anders: 
Stummfilme wurden von einer 
Kinoorgel begleltet, Wilfried 
Kaets hat die "Walhall a"-Orgel 
in den BOer Jahren gerettet. 

Von 
Julia Anderton 

Fiir heutige Kinobesucher ist 
es eine Selbstverstandlichkeit, 
Regen platschern oder Bienen 
summen zu horen, wenn Selbi
ges auf der Leinwand zu sehen 
ist. Doch zu Stummfilmzeiten 
waren die Betreiber von Licht
spielhausern gezwungen, auf 
ein Orchester zuriick zu grei
fen, urn den Ohren wenigstens 
ein paar untermalende Musik
klange zu bieten. Und weil ein 
Geiger eben kein Qu artett aus
macht, kamen Kinoo rgeln gut 
an : sie imitierten nicht nur Ge
rausche wie Telefonklingeln, 
Schiffssirenen, Hufgetrappel 
oder Windgerausche, sondern 
multiplizierten eine Geige zu 
einem echten Streichersound, 
wie der Kainer Wilfried Kaets 
erklart, 

Der 46-Jahrige hat nach sei
nem Konzertexamen im Fach 
Orgel in den 80er [ahren seine 
Leidenschaft fur Stummfilme 
entdeckt. "Ich hatte mich im
mer schon fiir Improvisation 
und Komposition interessiert", 
so der Musiker - wahrend es 
im Orgelkonzert ausschliels
lich darum gehe, fremde Wer
ke rnoglichst gut na chzuspie
len. Er besuchte damals zahl
reiche Kurse bei Kino -Organis- ' 
ten, von denen es in Deutsch
land nur noch wenige gab, und 
hat bis heute rund 140 Stumm
filmvertonungen geschaffen, 
die in vielen Kinos und Kir

, chen im In- und Ausland aufge
fuhrt werden. 

Wiesbaden ist Kaets in be-

Hat etwa 140 Stummfilmvertonungen geschaffen: Komponist Wilfried Kaets. 

sonderer Weise verbunden: 
vor 20 Jahren verbrachte er fast 
zwei Wochen zwischen histo
rischen Zeitungsartikeln im 
Hessischen Hauptstaatsarchiv 
auf der Suche nach den [ahres
zahlen einer Kinoorgel, die 
sich damals noch im "Walhal
la" befand und in den 30er 
[ahren von dem bekannten Or
ganisten Ferdinand Deiters ge
spie lt worden war. In den fol
genden [ahrzehnten war die 
Orgel ziemlich herunterge
kommen und nahm aufgrund 
ihrer enormen GroBe mit rund 
2 000 Pfeifen und 45 Effektre
gistern viel Platz weg. Da das 
,;Walhalla" als Ausweichquar
tier fur Proben des Staatsthea
ters benotigte wurde, war man 
froh, das Instrument unter Mit
wirkung Kaets fur etwa 15 000 
Euro nach Diisseldorf verkau
fen zu konnen, wo es fur 
90 000 Euro aufwandig restau
riert und im Filmmuseum un

tergebracht wurde. Noch heute 
spielt Kaets etwa viermal im 
[ahr auf ihr, wenn grolse Fiih
rungen stattfinden. 

Zur .Walhallav-Geburtstags
feier vor knapp einem Monat 
kehrte zwar nieht die Kinoor
gel ins Theater zuriick, dafur 
lieB Kaets in einem Vortrag 
inklusive Klang-CD ihre Funk
tion wiederaufstehen. An
schllelsend wurde dem Pub li
kum "Nosferatu" mit einer his-

Foto: privat 

torischen musikalischen Un
termalung prasentiert. 

Privat geht der Komponist 
selten ins Kino. Wenn aber 
doch, ist er von der Filmmusik 
selten angetan : "Das ist oft eine 
Riesen-Orchestersolse und 
soundtechnisch total iibertrie
ben." Natiirlich gebe es immer 
mal Kompositionen, die positiv 
heraus fallen. .Aber das meiste 
ist heute leider beliebig und 
austauschbar", bedauert er. 
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Uber Stummfilme 
jhl.AlsStummfilm bezeichnet 
man seit der Verbreitung des 
Tonfilms ab Ende der 20er 
Jahre Kinofilme ohne syn
chrone Tonspur. Die Auffuh
rung dieser Filme wurde zeit
genosslsch zumeist musika 
lisch untermalt, je nach Art 
der vorfuhrstatte durch Or

chester, Klavier oder Gram

mophon.
 
Ein grofser Vorteil des
 
Stummfilms war natilrlich,
 
dass er universell verstanc

lich war - da die Schauspieler
 
sowleso nicht zu horen wa

ren, spielte die Sprache keine
 
Rolle.
 


