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Dusters Klange in .
 
der Halle des·Todes
 
(K.P.) Einen .auBerst beein
druckenden Abend erlebten 

i die Besucheram Mittwoch-
I abend bei Orgel plus in Lieb-
I.frauen, stand doch mit Film 
I und .Orgel eine Kombination 
i auf dem Programm, die si
! cherlich Seltenheitswert ge-
I nieBt und die Besucher dem-
f entsprechend neugierig 
II machte. Allein damit war es 
.. noch nicht getan, hatte man 
! doch der Orgel noch ein um-
I fangreiches Kompendium un

terschiedllcher Schlagzeug-
i instrumente als Begleitung
i .zur Seite gestellt, was zur Fol
i ge ' hatte, daB die besondere 

Intention des Films weitaus 
exemplarischer und impres

, siver z.ur Geltung kam. 

ihres Geliebten zu bieten, wi
derruft sie ihre Abmachung 
und folgt ihrem GeliebtenIn 
den Tod. ", .. 

Wilfried Kaets, Orgel. und 
Peter Thomas, Schlagwerk, 
verstehen es meisterlich, .die , 
einzelnen Stimmungen die
ses Ringens um Leben und i 
Tod in musikalische Sprache : 
umzusetzen. Die mutmaBlich ; 
vollig unterschiedlichen In- ' 
strumente gehen eine ideale 
Syinbiose ein und enfwickeln 
Klangstrukturen, die' besser 
.Gefiihlslage.n nicht zum Aus- . 
druck bringen konnen. ," 

Man wird von diesem mu
sikallschen Kaleidoskop mit
gerissen und in einen Zustand 
Innerer Spannung und ~

. F'Im'Kl: ik .'tellnahme versetzt. So' steht 
i,' 1 - as,s er... b £ 
I 'ne en tie er Resignation, 
: Mit ~r mfide Tod" hatte .ideal demonstriert durch eine 
; map; ~~erdem einen Klassi- ,..breitgefiicherte Registerwahl
; ke~:~us de~Jahre.1921 aus~{und,variieiende,PercUssioris
~ gew8hlt '~·der. fUr Filmliebha-:.. elemente.:Donnemde Akkor
l berallemal ein Leckerbissen . .de und prasselnde Tremmel
i. istund IDS MuS~e.rbeispiel fiir " Wirbel fiihren den Tod. ein, 
: die···Errieuetuiig des deut
! schen Films 'angesehen wird. 
! Dargestellt wird das Schick

sal eines Liebespaares, das 
plotzlich durch das Ver
schwinden des jungen Man
nes auseinandergerissen 
wird. Auf der Suche nach ih
rem Geliebten begegnet die 
!unge Frau~em Tr:>d und bittet 

I
I

ihn verzweifelt, Ihr den Ge
; liebten zuriickzugeben. Der 
1 Tod fiihrt sie in einen graBen 
I Saal voller flackemder Ker

zen, alles Lebenslichter, und 
fordert sie auf. ihn zu besie
gen und drei Kerzen vor dem 
Erloschen zu bewahren. Aber 

II Ais sie die Chance erhalt. 
das Schicksal is! gegen sie. 

den 
Tod eines neugeborenen Kin

l des als Losegeld fUrdas L~ben 

.pastorale Farbung beim Gang 
durch das Stadtchen, burles
ke Klange in der Orient-Bpr
sode, majestatisch dtistere 
Klangwelten in der Halle des, , 
Todes. Hier gibt es keine P:t;"O- 1 
vokanten Dissonanzen, ner

. vende Lautstarke oder ausge
fallene Spielweisen. -, 
•.•mit toller Musik 

Vielmehr setzen beide Musi

ker auf das Wiedererkennen
 
von pragnanten Motiven und
 
homogener Spielkultur. Hier
 
wird Verborgenes musika

lisch entschliisselt und mit
 
ungemeiner Dringlichkeit
 
exemplifiziert. Besser kann
 
man einen Stummfilm mit Li

vemusik-Begleitung nieht
 
prasentieren,
 

i 


