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Idstein 02.11.2016

Evangelische Kirchengemeinde Idstein zeigt
Stummfilm am Reformationstag

Von Lisa Bolz

Bernhardt Brand-Hofmeister, Evert Groen und Claudius Hummel (von links) lesen in einem
Ausdruck der original Kinozeitung aus dem Jahr 1924. Foto: Lisa Bolz
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IDSTEIN - „Heute bist Du geachtet, morgen bist Du ein Nichts.“ Mit diesen Worten im
Untertitel beginnt der Stummfilm „Der letzte Mann“ von Friedrich Wilhelm Murnau aus
dem Jahr 1924. Er handelt von der Wechselhaftigkeit des Lebens. Heute könnte man die
Geschichte des Hotelportiers, der wegen Altersschwäche zum Toilettenwart degradiert wird,
gut mit den Auswirkungen von Mobbing vergleichen. Ein fast 100 Jahre alter Film also, der
sich mit einem hoch aktuellen Thema auseinandersetzt.

Traditionell feierte die evangelische Kirchengemeinde Idstein am Reformationstag einen
abendlichen Gottesdienst. Statt des Luther-Stammtisches gab es im Anschluss einen
Stummfilmabend, der von Bernhardt Brand-Hofmeister und Evert Groen musikalisch
begleitet wurde. Die beiden Musiker sind für ihre Stummfilm-Begleitungen bekannt. „Wir
spielen einfach darauf los“, erklärt Evert Groen, der jährlich gut 20 Benefizkonzerte auf der
Orgel, dem Klavier oder dem Cembalo spielt. „Es geht darum, dass die Leute nicht merken,
dass die Musik gar nicht dazu gehört.“

Die Musik unterstütze die Handlung in jeder Weise. Anders als bei Filmmusik könne man
bei der Improvisation auf das Gesehene direkt reagieren. Das ist es auch, was die
Stummfilmabende von Groen und Brand-Hofmeister so spannend macht. „Das Visuelle mit
Musik zu verbinden, einen musikalischen Ausdruck zu finden, ist immer eine besondere
Herausforderung“, bestätigt Bernhardt Brand-Hofmeister, hauptamtlicher Organist an der
evangelischen Johannes Kirche in Darmstadt. „Das passiert aus dem Bauch heraus.“

Die „entfesselte Kamera“ begeistert weltweit

Beim Stummfilm-Konzert im evangelischen Gemeindehaus saßen die Musiker dann
hintereinander an einem Flügel und einem Keyboard in absoluter Dunkelheit und
übersetzten musikalisch, was sie auf der Leinwand sahen. Sie spielten eine fröhliche
Melodie, wenn der Hotelportier in seiner prunkvollen Uniform zur Arbeit marschiert, oder
bedrohlich tiefe Töne, wenn der Alte nach einem Schwächeanfall zum Hoteldirektor zitiert
wird.

„Murnaus ‚Der letzte Mann‘ stellt in der Entwicklung der Filmtechnik einen Meilenstein
dar“, erklärt Claudius Hummel von der Musisch bildnerischen Werkstatt Friedrichsdorf in
einer kurzen Begrüßung. „Der Film hat die Leute fasziniert.“ Dass der Film ein weltweiter
Erfolg wurde, lag aber weniger an der Handlung, sondern vielmehr an der beweglichen
Kamera, die später als „entfesselte Kamera“ in die Filmgeschichte eingegangen ist.
Kamerafahrten, Schwenks und ungewöhnliche Einstellungen, die dem menschlichen Auge
so nicht möglich wären, sind heute Standard. Im frühen 20. Jahrhundert waren diese Tricks
eine Attraktion und mussten mit einfachsten Mitteln umgesetzt werden.

So wurde der Kameramann beispielsweise auf einem Fahrrad gefahren oder auf eine hohe
Leiter gestellt, um im Film Bewegungen zu erzeugen. Wegen der ausgeklügelten
Kameraarbeit kam der abendfüllende Stummfilm fast gänzlich ohne erklärende
Zwischentitel aus. „Wenn man das erst weiß, ist es faszinierend zu sehen, was sich die
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Das könnte Sie auch interessieren

frühen Filmemacher so alles ausgedacht haben“, zeigt sich eine Besucherin überrascht. Der
Erlös des Stummfilmabends kommt der Renovierung der Unionskirche zugute.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das
Komplettpaket Print & Web plus!
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