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Stephan	  Graf	  v.	  Bothmer,	  Dom-‐Orgel	  

Berliner	  Dom	  
	  
Freitag,	  13.	  Januar,	  20:00	  Uhr	  

BEN	  HUR	  -‐	  A	  Tale	  of	  Christ	  	  
[Fred	  Niblo,	  USA	  1925]	  	  
Das	  atemberaubende	  original	  von	  1925.	  	  
„Selig	  sind	  die	  Barmherzigen.“	  
	  
Samstag,	  14.	  Januar,	  20:00	  Uhr	  

STAN	  &	  OLLI	  [USA	  1928/29]	  	  
Die	  vier	  besten	  Kurzfilme	  des	  populärsten	  Komiker-‐Duos	  aller	  Zeiten.	  
„Selig	  sind	  die,	  die	  ein	  reines	  Herz	  haben.“	  
	  
Freitag,	  20.	  Januar,	  20:00	  Uhr	  

BERLIN.	  DIE	  SINFONIE	  DER	  GROSSSTADT	  	  

[Walter	  Ruttmann,	  D	  1927]	  
Die	  Großstadt	  im	  Rhythmus	  des	  Lebens.	  Experiment,	  Vision,	  Avantgarde	  und	  Dokumentation	  zugleich.	  
„Selig	  sind	  die,	  die	  Frieden	  stiften.“	  
	  
Samstag,	  21.	  Januar,	  20:00	  Uhr	  

PANZERKREUZER	  POTEMKIN	  	  
[Sergej	  Eisenstein,	  UdSSR	  1925]	  	  
Revolutionsfilm.	  Eisensteins	  Meisterwerk.	  
„Selig	  sind	  die,	  die	  hungern	  und	  dürsten	  nach	  der	  Gerechtigkeit.“	  
	  
Eine	  Veranstaltung	  von	  StummfilmKonzerte	  und	  dem	  Berliner	  Dom.



Denn	  ihnen	  gehört	  das	  Himmelreich	  

Stephan	  Graf	  v.	  Bothmer	  	  
interpretiert	  vier	  Stummfilme	  im	  Berliner	  Dom	  	  
	  
Nach	  seinen	  ausverkauften	  Metropolis-‐Veranstaltungen	  und	  den	  für	  Furore	  
sorgenden	  Fußball-‐Weltmeisterschaftskonzerten	  interpretiert	  der	  erfolgreichste	  
Stummfilmpianist	  Deutschlands	  Stephan	  Graf	  von	  Bothmer	  im	  Januar	  2012	  vier	  
Stummfilme	  live	  an	  der	  großen	  Dom-‐Orgel	  im	  Berliner	  Dom.	  	  

Von	  Bothmers	  souveräne,	  neukomponierte	  Musik	  erweckt	  die	  Figuren	  zu	  neuem	  Leben	  und	  zeichnet	  Ihre	  naiven	  wie	  komplexen	  Psychologien	  so	  intensiv	  nach,	  
dass	  der	  Zuschauer	  meint,	  in	  den	  Film	  hineingezogen	  zu	  werden.	  Film	  und	  Musik	  verschmelzen	  zu	  einer	  neuen	  Einheit,	  wobei	  die	  Musik	  den	  Stoff	  in	  unsere	  
Gegenwart	  transportiert	  und	  neu	  interpretiert.	  

Der	  Berliner	  Dom	  betritt	  mit	  diesem	  Projekt	  Neuland:	  Jedem	  Film	  wird	  eine	  der	  Seligpreisungen,	  die	  in	  der	  Dom-‐Kuppel	  in	  fast	  70m	  Höhe	  eingelassen	  sind,	  
gegenüber	  gestellt.	  Dadurch	  erhalten	  die	  Filme	  einen	  architektonischen	  Bezug	  zum	  Dom.	  Gleichzeitig	  treten	  die	  Konzerte	  aber	  auch	  in	  einen	  inhaltlichen	  
Austausch:	  Werden	  sich	  die	  Filme	  durch	  die	  Lehren	  aus	  der	  Bergpredigt	  verändern?	  Was	  wird	  aus	  Krieg,	  Aufstand,	  Mord,	  Freitod,	  Helden,	  Albernheiten	  und	  
allzumenschlichen	  Rachegefühlen	  in	  der	  sakralen	  Architektur	  des	  Berliner	  Doms?	  Interpretiert	  von	  der	  mal	  zarten	  mal	  tosenden	  Musik	  der	  Dom-‐Orgel?	  

Jede	  Seligpreisung	  ist	  in	  der	  Domkuppel	  mit	  einem	  der	  berühmten	  riesigen	  Kuppel-‐Mosaike	  bebildert.	  Mit	  den	  Stummfilmen	  geht	  die	  Konzertreihe	  aber	  einen	  
kritischen	  Schritt	  weiter:	  die	  Meuterer	  in	  PANZERKREUZER	  POTEMKIN	  dürsten	  unzweifelhaft	  nach	  Gerechtigkeit.	  Sind	  sie	  deshalb	  selig?	  Was	  für	  ein	  Leid	  hat	  
aber	  die	  Revolution	  über	  die	  Menschen	  gebracht?	  Gibt	  es	  Seligkeit	  auf	  Zeit?	  Die	  Kirche	  tut	  sich	  traditionell	  mit	  dem	  Lachen	  schwer.	  Sie	  tendiert	  eher	  zur	  stillen	  
Freude.	  Um	  so	  erstaunlicher	  ist	  die	  Präsentation	  von	  Stan	  Laurel	  und	  Oliver	  Hardy-‐Filmen	  im	  Berliner	  Dom.	  Dick	  und	  Doof	  haben	  unzweifelhaft	  ein	  reines	  Herz,	  
wie	  Kinder.	  Aber	  sind	  sie	  selig?	  Muss	  man	  die	  Seligpreisungen	  durch	  einschränkende	  Bedingungen	  spezifizieren?	  Der	  einzige	  Film,	  der	  aus	  sich	  heraus	  einen	  
theologischen	  Inhalt	  hat,	  ist	  BEN	  HUR.	  1925	  so	  eindringlich	  und	  spektakulär	  verfilmt,	  dass	  er	  auch	  heute	  noch	  die	  Menschen	  zu	  packen	  versteht.	  

Die	  Konzertreihe	  zeigt	  einen	  amerikanischen,	  einen	  russischen	  und	  einen	  Berliner	  Stummfilm.	  Damit	  stellt	  sich	  der	  Berliner	  Dom	  seiner	  konfliktreichen	  
Geschichte	  zwischen	  Ost	  und	  West.	  BERLIN.	  DIE	  SINFONIE	  DER	  GROSSSTADT	  ist	  ein	  Avantgarde-‐Film	  und	  ein	  Dokumentarfilm.	  Die	  Hauptfigur	  ist	  im	  besten	  Fall	  
die	  Stadt	  selber.	  Die	  Konzertreihe	  stellt	  diesem	  Film	  die	  Seligpreisung	  „Selig	  sind	  die,	  die	  Frieden	  stiften“	  gegenüber.	  Hat	  aber	  Berlin	  Frieden	  gestiftet?	  Wirbt	  es	  
jetzt	  dafür?	  Kann	  man	  eine	  Seligpreisung	  auf	  eine	  Stadt	  anwenden?	  Und	  was	  ist	  die	  Rolle	  des	  Berliner	  Doms	  dabei?	  

Die	  Orgel	  speist	  Ihre	  Energie	  aus	  beiden	  Welten:	  Wahnsinn,	  Krieg	  und	  die	  dunklen	  Mächte	  lassen	  sich	  mit	  einer	  großen	  Orgel	  ebenso	  fühlbar	  machen,	  wie	  
Freude,	  Licht	  und	  Engelsstimmen.	  Auch	  aus	  dieser	  Dualität	  hat	  die	  Faszination	  für	  Orgelmusik	  immer	  schon	  gelebt.	  Im	  Menschen	  wohnen	  ebenfalls	  beide	  
Seiten.	  „Alles	  was	  zum	  Menschen	  gehört,	  gehört	  auch	  in	  die	  Kirche“	  sagt	  Andreas	  Fuhr,	  Pfarrer	  der	  12	  Apostelgemeinde	  Berlin.	  

Die	  Verbindung	  von	  Film,	  Architektur	  und	  Weltanschauung	  schafft	  die	  speziell	  für	  diese	  Konzertreihe	  komponierte	  Musik	  von	  Stephan	  v.	  Bothmer.



Stephan	  Graf	  v.	  Bothmer	  	  
Stephan	  v.	  Bothmer	  ist	  der	  erfolgreichste	  Stummfilm-‐Pianist	  
Deutschlands.	  Er	  gastiert	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  und	  hat	  sich	  dabei	  einen	  
Namen	  als	  vielseitiger	  Künstler	  gemacht,	  der	  sein	  Publikum	  zu	  packen	  
versteht.	  Über	  50.000	  Gäste	  haben	  bisher	  seine	  StummfilmKonzerte	  
besucht.	  
Stephan	  Graf	  von	  Bothmers	  StummfilmKonzerte	  entführen	  in	  eine	  andere	  
Welt.	  Seine	  Live-‐Filmmusik	  erweckt	  die	  Figuren	  zu	  neuem	  Leben	  und	  führt	  
tief	  ins	  Wesen	  des	  Filmes,	  aber	  auch	  ins	  Innere	  der	  Zuschauer.	  So	  verlässt	  
das	  Publikum	  für	  immer	  verändert	  den	  Saal.	  Viele	  Gäste	  berichten	  nach	  
Jahren	  noch	  immer	  vom	  Konzerterlebnis	  tief	  bewegt	  zu	  sein.	  
Graf	  Bothmers	  Repertoire	  reicht	  von	  den	  Klassikern	  des	  deutschen,	  
russischen	  und	  amerikanischen	  Stummfilmkinos	  bis	  hin	  zu	  unbekannten	  
Werken,	  die	  er	  mit	  seinem	  Team	  in	  den	  Tiefen	  der	  Archive	  aufstöbert	  und	  
zu	  neuem	  Leben	  erweckt.	  Göttliche	  Diven,	  ehrenvolle	  Gentlemen,	  
skrupellose	  Ganoven	  und	  skurrile	  Gestalten	  erstrahlen	  durch	  seine	  Musik	  
in	  einem	  neuen	  Licht.	  	  
Dabei	  schöpft	  er	  aus	  der	  Tradition	  ebenso	  wie	  aus	  der	  Moderne.	  Für	  jedes	  
Konzert	  entwickelt	  er	  eine	  neue,	  unwiederholbare	  Musik.	  Sie	  lässt	  mal	  die	  Dramaturgie,	  mal	  die	  Handlung,	  mal	  die	  Photographie	  und	  mal	  die	  
Psychologie	  hervortreten.	  „Gute	  Filmmusik	  besteht	  aus	  einer	  ständigen	  Variation	  der	  filmmusikalischen	  Rolle;	  dem	  permanenten	  Ringen	  um	  das	  
Wesen	  des	  Filmes	  und	  der	  eigenen	  Position	  dazu“,	  sagt	  der	  Graf	  und	  spielt	  keine	  herkömmliche	  Stummfilmmusik,	  sondern	  moderne	  Filmmusik	  
live.	  
Der	  Sender	  ARTE	  strahlte	  v.	  Bothmers	  Orchesterkomposition	  zum	  Stummfilm	  „Madame	  Dubarry“	  aus.	  Als	  erster	  Komponist	  stellte	  er	  eine	  
Neukomposition	  zur	  neuen	  restaurierten	  Fassung	  von	  „Metropolis“	  vor,	  im	  zwei	  mal	  ausverkauften	  Zoopalast	  Berlin	  und	  in	  der	  Laeiszhalle	  
Hamburg.	  In	  zwei	  15-‐stündigen	  Konzert-‐Marathons	  interpretierte	  er	  alle	  21	  erhaltenen	  Lubitschfilme	  hintereinander	  weg.	  Die	  Übertragung	  der	  
Fußball-‐WM	  in	  Südafrika	  interpretierte	  Stephan	  v.	  Bothmer	  vor	  2000	  Fans	  live	  an	  der	  Kirchenorgel	  und	  machte	  sie	  so	  zu	  einem	  ästhetischen	  Event.	  
Im	  NDR-‐Fernsehen	  war	  er	  45	  Minuten	  zu	  Gast	  bei	  Hinnerk	  Baumgarten	  auf	  dem	  roten	  Sofa.	  
Graf	  Bothmer	  tritt	  in	  Konzerthäusern	  ebenso	  auf	  wie	  in	  Kirchen,	  Kinos,	  Planetarien,	  Museen	  und	  Open	  Air.	  Für	  seine	  Konzerte	  im	  Berliner	  Dom	  hat	  
er	  eine	  spezielle	  Live-‐Filmmusik	  komponiert,	  welche	  die	  sakrale	  Architektur,	  theologische	  Aspekte	  und	  die	  Filme	  in	  neue	  Beziehungen	  setzt.



Zitate	  
„Eine	  emotionale	  Achterbahnfahrt“	  Hamburger	  Abendblatt	  

„Eine	  herrliche	  Musik“	  Cinema	  Musica	  

„Wer	  Metropolis	  mit	  Bothmer	  erlebte,	  war	  geneigt,	  wieder	  an	  
Märchen	  zu	  glauben.“	  Hamburger	  Abendblatt	  

„Eine	  beeindruckend	  gelungene	  packende	  Neukomposition	  des	  
jungen	  Berliner	  Komponisten	  Carsten-‐Stephan	  Graf	  v.	  Bothmer“	  
FilmDienst	  

„Stephan	  v.	  Bothmer	  gehört	  zu	  den	  angesagtesten	  
Stummfilmmusikern	  in	  Deutschland.“	  Komische	  Oper	  Berlin	  

„Er	  vertont	  nicht,	  was	  er	  sieht,	  sondern	  fasst	  in	  Töne,	  was	  der	  Film	  
aussagen	  will.“	  Handelsblatt	  

„Mir	  standen	  die	  Haare	  zu	  Berge	  vor	  Ergriffenheit	  und	  durch	  die	  
Stimmung,	  die	  entstanden	  ist.	  Es	  war	  eine	  Freude	  zu	  sehen,	  wie	  
Stephan	  v.	  Bothmer	  in	  die	  Bilder	  eingetaucht	  ist	  und	  diese	  Stimmung	  
dann	  über	  die	  Musik	  zum	  Ausdruck	  gebracht	  hat.	  Ich	  möchte	  mich	  an	  
dieser	  Stelle	  dafür	  bedanken,	  dass	  ich	  dies	  erleben	  durfte.“	  Andrea	  
Beck	  

"Der	  Nachfolger	  Willy	  Sommerfelds"	  Willy	  Sommerfeld,	  1904-‐2007,	  
der	  letzte	  Stummfilm-‐Pianist	  der	  Stummfilmzeit	  

„Einer	  der	  vielversprechendsten	  Nachwuchs-‐Stummfilmpianisten	  ist	  
Carsten-‐Stephan	  Graf	  von	  Bothmer.“	  Deutschlandfunk	  

„Dann	  schaut	  der	  Komponist	  unter	  die	  Oberfläche	  und	  macht	  hörbar,	  
was	  nicht	  sichtbar	  ist“	  Braunschweiger	  Zeitung	  	  

„Die	  Renaissance	  der	  Stummfilm-‐Konzerte	  begeistert	  Kino-‐	  und	  
Musikfans.“	  Wirtschaftswoche	  

„...	  improvisierte	  Stephan	  Bothmer	  so	  perfekt,	  dass	  der	  Applaus	  der	  
Zuschauer	  nicht	  enden	  wollte“	  Rotenburger	  Kreiszeitung	  

„Eine	  Kunstform,	  die	  vielen	  von	  uns	  unbekannt	  sein	  wird,	  aber	  nicht	  
bleiben	  muss...“	  Radio	  88,8	  

„Wundersamerweise	  haben	  die	  Bilder	  aus	  Großvaters	  Tagen	  auch	  im	  
Zeitalter	  von	  digitalen	  Effekten	  noch	  die	  Macht,	  uns	  so	  zu	  packen	  -‐	  
vorausgesetzt,	  es	  sitzt	  der	  richtige	  Mann	  am	  Klavier.“	  Welt	  am	  
Sonntag	  

„Stephan	  Graf	  von	  Bothmer	  ist	  einer	  der	  interessantesten	  
Stummfilmmusiker	  Deutschlands.“	  Die	  Welt	  

„Den	  besten	  Beweis	  für	  sein	  Lob	  des	  Stummfilms	  liefert	  von	  Bothmer	  
am	  Flügel.	  Wer	  ihn	  vergangenes	  Jahr	  in	  der	  Laeiszhalle	  bei	  Fritz	  Langs	  
"Metropolis"	  gehört	  hat,	  der	  konnte	  erleben,	  wie	  unmittelbar	  die	  
alten,	  zappeligen	  Bilder	  uns	  noch	  in	  den	  Bann	  zu	  schlagen	  vermögen,	  
weil	  Musik	  die	  historische	  Distanz	  überbrückt	  und	  die	  Emotionen	  in	  
den	  melodramatischen	  Schauspielergesten	  in	  die	  Jetztzeit	  holt.“	  Welt	  
am	  Sonntag	  
	  
„Die	  Gesichter	  der	  Hauptdarsteller	  drücken	  Heroik,	  Verzückung,	  
Keuschheit	  und	  manch	  andere	  altertümliche	  Gefühle	  aus,	  für	  die	  wir	  
schon	  gar	  keinen	  Namen	  mehr	  haben.	  Erst	  durch	  die	  Musik	  wird	  all	  
dies	  wieder	  gefühlte	  Wirklichkeit.“	  Hamburger	  Abendblatt



Stephan	  Graf	  v.	  Bothmer	  
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Freitag,	  13.	  Januar,	  20:00	  Uhr	  

BEN	  HUR	  -‐	  A	  Tale	  of	  Christ	  	  
[Fred	  Niblo,	  USA	  1925]	  	  
Das	  atemberaubende	  original	  von	  1925.	  	  
„Selig	  sind	  die	  Barmherzigen.“	  
	  
Bereits	  zu	  Produktionszeiten	  ein	  überaus	  kostspieliger	  und	  als	  Blockbuster	  
angelegter	  Film,	  ist	  Ben	  Hur	  auch	  nach	  über	  80	  Jahren	  noch	  ein	  
Leinwandspektakel.	  Unvergesslich:	  das	  Wagenrennen,	  die	  Seeschlacht,	  die	  
Liebe.	  So	  hat	  BEN	  HUR,	  was	  dem	  europäischen	  Kino	  damals	  noch	  fehlte:	  
einen	  Leinwandhelden,	  große	  Emotionen,	  unglaubliche	  Schauwerte	  und	  
eine	  triefende	  Liebesgeschichte.	  
	  
„Ein	  brillantes	  Filmepos	  im	  großen	  Stil,	  das	  geschickt	  das	  Leben	  und	  die	  
Abenteuer	  des	  jüdischen	  Kaufmanns	  Ben	  Hur	  mit	  der	  Geschichte	  Christi	  und	  den	  damaligen	  Problemen	  mit	  der	  römischen	  Besatzung	  verbindet.	  
Nach	  dem	  Bestseller	  von	  Lewis	  Wallace	  entstand	  mit	  diesem	  Stummfilm	  eine	  aufwändige	  Inszenierung	  (u.a.	  42	  Kameramänner!)	  mit	  grandiosen	  
Kampf-‐	  und	  Massenszenen	  und	  einem	  wirklich	  tollkühnen	  Wagenrennen;	  Spannung	  pur	  in	  grandiosen	  Bildern.	  Außerdem	  beinhaltet	  die	  
Originalfassung	  einige	  der	  ersten	  Farbsequenzen	  der	  Filmgeschichte.	  William	  Wyler,	  der	  35	  Jahre	  später	  das	  Remake	  drehte,	  wirkte	  in	  diesem	  
Werk	  als	  Assistent	  (verantwortlich	  für	  einige	  Massenszenen)	  mit.	  Ein	  Augenschmaus	  nicht	  nur	  für	  Cineasten.“	  -‐	  http://www.prisma.de/	  
	  
„Die	  vom	  ZDF	  rekonstruierte	  und	  musikalisch	  neu	  bearbeitete	  Originalfassung	  –	  mit	  einigen	  der	  ersten	  Farb-‐Sequenzen	  der	  Filmgeschichte	  –	  hält	  
auch	  heute	  noch	  dem	  Vergleich	  mit	  dem	  1959	  entstandenen	  Remake	  stand.“	  –	  Lexikon	  des	  Internationalen	  Films



Samstag,	  14.	  Januar,	  20:00	  Uhr	  

STAN	  &	  OLLI	  [USA	  1928/29]	  	  
Die	  vier	  besten	  Kurzfilme	  des	  populärsten	  Komiker-‐Duos	  aller	  Zeiten.	  
„Selig	  sind	  die,	  die	  ein	  reines	  Herz	  haben.“	  
	  
Liberty	  -‐	  Leo	  McCarey,	  USA	  1929	  
Big	  Business	  -‐	  James	  Wesley	  Horn,	  USA	  1929	  
Habeas	  Corpus	  [James	  Parrott,	  USA	  1928]	  
We	  faw	  down	  -‐	  Leo	  McCarey,	  USA	  1928	  
	   	  
Stan	  Laurel	  und	  Oliver	  Hardy,	  hierzulande	  bekannt	  als	  Dick	  und	  Doof,	  sind	  
das	  populärste	  Komiker-‐Duo	  aller	  Zeiten.	  Ohne	  jede	  böse	  Absicht	  geraten	  
sie	  immer	  wieder	  in	  halsbrecherische	  Situationen	  und	  säen	  Chaos	  und	  
Zerstörung.	  Automobile	  und	  Häuser,	  die	  Symbole	  des	  „American	  Dream“,	  
verwandeln	  sich	  in	  ihrer	  Gegenwart	  in	  Schrotthaufen.	  Angst	  haben	  Stan	  
und	  Olli	  nur	  vor	  ihrer	  eigenen	  Courage	  und	  dem	  weiblichen	  Charme.	  Auf	  
dem	  Programm	  stehen	  vier	  ihrer	  besten	  Stummfilme.	  Sie	  versprechen	  ein	  
grandioses	  Spektakel,	  Witz	  und	  gute	  Laune.	  

Im	  20.	  Jahrhundert	  gab	  es	  viele	  großartige	  Komiker,	  aber	  nur	  von	  wenigen	  reicht	  der	  Ruhm	  bis	  in	  das	  neue	  Millennium.	  Bis	  heute	  einzigartig	  und	  
zeitlos	  haben	  die	  beiden	  Ikonen	  ihre	  Spuren	  in	  der	  Filmgeschichte	  hinterlassen.	  Der	  Dicke	  und	  der	  Doofe.	  Mit	  Anzug	  und	  Melone.	  Der	  schlaksige,	  
dümmlich	  wirkende	  Stanley,	  gleichzeitig	  jedoch	  der	  pfiffigere	  der	  beiden,	  mit	  dem	  widerspenstigen	  Haarschopf,	  und	  der	  beleibte	  Oliver	  mit	  dem	  
außergewöhnlichen	  Pony	  und	  den	  expressiven	  Gesten.	  

Die	  beiden	  Stummfilmhelden	  haben	  sich	  perfekt	  inszeniert	  –	  komplementär	  zueinander,	  Genies	  ohne	  es	  zu	  zeigen	  und	  ohne	  es	  zu	  wissen.	  Ihre	  
Kunst	  wirkt	  bis	  heute	  völlig	  natürlich	  und	  unangestrengt.	  Visuelle	  Künstler,	  die	  dem	  Zuschauer	  durch	  ihren	  unnachahmlichen	  Stil	  –	  der	  verzögerten	  
Reaktion	  und	  der	  langsamen	  Entfesselung	  des	  Zerstörungstriebs	  nach	  der	  Maxime	  „Wie	  du	  mir,	  so	  ich	  dir“	  –	  ein	  Spiegelbild	  entgegenhalten.	  
Zwischen	  1926	  und	  1951	  drehte	  das	  Komikerpaar	  79	  Kurzfilme	  und	  27	  Spielfilme.	  Stan	  Laurel	  –	  einst	  die	  Ersatzbesetzung	  für	  keinen	  geringeren	  als	  
Charles	  Chaplin	  –	  gilt	  als	  der	  kreative	  Kopf	  des	  Duos.	  Er	  entwickelte	  nicht	  nur	  zahlreiche	  Gags	  und	  Drehbücher,	  sondern	  führte	  bei	  den	  meisten	  
ihrer	  Filme	  Regie	  und	  arbeitete	  am	  Schnitt,	  auch	  wenn	  er	  dafür	  im	  Vorspann	  häufig	  nicht	  namentlich	  erwähnt	  wurde.	  



Freitag,	  20.	  Januar,	  20:00	  Uhr	  

BERLIN.	  Die	  Sinfonie	  der	  Großstadt	  	  
[Walter	  Ruttmann,	  D	  1927]	  
Die	  Großstadt	  als	  Hauptdarsteller.	  	  
„Selig	  sind	  die,	  die	  Frieden	  stiften.“	  
	  
Ein	  Film	  ganz	  Musik	  und	  Rhythmus:	  berauschend	  und	  überwältigend	  in	  
seiner	  Wirkung	  auf	  den	  Zuschauer,	  mechanisch	  und	  von	  minutiöser	  
Präzision	  in	  seiner	  Machart.	  Abseits	  von	  allen	  Konventionen	  des	  
Spielfilms	  der	  20er	  Jahre	  ist	  „Berlin.	  Die	  Sinfonie	  einer	  Großstadt“	  
Experiment,	  Vision,	  Avantgarde	  und	  Dokumentation	  zugleich.	  

Als	  sogenannter	  Querschnittsfilm	  dokumentiert	  „Berlin.	  Die	  Sinfonie	  einer	  
Großstadt“	  detailgetreu	  einen	  Tagesablauf	  im	  Berlin	  der	  20er	  Jahre.	  Zu	  
sehen	  sind	  vornehmlich	  ungestellte	  Außenaufnahmen.	  Die	  Kamera	  sieht	  
die	  Brötchen	  auf	  einem	  Backblech	  in	  einer	  Bäckerei	  hüpfen,	  zeigt	  die	  Füße	  
der	  Arbeiter,	  die	  zur	  Arbeit	  schreiten,	  Soldaten	  und	  Rinderherden.	  Sie	  
verliert	  sich	  im	  Verkehr	  am	  Potsdamer	  Platz,	  steht	  inmitten	  einer	  
Kundgebung,	  bewegt	  sich	  auf	  eine	  Frau	  zu,	  die	  –	  die	  einzige	  fiktive	  Szene	  
des	  Films	  -‐	  Selbstmord	  begeht.	  Am	  Abend	  schließlich	  halten	  die	  Maschinen	  in	  den	  Fabriken	  an,	  und	  die	  Stadt	  wechselt	  ihre	  Kleider:	  
Leuchtreklamen	  erhellen	  die	  Einkaufsstraßen	  und	  werfen	  Licht	  auf	  Revuen,	  Theater,	  Kneipen	  und	  auf	  das	  abendliche	  Glücksspiel.	  

„Berlin,	  die	  Sinfonie	  einer	  Großstadt“	  gehört	  in	  den	  Zyklus	  der	  Großstadt-‐Sinfonien.	  Charles	  Sheeler	  und	  Paul	  Strand	  filmten	  als	  erste	  moderne	  
Straßenschluchten.	  In	  ihrem	  Kurzfilm	  „Manhatta“	  (1921)	  erscheint	  New	  York	  allerdings	  nicht	  als	  reale	  Stadt,	  sondern	  als	  ein	  abstraktes	  
Formenspiel,	  als	  Aufeinandertreffen	  von	  Beton	  und	  Stahl.	  Ähnlich	  rhythmisiert	  Alberto	  Cavalcanti	  in	  seinem	  Film	  „Rien	  que	  les	  heures“	  (1926)	  
Paris.	  	  

Auch	  Walter	  Ruttmann	  und	  sein	  Kameramann	  Karl	  Freund	  verweigern	  der	  Stadt	  Berlin	  jegliche	  Persönlichkeit.	  Der	  Avantgardist	  Ruttmann	  
vollendet,	  was	  er	  bereits	  in	  seinen	  „absoluten	  Filmen“	  so	  erfolgreich	  begonnen	  hat:	  die	  Gegenständlichkeit	  löst	  sich	  in	  Kompositionen	  von	  Licht,	  
abstrakten	  Formen	  und	  Bewegung	  auf.	  Der	  Alltag	  Berlins	  tritt	  hinter	  Ruttmans	  Vision	  zurück.	  Berlin	  ist	  ein	  Arrangement	  im	  Rhythmus	  der	  
Maschinen,	  eine	  Summe	  merkwürdiger	  Details	  und	  verschobener	  Perspektiven,	  der	  Kontrast	  aus	  langsamen	  Einstellungen	  und	  
Zeitrafferaufnahmen.	  Ruttmann	  zeichnet	  ein	  poetisches	  Zeitdokument,	  oder	  wie	  Béla	  Balázs	  es	  nennt:	  er	  komponiert	  „optische	  Musik“.	  Inspiriert	  



von	  Sergej	  Eisensteins	  „Panzerkreuzer	  Potemkin“	  (1925)	  montiert	  Ruttmann	  den	  Film	  virtuos.	  Seine	  „visuellen	  Wirbel“	  vermeiden	  dabei	  aber	  
jegliche	  soziale	  Botschaft.	  	  

Der	  zeitgenössischen	  Kritik	  fiel	  dies	  auf.	  Sie	  monierte,	  dass	  der	  Film	  sich	  an	  Formen	  berausche	  und	  nur	  die	  Oberfläche	  zeige.	  Siegfried	  Kracauer	  
schreibt	  enttäuscht	  in	  der	  „Frankfurter	  Zeitung“:	  „Während	  etwa	  in	  den	  großen	  russischen	  Filmen	  Säulen,	  Häuser,	  Plätze	  in	  ihrer	  menschlichen	  
Bedeutung	  unerhört	  scharf	  klargestellt	  werden,	  reihen	  sich	  hier	  Fetzen	  aneinander,	  von	  denen	  keiner	  errät,	  warum	  sie	  eigentlich	  vorhanden	  sind.	  
Ist	  das	  Berlin?	  Nein,	  das	  ist	  ein	  schauderhafter	  Abdruck,	  von	  einer	  gewissen	  Geistigkeit	  produziert,	  die	  mehr	  als	  peinlich	  ist.“	  Begeistert	  hingegen	  
zeigt	  sich	  Rudolf	  Kurtz	  in	  der	  „Lichtbild-‐Bühne“:	  „Das	  ist	  die	  Großstadt,	  wie	  sie	  ein	  Künstler	  erfühlt,	  eine	  Gestaltung	  aus	  Eisen,	  Blut	  und	  Licht	  –	  
erfüllt	  von	  dem	  mächtigen	  Brausen	  des	  Lebens,	  das	  von	  diesem	  Film	  in	  das	  Parkett	  überspringt	  und	  es	  überwältigt.“	  



Samstag,	  21.	  Januar,	  20:00	  Uhr	  

Panzerkreuzer	  Potemkin	  [Sergej	  Eisenstein,	  UdSSR	  1925]	  	  
Revolutionsfilm.	  Eisensteins	  Meisterwerk.	  
„Selig	  sind	  die,	  die	  hungern	  und	  dürsten	  nach	  der	  Gerechtigkeit.“	  
	  

PANZERKREUZER	  POTEMKIN	  erzählt	  von	  einer	  Revolution,	  die	  
Naturereignis	  und	  gesellschaftliche	  Umwälzung	  zugleich	  ist.	  Sergej	  
Eisenstein	  unterscheidet	  nicht	  zwischen	  Menschen	  und	  leblosen	  Dingen,	  
sein	  Filmmaterial	  komponiert	  er	  nach	  einem	  modernen	  Rhythmus:	  die	  
Maschinen	  des	  Panzerkreuzers	  dirigieren	  die	  Menschenmenge,	  der	  
Kanonendonner	  lässt	  Löwen	  aus	  Stein	  aufbrüllen	  und	  ein	  rollender	  
Kinderwagen	  hüpft	  über	  Soldatenstiefel.	  In	  PANZERKREUZER	  POTEMKIN	  
spreche	  der	  Film,	  so	  ein	  zeitgenössischer	  Kritiker,	  seine	  Muttersprache.	  

Der	  junge,	  enthusiastische,	  aber	  im	  Filmgeschäft	  noch	  unerfahrene	  
Eisenstein	  hat	  Glück.	  Eigentlich	  kommt	  Eisenstein	  vom	  Theater.	  Sein	  revolutionäres,	  politisches	  Arbeiter-‐Theater	  bedient	  sich	  großzügig	  des	  neuen	  
Mediums	  Film.	  Aus	  solchen	  Experimenten	  heraus	  entsteht	  STREIK	  (UdSSR	  1925),	  ein	  von	  Anfängern	  realisierter	  Film.	  Lediglich	  Eisensteins	  
Kameramann	  Eduard	  Tissé	  hat	  Erfahrung	  im	  Filmgeschäft.	  Und	  plötzlich	  erhält	  Eisenstein	  mit	  PANZERKREUZER	  POTEMKIN	  die	  Chance	  seines	  
Lebens:	  Einen	  Staatsauftrag,	  eine	  Serie	  von	  Filmen	  anlässlich	  des	  20.	  Jahrestags	  der	  Revolution	  von	  1905.	  Eisenstein	  realisiert	  nur	  eine	  Episode,	  
welche	  die	  Meuterei	  auf	  dem	  Panzerkreuzer	  Potemkin	  und	  die	  anschließende	  Solidarisierung	  der	  Bevölkerung	  von	  Odessa	  mit	  den	  Aufständischen	  
zeigt.	  Der	  Film	  hat	  im	  Dezember	  1925	  Premiere	  und	  wird	  ein	  gewaltiger	  Erfolg.	  In	  Moskau	  läuft	  er	  parallel	  zu	  Douglas	  Fairbanks	  ROBIN	  HOOD	  (USA	  
1922).	  Wie	  die	  Eisenstein-‐Biografin	  Oksana	  Bulgakowa	  schreibt,	  besiegt	  PANZERKREUZER	  POTEMKIN	  den	  Klassenfeind	  mühelos	  an	  der	  Kinokasse.	  
Doch	  schon	  bald	  stockte	  die	  Kinoauswertung	  von	  Eisensteins	  Film	  in	  der	  Sowjetunion,	  die	  das	  Filmmaterial	  für	  Verleihkopien	  teuer	  aus	  dem	  
Westen	  importieren	  musste.	  In	  Odessa	  z.B.	  lief	  der	  Film	  erst	  1927	  in	  den	  Kinos	  an.	  

In	  Deutschland	  hingegen	  kam	  der	  Film	  im	  Januar	  1926	  und	  sorgte	  gleich	  für	  Streit	  innerhalb	  der	  politischen	  Lager.	  Als	  „Blutrausch-‐Film“	  und	  
„Mordfilm	  aus	  Moskau“	  beschimpft,	  wird	  der	  Film	  schnell	  verboten.	  Ein	  Kritiker	  des	  „Berliner	  Lokal-‐Anzeigers“	  schreibt:	  „Dann	  kommt	  der	  Gipfel	  
der	  Roheit,	  das	  Blutbad	  von	  Odessa,	  wovon	  kein	  roter	  Tropfen	  erspart	  bleibt.	  Der	  Paukist	  unten	  im	  Orchester	  bearbeitet	  unser	  Trommelfell,	  und	  
auf	  der	  Leinwand	  sieht	  man,	  wie	  Männer,	  Frauen	  und	  Kinder	  unter	  den	  Schüssen	  der	  Kosaken	  zusammenbrechen.	  Der	  Geruch	  von	  Blut	  breitet	  
sich	  im	  Zuschauerraum	  aus,	  der	  aus	  Menschen	  Tiere	  macht.	  Frauen	  kreischen	  auf,	  der	  Bürger,	  der	  überall	  mit	  dabei	  sein	  muß,	  wird	  blaß,	  und	  der	  
Mann	  mit	  dem	  roten	  Schlips	  stößt	  Wutschreie	  aus.	  Der	  Herr	  Polizeipräsident	  aber,	  der	  sich	  von	  dieser	  Wirkung	  überzeugen	  kann,	  sieht	  ruhig	  mit	  



an,	  wie	  hier	  Wind	  gesät	  wird,	  damit	  einmal	  Sturm	  geerntet	  werden	  kann.“	  (Berliner	  Lokal-‐Anzeiger,	  8.5.1926)	  Erst	  Monate	  später	  wird	  
PANZERKREUZER	  POTEMKIN	  in	  einer	  von	  Einsenstein	  selbst	  umgeschnittenen	  Fassung	  neu	  zugelassen.	  Der	  Russenfilm	  tritt	  endlich	  seinen	  
Siegeszug	  an,	  und	  der	  Film	  hat	  Einfluss	  auf	  viele	  Bereiche	  des	  kulturellen	  Lebens	  der	  Weimarer	  Republik.	  Max	  Reinhardt	  äußert	  sich	  anerkennend:	  
„Jetzt	  bin	  ich	  zum	  erstenmal	  bereit,	  zuzugeben,	  daß	  das	  Theater	  dem	  Film	  den	  Weg	  freigeben	  muß.“	  Ein	  Kritiker	  der	  „Neuen	  Berliner	  Zeitung“	  
schreibt	  euphorisch:	  „Dieser	  Film	  ist	  eine	  einzige	  lodernde	  Fackel	  der	  Geschichte.	  Sein	  Antlitz	  trägt	  die	  hellen	  Augen	  der	  Priesterin:	  Ewigkeit.“	  Der	  
Filmkritiker	  Alfred	  Kerr	  analysiert:	  „Er	  [der	  Filmrusse]	  knetet	  nicht	  Wirklichkeit	  um,	  sondern	  spiegelt	  sie.	  [...]	  Er	  stellt	  nicht,	  sondern	  schneidet	  
aus.“	  (Alfed	  Kerr:	  Russische	  Filmkunst,	  Berlin	  1927,	  S.	  14)	  Kurt	  Pinthus	  schließlich	  zeigt	  sich	  von	  „der	  Essenz	  und	  dem	  Rhythmus	  des	  Wirklichen“	  
derart	  begeistert,	  dass	  für	  ihn	  Realismus	  im	  Film	  „viel	  übernatürlicher,	  phantastischer	  erscheint	  als	  das	  künstlich-‐konstruiert-‐Phantastische.“	  

Eisensteins	  Film	  aber	  ist	  alles	  andere	  als	  abgefilmte	  Realität.	  Das	  Filmepos	  ist	  minutiös	  durchkomponiert	  und	  besteht	  wie	  eine	  antike	  Tragödie	  aus	  
5	  Akten.	  Das	  Besondere	  aber	  an	  PANZERKREUZER	  POTEMKIN	  ist	  Eisensteins	  unverwechselbare	  Montagetechnik,	  die	  den	  Zuschauer	  aktiv	  in	  das	  
Geschehen	  auf	  der	  Leinwand	  einzubeziehen	  sucht.	  Die	  einzelnen	  Einstellungen	  ergänzen	  sich	  bei	  Eisenstein	  nicht,	  es	  sind	  keine	  Buchstaben,	  die	  
aneinandergereiht	  ein	  Wort	  ergeben.	  Im	  Gegenteil,	  jede	  einzelne	  Einstellung	  steht	  in	  Konflikt	  zur	  vorherigen:	  die	  Großaufnahme	  folgt	  auf	  eine	  
Totale,	  Stille	  auf	  Chaos,	  vertikale	  Linien	  auf	  horizontale,	  die	  Gewehrkolben	  der	  Matrosen	  auf	  das	  Kanonenrohr	  des	  Panzerkreuzers.	  Eisensteins	  
Augenmerk	  richtet	  sich	  auf	  den	  „goldenen	  Schnitt“,	  den	  Moment,	  an	  dem	  die	  Ablösung	  einer	  Einstellung	  von	  der	  nächstfolgenden,	  die	  maximale	  
Wirkung	  beim	  Zuschauer	  erzielt.	  Die	  dialektische	  Synthese,	  der	  Übergang	  von	  einem	  Extrem	  ins	  andere,	  von	  einem	  Gefühl	  zum	  anderen	  vollzieht	  
sich	  nach	  Eisenstein	  im	  Kopf	  des	  Zuschauers.	  Das	  Kunstwerk	  bezeichnet	  er	  als	  einen	  „Traktor,	  der	  die	  Psyche	  des	  Zuschauers	  mit	  der	  geforderten	  
Klassenzielsetzung	  umpflügt.“	  Nicht	  mehr	  aber	  auch	  nicht	  weniger.	  

Jürgen	  Dittrich	  


