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Stummfilm
und ton
Faust – Eine
deutsche Volkssage
Musikalische Begleitung:
b. deutung & Richard Pappik
Freitag 10.01.14
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Einlass 19 uhr, Filmbeginn 20 uhr
Eintritt 12 Euro, Vorverkauf online unter
Frankfurt tickets sowie an allen bekannten
Vorverkaufsstellen, abendkasse im dlM
www.lederpalast.de

kino iM MusEuM
dlM deutsches ledermuseum
Frankfurter straße 86
63067 offenbach am Main

Stummfilmund ton
Faust – EinE dEutschE VolkssagE
MusikalischE BEglEitung:
B. dEutung & RichaRd PaPPik

Mit seiner ganz und gar freien, eigenen ﬁlmischen interpretation des Mythos Faust aus
dem Jahr 1926 gelang Friedrich Wilhelm Murnau vier Jahre nach seinem nosferatu erneut
ein Meilenstein der stummﬁlmära. die meisterhaften anfänge visueller tricktechnik, die wunderbare doppelbelichtung, das Verhältnis von
licht zu dunkelheit, die intensität der Bildersprache, all das lässt eine art von zauberhaftem
Zwischenreich entstehen, eine Verschmelzung
von Expressionismus und Romantik.
Faust steht daher bis heute wie kaum ein anderer stummﬁlm für die suggestive kraft und
ausdrucksstärke frühen kinos; ein dunkler, gespenstisch schöner liebesﬁlm.
nach dem Erfolg der sensationellen
live-Vertonung nosferatus im vergangenen
Februar werden b.deutung (the inchtaboka-

tables, deine lakaien, subway to sally) und
Richard Pappik (Element of crime) nun für den
Faust eindringliche klangwelten erschaffen.
durch ihre innovativen Zugänge zu musikalischer Begleitung ist eine unbekannte wie
gleichsam unterhaltsame Wiederbelebung von
Murnaus Faust praktisch garantiert.
so erwarten wir das hochkarätige künstler-duo diesmal mit cello, loopstation, präpariertem Flügel und verschiedensten schlaginstrumenten im lederpalast des dlM, um
Bild und ton in eine Einheit zu verwandeln,
um synergien zu erzeugen. Ein abend ganz im
Zeichen stimmungsvoller Rückkopplungen zwischen Film, Musik und Publikum.
Faust – Eine deutsche Volkssage, Friedrich Wilhelm Murnau; gER
1926, 107 Min., Fsk : Freigegeben ab 6 Jahren

Vielen dank für
die unterstützung
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