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»In der Erkenntnis, daß die akustische Parallele zu den optisch 
wahrgenommenen Vorgängen auf der Leinwand deren nachhaltige 
Wirkung nur steigern konnte, machte ich mich an die Komposition 
des Golem-Films und empfand bei der Arbeit immer mehr, wie jede 
Bewegung dort oben sich so in Musik umsetzte, daß sich fast von 
selbst eine motivische und thematische Arbeit abzeichnete, die sich 
dann fast ebenso spielend zum Kontrapunkt formte.« 

Hans Landsberger: »Warum ich Filmmusik schreibe«,
in: FilmKurier, 25. Januar 1921.
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der Bauhaus-Universität Weimar, dem Stadtarchiv Weimar  
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DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM
Wiederaufführung der verschollenen Originalmusik | Materialien und Kontexte
Es spielen Mitglieder der Staatskapelle Weimar  
unter der Leitung von Burkhard Götze
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Die »Sinfonische Filmdichtung« von  

Dr. Hans Landsberger. Quelle: Staats-

bibliothek zu Berlin – Preußischer 

Kulturbesitz, Musikabteilung mit 

Mendelssohn-Archiv
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Themen-Tafel der Golem-Musik.

Quelle: »Golem«-Ausgabe des  

Film-Kuriers, 1920
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Eine der begehrtesten Filmmusiken des Weimarer Kinos ist wieder 
aufgetaucht: Die Orchestermusik des jüdischen Komponisten  
Dr. Hans Landsberger zum Film »Der Golem, wie er in die Welt kam«  
(D 1920) galt seit über 90 Jahren als verschollen. Der Stummfilm-
Musiker Richard Siedhoff hat die vollständige Klavierdirektion und 
Stimmenfragmente Anfang 2018 wiederentdeckt und erarbeitete 
2019/2020 eine Rekonstruktion in Zusammenarbeit mit dem Film-
museum München.  
Eine Wiederaufführung mit Orchesterbegleitung findet innerhalb der 
II. Weimarer Stummfilm-Retrospektive »Überreizung der Phantasie« 
zum Kunstfest Weimar statt. 

Am 3. September 2020 wird die Wiederaufführung in zwei Aufführ-
ungen um 18 Uhr und um 21 Uhr im Deutschen Nationaltheater 
Weimar präsentiert.
 
In Weimar erlebte »Der Golem« 15 Vorführungen vom 12. bis  
18. November 1920 in den »Reform-Lichtspielen« (Marienstraße 1)  
des Filmpioniers Louis Held.

EINLEITUNG

abb    Kinoanzeige der Reform-Lichtspiele, in: 

Weimarische Landeszeitung Deutschland, 

72. Jg., 11. November 1920.  

Quelle: Stadtarchiv Weimar.
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Paul Wegener (1874–1948) zählt zu den Pionieren  
des Films. Sein Filmwerk DER STUDENT VON PRAG (1913)  
gilt als erster Autoren- bzw. Kunstfilm. Von diesem 
Zeitpunkt bis zu seinem Tod wirkte er als Regisseur, 
Produzent und Autor und war einer der wichtigsten 
Charakterdarsteller auf Leinwand und Theaterbühne.  
Als Regisseur drehte er drei Filme, die sich mit der 
Figur des »Golems« beschäftigten; seine letzte Arbeit 
sollte sein Meisterwerk werden: DER GOLEM, WIE ER  
IN DIE WELT KAM. 

Während der Zeit des Nationalsozialismus war er 
weiterhin als Schauspieler tätig, bekundete aber offen 
seinen Protest gegen das Regime, unterstützte Wider-
standsgruppen, half gefährdeten Personen und schrieb 
Anti-Nazi-Parolen an Häuserwände. Unmittelbar nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges eröffnete er mit der 
Hauptrolle von Lessings »Nathan der Weise« das 
Deutsche Theater in Berlin.

PAUL WEGENER  
UND SEIN LETZTER GOLEM-FILM

STABANGABEN
zum Film DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM, Deutschland, 1920

Regie Paul Wegener
Buch Paul Wegener, Henrik Galeen
Bauten Prof. Hans Poelzig
Kostümentwürfe Rochus Gliese
Ausstattung Kurt Richter
Kamera Karl Freund
Kamera-Assistenz Robert Baberske
Originalmusik Dr. Hans Landsberger

Darsteller
Paul Wegener (der Golem)
Albert Steinrück (der hohe Rabbi Löw)
Lyda Salmonova (des Rabbi Tochter Mirjam)
Ernst Deutsch (des Rabbi Famulus)
Hans Sturm (Rabbi Jehuda)
Max Kronert (der Tempeldiener)
Oto Gebühr (der Kaiser)
Lothar Müthel (Junker Florian)
Greta Schröder (das Mägdlein mit der Rose)
Loni Nest (kleines Mädchen)

Produktion Projektions-A.-G. Union (Berlin)
Produzent Paul Davidson
Erstverleih UFA-Filmverleih GmbH (Berlin)
Dreharbeiten Mai 1920–Juni 1920 auf dem 
Ufa-Freigelände Berlin-Tempelhof und dem 
Ufa-Union Atelier Berlin-Tempelhof
Originallänge 5 Akte, 1922 m
Format 35mm, viragiert, stumm
Zensur 21. Oktober 1920, Jugendverbot
Uraufführung 29. Oktober 1920, Berlin 
(Ufa-Palast am Zoo)

FILMRESTAURIERUNG  
FILMMUSEUM MÜNCHEN 2015–2020
Bearbeitung Stefan Drößler, Christian 
Keteles, Richard Siedhoff
Format DCP, viragiert

Länge der restaurierten Fassung 
90 Minuten bei 18 Bildern je Sekunde

Für die Restaurierung wurden Kopien  
aus den folgenden Archiven verwendet
Gosfilmofond (Moskau)  
Fondazione Cineteca Italiana (Mailand) 
Cinémathèque Royale de Belgique (Brüssel)
George Eastman Museum (Rochester) 
Museum of Modern Art (New York)
Filmmuseum München

Ein besonderer Dank gilt
Bruno Mestdagh, Arianna Turci, Luisa 
Comencini, Paolo Cecchi Usai, Jared Case, 
Cynthia Walk, Dr. Barbara Elkeles, Philippa 
James-Buth, Ricarda von Tresckow, Klaus 
Volkmer, Katja Rudloff, Thomas Bakels

MUSIKREKONSTRUKTION 
Originalmusik (1920) Dr. Hans Landsberger
bearbeitet und orchestriert 2019–2020 
von Richard Siedhoff nach der originalen 
Klavierdirektion von 1920, eingerichtet für 
die ungekürzte digitale Filmrestaurierung 
(2015–2020) des Filmmuseums München in 
einer Fassung für kleines Orchester 
(Kino-Orchester) sowie einer Fassung für 
großes Orchester (Sinfonie-Orchester) 
Musikverlag Ries & Erler, Berlin

Ein besonderer Dank gilt 
Burkhard Götze, Juri Lebedev,  
Stefan Drößler, Andreas Meurer
und Frau Cynthia Walk, Sunrise Foundation 
for the Education and the Arts
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Fritz Engel: »Der Golem, wie er in die Welt kam«, in: Berliner Tageblatt,  
31. Oktober 1920, zit. nach: Film und Presse, Nr. 17, 6. November 1920.

 
»Wegeners neuer ›Golem‹, schon im Entstehen von Reklame bekränzt, ist trotzdem 
eine ausgezeichnete Arbeit. Die Liebesszenen, äußerlich ins Shakespeare’sche 
hinüberspielend, sind so abgestanden, wie sie immer im Lichtspiele bleiben werden. 
Die Nuance, die vom gesprochenen Wort tausendfältig ausgeht, ist auch durch 
veredeltes Mienenspiel nicht zu ersetzen. Aber der Grundgedanke und seine Ausfüh-
rung, beides packt und reißt mit. Hans Poelzigs Kulissen, dieses Ghetto, diese  
Burg, halb Wirklichkeit, halb Traum, spinnen uns leicht in die Legende ein. Das Märchen 
steigt dann in kühnen Umrissen auf. Der hohe Rabbi Löw, von dem ausdrucks-
vollen Steinrück mehr mönchischen als rabbinischen Aussehens gespielt, zieht uns 
rasch in seinen geheimnisvoll umwitterten Kreis. Wir verstehen, daß arme Juden, 
jahrhundertelang gequält und darum Verkündigungen erhoffend, versenkt ins 
Mystische, weil ihr wirklicher Tag voller Angst und Grauen war, sich an dem  
Prager Nekromanten verzückten und aufrichteten. Beinahe sehen wir ihn hier mit 
ihren Augen. Beinahe glauben auch wir, daß er gleich Gott dem Herrn verstand, 
einen Tonklumpen zu beleben. Aus seinen Händen wächst der Golem, riesengroß, 
dumpf, plump; Wegener selbst spielt ihn, ein wildes, klotziges Gespenst, ein 
östlicher Roland. Er dient dem Rabbi und hilft ihm, Not von seinem Volke abzuwenden. 
Dann erdreistet sich der Knecht. Er wird zuletzt durch ein Kind gezügelt. Das ist 
eine sehr liebliche, aufatmende Szene. Einzel- und Massenbilder sind von besonderer 
Schönheit. Da ist die Erscheinung Astaroths, das Bild der Erzväter, die Beter in  
der Synagoge und immer wieder der Golem selbst. Neben Wegener und Steinrück 
zeigen sich Lyda Salmonova, Ernst Deutsch und Lothar Müthel dem Sinne des  
Spiels ganz gewachsen. Der Vorzug des ›Golem‹ ist, daß er im Wundersamen Klarheit 
bewahrt. Gebt Erstaunendes, Schauerndes, aus dunklen Tiefen Geholtes, aber  
gebt es einfach! Das ist das Rezept, wenn ihr die Menge, die euch zahlen soll, ins 
Haus locken wollt!«

HISTORISCHE FILM-KRITIKENHISTORISCHE 
FILM-KRITIKEN

»Im Kampf um die künstlerische Weiterentwicklung des Films ist wieder einmal 
eine Entscheidung gefallen, die denen Recht gibt, die behaupten, daß der Film aus 
sich heraus zur künstlerischen Vervollkommnung geführt werden muß. Das 
literarische Experiment der Verfilmung bedeutender Bühnen- und Buchwerke, hat 
den Kürzeren gezogen. Die alte Sage vom Golem, jenes künstlichen Menschen,  
den der Wunderrabbi in Prag erdachte und durch ein geheimnisvolles Zeichen, den 
Schem, belebte, ist der Vorwurf der Handlung. Diese seltsame Gestalt begleitet  
den hohen Rabbi Löw an des Kaisers Hof, rettet den Fürsten und damit die Prager 
Judenschaft vor dem Untergang und wird zuletzt durch einen unglückseligen  
Zufall ein furchtbarer Vernichter und Zerstörer, dessen verderbenbringendem Werk 
ein kleines, unschuldiges Kind ein Ziel setzt. Hineinverwoben ist eine Liebes-
geschichte zwischen der schönen Mirjam und dem Junker Florian; durchstreut sind 
Zauberkunststückchen und prächtige Illusionen, die die filmtechnischen Möglich-
keiten restlos ausnutzen. Das Manuskript zu dem ›Golem, wie er in die Welt kam‹, 
hat Paul Wegener selbst bearbeitet, und zwar in der Hauptsache wohl deshalb,  
weil es ihn reizte, den Golem darzustellen, jenen Menschen, der, aus Lehm geformt, 
lebt, ohne eigentlich Mensch zu sein. Den Gestalter so vieler menschlich tief er-
greifender Persönlichkeiten auf der Bühne zog ein Virtuosenstück an. Das Mensch-
liche wird in diesem Film durch den hohen Rabbi Löw und durch das Liebespaar 
hineingetragen. Für den Prager Kabbalisten, der in jüdischen Sagen lebt, wählte 
man Albert Steinrück, der, seitdem er sich dem Film verschrieb, immer erneut 
durch glänzende Leistungen überrascht. Der schönen Mirjam lieh Lyda Salmonowa 
ihren Liebreiz und ihr Können. Ernst Deutsch als Junker Florian enttäuschte 
vielleicht hier und da, wobei es offenbleiben muß, ob die Schuld ihn trifft oder den 
Autorregisseur. Für das Bildliche zeichnet Karl Freund verantwortlich, dessen  
fein empfindende Arbeit das restlose Gelingen der Zauber- und Beschwörungsszenen 
zu danken ist. Den äußeren szenischen Rahmen entwarf Prof. Poelzig, der unter 
Wahrung zeitgenössischer Formen einen phantastischen Hintergrund schuf, der die 
Stimmung des Films vorbereitete und unterstützte. Es scheint, als wenn hier 
zwischen expressionistischen Experimenten und streng akademischer Bauart ein 
neuer Kinostil heranreift. Hans Landsberger, ein junger Tondichter, bescherte 
eine begleitende Filmmusik, die rein thematisch erdacht ist und eine scharfe Charak-
terisierung der Hauptpersonen durch treffende Motive durchführt. Etwas konventio-
nell bewegt sie sich auf achtunggebietender Höhe. Die Uraufführung war ein großer 
Erfolg. Das Werk selbst bedeutet einen Fortschritt, nicht nur für Deutschland, 
sondern für den Weltmarkt.« 

Alfred Rosenthal: »Der Golem, wie er in die Welt kam«, in: Berliner Lokal-An-
zeiger, 31.Oktober 1920, zit. nach: Film und Presse, Nr. 17, 6. November 1920.
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Hans Wollenberg: »Der Golem, wie er in die Welt kam«,  
in: Lichtbild-Bühne, Nr. 44, 30. Oktober 1920.

 
»Nun haben wir Wegeners ›Golem‹ erlebt. Zwei Stunden lang war die Welt um uns 
her versunken; zwei Stunden war unser Ich aufgelöst in einer Sphäre, die aus 
brausenden Bächen uns überströmte. Wir haben in tiefster Seele gezittert, wir haben 
gejauchzt, geknirscht, Wunder bestaunt und vor Gott gebetet – nicht um unsert-
willen, sondern weil wir – wie in einem Traum – einer anderen Welt zu eigen gehörten, 
die uns packte, die uns schüttelte, die uns zwang. Unmittelbar nach der Wucht 
eines solchen Erlebnisses gibt es keine Analyse, keine klug ausgedachten Worte. 
Nur eine Frage drängt sich auf unsere Lippen: Ist so etwas möglich? Ist es denn 
denkbar, dem Filmband eine solche Gewalt – eine Zaubermacht, die allein höchsten 
Kunstschöpfungen innewohnt, einzuhauchen?

Paul Wegener hat es vollbracht. In seinen kurzen Worten vor Beginn des Spiels 
erzählt er uns, wie er immer wieder auf den Golem-Stoff zurückgekommen sei, weil 
er die Gestalt des Golems liebhabe. Nur seine Liebe, das Herzblut, das ein großer 
Mensch und Künstler in diesen Film hat strömen lassen, konnte ein solches Werk 
zustande bringen. In der Tat: Dieser Film ist Wegeners leibliches Kind. Er spiegelt  
alle Eigenheiten seiner Gestalt, seines Wesens, seiner darstellerischen Individualität 
getreu wider. Die Schöpfung kann ihren Vater nicht verleugnen; sie hat die Wege-
ner’schen Charakterzüge: gedrängteste Wucht, monumentale Knappheit, äußerste, 
zwingende Expression im Bau der Handlung, der Bilder, im Spiel der Künstler 
Wegener, Lyda Salmonova, Steinrück, Deutsch und jedes Einzelnen. Nirgends ein Jota 
zu viel oder zu wenig; jede Einzelheit so, daß sie anders, besser nicht denkbar  
wäre. Und als wir aus den jagenden Visionen wieder zum irdischen Dasein erwachten, 
als wir rund um uns hundert Gesichter sahen – ein jedes wohl bekannt in Kunst- 
Berlin und im Film-Berlin, da jauchzte in unseren Herzen das sieghafte Wissen: im 
Wettstreit der Völker um die flimmernde Kunst ist das blue ribbon für diesmal  
unser … Auf die prachtvolle Golem-Musik Dr. Landsbergers, die ein hoher Genuß für 
sich war, wird unser Musikkritiker im nächsten Heft ausführlich eingehen.«

HISTORISCHE FILM-KRITIKEN NOTIZEN ZUR ÜBERLIEFERUNG UND 
REKONSTRUKTION DES FILMS »DER 
GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM«
von Stefan Drößler

Von Paul Wegeners »Der Golem, wie er in die Welt kam« haben sich 
nur englische, russische, italienische und tschechische Fassungen 
erhalten. Sie sind alle verändert, gekürzt oder bearbeitet worden, die 
Zwischentitel entsprachen weder in der grafischen Gestaltung noch  
im Wortlaut der Fassung, die am 29.10.1920 im Ufa-Palast am Zoo urauf - 
geführt wurde. Anfang der 1980er Jahren gelang Enno Patalas die  
bis dahin vollständigste Rekonstruktion der ursprünglichen deutschen 
Fassung, indem er Material aus einer Kopie vom Museum of Modern  
Art in New York und aus einer von Gosfilmofond miteinander kombi-
nierte, die in beiden Kopien enthaltenen einzelne Bildkader von 23 
originalen deutschen Zwischentiteln und Inserts standverlängerte 
und anhand einer 1921 von Paul Wegener verfassten Novellisierung 
des Films und einer 1931 für eine Wiederaufführung erstellten Zensur-
karte den Wortlaut der fehlenden deutschen Titel entnahm. 

1995 lancierte die Cineteca del Commune di Bologna eine Restau-
rierung im Rahmen des europäischen Lumière-Projekts, bei der die 
Münchner Kopie dupliziert und gemäß einer in der Cineteca Italiana 
in Mailand aufgefundenen viragierten Kopie nach des Desmet- 
Methode eingefärbt wurde. Das Ergebnis litt an sehr mäßiger Bildquali-
tät, grellen, übersättigten Farben und einem Beschnitt des Bildformats, 
weil beim Kopierprozess ins Bild gezoomt worden war.

Als das Filmmuseum München 2012 begann, eine digitale Fassung 
des Films zu erstellen, griff es auf die originalen Filmkopien zurück, 
die für die Erstellung des Dup-Negativs als Ausgangsmaterialien 
gedient hatten, um eine deutlich bessere Bildqualität und Farb-
authentizität zu erreichen. Dabei stieß es auf eine Entdeckung, die 
Jan-Christopher Horak 1995 gemacht hatte, als er die rekonstruierte 
Kopie des Filmmuseums mit einer amerikanischen Verleihkopie aus 
der Sammlung des George Eastman House abglich: Alle bis dahin 
bekannten und von Enno Patalas für seine Rekonstruktion herangezo-
genen Filmkopien stammten von demselben Negativ ab, während  
die amerikanische Kopie Einstellungen zeigte, die aus einem leicht 
veränderten Blickwinkel stammten, einen besseren Bildausschnitt 
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oder schlüssigere Bewegungsabläufe aufwiesen. Da die meisten dieser 
Einstellungen aber um Auf- und Abblenden gekürzt waren, Szenen 
umgestellt und in Parallelmontagen umgeschnitten waren, entnahm 
er der Kopie nur zwei Einstellungen, die Geisterbeschwörung mit 
ins Filmmaterial per Hand eingekratzten Effekten und eine Großauf-
nahme des Golems, die er in die Münchner Rekon struktion einfügte. 
Erst als 2014 die Existenz eines fragmentarischen Negativs in der 
Sammlung der Cinémathèque Royale de Belgique bekannt wurde,  
das dieselben Einstellungen enthielt wie die amerikanische Kopie, 
konnten neue Rückschlüsse über die Auswertungsgeschichte des 
Films gezogen werden. 

Wahrscheinlich hat die Ufa nach der Auswertung des Films in 
Deutschland ihr bestes Negativ, das A-Negativ, 1921 in die USA 
geschickt. Dort wurde es von Hugo Riesenfeld bearbeitet, der die 
Musikbegleitung für die amerikanische Premiere am 19. Juni 1921  
im Criterion-Theater am Times Square erstellte: Er setzte englische 
Zwischentitel ein, kürzte viele Einstellungen des Films, schnitt  
einige ganz aus dem Film heraus und stellte Szenen um. Als das Nega-
tiv später wieder nach Deutschland zurückkam, versuchte man, die 
umgestellten Szenen wieder in die ursprüngliche Reihenfolge zurück-
zuschneiden, wobei weitere Filmkader und ganze Szenen verloren 
gingen. Als die im Reichsfilmarchiv aufbewahrten Materialien des Films 
1945 nach Moskau in die Sammlung von Gosfilmofond gelangten, 
nutzte man dort zwei Rollen des B-Negativs, um eine russische Kopie 
des Films, die von demselben Kamera-Negativ gezogen worden 
war, zu ergänzen und stellte ein neues Dup-Negativ her. Das verstüm-
melte A-Negativ überließ man 1974 der Cinémathèque Royale de 
Belgique. 

Bei seiner 2020 beendeten Rekonstruktion orientierte sich das 
Filmmuseum München an der Partitur der Premierenmusik von  
Dr. Hans Landsberger, die weitere Schnittkorrekturen und eine 
genauere Bestimmung von Szenenlängen ermöglichte. Dabei  
wurde vorzugsweise auf Material des A-Negativs zurückgegriffen, 

NOTIZEN ZUR ÜBERLIEFERUNG UND REKONSTRUKTION DES FILMS 
 »DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM«

aber wenn dieses gekürzt war, auf vollständigere Einstellungen aus 
Kopien, die in erster Generation vom B-Negativ gezogen worden 
waren. Fehlende Anfangs-, Akt- und Zwischentitel sowie Inserts wurden 
aufwändig im Stil der existierenden Vorlagen rekonstruiert. Eine 
neue Lichtbestimmung egalisiert weitgehend die schwankende Bild - 
qualität der verschiedenen Filmmaterialien, grobe Bildschäden 
wurden ausgebessert und die Farben entsprechen nun sehr exakt dem 
Farbschema der viragierten italienischen Filmkopie. Die neue Fas-
sung von »Der Golem, wie er in die Welt kam« ist das Resultat einer 
engen Zusammenarbeit des Filmmuseums München mit Gosfilm-
ofond, Cineteca Italiana, Cinémathèque Royale de Belgique und George 
Eastman House. Die Rekonstruktion und Einspielung der von Richard 
Siedhoff 2018 aufgefundenen Originalmusik von Dr. Hans Lands berger 
wurde unterstützt von der Sunrise Foundation for the Education  
and the Arts.

NOTIZEN ZUR ÜBERLIEFERUNG UND REKONSTRUKTION DES FILMS 
 »DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM«
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NEUE BIOGRAPHISCHE ERKENNT-
NISSE ÜBER DEN KOMPONISTEN 
HANS LANDSBERGER

Hans Landsberger wurde am 20. August 1890 in Berlin 
geboren. Nach dem Abitur 1909 studierte er mit  
Unterbrechungen vier Semester Musikwissenschaften 
an der Berliner Universität.1 Im Sommersemester  
1914 setzte er das Studium an der Universität Rostock 
fort.2 Parallel bereitete er sich am privaten »Konser-
vatorium für Musik Klindworth-Scharwenka« in Berlin 
auf eine Tätigkeit als Kapellmeister vor.3 Als seinen 
Kompositionslehrer gab Landsberger den Komponisten 
und Dirigenten Emil Nikolaus von Reznicek an (geb.  
04. Mai 1860 in Wien, gest. 02. August 1945 in Berlin). 
Seit 1912 war er als Kapellmeister und Korrepetitor  
u. a. in Rostock und Elberfeld tätig.4 Seit 1913 leistete er 
parallel zum Studium seinen Wehrdienst in Rostock  
ab, zog 1914 in den Ersten Weltkrieg und geriet schon 
im September 1914 für 26 Monate in französische 
Kriegsgefangenschaft. Nach erneuter Kapellmeister-
tätigkeit in Elberfeld5 immatrikulierte er sich im 
Wintersemester 1919/20 wieder an der Universität 
Rostock, und schloss das Promotionsverfahren im 
März 1920 ab.6 

Seit 1920 komponierte er die Musik zu mehreren 
Stummfilmen: Im Oktober 1920 wurde der Stummfilm 
»Der Golem, wie er in die Welt kam« (Paul Wegener) 
uraufgeführt. Es folgten weitere große Orchestermusi-
ken für »Anna Boleyn« (Ernst Lubitsch) und 1921 für 
»Die Verschwörung von Genua« und »Die Hintertreppe« 
(beide von Paul Leni). Im Mai 1921 beendete er die  
Musik zu einer Pantomime zu »Der goldene Gott« von 
Rudolph Lothar. Abgesehen von der kürzlich wieder-
entdeckten Musik zum »Golem« gelten sämtliche 
Kompo sitionen als verschollen.7

von Dr. Barbara Elkeles

1    Amtliches Verzeichnis des Personals 

und der Studierenden der Königlichen 

Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, 

WH 1909/10 bis SH 1914.

2   Webseite des Universitätsarchivs 

Rostock, Matrikelportal http://matrikel.

uni-rostock.de/id/200011823 (letzter Zugriff 

31.07.2020).

3    Universitätsarchiv Rostock, 

Promotionsakte. 

4   Neuer Theater-Almanach für das Jahr 

1913, S. 355.

5   Deutsches Bühnenjahrbuch 1919, S. 358; 

1920, S. 797; 1921, S. 800.

6   Universitätsarchiv Rostock 1.09.0: 

Studentenakte Hans Landsberger.

7   Eine ausführliche Biographie Hans 

Landsbergers wird in Kürze im „Filmblatt“ 

erscheinen, die gleiche Ausgabe wird eine 

Arbeit von Richard Siedhoff zur 

Rekonstruktion der Filmmusik zum 

»Golem« enthalten.

8   Karl-Heinz Friedrich, Petzow Relativ 

absolut, Norderstedt 1914.

Am 15. Mai 1920 heiratete Landsberger Olga Jacob, die 
Tochter eines hochrangigen Managers der Ufa.8  
Die Ehe wurde 1930 geschieden.9 Landsberger war in 
der Folgezeit als Filmmanager bei der Ufa und der 
Paramount Filmgesellschaft und als Kinodirektor tätig.10 
1933 musste er aufgrund seiner jüdischen Herkunft 
Deutschland verlassen. Er emigrierte zunächst nach 
Barcelona, wo er stellvertretender Direktor der Para-
mount Filmgesellschaft war.11 Mit Ausbruch des spani - 
schen Bürgerkrieges im Juli 1936 floh Landsberger 
nach Südfrankreich. 

Noch in Barcelona hatte er seine zweite Ehefrau, 
Margarete Luise Schayer, geb. Hirschland, kennen-
gelernt. Sie heirateten am 16. November 1937 in Paris, 
nachdem sich Margarete von ihrem ersten Ehemann 
getrennt hatte. Um sich eine neue Existenz aufzubauen, 
pachtete das Ehepaar 1939 unter Umgehung des 
Arbeitsverbots für Emigranten eine Pension in Cagnes-
sur-Mer. Mit Kriegsausbruch wurde Hans Landsberger  
im Lager Les Milles bei Aix en Provence interniert. 
Nach zwischenzeitlicher Freilassung am 12. Dezember 193912 
erfolgte nach dem deutschen Angriff auf Frankreich  
am 23. Mai 1940 erneut eine Internierung in Les Milles. 
Mitte September wurde er von dort oder über eine 
Zwischenstation ins Lager Gurs in den Pyrenäen depor - 
tiert. Die Sterblichkeit in dem Lager war aufgrund  
der desaströsen Lebensbedingungen hoch. 

Hans Landsberger verstarb am 08. Januar 1941 im 
Lagerkrankenhaus.13 Seine zweite Ehefrau überlebte 
unter schwierigsten Bedingungen in einem Versteck in 
Juan-les-Pins.

NEUE BIOGRAPHISCHE ERKENNTNISSE ÜBER  
DEN KOMPONISTEN HANS LANDSBERGER

9   Landesarchiv Berlin: P Rep 804, 

Standesamt III, Heiratsurkunde Nr. 460.

10   Landesamt für Bürger- und 

Ordnungsangelegenheiten (LABO) Berlin 

Abt. 1: Entschädigungsakte Nr. 265.444 

Landsberger, Hans; Berliner Börsenzeitung 

13.10.1930 und 15.10.1930.

11    Archives Départementales des Alpes- 

Maritimes: Dossiers du service de la sûreté 

publique 136200 Hans Landsberger. Philippa 

James-Buth danke ich für ihre Recherche 

der französischen Archivalien sowie für 

viele weitere wertvolle Hinweise. 

12   Neuer Theater-Almanach für das Jahr 

1913, S. 355.

13   Archives Départementales des Alpes 

Maritimes: 0616 W 0182, Préfecture des 

Alpes-Maritimes, Cabinet du préfet, 

01.01.1940–31.12.1943, Camps d›internement. 

– Libération des ressortissants allemands: 

listes nominatives (1940), S. 24.
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abb    Erste und letzte Seite der 

wiederentdeckten Klavierdirektion.

Auffällig ist u. a. am Ende das Fehlen wichtiger Melodien und 

Synchronpunkte.

Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz,  

Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv
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1   Es haben sich nur zwei vollständige 

Exemplare erhalten: eines befindet sich in 

der Universitätsbibliothek Rostock, ein 

weiteres ist in der Bibliothek des 

Zentrums für Telemann-Pflege und 

-Forschung der Landeshauptstadt 

Magdeburg zugänglich.

DER VERGESSENE KOMPONIST 
HANS LANDSBERGER UND DIE 
ORIGINALMUSIK ZU WEGENERS 
»GOLEM«
von Richard Siedhoff

Der jüdische Komponist Hans Landsberger gilt in Filmkreisen als  
Mysterium. Man wusste, wann er geboren wurde, dass er für vier 
wichtige Stummfilme des Jahres 1920/21 die Musik verantwortete 
(nach dem »Golem« noch »Die Verschwörung zu Genua«, »Anna Boleyn« 
und »Hintertreppe«) und dass er im Zuge des Holocausts 1941 im 
Camp de Gurs verstarb. Neben drei von ihm verfassten Artikeln über 
Problematik der Kinomusik und seiner Dissertation »Die weltlichen 
Kantaten Georg Philipp Telemanns«1 tauchen nur spärliche Zeugnisse 
seiner Tätigkeit als Komponist und Kapellmeister eher zufällig in 
Zeitungsannoncen auf. So vollendete er im Mai 1921 die Musik zur 
Pantomime »Der goldene Gott« von Rudolph Lothar. Über seinen 
weiteren Werdegang war nichts bekannt; all seine Werke galten als 
verschollen, nicht einmal ein Foto seiner Person war zu finden. 
Kurzum: Ein Mysterium, oder nur ein weiteres Zeugnis der grausamen 
Gründlichkeit des Nationalsozialismus, Existenzen und Spuren 
jüdischen Lebens und »entarteter Kunst« in Massengräbern zu 
versenken.

Heute, 100 Jahre später, sollte sich zeigen, dass Landsbergers 
Musik als ein »Missing Link« der Filmmusikgeschichte gelten kann.  
Er war einer der ersten, der die sinfonischen Strukturen der Musik 
brach, um die Begleitmusik gezielt den Filmszenen unterzuordnen, 
um Bild und Musik nahtlos miteinander zu verzahnen. Leitmotiven 
wird eine viel stärkere Bedeutung zugemessen als bisher und musi- 
kalische Wechsel gehen eindringlicher mit der Psychologie der 
Filmszene einher, als es bis dahin denkbar gewesen war.  
Dabei gleicht Landsbergers Musik einer sinfonischen 
Rhapsodie, einer unbändigen, sich immer wieder in 
ungewohnte Richtung entfaltenden Fantasie.

Die Wiederentdeckung von Landsbergers Musik ist 
eine der glücklichsten und aufschlussreichsten 
unserer Tage über die Entwicklung der Filmmusik in 
den 1920er Jahren. Es wird klar, dass die bekannten 

(Stumm-)Filmkomponisten nach Landsberger viel von ihm gelernt 
haben: Das haargenaue Synchronisieren von Musik und Bild bei den 
heute so oft rezipierten Komponisten Gottfried Huppertz, Edmund 
Meisel oder Klaus Pringsheim wäre ohne Landsbergers Schaffen mög - 
licherweise undenkbar gewesen. Darüber hinaus setzte er Maßstäbe  
bei der Umsetzung von psychologischen Vorgängen in Musik. Er war 
einer der ersten, der für und mit dem Rhythmus des Films kompo-
nierte. Erst Huppertz ging einen Schritt weiter, indem er mit seinem 
Regisseur Fritz Lang schon den Film musikalisch konzipierte, wie es 
Meisel mit Walter Ruttmann auch bei »Berlin. Sinfonie der Großstadt« 
tat. Landsberger hingegen hatte nur den fertigen Film, aber ver-
stand es mit ungeheurer Präzision und Empathie, diesen musikalisch 
einzurahmen.

Landsberger kam aus jüdischen Kreisen und wird sich daher  
auch als Komponist für den jüdischen Golem-Stoff prädestiniert haben. 
Dass er als Neuling gleich mit einer so großen Aufgabe wie der 
Vertonung des saisonalen Spitzenfilms der Ufa betraut wurde, wirft 
Fragen auf. Er muss beachtliche Qualitäten als Musiker gehabt  
haben, die ihm sogleich den Weg an die musikalische Spitze der Berliner 
 Filmmusikszene ebneten. Allerdings heiratete er im Mai 1920 als 
Schwiegersohn in die Familie eines hochrangigen Managers bei der 
Ufa ein, was ihm sicher einige Vorteile schaffte. 

Das jüdische Thema des Films geht Landsberger auch mit einge-
henden jüdischen Klängen an. Die charakteristischen Skalen jüdischer 
Volksmusik verwendet er in zahlreichen Motiven und Begleitfiguren 
seiner Komposition und unterscheidet damit das jüdische Milieu 
deutlich von dem munteren, Scherzo-haften Ronden oder der ba-
rocken Gavotte am Kaiserhof. Auch das Nachempfinden des Schofa-
horn-Klangs oder jüdischer Gebete findet kongenial Eingang in  
seine durchweg spätromantisch-sinfonisch gehaltene Golem-Musik. 
Dabei spart Landsberger nicht mit Effekten und eindrucksvoller 
Illustration der Bildvorgänge: Etwa, wenn des Golems derbe Schritte 
aus dem Orchester widerhallen, Feuer ausbricht, Explosionen 
punktgenau aufdonnern oder Florian vom Turm stürzt. Daneben stehen 
das wagnerisch anmutende Liebesmotiv, lyrisch-verspielte musi-
kalische Kaskaden wie in den Szenen um die verliebte Mirjam auf der 
Stadtmauer oder der an Brahms erinnernde Festmarsch der Juden.

DER VERGESSENE KOMPONIST HANS LANDSBERGER UND DIE ORIGINALMUSIK  
ZU WEGENERS »GOLEM«
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Landsbergers Musik macht den Golem-Film zu einem mitreißenden 
sinfonischen Spektakel zwischen jüdischer Tragik und höchst 
ambitionierter, opernhafter Filmmusik. Die Effektdichte seiner Musik 
erscheint uns bei diesem Film heute vielleicht als ungewöhnlich, 
geht es doch bei der Vertreibung der Juden um ein sensibles Thema. 
Während jüngere Musiken den »Golem« oft distanziert oder res pekt-
voll behandeln, schwelgt Landsberger in Dramatik und Affekten. Man 
muss dabei aber bedenken: Landsbergers Musik ist die einzige zum 
»Golem«, die vor dem Holocaust entstand und er verband mit dem 
Film noch nicht die ungeheure Tragik späterer Judenverfolgungen, 
derer er selbst zum Opfer fallen sollte. Indes zeigt Landsberger ohne 
Zurückhaltung die ganze Bandbreite seines Könnens und damit,  
dass er einer der großen, völlig zu Unrecht vergessenen Pioniere der 
Filmmusik war. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Landsberger der 
Filmmusik, z. B. mit der Vorwegnahme gewisser »Micky-Mousing«- 
Effekte oder seiner emotionellen Einfälle, unabdingbare Impulse 
setzte, ebenso wie mit der tiefenpsychologischen Vertonung seeli- 
scher Vorgänge der Protagonisten. Bleibt zu hoffen, dass wir noch 
mehr von diesem vergessenen Meister der Filmmusik wiederentdecken 
werden und sich das Bild der sinfonischen Kinomusik der 1920er 
Jahre mehr und mehr rundet. Eine Musikgattung, die in direkter Folge 
von Oper, Sinfonie und Schauspielmusik stand und mit dem Auf-
kommen des Tonfilms von einer durchkomponierten Konzert-Musik 
zu einer szenischen Konserven-Musik degradiert wurde, versteckt 
hinter dem Schleier von Geräusch und Dialog. Aus der kurzlebigen Zeit 
der Stummfilm-Originalmusik, die uns einige großartige Musiken 
vermacht hat, ist viel verloren gegangen, das noch seiner Wiederent-
deckung und Neubewertung harrt. Der »Golem« von Landsberger 
immerhin hat nun nach 100 Jahren einen Platz im Konzertsaal gefunden. 

Am 7. August 1925 wurde Landsbergers Golem mindestens  
einmal wiederaufgeführt, im Theater am Kurfürstendamm in Berlin. 
Danach verlieren sich die Spuren der Musik und des kompositori -
schen Schaffens Landsberges, das – bis auf den rekonstruierten 
»Golem« – bis heute als verschollen gilt.

DER VERGESSENE KOMPONIST HANS LANDSBERGER UND DIE ORIGINALMUSIK  
ZU WEGENERS »GOLEM« LANDSBERGER ÜBER FILMMUSIK

Hans Landsberger: »Die Filmmusikbegleitung«,  
in: Der Film, Nr. 36, S. 31, 3. September 1920.

»Das Wesen der Filmbegleitmusik ist Synchronismus: Gleichzeitig-
keit optischer und akustischer Effekte bei Vorgängen äußerer Natur.  
Bei seelischen Vorgängen oder psychischen Entwicklungen ist 
Stimmungsgehalt und motivische Arbeit — eventuell sogar Kontra-
punktik angebracht — und zwar hier aus folgendem Grunde:  
Das Fassungsvermögen des Zuschauers ist — nicht allein nach dem 
Intellekt — begrenzt. Bei raschem Bildwechsel, bei schnellem 
Fortschreiten der Handlung sind die geistigen Kräfte auf Erfassung 
des wechselnden Milieus und des beschleunigten Tempos konzen-
triert. Daher ist es Aufgabe der Musik in diesem Falle, die akustische 
Auslösung durch Festhalten des jeweiligen Stimmungsgehaltes, 
höchstens mit thematischen Andeutungen durchsetzt, zu bewirken. 
Anders bei lang ausgespielten Szenen mit verinnerlichter Handlung: 
hier ist das Fassungsvermögen weniger durch Handlung absorbiert, 
sondern das Bildhafte rückt in den Vordergrund. Deshalb muß hier  
die Musik als Vermittler der seelischen Vorgänge in den Vordergrund 
treten. Rein musikalisch gesprochen ist also bei Szenen der ersten  
Art (konzentrierte Handlung, schneller Bildwechsel, im wesentlichen 
äußere Vorgänge) die instrumentelle Unterstreichung besonders  
in den Vordergrund zu rücken; bei Szenen der zweiten Art (Höhepunkte 
der schauspielerischen Leistung und der Spielleitung) motivische  
und kontrapunktische Durcharbeitung. Die gesamte musikalische 
Bearbeitung muß natürlich auf der Grundlage historisch oder 
regio nal oder stilistisch getreu und absolut passender Schilderung 
von Milieu und Umwelt beruhen. Auf diese Weise wird die musikali -
sche Durchkomposition bei guter Ausführung jedem Fassungsvermögen 
gerecht werden: dem Intellektuellen durch Verfolgung des motivi-
schen Gewebes in allen Feinheiten, dem weniger geistig Geschulten 
oder Unmusikalischen durch Sinnfälligkeit eines richtig gewählten 
Instrumentalklanges.«
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Hans Landsberger:  
»Verfilmte Musik oder musikalischer Film?«,  
in: 8-Uhr-Abendblatt, 14. September 1920. 

»Über die Beziehungen von Film und Musik ist so vieles in Fach- und 
Tagespresse in letzter Zeit geschrieben worden, daß es mir nunmehr 
an der Zeit zu sein scheint, diese Frage öffentlich einmal vom 
wissenschaftlichen und künstlerischen Standpunkt aus zu beleuchten. 
Berechtigterweise hat man — ich möchte sagen instinktiv — schon 
seit den Anfängen der Kinematographie dazu gegriffen, zu den Film - 
vorführungen eine Musik spielen zu lassen. Wenn nämlich die 
optische Wahrnehmungsfähigkeit des Beschauers vom rein Bild- 
haften des Photographischen dazu übergegangen ist, sich auf die 
Bewegung einzustellen, ist es nur natürlich, daß sich im menschlichen 
Gehirn die Assimilation mit dem akustischen Bewegungsmoment, 
daß durch die Musik dargestellt wird, auf das leichteste und angenehm-
ste vollzieht. Diese Zusammenwirkung wird umso enger sein, 
wenn besonders erregende Momente, wie das Dramatische oder das 
Komische, auftreten, die dann ihrerseits wieder durch die musika-
lische Parallele (Musik ist ja der beste Schilderer aller dieser Vorgänge) 
unterstrichen und gehoben werden. Wenn also feststeht, daß  
das Wesentliche am Film übereinstimmend mit dem Wesen der Musik 
die Bewegung ist, so handelt es sich in praxi eigentlich nur noch  
um die Frage, welcher Art denn die Begleitmusik eines Films zu sein 
hat, um den bewußten oder unbewußten Forderungen des Zu-
schauers zu entsprechen. Die Lösung ergibt sich eigentlich von selbst. 
Ein Musikstück gibt unter einem bestimmten Gesichtspunkt 
(nämlich seinem Titel) dem menschlichen Auffassungsvermögen freien 
Raum, sich zu der musikalischen Bewegung seine Gedanken (resp. 
Worte) selbst zu bilden; auch der Film schaltet — leider noch viel zu 
wenig! (siehe die vielen Filmtitel zwischen den einzelnen Bildern!) — 
das gesprochene Wort aus und ersetzt es gleichfalls durch Bewegung. 
Wer also — wie die Versuche von Film-Oper und Operette — versucht,  
daß aus der Bewegung glücklich ausgeschaltete, aber durch sie 
abgelöste Wort wieder einzuführen, verstößt gegen einen we-
sentlichen Grundsatz der Ästhetik, ganz abgesehen davon, daß er  

die menschliche Einbildungskraft einer bedeutenden Belastungs-
probe unterzieht. Die Gefahr liegt nämlich immer nahe, daß das 
kritische Urteil auch des wenig komplizierten Gehirns den Sprung 
vom mundöffnenden Bild auf der Leinwand auf den irgendwoher 
strömenden Ton einer menschlichen Kehle einfach nicht mitmachen 
wird, ohne zumindest ein Gefühl des »Nicht-ernst-nehmens« zu 
unterdrücken. Nein — die Brücke zwischen Musik und Film führt sicher 
nicht über das Wesensfremde des gesprochenen resp. gesungenen 
Wortes, sondern liegt viel näher: ich sah einmal in einem Film das lang-
same Heben und schnelle Zupacken einer Faust durch ein Pianissimo-
Tremolieren der Bässe und einem plötzlichen Beckenschlag illustriert. 
Die Wirkung dieser immerhin primitiven Auflösung einer Spannung  
auf die Zuschauer war ungeheuer — höchstens vergleichbar jenem 
Peitschenschlag ähnlichen Beckenschlag am Anfang von Liszt’s 
Mazeppa. Hier liegt die Lösung von der Zusammenarbeit von Film und 
Musik; also kurz ausgedrückt: im Sinne eines musikalischen Mini-
dramas. Durch die auf thematischer Basis aufgebaute Untermalung 
und Fortführung der sich auf der Leinwand abrollenden Vorgänge  
ist die parallele und ergänzende Wirkung zu erzielen, die ein auch 
vom künstlerischen Standpunkt einwandfreies Ganzes erst wird 
erstehen lassen. Gewiss werden praktische Fragen es nur den großen 
Firmen möglich machen, für ihre wertvollen historischen und lite-
rarischen Filme jeweilig eine eigene Musik schaffen zu lassen, doch 
ließe sich wohl auch für die anderen kleineren eine geeignete  
Musik zusammenstellen, wenn es gewisse Musikzentren gäbe, deren 
Überwachung diese Zusammenstellung der Begleitmusik von den 
produzierenden Firmen anvertraut würde. Das Publikum, das etwas 
für sein optisches Vergnügen tun möchte, würde dann nicht so 
häufig argen akustischen Misshandlungen ausgesetzt sein, da ja nicht 
jeder Musikleiter einer Kinokapelle fähig oder auch nur praktisch  
in der Lage ist, aus seinem Notenmaterial eine geeignete Begleitmusik 
zusammenzustellen. Vor allem aber muß sich das musikliebende  
und empfindende Publikum endlich einmal dagegen verwahren, daß 
ihm bei allen Gelegenheiten Bruchstücke klassischer Musik kre-
denzt werden, die ganz abgesehen von Trivialitäten und Anachronismen 
meistens nicht die zur Aufnahme des Films geeignete Stimmung 
hervorbringen.  

LANDSBERGER ÜBER FILMMUSIK LANDSBERGER ÜBER FILMMUSIK
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Für die bedeutenden Filme aber, die Anspruch auf ein hohes künstlerisches 
Niveau machen, wird es unbedingt erforderlich sein, neue und 
geeignete Musiken schreiben zu lassen, die sich auf sinfo nischen 
Boden bewegen und so das Milieu des Films heben, anstelle es zu 
ernied rigen, indem sie das Publikum der Gnade des betreffenden Kino- 
 kapellmeisters ausliefern. Der Verfasser dieser Zeilen ist dabei,  
auch mit der Tat für seine Ansichten einzutreten und hat sich infolge-
dessen an die Komposition der großen Ufa-Filme der kommenden 
Saison für großes Orchester gemacht. — Mögen die Musiker nicht dem 
Film gegenüber im falschen Schmollwinkel stehen bleiben; mit 
etwas gutem Willen von Produzenten, Regisseuren und Komponisten 
wird sich ein einheitliches Kunstwerk aus Film und Musik schmieden 
lassen, wenn man nur auf den Ansätzen von Hummel1 (Veritas vincit), 
Weiß2 u. a. weiter baut. 

Dem musikliebenden Publikum aber wird erspart werden, statt  
mit einem lachenden Auge und einem weinenden Ohre ins Kino zu 
gehen; und schließlich ist ja auch ein Kunstwerk — wie’s der 
heutige Kunst-Film unleugbar ist — nun einmal nicht allein dazu da, 
daß Produzent und Star Geld verdienen, sondern der Film hat  
auch noch andere, höhere Missionen!«

LANDSBERGER ÜBER FILMMUSIK

1   Ferdinand Hummel, Musik zu: »Veritas 

Vincit«, 1918.

2   Joseph Weiß, Musik zu: »Der Student 

von Prag«, 1913.

HISTORISCHE MUSIK-KRITIKEN
»Die Golem-Musik«, in: Vossische Zeitung, 2. November 1920.

»Hans Landsberger, Doktor der Musikwissenschaften (Schüler von Kretzschmer, 
Thierfelder, Riemann) und Praktiker von Ehrgeiz nicht nur, sondern, wie sich jetzt 
zeigt, auch von schöpferischem Rang, hat diese rabbinische Legende vertont und 
das heile, mehr umstrittene als umworbene Problem der Kinomusik seiner Lösung 
durch eine beispiellose Tat genähert. Landsberger, der sich jüngst zu dieser Frage 
grundsätzlich äußerte, scheint den sinfonisch veredelten Film zu wollen, der die Will - 
kür, das Quodlibet, die Anleihenpolitik, die gewohnte Flickarbeit der Kapellmeister 
also, durch ein aus eigenen Mitteln sich bestreitendes Kunstgebilde ablösen will. 
Versteht sich mit der Einschränkung, daß der Ablauf der Partitur durch das Sze-
narium bedingt wird, noch peinlicher dazu, wie jeder ästhetisch Gestimmte weiß, 
all die stumme Aktion der Pantomime ihren Klang bestimmt. Dies gelang Lands-
berger. Man hörte ein sinfonisches Gedicht, in engster Wechselwirkung mit der vor- 
schrei benden Aktion erzeugt und doch eigenen Lebens voll, auch als Darbietung 
des Konzertsaals ernst zu nehmen, weil es mit den Mitteln des modernen  Ausdrucks 
 seelisches Erleben kündet. Populäre Zugeständnisse werden nicht gemacht,  
und selbst, wo Landsberger greifbares Melos rundet (Rosenfest, Jubel der Juden), 
wird man vielleicht an Brahms, an Händel, gelegentlich an Wagner erinnert; aber 
zum irgendwie Operettenhaften, zum Schlager gar, läßt sich der edle Kunstwille 
dieses jungen Tondichters nicht herab. Die Erhöhung des Films von der Musik  
her wird (um zusammenzufassen) hier von einem Berufenen mit Glück gewagt; das 
Publikum ging mit. Der Film gewinnt damit neue künstlerische Möglichkeiten, die 
auszunutzen das zeitgenössische Komponistengeschlecht nicht zögern sollte.«

Z. N.: »Der Golem, wie er in die Welt kam. Die Musik Landsbergers«,  
in: Film-Kurier, 30. Oktober 1920.

»Das Orchester des Ufa-Palastes am Zoo unter der umsichtigen und tatkräftigen 
Leitung des Dirigenten Schulz hat an dem Gelingen der schönen Musik einen vollen 
Anteil. In dem Maße, wie der Film sich immer mehr der vollendeten Kunst nähert, 
(und im »Golem« ist dies in erstaunlichem Maße der Fall), ist auch das Problem der 
musikalischen Begleitung zum Film von größter Wichtigkeit. Es war für seine em-
pfindenden Menschen stets fatal, welcher Mißbrauch, um nicht zu sagen, welche 
Notzucht mit dem Potpourri unserer klassischen Musik bis herauf zu Wagner und 
Brahms getrieben wurde. Es hat nun viele Versuche gegeben, dieses  b r e n n e n d e 
Problem zu lösen: meist aber mit untauglichen Mitteln. Bei der Musik von L a n d s - 
b e r g e r  zu dem Golem-Film steht man aber vor der erstaunlichen Tatsache, daß 
hier mit Ernst, Fleiß und großem Können so etwas wie e i n e  S i n f o n i s c h e  
D i c h t u n g  entstanden ist, die das Wesentliche des Filmwerkes unterstützt und 
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heraushebt, sozusagen ein kleines Gesamtkunstwerk, ein Minidrama herstellt. 
Wenn man den ›Golem‹ mit dieser Musik von Landsberger gehört hat, so kann man 
ihn sich mit irgendeiner anderen, etwa den bisher üblichen Potpourris gar nicht 
vorstellen. Hier ist ein Neuer mit kühnem Wagemut an ein brennendes Problem heran - 
getreten und hat es beim ersten Zugreifen gelöst. Welche technischen Schwierig-
keiten in der genauen Abmessung der Zeiten überwunden werden mußten, um eine 
Übereinstimmung jedes Bildes mit der Musik zu bewerkstelligen, um die Musiker 
an diese Neuerung zu gewöhnen – das kann man nur ahnen.
Welches sind nun die besonderen Qualitäten der Musik? Landsberger stellt für die 
Hauptfiguren seine Themen auf, die alle markant und einprägsam und, wie zum 
Beispiel das Liebesmotiv der Mirjam, schwungvoll und melodisch sind. Seine basiert 
natürlich auf den großen Vorbildern, an denen sich die ganze neue Komponisten-
schule hält. Es ist ihm aber durchaus selbstständige und originelle Behandlung des 
Orchesters gegeben. Er breitet seine Themen wie ein Canevas über die 5 Akte  
des Films aus, verarbeitet sie, wo es erforderlich ist, sogar in kühner Kontrapunktik 
und schafft ein rundes Bild, das in jeder Phase des Films die Stimmung wider-
spiegelt. Überraschend ist die Melodiefülle und die treffsichere Art im Aufbau drama - 
tischer Spannungen; bedauerlich ist nur, daß der schnelle Bilderwechsel ihm  
den Ausbau seiner Einfälle nicht gestattet, ja daß er sich in der undankbaren Lage 
befindet, immer dann, wenn er im schönsten Schwung ist, abbrechen zu müssen,  
um den Bilderwechsel folgen zu können. Es zeugt für das große Talent Landsbergers, 
daß er alles in allem dies Hindernis umgehen konnte, denn der Gesamteindruck  
der sinfonischen Musik bestätigt das hier eingangs gesagte, daß hier ein großes 
Talent ein neues Problem gleich beim Zugreifen gelöst hat. 
Es wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, wenigstens (sic!) bei großen Filmen, die 
ortsübliche Potpourris zusammenzustellen, sondern man wird auf der Basis der 
Landsbergerschen Tätigkeit herangehen müssen, der musikalischen Ausgestaltung 
des Films in Zukunft die größte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Daß Landsberger  
als P i o n i e r  hierfür besonderer Dank gebührt, braucht nicht sonderlich betont zu 
werden.«

Ernst Günther: »Die Golem-Musik«, in: Berliner Börsen-Zeitung, 31. Oktober 1920.

»Aus dem Kintopp sind Kunstwerke entstanden, deren äußerer Rahmen und deren 
Aufführung dem Dargebotenen angepaßt werden müssen. Während dem Auge auf 
diesem Entwicklungsgebiete sehr schnell Gediegenes geboten werden konnte, war 
der schwache Punkt der meisten Aufführungen der akustische Teil geblieben:  
denn eines ist sicher: die Lichtbildbühne lebt in ihrer Wirkung, in ihrem nachhaltigen 

Eindruck und ihrer Werbungskraft zu gleichen Teilen vom Bild, wie von der Musik. 
– Streicht man die Begleitmusik, gehen ungeheure Gefühlswerte des stummen 
Gestenspiels verloren, oder werden zum mindestens oft bis zur Katastrophe abge - 
schwächt, so daß einerseits ein hervorragender Film durch minderwertige 
Begleitung glatt erledigt werden kann, andererseits ein sehr mittelmäßiger Film 
durch gut ausgearbeitete, überlegte und vorgetragene musikalische Begleitung 
umgewandelt werden kann. Beides, Bild und Musik, sind nicht nur aus geschäftlichen, 
sondern gerade aus künstlerischen Gründen gleichwertige Mittel und untrennbar,  
um aus den Darbietungen der Lichtbildbühne, Kunstwerke zu schaffen. So paradox 
es klingt, es steckt schon ein Fünkchen Wahrheit darin: Der Mensch sieht auch  
mit den Ohren und hört auch mit den Augen. So hat der junge Komponist Hans Lands- 
berger zum ›Golem‹ eine durchgehende symphonische Musik geschrieben, die  
den Gang der Handlung begleitend untermalt und die Gefühlswerte der einzelnen 
Szenen zu erhöhter Steigerung und vollstem Erleben bringt.
Es ist keine Kleinigkeit, für ein Lichtspieltheaterorchester in seiner eigenartigen 
Besetzung opernhafte Musik zu schreiben. Im Großen und Ganzen kann man wohl 
sagen, daß der große Wurf trotz alledem durchaus gelungen ist. Die Eingangs-
themen fassen das Publikum mit viel Glück und Geschick, so daß der Kontakt fast 
augenblicklich hergestellt, und jedermann in dem richtigen Theatersaal im Banne  
der Dichtung mitgeht, dieser Erfolg bleibt der Musik bis zum letzten Bilde treu; eine 
Leistung, die aller Achtung wert ist. Niemals wird der Melodienstrom breit oder 
banal, niemals öde nachempfunden und künstlich verschleppt, immer trägt sie neue 
Blüten und Kanten, dabei bleibt sie mit geradezu sich selbst aufopfernder 
Bescheidenheit nur ein dienendes Glied im ganzen Kunstwerk, trotzdem einzelne 
Szenen außerordentlich herausfordernd für einen Komponisten seiner Art sein  
muß. Mit viel Geschick sind alte Motive, z.B. die Synagogenszene und beim Reigen 
im Kaisersaal, eingeflochten und künstlerisch bearbeitet worden. Schade, daß die 
Besetzung nicht mehr Holz aufzuweisen hatte, so daß dem Komponisten verhältnis-
mäßig enge Schranken gesetzt worden waren! So war Bild und Musik eins 
geworden und hat den Erfolg des Abends mit elementarer Wucht erzwungen. Es wäre 
zu wünschen, wenn diese symphonischen Filmuntermalungen bald Nachfolger- 
innen von gleicher Qualität erhalten würden.«

»Sollen Filme komponiert werden?«, in: Neue Kino-Rundschau, 12. März 1921.

»Die Frage ist nun: Ist dies erwünscht oder nicht? Vom Standpunkte des 
Kinodirigenten aus vielleicht nicht, denn er und seine Musiker haben davon Arbeit,  

HISTORISCHE MUSIK-KRITIKEN HISTORISCHE MUSIK-KRITIKEN
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und die aufgehäuften Notensätze des Orchesterleiters mögen dadurch an Wert 
verlieren. Der Kinobesucher aber hat alle Ursache, sich über einen komponierten 
Film zu freuen. Vielleicht nicht immer vom Standpunkte des Musikfreundes aus, wenn 
der die Filmmusik auch nicht gerne hört, er wird sie sicher gerne sehen. Das ist  
so zu verstehen: Die Filmmusik ist bislang das einzige bekannte Mittel gegen die 
überschnelle Vorführungsgeschwindigkeit, die sich die Kinobesucher in übergroßer, 
völlig unverständlicher Langmut gefallen lassen. Statt der normalen Vorführgeschwin-
digkeit von 16 bis 18 Bildern in der Sekunde wird mit 20, 30 ja noch mehr Bildern in  
der Sekunde vorgeführt, ganz wie es dem Vorführer oder dem Theaterbesitzer beliebt. 
Sobald zu einem Film eine eigene Musik gehört, ist dies nicht mehr möglich, denn 
dann bestimmt die Musik, die zugleich mit jedem Akt jeweils einen Aktschluß 
erreichen muß, die Vorführgeschwindigkeit.«

HISTORISCHE MUSIK-KRITIKEN DIE REKONSTRUKTION VON HANS 
LANDSBERGERS ›SINFONISCHER 
FILMDICHTUNG‹ ZUM »GOLEM«
von Richard Siedhoff

Im Zuge der erneuten Filmrestaurierung des berühmten letzten 
»Golem«-Films von Paul Wegener in den Jahren 2015 bis 2020 am 
Filmmuseum München kam auch die Landsberger-Musik wieder  
ins Gespräch. Nach längerer Archivsuche konnte ich überraschender-
weise ein Exemplar des Klavierauszuges – oder besser: der Klavier-
direktion – ausfindig machen.1 Es war offenbar bis dato nicht katalo-
gisiert gewesen. Der Fund war ein Glücksfall und eine große Aufgabe 

– galt es doch nun, einen vergessenen Komponisten erneut aus der 
Taufe zu heben. Weitere ausgiebige Recherchen brachten bisher 
bedauerlicherweise weder einen Nachlass noch die Orchesterfassung 
vom »Golem« oder andere Werke Landsbergers ans Licht.

In der Regel ist ein Klavierauszug die Reduktion des orchestralen 
Klangbildes in eine praktische Fassung für zwei Hände: für den 
Hausgebrauch, zum (Ein-)Studieren von Sinfonien oder Opern, oder, 
wie in diesem Fall, als Partitur-Ersatz für den Kapellmeister im  
Kino. Originalmusiken wurden meist nur im Premierenkino von einem 
großen sinfonisch besetzten Orchester gespielt. Ging der Film  
dann (im besten Fall zusammen mit der Musik) in kleinere Kinos und 
in die Provinzen, so wurde eine Fassung für Salonorchester oder  
nur der Klavierpart mitgegeben, gespielt von den hauseigenen Kapellen, 
deren Kapellmeister zugleich die Pianisten des Ensembles waren.  
Der Dirigent saß also am Klavier, eine Partitur war dabei nicht praktika-
bel. Eine korrektere Bezeichnung für diese Klavierauszüge ist  
daher »Klavierdirektion«. Fluch und Segen für die Musikrekonstruktion: 
Viele Musiken sind nur als Klavierauszug erhalten, aber ihre 
ursprüngliche Orchestrierung nicht mehr bekannt.

Die Klavierdirektion vom »Golem« enthält zum einen die Klavier-
stimme für zwei Hände sowie zahlreiche Neben- bzw. Hauptstimmen 
(Stichnoten in kleinerer Größe), die dem Pianisten bzw. Kapellmeister 
als Orientierung dienten, aber nicht Bestandteil des 
Klavierparts sind (da in der Regel für zwei Hände nicht 
ausführbar). Daneben zahlreiche Angaben zur Instru-
mentierung (auch zum Geben der Einsätze für die Orches-
termusiker) sowie das Wichtigste: Stichworte zur 

1   Ein zugängliches Exemplar befindet sich 

in der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußi-

scher Kulturbesitz, Musikabteilung mit 

Mendelssohn-Archiv.
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Synchronisierung der Musik mit dem Filmablauf – Synchronangaben, 
Cues oder Hit-Points. Nun befand sich die Filmmusikproduktion 1920 
noch in den Kinderschuhen und scheinbar waren für den Verlag  
der nicht vorrangig auf Musik ausgelegten Ufa nur zweitrangige, 
unter Zeitdruck arbeitende Musikbearbeiter und Kopisten beschäf - 
tigt. Der Klavierauszug des »Golem« gleicht zuweilen einem Torso: 
Während besonders die ersten Seiten vor Informationen strotzen 
(Stichworte, Nebenstimmen, Instrumen tierungs hinweise sind ausgiebig 
formuliert), wird es im Verlauf der Musik immer wieder sehr mager. 
Über weite Strecken gibt es nur vereinzelte Hinweise zum Filmablauf 
oder zum Orchesterklang. Es zeigte sich sogar, dass viele Passagen  
(z. B. ganze Passagen am Ende des Films) gar nur harmonisch-rhythmi-
sche Begleitungen, aber keinerlei melodisches Material abbilden.  
Wie viel und was fehlt, ist zuweilen nur spekulativ zu bewerten. 
Offensichtlich ist aber, dass viele Stichnoten nicht zu Ende notiert 
sind, auch, weil sich der Melodieverlauf aus dem Kontext erschließen 
lässt bzw. eine Ausnotierung unnötig ist, da es nur um die Mar-
kierung der Stimmeneinsätze geht. Besonders undeutlich ist das 
Verständnis des dritten Aktes. Er enthält gar irreführende Synchron-
angaben, deren Entsprechung im Film schwer auszumachen sind.

Die teils sparsame Ausführung des Klavierauszuges scheint auch 
mit erheblichem Zeitdruck bei der Herstellung begründbar zu sein 
(immerhin hat Landsberger sich voller Enthusiasmus gleich an die 
Komposition von »Die Verschwörung zu Genua« gemacht). Das be - 
legen die zahllosen Schreibfehler im Notentext: falsche Vorzeichen, 
falsche Notenwerte oder generell fehlende Zeichen sowie auch 
irreführende Wiederholungszeichen. Auch scheint der Klavierauszug 
nicht aus einem Guss zu kommen. Waren mehrere Bearbeiter  
mit der Arbeit betraut, die verschiedene Ansprüche an einen »Klavier-
auszug« hegten? Führte zunehmender Zeitdruck zu praktikablen  
Notlösungen wie dem Weglassen »irrelevanter« Informationen?

Da die Musik durchsetzt ist von ungewöhnlich vielen Tempi- 
Änderungen, welche sich in der Überzahl lediglich auf Angaben wie 
»Schnell«, »Schneller«, »Ruhig wieder«, »Ziemlich schnell«, »Gemächlich«, 
»Leicht fließend«, oder auch mal »Gavotte« (S. 33ff.) etc. beschränken, 
macht die Aufgabe der Synchronisierung nicht einfacher. Klarer sind 
Angaben wie »Moderato«, »Allegro« oder »Largo« – klare musikalische 
Parameter, die aber auch ihren Grad an Auslegung mit sich bringen.

Die recht freien Tempi bei Landsberger deuten vor allem darauf hin, 
dass die Vorführgeschwindigkeit 1920 noch nicht mit der Musik 
abgestimmt war und sehr uneinheitlich gewesen sein dürfte – sowohl 
während der Vorführung als auch von Aufführung zu Aufführung. 
Landsberger hat dafür offenbar eine einfache Lösung gefunden: 
Sehr oft entsprechen musikalische Wechsel (Tempo, Klang, Motivik, 
Tonart) auch Szenen- oder sogar Bildwechseln. Der Dirigent erkennt 
somit sehr schnell, ob er mit der Musik noch an der richtigen Stelle ist.

Wie konnte ich also Film und Musik wieder in ihre intendierte 
Beziehung setzen? Von der exakten Verzahnung beider Parameter  
ist in der zeitgenössischen Presse ja immer wieder die Rede. Die 
Lösung brachte die Musik selbst, aber der Schlüssel dazu lag in 
einer »Themen-Tabelle«, abgedruckt 1920 in der Ausgabe des 
Film-Kuriers zum »Golem«. Darin werden acht Leitmotive der Musik 
kurz abgebildet. Landsberger betitelt sein Werk als »Sinfonische 
Filmdichtung in 5 Akten«; sinfonisch ist sie in ihrer Durchführung 
und Verarbeitung der Leitmotive und -Themen, welche geschickt  
in immer wieder neuen musikalischen Ideen verwoben sind. 

Im Zuge der Bearbeitung ließen sich insgesamt etwa 30 Leit-
motive ausmachen, welche bei der Synchronisierung unabdingbare 
Informationen lieferten. Landsberger macht sich auf engstem  
Raum Wagners Leitmotivtechnik zu Nutze: Jede Person und viele 
inhaltliche Schwerpunkte werden von charakteristischen Motiven 
begleitet. Entgegen der Oper bleibt im Golem-Film jedoch wenig Raum, 
Leitmotive ausgedehnt zu behandeln – zu schnell wechseln die 
Szenen. Landsbergers Motive sind dementsprechend recht kurz und 
griffig. Er verwebt sehr rasch und dicht mit situativen, stimmungs-
vollen Illustrationen der Filmbilder. Schon die ersten Seiten der Klavier- 
direktion zeigen, wie dicht sich Musik und Film verzahnen. Diesem 
erwähnten »Fahrplan« folgend, ließen sich viele Rätsel um die Synchro-
nität meist eindeutig klären, auch wenn keine Synchronangaben 
vorhanden waren. Hilfreich war auch die Erkenntnis, dass Landsberger 
eine Vorliebe dafür hatte, des Golems Schritte immer wieder  
gezielt musikalisch zu illustrieren. Sogar kleine Schnittfehler in den 
überlieferten Filmfassungen (meist Positionen von Titeln) ließen  
sich am Ende berichtigen. Besonders wichtig wurde das leitmotivische 
Konzept bei der Rekonstruktion fehlender Melodieverläufe: Anhand 
des Filminhalts und der musikalischen Begleitung ließen sich teils 

DIE REKONSTRUKTION VON HANS LANDSBERGERS  
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eindeutige, teils pragmatische Lösungen finden, um die Musik dort 
wieder zu vervollständigen, wo das musikalische Gerüst der Klavier-
direktion eindeutig »zu dünn« erschien. Das betrifft neben zahlrei- 
chen kleinen Stellen im kompletten Filmverlauf beispielsweise wichtige 
Passagen am Ende des Films: neben dem ersten »Kinderreigen«  
auch das abschließende Dankgebet der Juden.

Im Übrigen stimmen Musikablauf und Filmablauf der bekannten 
Fassungen weitestgehend überein – ein seltener Glücksfall. Es zeigte 
sich, dass die Musik durchgehend bis auf zwei Kürzungen von 
insgesamt elf Takten (zweite Liebesszene 2. Kapitel) und eine vernach-
lässigte Wiederholung von sieben Takten (Projektion beim Kaiser,  
3. Kapitel) uneingeschränkt anwendbar ist.

Bei der Neu-Instrumentierung wurden schließlich alle Informationen 
der überlieferten Musik berücksichtigt und so konnte sich eine  
klare klangliche Sprache herauskristallisieren. Es sei aber erwähnt, 
dass ein anderer Bearbeiter sicher auch zu anderen Ergebnissen 
kommen würde. Aber am Ende meiner analytisch-künstlerischen Bear- 
beitung konnte ich die weißen Flecken in der Partitur mit tiefem 
Respekt vor Landsbergers Komposition in einer nachvollziehbaren 
Weise füllen, die dem Film im hohen Maße dienlich ist und auch  
die zeitgenössischen Kritiken nachvollziehbar macht. Landsbergers 
»Golem« wurde nun also wieder zum Leben erweckt: in einer großen 
Orchesterfassung wie sie die Kritiken beschreiben und in einer kleinen 
Salon-Besetzung wie sie in kleineren Kinos aufgeführt wurde. 

Mein persönlicher Dank gilt dabei Burkhard Götze, der mit Rat  
und Tat zur Seite stand, Stefan Drößler vom Filmmuseum München, 
der die Informationen in der Musik bei der Filmrekonstruktion 
berücksichtigte, Juri Lebedev für die Korrektur einiger Passagen und 
Andreas Meurer vom Verlag Ries & Erler, Berlin, der sich um den  
Erhalt von Stummfilmmusiken besonders verdient gemacht hat und 
das Wagnis einging, diese unbekannte Musik in sein Repertoire 
aufzunehmen. Für finanzielle Unterstützung, besonders der bevor-
stehenden Musikaufnahmen, sei Cynthia Walk, Sunrise Foundation 
for the Education and the Arts gedankt. 

Nicht zuletzt darf ich Dr. Barbara Elkeles und Philippa James-Buth 
meine größte Anerkennung aussprechen, sich in einer von mir 
angestoßenen, zweijährigen Recherche um die Rekonstruktion von 
Landsbergers Biographie verdient gemacht zu haben!

DIE REKONSTRUKTION VON HANS LANDSBERGERS  
›SINFONISCHER FILMDICHTUNG‹ ZUM »GOLEM« DER DIRIGENT BURKHARD GÖTZE

Burkhard Götze erhielt seine Instrumen-
talausbildung in Leipzig, Dresden und 
Berlin und schloss sie mit dem Konzert-
examen ab. Nach ersten Orchester-
engagements als Soloposaunist, u.  a. am 
Opernhaus Halle, ist er seit 2008 stell-
vertretender Soloposaunist der Branden-
burger Symphoniker. Seine Dirigier-
ausbildung begann Burkhard Götze bei 
Diego Crovetti in Mailand und setzte  
sie bei Georg Christoph Sandmann an der 
Musikhochschule Dresden fort. 
Wichtige Impulse erhielt er auch durch 
Unterricht bei Manfred Fabricius und 
Peter Gülke. Götze leitete Konzerte der 
Neuen Elbland Philharmonie, der Erz-
gebirgischen Philharmonie und arbeitete 
als Dirigent mit dem Philharmonischen 
Orchester Plauen Zwickau und den 
Brandenburger Symphonikern zusammen. 
Als musikalischer Leiter des Branden-
burger Jugendtheaters dirigierte und initiierte er 
Stravinskys L’Histoire du soldat. (PAPAGENO AWARD 2015 
und Nominierung für den YEAH AWARD 2016).
Seit 2017 gilt sein besonderes Interesse der Filmmusik, 
und hier insbesondere der Orchesterbegleitung von 
Stummfilmen. In diesem speziellen Gebiet erhielt er 
wertvolle Anregungen durch Frank Strobel, Helmut Imig 
und Robert Israel. Sein Debüt als Stummfilm-Dirigent  
gab Burkhard Götze mit einer umjubelten Jubiläums-
aufführung von »Metropolis« zu dessen 90. Jubiläum  
im Berliner BABYLON, der Gründungsveranstaltung des 
von ihm ins Leben gerufenen METROPOLIS ORCHESTER 
BERLIN. Mit diesem einzigartigen authentischen Kino- 
Orchester leitete er beispielsweise die erste Wieder-
aufführung der deutschen Fassung von »Panzerkreuzer 
Potemkin« (1926) mit der Originalmusik von Edmund 
Meisel (Helmut Imig) und erarbeitete sich seitdem ein 
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Repertoire von mehr als 12 Stummfilm-Musiken,  
von denen er mehrere auch zur Uraufführung brachte. 
Burkhard Götze erhielt Einladungen zu Film- und 
Musikfestivals, u. a. Film+MusikFest Bielefeld, dem 
Festival BTHVN 2020 Bonn, dem Kunstfest Weimar  
oder dem Festival Weimar International im Berliner 
Zeughauskino, und dirigierte an Orten wie der  
Rudolf Oetker Halle Bielefeld, der Bundeskunsthalle, 
dem ZOO-Palast, dem Theater im Delphi, dem Heimat-
hafen Neukölln oder dem Babylon Kino in Berlin. Eine 
sehr enge Zusammenarbeit besteht mit dem Kompo-
nisten und Stummfilm-Musiker Richard Siedhoff und 
dem Ausnahme-Chansonnier Sebastian Krämer, mit 
denen mehrere Projekte entstanden. Zunehmend tritt 
Götze auch als Orchesterarrangeur und Komponist 
hervor.  
So arbeitete er beispielsweise für die Brandenburger 
Symphoniker oder den DFB, schrieb Liedbearbeitungen 
und Orchesterarrangements für Sebastian Krämer, 
Jadu Laciny, das Metropolis Orchester Berlin oder das 
Kammerorchester Capella Amadeus, die u. a. im 
Konzerthaus Berlin das erste Mal erklangen. Mehrere 
LP-, CD- und DVD-Produktionen standen unter der 
Leitung von Burkhard Götze.

DER STUMMFILM-MUSIKER  
RICHARD SIEDHOFF

Richard Siedhoff begleitete seit 2008 
mehr als 300 Stummfilm-Klassiker  
mit Eigenkompositionen und konzipierten 
Improvisationen am Klavier und gilt  
als einer der gefragtesten Nachwuchs-
talente auf seinem Gebiet. 

Neben unzähligen kleinen Veranstal-
tungen gastiert er regelmäßig auf den 
Internationalen Stummfilmtagen Bonn, 
im Filmmuseum München, im Zeughaus 
Kino Berlin, in der Blackbox im Film-
museum Düsseldorf und bei zahlreichen 
Festivals, u. a. in der Schweiz, Öster-
reich, Italien, Schottland, Thailand, 
Südkorea und China. Einige seiner Werke 
sind auf DVD veröffentlicht. Neben den 
Klavierkompositionen und -improvisa-
tionen für Stummfilm-Konzerte schreibt 
er auch Filmmusiken für Kammer-
ensemble und Orchester. Siedhoff ist Hauspianist  
im Lichthaus Kino Weimar, dessen Stummfilm-
Programm er kuratiert. Zudem ist er Komponist und 
Pianist, u. a. als Composer in Residence des  
»Metropolis Orchesters Berlin«. Zu kleinen Veranstal-
tungen reist Richard Siedhoff oft mit seinem mobilen 
16mm-Kino und Filmkopien aus seiner umfangreichen 
Sammlung an: mit Schauwert und Charme besticht 
dieses Format in Zeiten digitalisierter Kinos.

DER DIRIGENT BURKHARD GÖTZE
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Die Staatskapelle Weimar, 1491 begründet, ist eines der ältesten Orchester Deutsch-
lands und einer der traditionsreichsten Klangkörper der Welt. Mit ihrer Geschichte 
sind bedeutende Musikerpersönlichkeiten wie Johann Sebastian Bach, Johann 
Nepomuk Hummel, Franz Liszt und Richard Strauss verbunden. Im Klassischen 
Weimar als führende musikalische Einrichtung etabliert und ab 1791 dem Hof -
theater zugehörig, sorgten im 19. Jahrhundert insbesondere Liszt und Strauss als 
Kapellmeister für einen qualitativen Aufschwung des Orchesters. Durch die  
Uraufführung zahlreicher sinfonischer Werke, darunter Liszts ›Faust-Sinfonie‹ und 
Sinfonische Dichtungen, Strauss’ ›Tod und Verklärung‹ und Opern wie Wagners 
›Lohengrin‹, Humperdincks ›Hänsel und Gretel‹ und Saint-Saëns’ ›Samson et Dalila‹ 
verhalfen sie der Hofkapelle zu internationalem Renommee.

Sowohl im Konzert- als auch im Opernbetrieb am Deutschen Nationaltheater 
Weimar (DNT) setzt das Orchester heute auf die Kombination der bewussten Pflege 
seiner großen Tradition mit innovativen Aspekten. Zahlreiche CD-Einspielungen 
spiegeln das vielfältige, sich ständig erweiternde Repertoire von Mozart über Liszt, 
Wagner, Strauss und Furtwängler bis in die Moderne. National wie international  
als erstklassiges Konzertorchester gefragt, arbeitet die Staatskapelle Weimar regel - 
mäßig mit Solisten und Dirigenten ersten Ranges zusammen. Tourneen und 
Gastkonzerte führten in den vergangenen Jahren unter anderem nach Japan, Israel, 
Spanien, Italien, Großbritannien, Österreich, in die Schweiz und Anfang 2018 für  
vier Wochen in die USA sowie regelmäßig in die großen Konzertsäle Deutschlands 
und zu bedeutenden Festivals.

DIE STAATSKAPELLE WEIMAR

Nach dem »Schock der Freiheit«, der erfolgreichen Weimarer Stummfilm-Retro-
spektive zum 100-jährigen Demokratiejubiläum 2019, lassen das Lichthaus Kino, 
die Bauhaus-Universität Weimar, das Weimarer Stadtarchiv und das Kunstfest 
Weimar vom 2. September bis zum 10. September 2020 das Weimarer Kinojahr 1920 
Revue passieren: eine dichte Annäherung an den Kinoalltag vor 100 Jahren anhand  
der rekonstruierten Spielpläne der lokalen Kinos. Es ist kein Zufall, dass mit der 
langsamen Konsolidierung der Weimarer Republik auch die Verabschiedung des 
Reichslichtspielgesetzes am 12. Mai 1920 durch die Nationalversammlung einhergeht, 
dessen § 3 Abs. 2 besagt: »Von der Vorführung [...] sind alle Bildstreifen auszu-
schließen, von welchen eine schädliche Einwirkung oder eine Überreizung der Phanta-
sie der Jugendlichen zu besorgen ist.« Dieses Gesetz, »eine der wichtigsten 
Stationen auf dem ›Weg des Films‹ überhaupt« (Zglinicki), bedeutete, dass Filme als 
Massenmedium anerkannt und durch Skandale und Zensurakte öffentliche 
Debatten angeregt wurden. Zusammen mit Expert*innen aus Film, Kultur und Musik 
erforscht die II. Weimarer Stummfilm-Retrospektive unter dem Titel »Überreizung  
der Phantasie«, was in den Filmwerken des Weimarer Kinojahres 1920 tatsächlich 
stattfand, da sie Auskunft darüber geben, welche stillschweigenden gesellschaft-
lichen und ästhetischen Übereinkünfte bestanden und wo die Grenzen des Konsen-
ses verliefen. Alle Filme werden von international renommierten Stummfilm-
Musiker*innen live begleitet.
 
Für das kommende Jahr 2021 ist die III. Weimarer Stummfilm-Retrospektive  
»Im Kreise der Unsterblichen« im Rahmen des Kunstfestes Weimar als Kooperation 
von Lichthaus Kino, Bauhaus-Universität Weimar, Stadtarchiv Weimar und  
Kunstfest Weimar geplant. 

Idee, Konzeption und Umsetzung  
Dr. Katrin Richter, Dr. Simon Frisch, Gerrit Heber (Bauhaus-Universität Weimar) 
Sven Opel und Dirk Heinje (Lichthaus GmbH) | Dr. Jens Riederer (Stadtarchiv Weimar) 
Richard Siedhoff
Veranstalter Lichthaus Kino, Bauhaus-Universität Weimar, Stadtarchiv Weimar  
und Kunstfest Weimar

Gefördert durch 
Thüringer Staatskanzlei, Sparkassenstiftung Weimar-Weimarer Land, Sparkasse 
Mittelthüringen, Stadt Weimar, Weimarer Republik e.V. (gefördert durch das Bundes-
ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz), Bauhaus-Universität Weimar, 
Kunstfest Weimar

ÜBER DIE WEIMARER  
STUMMFILM-RETROSPEKTIVE
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