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GRAF VON B0THMER: STAN & OLLI
StummfilmKonzert
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So haben Sie Stummfilme noch nie gehört...
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Jedes StummfilmKonzert ist eine einzigartige Show aus
Musik, Vor-und Hauptfilmen und lnfotainment. Stephan
C.raf v. Bothmers StummfilmKonzerte sind kulturell hoch-

weftige Veranstaltungen und populäre Events in einem:
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mitreißend und authentisch. Sie wirken durch die LiveFilmmusik und den eigentümlichen Sog der Bilder so

tief, dass die Besucher nach Jahren berichten. immer
noch von dem Erlebnis ergriffen zu sein.

lm 20. Jahrhundert gab es einige großartige Komiker, aber nur von wenigen
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reicht der Ruhm bis in das neue Millennium. Das großartige Komikerduo Stan
Laurel und Oliver Hardy -bekannt als itDick und Doof« oder i]Stan & Olli« -ge-

hört zweifellos dazu. Bis heute einzigartig und zeitlos haben die beiden lkonen
ihre Spuren in der Filmgeschichte hinterlassen.

Der Dicke und der Doofe. Mit Anzug und Melone. Fliege um den Hals. Der
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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 C.esten.

Carsten-Stephan Graf v. Bothmer
„Stephan v. Bothmer gehört zu den angesagtesten Stummfilmmusikern in
Deutschland." (Komische Oper Berlin). Der Pianist füllt Konzertsäle auf fünf

Kontinenten mit seinen spektakulären Stummfilm-Konzerten. Bisher hat er über

600 Stummfilme vor über 110.000 Ciästen vertont. Das hätte er sich selbst nie
träumen lassen. Es sind einfach immer mehr geworden.
„Der Nachfolger wlly sommerfelds" (Willy sommerfeld) hat in zahlreichen deutschen Städten und im Ausland gastien und sich als vielseitiger, sein Publikum

packender Künstler einen Namen gemacht.
Sein Repertoire reicht von den Klassikern des

deutschen,

russischen

Stummfilmkinos

bis

und
hin

amerikanischen
zu

unbekannten

Werken, die er wiederentdeckt und zu neu-

em Leben erweckt hat. Vom monumentalen
Science-Fiction-Spektakel über schwermütige
Melodramen und düstere Thriller bis hjn zur

sommerlich beschwingten Komödie - er beherrscht sein Fach virtuos.

Für jeden Film erfindet Stephan v. Bothmer
eine neue, einzigartige Musik, welche seine

Tiefen auslotet, ohne sich selbst zu sehr in den
Vordergrund zu drängen. Denn erst Bild und

Musik gemeinsam erzeugen das Großartige:
Das StummfilmKonzeri, das die existenziellen

tiefen des Menschen berührt.

Froie Platz`A/ahl 12 EUR, ermäBigt 9 EUR
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