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Dein Kuss von göttlicher NaturderZeitgenosse Perotin

Das Mittelalter digital: Jubiläums DVD-Edition über Perotinus
Magnus
- Europapremiere mit dem Hilliard Ensemble und Johann Kresnik
Berlin/München, 15.12.2005: Zum Ende des Jahres 2005 wird das Mittelalter digital. Gedanklich
befinden wir uns jedoch im Jahre 1200. Das Mittelalter bekommt neue Kleider, ein modernes
Gewand. Damals wurde nicht nur die Zeit völlig neu definiert, auch die Töne bekamen neue
Dimensionen. Die Polyphonie, die Mehrstimmigkeit wurde erfunden. Ein Name taucht immer
wieder auf: Perotin.
800 Jahre nach der Uraufführung der ersten vierstimmigen Vokalkomposition in der europäischen
Musikgeschichte feiern die inpetto filmproduktion, ARTHAUS - MUSIK, digital images und Naxos
den Komponisten Perotinus Magnus.
Der Regisseur Uli Aumüller und das Team der inpetto filmproduktion gingen vier lange Jahre
vor allem einer Frage nach: "Wer war Perotinus und gab es ihn tatsächlich? Wie ist das mit der
Religion und ihren Ritualen? Nach welchen Prinzipien wurden gotische Kirchen gebaut?
Entstanden ist eine DVD-Edition, die auf absehbare Zeit Maßstäbe setzt und Referenz sein wird
nicht nur für Perotinus Magnus, den Revolutionär und Vater des europäisch polyphonen
Komponierens, sondern für eine zeitgemäße Annäherung an das mittelalterliche Denken und
seine Auswirkungen bis in die heutige Gegenwart. Die verschiedensten Aspekte unseres
bruchstückhaften Wissens über das Mittelalter und Perotin werden zusammengesetzt. Es
entsteht ein gelungener Versuch mit den technischen Mitteln des 21. Jahrhunderts die
unglaubliche Klangwelt des Perotinus Magnus in Raum und Zeit erfahrbar zu machen.
Die Edition umfasst drei Filme in Einem, die sich wie in einem Triptychon inhaltlich und ästhetisch
zu einer höheren Einheit zusammenfügen. Abgerundet wird die Perotin-Edition mit 75 Minuten
Musikaufnahmen, gesungen vom weltberühmten Hilliard-Ensemble und einer Bildergalerie mit
den Aufnahmen der schönsten europäischen Kirchen.
Abbildung des Covers zum Download:
http://www.directnews.de/servlets/LoadBinaryServlet/1009157/perotin_2D.jpg
Erhältlich ist die DVD ab sofort im Handel sowie online über
http://www.inpetto-filmproduktion.de/shop/perotindvd.htm
Infos:
www.perotinus-magnus.de
www.arthaus-musik.de
www.naxos.de
www.digim.de
Langfassung samt Bildmotiven zum Download:
http://www.directnews.de/servlets/LoadBinaryServlet/1009170/DVD_Perotin.pdf

