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Kritik.„Die Geschichte ist angesiedelt in einem
kaleidoskopartig gezeichneten, ebenso sentimental
wie dramatisch geschilderten Paris kurz vor der
Jahrhundertwende. John Huston unternimmt einen
wichtigen und bemerkenswerten Versuch,
Farbdramaturgie bewußt einzusetzen - er gestaltet
die Welt des Malers in dessen eigenen Formen und
Farben und macht sie zum Stilprinzip des Films. “ –
 LEXIKON DES INTERNATIONALEN FILMS

Auszeichnungen. Der Film erhielt zwei Oscars:
Für bestes Szenenbild, für das Marcel Vértes und
Paul Sheriff verantwortlich zeichneten, sowie
für bestes Kostümdesign (ebenfalls Marcel Vértes).
Für fünf weitere Oscars war er nominiert: Bester
Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, beste
Nebendarstellerin und bester Schnitt.

Moulin Rouge ist eine 1952 erschienene Film-
biographie des US-amerikanischen Regisseurs
John Huston über das Leben von Henri de Toulouse-
Lautrec. Das Drehbuch des Filmes basiert auf der
zwei Jahre zuvor erschienenen gleichnamigen
Novelle des französischen Schriftstellers. Schweizer
Titel ist Ein Lied aus Paris.

Paris im Jahr 1890. Henri de Toulouse-Lautrec sitzt
im Pariser Varieté Moulin Rouge und skizziert die
Tanzenden. Der Betreiber der Vergnügungsstätte ist
von den Skizzen angetan und schlägt dem Künstler
vor, er solle ein Werbeplakat für das Moulin Rouge
gestalten und bekäme dafür einen Monat lang Frei-
getränke. Zur Sperrstunde und als letzter Gast geht
Henri, wobei erstmals im Film seine kleine Statur
sichtbar wird. Auf dem Heimweg erinnert er sich sei-
ner Jugend (in Rückblenden erfährt man von seiner
adeligen Abstammung sowie von einem Treppen-
sturz im elterlichen Schloss, bei dem er sich beide
Beine brach). Die schlechte Heilung der Frakturen ist
der Grund für die geringe Körpergröße und zwingt
Henri, sich viel sitzend zu beschäftigen. Er nutzt die
Zeit, indem er Motive aus seiner Umgebung malt.
Einige Jahre später sieht man ihn um die Hand ei-
ner Jugendfreundin anhaltend, doch wird er mit dem
Verweis auf sein Äußeres scharf zurückgewiesen.
Diese Enttäuschung prägt den jungen Mann und über-
zeugt, nie eine Frau zu finden, die ihn lieben könnte,
beschließt er, nach Paris zurückzukehren.

Paris im Jahr 1900. Die Handlung springt ins
Jahr 1900: Henri lernt Myriamme kennen, die sich
als große Bewunderin seiner Malerei erweist. Die
beiden verbringen viel Zeit miteinander. Als
Myriamme ihm erzählt, dass sie von einem Verehrer
einen Heiratsantrag bekommen hat, reagiert er kalt
und schnippisch, immer wieder suggerierend, dass
es keine wahre Liebe geben könne. Dennoch wird
klar, dass er selbst in Myriamme verliebt ist. Dies
sieht Myriamme allerdings nicht, und so schreibt sie
dem Künstler einen Brief, in dem sie ihm eröffnet,
den Heiratsantrag angenommen zu haben. Henri
stürmt zu ihrer Wohnung, doch er wird informiert,
dass sie verzogen ist, ohne eine Adresse zu hinter-
lassen. Tief bekümmert trinkt Henri immer mehr, und
kollabiert schließlich am Boden einer Kneipe. Auf
dem Sterbebett erscheinen ihm noch einmal die Tan-
zenden des Moulin Rouge, und er stirbt mit einem
Lächeln im Gesicht.
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Moulin Rouge
Film-Hit aus Frankrfeich

in Version  JAMES LAST CD „Filmmelodien“, 1999
Bearb.: Svetozar Radic

Ein „Standard Langsamer Walzer“ könnte zwar auch hier seinen Dienst tun - jedoch das
hier ist eine „erweiterte“ James-Last-Version. Der Grund-Style ist die Kombination der
Parts unter “A“, mit Strings als Advanced-Part. „B+C“ könnte dann die erste Klavier-
Erweiterung sein - vielleicht zunächst nur mit dem Piano-Bass („B“) und dann Diskant
(Piano rechte Hand) dazu als „C“. Unter „D“ ist dann die „volle Dröhnung“ angesagt,
die Bells zerlegen den Grundakkord in Achteln, rauf und runter! Im Drums-Bereich erklingt
eine relativ ungewöhnliche Rhythmus-Orientierung im 3/4-Takt, welche mit „Walzer“ kaum
etwas zu tun hat - bis auf die Taktart. Der typische Walzer-Nachschlag auf 2-3 fehlt völlig,
dafür erklingt ein Mix aus Rimshot (Snare-Kante) auf die 2 und eine BD auf die 3,  bzw.
im zweiten Programm-Takt dann noch um eine Achtel-Pause verzögert. Zugegeben: Dieses
Schlagzeug ist eine meiner Kreationen - weil das JL-Original kaum zu hören ist - teilweise
durch den vollen Strings-Einsatz der JL-Streicher im bekannten Mantovani-Modus! Viel
Spaß!


