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Der Film «Melody of Noise» begleitet Musiker und 
Musikerinnen, denen das bestehende nicht genügt. 
Düsentriebs in der Musik, die sich mit Leidenschaft 
neuen, unbekannten, noch nie gehörten Klängen 
verschrieben haben. Sie bauen neue Instrumente, 
arbeiten mit Alltagsgeräuschen und oft wird dabei der 
vordergründige Lärm zum Klang.

«Melody of Noise» ist eine waghalsige Entdeckungsreise 
ins Reich der Geräusche und Klänge, der Rhythmen und 
der Stille. Zusammen mit Menschen, die genau und 
vorbehaltlos hinhören. Ein Film der dazu verführen soll, 
mit den Augen zu lauschen und mit den Ohren zu sehen. 
Unverhofft sinnlich.

The film “Melody of Noise” accompanies musicians 
who cannot leave well alone. The Gyro Gearlooses of 
music, those who seek new sounds nobody has ever 
heard before passionately. They build new instruments, 
work with everyday drone and in doing so transform 
noise into sound.

“Melody of Noise” is a daredevil journey into the realm 
of noises and sounds, of rhythm and silence. A journey 
along with those who listen closely and without any 
reservation. A film that will make you listen with your 
eyes and see with your ears. Unexpectedly sensual.

D e m n äch s t  i m  K i n o

«Ich denke der Unterschied zwischen Musik und Lärm 
ist nur, ob man hinhören will oder nicht. Jede Musik 

und alles kann Lärm sein, in dem Moment wo 
man nicht will, dass das jetzt stattfindet.»
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