
Wohin steuert der ERF?  

Musical-Verfilmung „Rock Of Ages“ im ERF-kinocheck.tv 



„…unser Film der Woche“ (14.06.2012)  

Rock Of Ages (nach einem Musical) 

„Rock Of Ages“ ist eigentlich eine Bezeichnung  

für den Schöpfer; den „Fels aller Zeiten“. 

Teufelszeichen („Rock `n` Roll“) 



Originalton des ERFOriginalton des ERF--Trailers im Wortlaut (mit entsprechenden Filmzitaten):Trailers im Wortlaut (mit entsprechenden Filmzitaten):  

 

„…und Schlagzeug, Bass und E-Gitarre satt gibt‘s in unserem Film der Woche 

`Rock Of Ages`. `Rock Of Ages`ist ein Rockmusical mit einer durchgeknallten 

Story, sympathischen Darstellern, viel Musik und ähnlich viel Humor.  Also ab 

in die Achtziger und abgerockt. Dieses moderne Rockmusical macht gute Laune 

und setzt der Musik der Achtzigerjahre ein filmisches Monument.  

Hierbei wird ein Filmzitat eingeblendet `Der Laden wird zu einem Meer aus Schweiß, laut dröhnender Musik und Kotze“.  
Dabei nimmt er weder sich, noch die Zeit zu ernst.  

Filmszene: zwei Langhaarige stehen am Tresen: `Jimmy, wie oft soll ich es denn noch sagen, Mädels trinken umsonst und 
Typen zahlen voll`.  Die Langhaarigen drehen sich um.  Der Barkeeper sagt: `das sind Typen`. 
 

Es ist die Geschichte von Drew und Sherrie die sich in L.A. ihren Traum vom 

Rock `n` Roll erfüllen wollen.  

Im Hintergrund zu diesem Satz der Moderation eine Szene mit Stripperinnen in entspr. Unterwäsche!)  

Sie arbeiten im ‚Bourbon Room‘, dem angesagtesten Rockschuppen. Der ist 

allerdings mach einem ein Dorn im Auge.  

Hier läuft eine Szene, in der Frauen in Miniröcken in einer Kirche versammelt sind und dafür sorgen wollen, dass der 
Rockstar Stacee Jaxx aufhört mit seinem Treiben.  
Sie werfen sich in Pose und singen dann mit laszivem Hüftschwung ihre Kampfansage. 
 

Es ist die Frau des Bürgermeisters, die dem Sündenpfuhl Bourbon Room ein Ende 

bereiten will. Außerdem ist der Besitzer quasi pleite.  Da kann nur noch ein 

Auftritt des Mega-Rockstars Stacee Jaxx helfen, den auch Drew und Sherrie 

verehren. Doch die Rocklegende ist längst nicht mehr die, die er mal war. 

 

Der Film persifliert und lehnt sich an Rockgrößen der Achtziger an. Dazu baut 

er verbalen wie musikalischen Witz ein.  

Verschiedene Musikstücke werden harmonisch verwoben; darunter Hits von Def 

Leppard, Foreigner, Scorpions, Starship oder REO Speedwagon; ‚Cameo‘ von 

Kevin Cronin inklusive.     … 

         
 



Originalton des ERFOriginalton des ERF--Trailers im Wortlaut (mit entsprechenden Filmzitaten):Trailers im Wortlaut (mit entsprechenden Filmzitaten):  

… 

 

Für Musik kann in diesem Fall gar nicht genug gelobt werden, zumal die 

Darsteller alle selbst singen – erstaunlich gut sogar! 

Beim unvermeintlichen „Sex“, der zu „Drugs and Rock `n` Roll“ dazugehört 

(während dieses Satzes läuft eine Szene, bei der Rockfans im Konzert das ` Rock `n` Roll / Teufelszeichen machen), 

zogen die Filmemacher zugunsten der Jugendfreigabe kräftig die Zügel an. 

Trotz der Outfits ist niemand wirklich nackt. Natürlich kriegen auch 

Kirchgänger, wie so oft in solchen Filmen ihr Fett weg, doch auch hier übt 

man sich in Zurückhaltung. 

 

Einblendung Filmszene: „Frau Bürgermeister, warum sind sie so verklemmt? Ihr alle müsst endlich mal den „Wind Of 
Change“ spüren und euch die Spinnweben aus den Höschen blasen lassen. Diese Stadt wurde erbaut auf dem Rock `n` 
Roll‘. Der Song „We Built this City On Rock `n` Roll“ wird angestimmt.  
 

Rock Of Ages ist ein Rockmusical für die, die die Musik in den Achtzigern 

schon erleben konnten. Ab 14 können aber auch Jugendliche mitrocken, auch 

wenn sie die vielen Reminiszenzen kaum verstehen werden. Aber: wer die 

Achtziger miterlebt und die Musik geliebt hat, muss diesen Film 

einfach sehen.  
Ein Fest für die, die damals jung waren und gerne in Erinnerungen der 

Achtzigerjahre schwelgen.  

Eigentlich hätte dieser Film mehr Punkte für Musik  verdient“. 

 

 

 

Soweit der ERF-Filmtipp! Die Bilder der folgenden Seiten sprechen Bände! 



Offizielle Homepage http://rockofagesmovie.warnerbros.com/  

Beim Anklicken ertönt „Paradise City“ von Guns `N` Roses – 

gesungen von Tom Cruise (Scientology!) 

KISS mit Doppel-Sig-Rune  

(wie bei SS) 

Links:  

Teufelszeichen („Rock `n` Roll“) 

http://rockofagesmovie.warnerbros.com/


Der Evangeliums-Rundfunk zeigt  

Stripperinnen in entspr. Unterwäsche!! 



Die moralischen „Gegnerinnen“ der Rockmusiker  

sind selbst als sinnliche Frauen dargestellt und  

schwingen ihre Hüften lasziv in einer Kirche! 



Dasselbe Zeichen! 

Original-Trailer 



Szenen wie die nächsten hier 

gezeigten hat der ERF in seinem 

Trailer herausgeschnitten!  

Original-Trailer 



Original-Trailer 

Ohne Worte! 



Original-Trailer 

Ohne Worte! 



Poledancing im Strip-Club 



Ohne Worte! 

Natürlich nur angedeutet: weiblicher Fan öffnet ihren  

Ausschnitt, um sich ein Autogramm geben zu lassen 



3x Teufelszeichen und 2x herausgestreckte Zunge! 

Original-Trailer 



Teufelszeichen („Rock n Roll“) schon in sehr  

vielen Szenen des Trailers – empfohlen vom ERF? 



Rechts: Russel Brand als Reminiszenz an „Freddy Mercury“ von „Queen“ 

Teufelszeichen („Rock `n` Roll“) 



2 x die Zahl 6! 

 (man darf wohl annehmen, dass die vollständige Zahl 666  

im Film dann auch noch versteckt auftauchen wird) 



Die „Gegnerinnen“ rocken kräftig mit! 



Mit sinnlichem Hüftschwung 

Original-Trailer 



Ohne Worte! 

“We Built This City On Rock And Roll” 



Frivolität und Kinderuntauglichkeit werden vom ERF zwar bestätigt  

was den ERF aber nicht daran hindert, die Endnote 2+ zu vergeben.  

Quo Vadis ERF? 



Warum  
 
 

sollten sich Nachfolger 

von Jesus Christus  
so einen Film ansehen? 

 
  



 

Es erinnert an die Zeit, die im 2. Thessalonicherbrief   

ab Kapitel 2,3  beschrieben ist: 
 
 

Der große Abfall vom Glauben! 
 

„Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen! Denn es muss 

unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart 

werden, der Sohn des Verderbens…“ 

 

Unbedingt ganz lesen! 

 

 

Der Ausblick: 
 

Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und 

erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Luk. 21,28 
 



„Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus 

aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit 

ihr nicht von ihren Plagen empfangt!“    Offb.18,4 

„Und er sprach zu mir: Versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches 

nicht; denn die Zeit ist nahe! Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, 

und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter, und der Gerechte übe 

weiter Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich weiter! 

 

Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu 

vergelten, wie sein Werk sein wird. 

Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der 

Letzte. 

 

Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem 

Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. 

 

Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen 

und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und 

tut.“ 

 

Offb. 22, 10 -15 

Was sagt Gottes Wort zur Konsequenz? 



Was ist Deine Entscheidung? 


