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1  Einleitung 

1.1  Beschreibung des Forschungsgegenstandes 

Der Begriff Filmmusik deutet im eigentlichen Wortsinne auf jede Art von Musik, die 
in irgendeiner Weise mit dem Medium Film verknüpft ist. Das können alle Arten von 
Film sein, aber auch unterschiedliche Erscheinungsformen von Musik. Die Filmmu-
sik, die im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht, muss jedoch aus arbeitsökonomi-
schen Gründen eingeschränkt werden: Es handelt sich bei Filmmusik im hier gemein-
ten Sinne ausschließlich um diejenige Musik im Film, die funktional eingesetzt ist.  

„Filmmusik ist keine Gattung der musikalischen Komposition, deren Geschichte erzählbar wäre. 
Sie stellt vielmehr einen vielfältigen musikalischen Funktionsbereich dar, der […] von außer-
musikalischen Gegebenheiten, von filmdramaturgischen, technologischen, institutionellen, sozia-
len, psychologischen und – keineswegs zuletzt – ökonomischen Umständen abhängig erscheint.“ 1 

In diesen einleitenden Ausführungen wird bereits ein Kernproblem der Thematik 
deutlich: Die Begriffe, mit denen im Folgenden gearbeitet werden soll, erschließen 
sich häufig aus einem Alltagsverständnis heraus, bedürfen aber zur wissenschaftlichen 
Verwendung genauerer Eingrenzungen. Diese sind jedoch noch nicht standardisiert, 
weshalb es notwendig sein wird, das für die vorliegende Arbeit angesetzte Bedeutungs-
spektrum jedes einzelnen Begriffes auszuformulieren und ggf. zu begründen. Daher 
soll zunächst eine Beschreibung des Forschungsgegenstandes gegeben werden, die we-
niger dazu dient, eine umfassende Darstellung von Filmmusik in Geschichte und 
Funktion zu bieten – hierzu sei auf die Überblicksdarstellungen von Siebert,2 Maas/ 
Schudack3, Schudack4 und Kloppenburg5 verwiesen – als zusammen mit dem For-
schungsansatz die Verwendung der Fachtermini im Sinne der Verfasserin der vorlie-
genden Studie zu verdeutlichen.  
 
Vorausgeschickt werden muss eine Einschränkung im Hinblick auf die Subsumierung 
des Kernbegriffs Filmmusik unter eine Gattungsvorstellung. Auch wenn eine endgül-
tige Definition von Filmmusik aufgrund ihrer Wandelbarkeit, ihrer Vielschichtigkeit 
und auch der definitorischen Offenheit ihrer beiden Teilbegriffe Film und Musik 
nicht möglich erscheint, so muss doch notwendigerweise davon ausgegangen werden, 
dass es sich bei Filmmusik um ein Genre, eine Gattung im weitesten Sinne des Wortes 
handelt. 

                                                                                                 

1 Danuser, Hermann (1984): Filmmusik. In: ders.: Musik des 20. Jahrhunderts. Laaber, S. 270 
2 Siebert, Ulrich E. (1995): Filmmusik. In: Musik in Geschichte und Gegenwart, Bd. 3, hg. von Ludwig Finscher, 

Kassel, bes. S. 446-463 
3 Maas, Georg; Schudack, Achim (1994): Musik und Film – Filmmusik. Mainz, S. 9-39 
4 Schudack, Achim (1995): Filmmusik in der Schule – Studien zu Kazan/Bernsteins „On the Waterfront“ (= Forum 

Musikpädagogik 11). Augsburg, S. 37-52 
5 Kloppenburg, Josef (2000): Filmmusik. Stil – Technik – Verfahren – Funktionen. In: ders. [Hg.]: Musik multi-

medial: Filmmusik, Videoclip, Fernsehen (= Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert; 11), S. 21-56. Laaber 
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„Zwar ist es höchst problematisch, Filmmusik als eine musikalische Gattung zu bezeichnen, 
denn dies heißt einen Begriff zu benutzen, der – durch die Geschichte in seiner Reichweite be-
grenzt – Phänomene des 20. Jahrhunderts nicht mehr hinreichend charakterisiert; jedoch hilft 
dieser Begriff zumindest eine Fragestellung zu präzisieren.“ 6 

Es wird in der vorliegenden Arbeit – mangels besserer Begriffe und im Bewusstsein um 
die Problematik solcher Anachronismen – folglich immer wieder auf den Begriff der 
Gattung oder des Genres für den Bereich der Filmmusik Bezug genommen. Dass da-
mit eine trügerische Einheitlichkeit innerhalb des Begriffsfeldes suggeriert wird, muss 
in Kauf genommen werden. 

1.1.1  Musikfilm versus Filmmusik 

Im Musikfilm existiert die Musik vor der Bildebene; sie ist z. T. sogar unabhängig von 
ihr und steht im Mittelpunkt. Die bildliche Darstellung soll die Aussage der Musik 
verstärken, verdeutlichen, befördern oder interpretieren. In den Anfängen des Ton-
films waren es aufgezeichnete Revuen, Operetten, Musicals oder Theaterstücke mit ori-
ginärer Bühnenmusik, die das Genre prägten. Heute ist der Musikfilm oft durch das 
als Spielfilm inszenierte Bühnenstück repräsentiert. Aber auch Zeichentrickfilme sind 
häufig unter diese Kategorie zu zählen: Nachdem vor Beginn der eigentlichen Produk-
tion Abläufe und ungefähre Zeitdauern mittels des so genannten Storyboards abge-
klärt sind, können die Bewegungsabläufe exakt auf die fertige Musik gezeichnet oder 
heutzutage am Computer animiert werden. Die jeweilige Bewegungsdauer lässt sich 
dabei in die Anzahl der benötigten Bilder umrechnen.7  

Bei Filmmusik ist das Verhältnis umgekehrt: Im modernen Spielfilm handelt es 
sich um zum Bild hinzu komponierte, funktionale Musik mit der Hauptaufgabe, die 
dramaturgische Aussage und die Stimmung des Films bzw. der jeweiligen Szene zu un-
terstreichen, zu befördern oder sogar erst zu verursachen. In Dokumentationen oder 
alten Spielfilmen wird dem Bild meist vorher existierende, kompilierte Musik unter-
legt. Dabei kann aus Musik verschiedener Art geschickt ausgewählt oder auch auf so 
genannte Library-Musik zurückgegriffen werden. Das ist von der Anlage her eine gut 
kürz- oder dehnbare Musik, die in Archiven lagert und allein zu dem Zweck kompo-
niert wurde, eines Tages aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt und einem Film unter-
legt zu werden. Auch sie soll die Bildaussage stützen. Das Unterscheidungskriterium 
ist also die Priorität: Beim Musikfilm ist die Musik zuerst da; sie selbst wird filmisch 
inszeniert oder steht im Zentrum der Gesamtdramaturgie. Filmmusik hingegen stellt 
einen Bestandteil der gesamtdramaturgischen Anlage dar, der eine eindeutig der Aus-
sageabsicht dienende Funktion hat, also in erster Linie funktional ist. 

                                                                                                 

6 de la Motte-Haber, Helga; Emons, Hans (1980): Filmmusik. Eine systematische Beschreibung. München/Wien, 
S. 81 

7 Eher selten wird ein Trickfilm wie ein Spielfilm nachträglich vertont, vielmehr erscheinen gerade beim Zeichen-
trick durch die in den letzten Jahren stark veränderten Möglichkeiten der Computertechnik experimentelle und 
innovative Vorgehensweisen interessanter als herkömmliche Produktionsweisen. 
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1.1.2  On-Screen-Musik versus Off-Screen-Musik 

In aller Regel wird die die Musik tragende Tonspur dem weitgehend fertig gestellten 
Film in der so genannten Post-Production-Phase hinzugefügt.8 Solange die Musik im 
Film eine Rolle übernimmt, die stellvertretend für alle anderen als die auf der 
Leinwand sichtbaren Sinneseindrücke steht, kommt sie aus dem so genannten Off-
(Screen-)Bereich. Spielt die Musik innerhalb der Handlung eine eigene Rolle, kann 
ihre Quelle im Bild zu sehen sein. Man spricht in diesem Fall von On-Screen-Musik.9 
Sie kann bloße Geräuschkulisse sein, meist aber wird raffinierter verfahren. Gezielt 
eingesetzt kann eigens komponierte Musik im Bild erklingen, wie z. B. in The Man 
Who Knew Too Much (1956) [deutscher Verleihtitel: Der Mann, der zu viel wusste; 
Regie: Alfred Hitchcock, Musik: Bernard Herrmann]:10 Der gedungene Schütze übt 
mit einer Schallplattenaufnahme der von Herrmann als Konzertsatz komponierten 
Filmmusik, die Stelle mit dem den geplanten Schuss tarnenden Beckenschlag exakt zu 
finden. Ebenso kann ein geschickt gewählter Ausschnitt bereits bekannter Musik 
funktional eingesetzt werden; parallel zum Hitchcock-Beispiel wäre hier Gorky Park 
(1983) [Regie: Michael Apted; Musik: James Horner] zu nennen, wo auf der Eisbahn 
Tschaikowskys Ouvertüre 1812 erklingt und die exakt gesetzten tödlichen Schüsse 
ebenfalls durch den von der Musik imitierten Kanonendonner der Aufnahme übertönt 
werden. 
 
Sowohl bei hinzukomponierter Filmmusik im eigentlichen Begriffs-Sinn (off-screen) 
wie auch bei der seltener auftretenden funktional eingesetzten On-Screen-Musik un-
terstützt die Musik die Bildebene und tritt bewusst hinter sie zurück. Die Beispiele, in 
denen der moderne Spielfilm auf kompilierte Musik zurückgreift oder bereits bekann-
te Musik – auch als On-Screen-Musik – einsetzt, sind rar. Im Regelfall wird ein Spiel-
film ohne jegliche Beteiligung des Filmmusik-Komponisten gedreht. Dieser beginnt 

                                                                                                 

  8 Der moderne Spielfilm besitzt heute in aller Regel Lichtton, d. h., der Ton ist dauersynchron als Lichtsignal in 
den Rand des Filmstreifens eingearbeitet. Die Alternative, den Magnetton, findet man nur sehr selten: Er ist ex-
trem teuer. Normalerweise wird ein Spielfilm mit drei Tonspuren ausgeliefert: Die IT-Spur (Internationaler Ton) 
trägt die Musik, die Effektspur die Geräusche (diese kann bei Fernsehproduktionen entfallen; die Geräusche sind 
dann mit auf der IT-Spur). Die dritte ist die Dialogspur. Sie trägt in den seltensten Fällen beim Set mitgeschnit-
tenen, sondern fast immer nachsynchronisierten Ton. Nur sie wird für ausländische Bearbeitungen dann über-
synchronisiert.  

  9 Die Bezeichnungen dafür sind vielfältig. In Anlehnung an die Bühnenmusik im Theater wird häufig der Begriff 
Inzidenzmusik verwendet, der amerikanische Begriff diegetic music findet sich auch gelegentlich eingedeutscht als 
diegetische Musik und meint dasselbe (vgl. dazu van der Lek, Robbert [1991]: Diegetic Music in Opera and Film. A 
Similarity between Two Genres of Drama analysed in Works by Erich Wolfgang Korngold. Amsterdam, S. 27f.). 
Allerdings ist Inzidenzmusik streng genommen der Geräuschkulisse zuzuordnen und damit in ihrer Funktionali-
tät in Frage zu stellen. Da die Verfasserin der vorliegenden Arbeit bezweifelt, dass es überhaupt nicht-funktionale 
On-Screen-Musik geben kann, wird auf den Begriff der Inzidenzmusik im Folgenden nicht mehr eingegangen. 
Der hier bevorzugte Ausdruck On-Screen-Musik (die Musikquelle ist auf der Leinwand, on screen, sichtbar) er-
scheint mit seinem Pendant, der Off-Screen-Musik (die Musikquelle ist auf der Leinwand nicht sichtbar, die Mu-
sik kommt aus dem Off) speziell für das Medium Film als der zutreffendste. Synonym wird auch der Begriff Sour-
ce-Music verwendet. Problematisch ist dabei aber, dass auch Source-Music, also für die Akteure auf dem Bild-
schirm hörbare Musik, denkbar ist, die dennoch für den Zuschauer nicht sichtbar ist, also off screen, z. B. ein Or-
chester außerhalb des Bildausschnittes. Ein solcher Fall würde hier gleichwohl als On-Screen-Musik behandelt. 

10 In dieser Weise werden im Folgenden alle zum ersten Mal genannten Filme bezeichnet. Bei einer wiederholten 
Referenz werden nur die an der jeweiligen Stelle wichtigen Daten wiederholt. Ist kein deutscher Verleihtitel auf-
geführt, so entspricht dieser dem internationalen Titel. 
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erst nach Fertigstellung des Rohschnittes mit seiner Arbeit. Dass in diesem Verfahren 
zahlreiche oft beklagte Schwächen des Genres begründet liegen und eine frühzeitigere 
Teilnahme des Komponisten an der Produktion in vielfacher Hinsicht sowohl der 
Filmmusik als auch dem Film als Gesamtwerk dienlich wäre, wird an anderer Stelle 
weiter auszuführen sein.11 Auch wird in der beschriebenen Produktionsreihenfolge der 
dienende, der funktionale Charakter der Filmmusik deutlich. Dieselbe Funktion wie 
eigens auf die Szene komponierte Musik kann, wie am Beispiel von Gorky Park oben 
beschrieben, auch vorher existente Musik haben. Nach dem gleichen Prinzip kann 
schließlich originäre Filmmusik eingesetzt werden, die als Titelmusik heute meistens 
weniger der Einstimmung auf den Filminhalt als der Werbung für den Film vor seiner 
Erstaufführung dient. 

„Die beste Filmmusik ist die, welche man nicht selbständig hört […] Die beste Filmmusik ist 
die, welche mit der Filmszene untrennbar zusammenfließt.“ 12  

Diese oft angeführte Äußerung hat viel Widerspruch ausgelöst, Übertreibungen erfah-
ren und ist doch allzu oft bedenkenlos übernommen worden. Davon wird an anderer 
Stelle noch zu sprechen sein. Gemeint ist hier aber allein, dass die Filmmusik – gemäß 
dem Verständnis der Urheber dieses Diktums – eine dienende Rolle spielt und sich 
dem Bild unterzuordnen hat. Diese Musik im Hintergrund ist es, die in der vorliegen-
den Arbeit im Mittelpunkt stehen soll, die Musik, die mitzuverfolgen auch dem geüb-
ten Hörer oft schwer fällt.13 Dabei ist es zweifellos gerade diese Musik, die einen gro-
ßen Teil der Filmwirkung und des Filmvergnügens ausmacht. Auch deshalb wird in 
dieser Arbeit ausschließlich die Musik im modernen Kino-Spielfilm im Zentrum ste-
hen, speziell diejenige, die eigens für die jeweilige Bildebene komponiert ist, wobei ge-
schickte (Selbst-)Zitate eingeschlossen sein sollen. Fernsehproduktionen bleiben unbe-
rücksichtigt, da sie in der Regel mit weit beschränkterem Budget produziert werden; 
hier wird oft an der Post-Production, wozu ja auch die Musik zählt, hörbar gespart. 
Auch Dokumentationen, für die Library-Musik zusammengeschnitten wird, sind für 
die hier angestellten Überlegungen nicht von Interesse.  

                                                                                                 

11 Vgl. Kalinak, Kathryn (1992): Settling the score. Music and the classical Hollywood film. Madison, S. 3: „The po-
sition of music in the production process (added after editing) reinforces notions that music is not a significant 
part of the apparatus that constructs filmic meaning. But there is another reason […] for the prejudice against ac-
cepting music as an integral component in the filmic process. Quite simply, few film spectators listen critically.“ 
Vgl. weiterhin Schneider, Norbert Jürgen (1986): Handbuch Filmmusik – Musikdramaturgie im Neuen Deutschen 
Film (= Kommunikation audiovisuell; Beiträge aus der Hochschule für Fernsehen und Film München 13). Mün-
chen, S. 117: „In der Praxis wird eine Filmmusik erst nach Rohschnitt oder Feinschnitt konzipiert und nach ihrer 
Fertigstellung dann an die Bilder gelegt. Die Musik ordnet sich also dem Bildschnitt unter und muß daher mög-
lichst schnittsynchrone Übergänge, Steigerungen, Schlüsse etc. aufweisen. Bei lyrischen Filmstellen oder Bildcol-
lagen, wo Musik eindeutig im Vordergrund steht, sowie bei Regisseuren, denen das musikalische Innenleben ih-
rer Bilder grundsätzlich wichtig ist, wird auch der Feinschnitt erst bewerkstelligt, wenn die Filmmusik fertig vor-
liegt: d. h. es wird ‚auf Musik geschnitten‘.“ 

12 Erdmann, Hans; Becce, Giuseppe (1927): Allgemeines Handbuch der Filmmusik. Berlin, Leipzig, S. 45. (Hervor-
hebung in der Quelle.) Zugespitzt wird dieses Diktum gemeinhin Aaron Copland unterstellt. 

13 Pauli hielt die Auffassung, dass Filmmusik generell in den Hintergrund der Wahrnehmung gehöre, für überholt 
und gestand diese Ansicht heute nur noch denjenigen Musikwissenschaftlern zu, „die darin ihre Berührungsangst 
gegenüber ästhetisch nicht entfalteter, gar vorsätzlich abhängiger, un-autonomer Musik zum Ausdruck bringen.“ 
Pauli, Hansjörg (1981b): Filmmusik: Stummfilm. Stuttgart, S. 179 
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1.1.3  Filmmusik als funktionale14 Musik 

Wie oben schon deutlich wurde, soll die vorliegende Arbeit eine Auseinandersetzung 
ausschließlich mit funktionaler Filmmusik dokumentieren. Die Tatsache, dass Film-
musik funktional ist, ist dabei keineswegs als Einschränkung ihres Wertes zu verste-
hen, im Gegenteil: Nur wenn Filmmusik funktioniert, ihre Aufgabe innerhalb der Ge-
samtdramaturgie erfüllt, hat es Sinn, über ihre künstlerischen Qualitäten nachzuden-
ken. Eine Musik, und sei sie künstlerisch noch so wertvoll, die nicht ihren ureigenen 
Beitrag zum Gelingen der filmischen Aussageabsicht leisten kann – sei es, weil sie die 
Bildebene überdeckt, sei es, weil sie nicht exakt passt –, ist schlechte Filmmusik. Auch 
allein vom Charakter der Musik auszugehen und diesen als Wirkungsziel bei der Un-
terlegung unter eine Filmsequenz anzunehmen, erscheint abwegig. 

„Es wäre naiv anzunehmen, dadurch, daß man beispielsweise dem Showdown eines Westerns 
Mozarts Kleine Nachtmusik unterlegt, könnte man einen friedfertigen Eindruck des Films 
beim Publikum hervorrufen. Stattdessen führte diese Koppelung nur zur Verwirrung, hinterließe 
Ratlosigkeit: Diese Koppelung paßt zu keinem Schema, es kann mithin keine erfahrungsgestützte 
‚beste Interpretation‘ geben.“ 15 

Tatsächlich muss, um die gewünschte Wirkung beim Publikum sicher zu erzielen, so 
manches Klischee bemüht werden. 

„Filmmusik ist auskomponierte Rezeptionsgeschichte und hat sich als eine Ansammlung von 
Clichés etabliert, um nicht zu sagen: normiert.“ 16  

Dieses sich oft wiederholende, eklektizistisch erscheinende Verfahren hat, zusammen 
mit der formalen Abhängigkeit von der Bildebene zu dem zweifelhaften Ruf sicher 
beigetragen, der der Filmmusik lange anhaftete. Es fußt ein großer Teil der Kritik am 
Kunstcharakter von Filmmusik darauf, dass diese losgelöst von der Bildebene rezipiert 
und dann an den Kriterien der Kunstmusik gemessen wurde. Dennoch ist die wich-
tigste Erscheinungsform von Filmmusik zweifellos die funktional eingesetzte Musik als 
Wirkungsträger innerhalb des Filmgeschehens.17 Die Wirkung der Filmmusik ist eine 

                                                                                                 

14 Die Unterscheidung von „funktionaler Musik“ als Begleitmusik zu einem parallel ablaufenden Geschehnis und 
„funktioneller Musik” als Assoziationen und „Gestimmtheiten“, kurz: Wirkungen erzeugende Musik, die Braun 
und Kühn 1972 intendierten, hat sich in der Literatur nicht durchgesetzt. Demnach wäre Filmmusik zu „funkti-
oneller Musik“ zu rechnen. Gemäß der in der Literatur üblichen Terminologie wird sie aber in der vorliegenden 
Arbeit durchgängig als „funktional“ bezeichnet werden. Vgl. Braun, Werner; Kühn, Hellmut (1972): Musik im 
Hintergrund. Zur Erkenntnis eines umstrittenen Phänomens. In: Neue Zeitschrift für Musik, Heft 11/1972; S. 
619-627 

15 Maas, Georg (1995a): Filmmusik. In: Bruhn, Herbert; Rösing, Helmut [Hgg.]: Musikpsychologie in der Schule  
(= Forum Musikpädagogik, Bd. 15). S. 89 

16 Schmidt-Banse, Hans-Christian (2002): Die kommunikativen und ästhetischen Funktionen der Filmmusik. In: 
Leonhard, Joachim Felix et al. [Hg.]: Medienwissenschaft. Ein Handbuch zur Entwicklung der Medien und 
Kommunikationsformen, Bd. 2, S. 1141. Vgl. dazu ferner ders. (1999): „Eher Holzschnitt als Filigran“ oder Wa-
rum gute Filmmusik auf schlechte Clichés abonniert ist. In: Fähndrich, Walter [Hg.]: Improvisationen III. Win-
terthur, S. 108-111 

17 Es gibt zahlreiche Abhandlungen über die verschiedenen Funktionen von Filmmusik. Sie ergänzen sich nur be-
dingt, widersprechen sich gelegentlich. An dieser Stelle soll weder eine weitere Abhandlung hinzugefügt werden, 
noch soll ein Konglomerat aus den vorhandenen entstehen. Eine solche Zusammenschau findet sich bei Schu-
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schwer zu fassende Größe, die deren Schöpfer zwar mit mehr oder minder probaten 
Mitteln forcieren kann – und dies musikalisch-künstlerisch auf jedem Niveau –, die 
dennoch nicht immer wie gewünscht ausfällt. Tatsächlich gibt es für die Filmmusik 
meist nur eine einzige Chance, den Hörer zu erreichen, nämlich beim erstmaligen, 
d. h. in der Regel auch nur einmaligen Hören parallel zum Bildgeschehen.  

„Filmmusik ist eine Kunst des Augenblicks. Ihre Aussage muß sich beim erstmaligen Hören er-
schließen lassen. Anders als z. B. bei einem Kammermusikwerk der Kunstmusik kann Filmmu-
sik überhaupt nur mit einem einmaligen Hören rechnen, denn sie ist Musik des Lebens.“ 18 

Daraus ergibt sich zwingend die zumindest zeitweilige Bedienung der genannten Kli-
schees. 

„[Es] sind zwei Grundsätze der Filmmusikwirkung besonders hervorzuheben:   
1. Filmmusik wirkt nicht unabhängig vom Film, sondern in Wechselwirkung mit diesem. 
2. Die Beachtung filmischer und filmmusikalischer Konventionen ist für die Wirksamkeit von 
Filmmusik von elementarer Bedeutung.“ 19 

Umgekehrt muss auch festgehalten werden, dass über die Qualität der Filmmusik  
– sowohl auf dem Gebiet der Funktionalität, als auch im Hinblick auf ihre künstleri-
sche Bewertung – nur dann eine gültige Aussage getroffen werden kann, wenn sie im 
Kontext der filmischen Gesamtdramaturgie betrachtet wird. 

 „Ausgehend von der Struktur und vom Klangbild der Filmmusik alleine kann nichts über die 
Stimmigkeit, über die künstlerische und ästhetische Richtigkeit ausgesagt werden. Erst in der 
Gegenüberstellung bzw. Integration in die Filmsequenz ist eine kleinste beschreibbare Einheit 
gegeben.“ 20 

Funktionale Filmmusik wird meist entweder als Element der Erzählstruktur verwendet 
oder soll inhaltliche Beziehungen verdeutlichen.21 Diese Funktionalität negiert in kei-
ner Weise ästhetische Eigenschaften von Filmmusik. Aber  

„[für] Filmmusik gelten veränderte Kriterien der ästhetischen Bewertung, da sie als konstituti-
ver Bestandteil der Dramaturgie ihre spezifischen Qualitäten erst in Verbindung mit dem Op-
tischen entfaltet.“ 22 

Filmmusik wird anders wahrgenommen als Kunstmusik. Erstere spricht weniger den 
Intellekt an als letztere, dafür aber mehr noch das Gefühl und vor allem das Unterbe-
wusstsein. Ihre Aufgabe ist dabei so simpel zu beschreiben wie schwierig umzusetzen: 
Sie muss das zweidimensionale Bildgeschehen und die Befindlichkeit des Betrachters 
auflösen in die Illusion der Teilhabe an einem wirklichen Geschehen: 
Fortsetzung von vorheriger Seite                                                                                                  

dack (1995), S. 37-52. Das hier vorliegende Kapitel dient einzig dazu, die Terminologie für das weitere Vorgehen 
zu klären. 

18 Schneider, Norbert Jürgen (1986), S. 21f. 
19 Maas, Georg (1995a), S. 89 
20 Schneider (1986), S. 20 
21 vgl. Maas, Georg; Schudack, Achim (1994), S. 35f. 
22 Rieger, Eva (1986): „Spiel es, Sam!“ Filmmusikanalyse im Musikunterricht, dargestellt am Beispiel „Casablanca“. 

In: Musik und Bildung 9/86, S. 771. Vgl. weiterhin Thiel, Wolfgang (1980a): Wertästhetische Probleme der 
Filmmusik. In: Zeitschrift der Humboldt-Universität Berlin. 29/1980, S. 129-131 
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„Musik [kann] als ganzheitlicher Ersatz für jene atmosphärischen Faktoren verstanden werden, 
die bei der Übertragung durch Kamera und Mikrophon gleichsam auf der Strecke blieben: 
Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Raumgefühl, Geruch, Eindruck der lokalen und tages-
zeitlichen Grundstimmung.“ 23 

Wenn Filmmusik z. B. Szenen-Höhepunkte akzentuiert, damit also dramatische 
Schwerpunkte setzt, zielt sie vor allem auf die Emotionen des Rezipienten.24 Man 
spricht hierbei von syntaktischer Funktion.25 Verklammert sie jedoch einzelne Szenen-
folgen auf diese Weise miteinander, stellt dies ein Formprinzip dar, das sich so oder 
ähnlich durchaus auch in autonomer Musik finden lässt – solcherart Funktionalität 
wird als semantisch bezeichnet.26 Diese Verklammerung wirkt jedoch anders als in der 
Konzertsaal-Atmosphäre: das formale Kriterium wird dem Zuschauer und -hörer 
kaum bewusst, es verändert sich aber die Zeit-Wahrnehmung. Es entsteht ein Zeitraf-
fer-Effekt, denn die Zeit läuft subjektiv schneller, wenn Musik sie scheinbar verkürzt. 
Ebenso trennt der Einsatz der Musik im Verhältnis zum Durchscheinen der Geräu-
sche Traum- von Real-Handlung: die Irrealität einer Traum-Handlung lässt sich da-
durch hervorheben, dass die Musik Geräusche vollständig zudeckt. Ist gleichzeitig der 
Bildlauf verlangsamt und vielleicht sogar überbelichtet, so besteht an der Traumhaf-
tigkeit der gezeigten Szene kein Zweifel mehr.27 

Wird Musik als – semantisches – Element inhaltlicher Gestaltung verwendet, so 
kann man die klassischen Hollywood-Techniken der 1950er Jahre wiederfinden, die 
in der Praxis heute einem gezielteren und zweifellos raffinierteren Musik-Einsatz Platz 
gemacht haben. Als erstes wäre die Alfred Newman als Erfinder zugeordnete „Mood-
Technik“ zu nennen, die die Befindlichkeit der Protagonisten akustisch spiegelt und 
so als Verdoppelung der Bildebene auf den frühen Tonfilm zurückgeführt werden 
kann. Bis heute beliebt ist das zeitgleich mit der Mood-Technik in den Disney-Studios 
entwickelte „Mickeymousing“, eine akustische Verdoppelung der im Bild gezeigten 
Bewegung, die nach wie vor in Zeichentrickfilmen Anwendung findet. Entsprechend 
den Bewegungsrichtungen der Figuren unterscheidet man die Effekte des Mickeymou-
sings horizontal (eine Cartoon-Figur läuft beispielsweise vor einer anderen davon), ver-
tikal (eine Figur fällt z. B. herunter) und frontal (wenn etwa zwei schnell bewegte Fi-
guren zusammenstoßen). Diese beiden semantischen Filmmusik-Funktionen fügen 
dem Bildeindruck auf emotionaler Ebene zusätzliche, das Verständnis des Gesehenen 
beeinflussende Elemente hinzu. Ebenso konnotativ sind physiologische Stimulationen 

                                                                                                 

23 Schneider (1986), S. 19 
24 Vgl. dazu Schneider (1986), S. 21: „Filmmusik ist eine Art angewandter Musikpsychologie.“ 
25 Die schon erwähnten vielfältigen Kategorisierungsversuche sind oft grundsätzlich in Frage gestellt worden. Zwar 

bestehen zwischen einigen – z. B. bei de la Motte-Haber, Helga; Emons, Hans (1980), S. 189ff., und Schneider 
(1986), S. 90f. – Ähnlichkeiten, dennoch lassen sich die Kategorien meist weder sauber voneinander trennen 
noch eindeutig zuordnen, geschweige denn bewerten. Hier sollen daher nur einige wenige, weitgehend konsens-
fähige terminologische Einordnungen vorgenommen werden, die zur differenzierteren Hörwahrnehmung dienen. 

26 Vgl. Schneider, Norbert Jürgen (1997): Komponieren für Film und Fernsehen. Ein Handbuch. Mainz, S. 27-30. 
Der Autor beschreibt hier das unterschiedliche Filmverständnis, das entsteht, wenn die drei Szenen: (a) junger 
Mann kommt, (b) junge Frau kommt, (c) Mann geht enttäuscht weg, einmal mit drei und einmal nur mit zwei 
Musikbögen unterlegt werden. Die Ausdeutung erscheint so völlig verändert. 

27 vgl. ebd., S. 168 


