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Bereits  in den allerersten produzierten und öffentlich vorgeführten Filmen spielte der Tanz 
eine wesentliche Rolle,  es  gab von Anfang an eigentliche  „Tanzfilme“, etwa wenn Thomas 
Edison  1895  Annabelle  (Moore) mit  ihrem  Serpentin  Dance  vorführte.  Bereits  in  Griffith’s 
Film  INTOLERANCE  (1916)  durften  vor  Ishtar’s  „Tempel  der  Liebe  und  Freude“  die 
orientalischen Tänzerinnen nicht fehlen und in Fritz Langs METROPOLIS gibt es den legendären 
Verführungstanz  der  künstlichen  Maria  als  Ouvertüre  einer  Apokalypse.  Dass  sich  die 
(Opern‐) Geschichte der Stummen von Portici  besonders  für den Film eignete,  zeigte 1916 
Lois Weber mit Anna Pavlova in der Titelrolle.  
Mit  dem  Tonfilm  war  in  den  1930er  Jahren  der  Tanz  in  Hollywoods  Musicalfilmen  so 
selbstverständlich  wie  in  europäischen  Musik‐,  Operetten‐  und  Revuefilmen;  im  Spielfilm 
erfolgte das Kennenlernen der Paare am bequemsten beim Tanz. Dass die Avantgarde unter 
Tanz  auch  ganz  Anderes  verstand, machten  1924  die  Skandale  von  Fernand  Légers  BALLET 
MÉCANIQUE  mit  Georges  Antheils  Musik  deutlich.  Seit  den  1970er  Jahren  (SATURDAY  NIGHT 

FEVER, 1977) spricht man von einer eigentlichen Renaissance von tanzbestimmten Filmen, die 
von BLACK SWAN bis zu Wim Wenders 3D‐PINA reichen. 
 
Wenn  nun  die  Kieler  Gesellschaft  für  Filmmusikforschung  ihre  Tagung  in  Zusammenarbeit 
mit der Abteilung Musik‐ und Tanzwissenschaft der Universität Salzburg durchführt, liegt es 
nahe,  den  Schwerpunkt  auf  das  Dreieck  Film‐Tanz‐Musik  zu  legen.  Sowohl  in  der 
Tanzforschung hat der Film erstaunlicherweise fast ebenso wenig Beachtung gefunden wie 
der Tanz in der Filmmusikforschung. 
 
Um dem Abhilfe zu schaffen, aber auch um über andere Themen von der Musik im und für 
den Stummfilm bis zur Musik für Computerspiele referieren und diskutieren drei Tage  lang 
Musik‐ und FilmwissenschaftlerInnen aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Norwegen und 
Spanien am Fachbereich Musik‐ und Tanzwissenschaft der Universität Salzburg. 
 
Die Tagungssprache ist deutsch und englisch, der Eintritt ist frei. 
 
Kontakt: Dr. Claus Tieber, Tel.: 0664 23 08 522, e‐mail: claus.tieber@sbg.ac.at 
 



DONNERSTAG 14.06 FREITAG 15.06 SAMSTAG 16.06

9:00 Uhr Susanna Avanzini
(Milano)

Insideout – eine begehbare
Installation von Sasha

Waltz & Rebecca Saunders

Matilde Olarte Martinez
(Salamanca)

Kurt Schindler and his
incidental music for ballet
and musical films: analysis
social and artistic context

10:00 Uhr Begrüßung Sandra Chatterjee
(Wien)

Back to reality –
Rückübersetzung

filmischer Bollywood-
Choriographien in

bayerischen Tanzgruppen

Peter Wegele (München)

Der Filmkomponist Duke
Ellington

11:00 Uhr Claus Tieber (Wien)

Gesang in Wiener Kinos
der Stummfilmzeit

Gunhild Oberzaucher-
Schüller (Wien/Salzburg)

Bewegungsstrategien von
Stummen zu Anna

Pawlowas Spiel- und
Tanzstil in der Stummen

von Portici

Willem Strank (Kiel)

Wider die Freiheit der
Filmmusik . Carter

Borwell und der
Auteurismus der Coen-

Brüder

12:00 Uhr MITTAGSPAUSE MITTAGSPAUSE MITTAGSPAUSE

14:00 Uhr Peter Moormann (Berlin)

Still scary after all these
years

Steffen Schmidt (Zürich)

Filmische Inszenierungen
abstrakter Balette von
Balanchine cid Cranko

Konrad Heiland (Köln)

Stanley Kubrick's THE

SHINING 

15:00 Uhr Axel Bendt (Dresden)

Im Dialog mit Musik: Zur
Rolle der Musik im

Computerspiel

Irene Kletschke (Berlin)

“Kinder das hat
eingeschlagen” - Tanz im
deutschen Schlagerfilm

Roswitha Skare (Tromsø)

Kann jemand, der diese
Musik gehört hat, wirklich

gehört hat, noch ein
schlechter Mensch sein?"

Zur Verwendung von Real-
und Originalmusik in DAS

LEBEN DER ANDEREN

(Deutschland, 2006)

16:00 Uhr KAFFEEPAUSE KAFFEEPAUSE

16:30 Uhr Tarek Krohn (Kiel)

Überlegungen zum Humor
in der Filmmusik

Jürg Stenzl (Salzburg)

Zwei frühe experimentelle
Tanzfilme von Dudley

Murphyn (1897-1968): THE

SOUL OF THE CYPRESS (1920) und
DANSE MACABRE (1922)

James Wulff (Kiel)

“Ich zähle täglich meine
Sorgen” - bemerkungen

zum Schlagerfilm

17:30 Uhr Silke Martin (Weimar)

Dialect Cinema oder die
Suche nach der eigenen
Identität - HEIMATKLÄNGE
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Donnerstag, 14. Juni 2012

11-12 Uhr
Gesang in Wiener Kinos der Stummfilmzeit
Claus Tieber (Wien)

Die Stimme als Begleitung eines Stummfilms war ein weit 
verbreitets  Phänomen.  Vom  Filmerzähler  bis  zu 
Sängerinnen und Sängern bis zu ganzen Chören waren in 
Kinos  vor,  während  und  zwischen  Filmvorführungen 
Stimmen zu hören.

Während  der  Filmerzähler  Eingang  in  die  allgemeine 
Filmgeschichtsschreibung  gefunden  hat,  finden  sich 
bislang so gut wie keine Arbeiten zum Gesang in Kinos. 
Von Kinoballaden bis zu Opernfilmen, aber auch als Teil 
eines  multimedialen  Programms  erfüllte  Gesang  im 
Stummfilm unterschiedliche Funktionen.

Im  spezifischen  historischen,  kulturellen  und  musi-
kalischen Kontext Wiens am Beginn des 20. Jahrhunderts 
entwickelten sich Formen der Integration des Gesangs in 
Filmvorführungen, der Hybridisierung von Oper, Lied und 
Film, von Hoch- und Massenkultur.

In meinem Vortrag versuche ich die Fundstücke meiner 
Recherche in ihren kulturhistorischen Kontext zu stellen 
und  die  Funktionen  von  Gesang  im  (österreichischen) 
Stummfilm zu kategorisieren.

14-15 Uhr
Still Scary After All These Years? 
Die Musik zu JAWS und ihre Vorläufer
Peter Moormann (Berlin)

50  Prozent  des  Erfolgs  von  JAWS (USA  1975)  schrieb 
Regisseur Steven Spielberg der Musik zu,  mit  der John 
Williams seinen internationalen Durchbruch feierte.  Das 
auf einem Ostinato beruhende Hauptmotiv in den tiefen 
Streichern ist bis heute fest im kollektiven Gedächtnis des
Kinopublikums  verankert.  Bereits  1976  parodiert  es 
Henry Mancini  im Abspann zu Blake Edwards'  THE PINK 
PANTHER STRIKES AGAIN.  Zahlreiche weitere Regisseure und 
ihre Komponisten haben das Zweiton-Ostinato seitdem vor 



allem auf  ironische Weise zitiert.  Doch schon lange vor 
John  Williams  setzten  Filmkomponisten  derartig 
gestaltete  Ostinato  mit  ganz  ähnlichem  Sound  in 
vergleichbaren Situationen ein, um Angst und Schrecken 
zu transportieren. Anhand zahlreicher Filmbeispiele  soll 
das semantische Feld des Zweiton-Ostinato innerhalb der 
Filmmusikgeschichte  abgesteckt  und  Querbezüge  zur 
musikdramatischen Praxis des 19. und 20. Jahrhunderts - 
unter  besonderer  Berücksichtigung  der  Ballettmusik  - 
gezogen werden.

15-16 Uhr
Im Dialog mit Musik:
Zur Rolle der Musik im Computerspiel
Axel Berndt (Dresden)

Die  Musik  in  Video‐  und  Computerspielen  hat  die 
Filmmusik  als  entwicklungshistorischen  Vorläufer  und 
wichtigstes  Vorbild.  Jedoch  funktionieren  viele  der 
narrativen und ästhetischen Konzepte  der  Filmmusik  in 
Spielen  nicht  mehr.  Eine  vorgefertigte  unveränderliche 
Musik kann nicht organisch in ein interaktives Geschehen 
eingepasst  werden.  Zudem  ist  der  Spieler  nicht  nur 
passiver  Rezipient,  sondern  aktiver  Teil  des  Spiel-
geschehens.  Die  klassische  Trennung  zwischen  Diegese 
und Extradiegese kommt an ihre Grenzen.

Dafür ergeben sich aber auch neue Möglichkeiten, die das 
Filmmedium nicht bieten kann. Musik kann initiativ auf 
das Spielgeschehen einwirken und den Spieler in seinem 
Spielverhalten  beeinflussen.  Sie  kann  zum  Verständnis 
komplexer  Spielmechanismen  beitragen  und  die 
Interaktion  mit  dem  Spiel  erleichtern.  In  Musikspielen 
wird die Musik sogar selbst zum Interaktionsmedium.

Die  Vertonungskonzepte  und  Montagemechanismen  der 
Mehrheit  der  Spiele  sind  noch  heute  sehr  schlicht. 
Ausnahmen sind etwa  in  den  LucasArts‐Adventures  der 
90er Jahre zu finden. Der Beitrag zum Symposium richtet 
den Blick auf diese vielfältigen Möglichkeiten. Ein ganz 
besonderes  Praxisbeispiel  wird  im  Zusammenhang  mit 
dem Spiel The Elder Scrolls IV: Oblivion besprochen, das 
exemplarisch  zeigt,  wie  die  Fan‐Community  sich  selbst 
musikalische  Tiefe  schafft  und  Versäumnisse  der 
Spieleindustrie nachbessert.



16.30-17.30 Uhr
Überlegungen zum Humor in der Filmmusik
Tarek Krohn (Kiel)

Der  Vortrag  soll  nicht  den  Einsatz  von  Musik  im 
komischen Film im  Allgemeinen behandeln. Auch das 
Thema des Humors in der Musik soll nicht diskutiert 
werden. Im Fokus der Betrachtungen stehen vielmehr 
Filmbeispiele,  deren  Witz  sich  nur  durch  das 
Zusammenwirken  filmischer  und  musikalischer 
Elemente entfalten kann. So werden sich Fragen zur 
Natur  der  witzigen  Pointe  ergeben  und  zu  den 
unterschiedlichen Strategien,  mit denen es im Film 
dank der Musik gelingt diese zu erzeugen.

Ob und wie ein  Gelingen filmmusikalischer  Pointen 
seine  Wirkung  entfaltet,  werden  die  Hörer  anhand 
der angeführten Beispiele selbst beurteilen müssen.

17.30-18.30 Uhr
Dialect  Cinema  oder  die  Suche  nach  der  eigenen 
Identität - HEIMATKLÄNGE (Ch 2007, Stefan Schwietert) 
Silke Martin (Weimar)

Im  Kontext  des  Musikdokumentarfilms  HEIMATKLÄNGE hat 
Marcy Goldberg vorgeschlagen, von einem dialect cinema 
zu sprechen, „von Filmen [also], welche die hörbaren und 
sichtbaren Züge  ihres  Ursprungsortes  beibehalten“  und 
die  im Gegensatz zum transnationalen  accented cinema 
stehen, einem von Hamid Naficy thematisierten Kino von 
Filmemachern  im  Exil.  Ausgehend  von  Goldbergs 
Vorschlag  möchte  ich  den  Begriff  eines  dialect  cinema 
herausarbeiten, indem ich die Frage nach der filmischen 
Ästhetik und den Merkmalen eines solchen Kinos in den 
Mittelpunkt stelle. Neben den musikalischen Ursprüngen 
und  regionalen  Geräuschen  lässt  insbesondere  die 
Stimme  in  HEIMATKLÄNGE an  ein  dialect  cinema  denken. 
Doch lassen sich trotz aller Unterschiede und Gegensätze 
auch,  wie  ich  Goldbergs  Ausführungen  hinzufügen 
möchte,  Gemeinsamkeiten  zwischen  dem  accented und 
dem dialect cinema feststellen. Nämlich insofern, als dass 
beide  Strömungen  eine  filmische  Migration  -  im  Sinne 
einer  wandernden  und  transkulturell  zirkulierenden 
Bewegung – denkbar machen. Wie sich diese Zirkulation 
und Wanderung in HEIMATKLÄNGE konkret äußert und wie sie 
im  audiovisuellen  Material  wahrnehmbar  wird,  soll  im 
Zentrum meiner Überlegungen stehen. 



Freitag,  15.  Juni  2012  –  Schwerpunkt:  Tanz  Film 
Musik

9-10 Uhr
Insideout,  eine  begehbare  Installation  von  Sasha 
Waltz und Rebecca Saunders
Susanna Avanzini (Milano)

Zusammen mit dem Soziologen Karl Stocker plante Sasha 
Waltz,  durch  die  Lebensgeschichte  und  die 
unterschiedliche Herkunft  der besonderen Gruppe ihrer 
Tänzer  ein  sehr  facettiertes  Bild  der  postmodernen 
Identität zu zeichnen. In sehr kurzen, auf soziologischen 
Texten  basierenden  Interviews  werden  frei  formulierte, 
getanzte  Improvisationen  oder  gesprochene  Antworten 
gesammelt:  „Motive“,  die  Waltz  choreografisch 
überarbeitet.  Die  daraus  stammenden getanzten Stücke 
und theatralischen Bilder werden in Collage montiert und 
mit  Rebecca Saunders’  Musik  -  einem Klangobjekt,  das 
wie  ein  „hängendes“  Mobile  ist  und  durch  das  das 
Publikum  eindringen  kann  -  verknüpft.  In  einem 
„vielschichtigen“  Bühnenbild  stellt  Waltz,  indem sie  die 
Wahrnehmung der Zuschauer durch kleine Signale lenkt, 
ihre  Tänzer  mit  starker  Ironie  auf  der  Flucht  vor  der 
Tradition und auf der Suche einer neuen Familie dar. 
Dieser Vorschlag möchte insideouts gesamte Struktur mit 
Ejzenštejns Montagebegriff in Zusammenhang bringen.

10-11 Uhr
Back to Reality:
Rückübersetzungen filmischer Bollywood-Choreogra-
phien in bayerische Tanzgruppen
Sandra Chatterjee (Wien)

Mit der wachsenden Popularität von „Bollywood“-Filmen 
nahm  auch  die  globale  Zirkulation  der  Lied-  und 
Tanzsequenzen zu, die oft ein Eigenleben über den Film 
hinaus haben und einen unabhängigen Imaginationsraum 
eröffnen.

Die  Präsentation  befasst  sich  mit  lokalen 
Rückübersetzungen  filmischer  Lied-  und  Tanzsequenzen 
im  sogenannten  Bollywood-Tanz,  der  laut  Tanz-  und 
Medienwissenschaftlerin  Sangita  Shresthova  ein  lokales 
Phänomen  ist,  das  aus  dem  Zusammenspiel  global 
zirkulierender  Tänze  und  geographisch  verorteter  live 
Performance hervorgeht. 

Analysiert werden choreographische Strategien, durch die 
der  in  den  Liedern  transportierte  Imaginationsraum  in 



lokale  Performancepraxis  in  Bayern  übersetzt  wird 
(Tanzgruppen in München, Rosenheim und Freising).

11-12 Uhr
Bewegungsstrategien von Stummen. 
Zu  Anna  Pawlowas  Spiel-  und  Tanzstil  in  der 
Stummen von Portici
Gunhild Oberzaucher-Schüller (Wien/Salzburg)
 
Der  Wunsch  amerikanischer  Filmschaffender,  Anna 
Pawlowa für den Stummfilm zu gewinnen, war mehr als 
nahe liegend: zum einen war die russische Tänzerin durch 
ihre  landesweiten  Gastspiele  zu  einem Haushaltsbegriff 
geworden, zum zweiten galten ihre expressive Tanzweise 
sowie  das  von  ihr  begründete  auch heute  noch gültige 
Ballerinen-Image  als  hervorragende  Grundlagen,  eine 
entsprechende Rolle in einem Stummfilm zu verkörpern. 
Zum dritten aber versuchte die Pawlowa gerade in diesen 
Jahren ein Opernensemble aufzubauen, dessen Repertoire 
aus Werken zusammengesetzt sein sollte, in denen – wie 
etwa  in  der  Stummen  von  Portici  –  dem  Tanz 
beziehungsweise  der  mimischen  Aktion  wesentlicher 
Anteil zukam.

In dem Referat werden in vier Schritten folgende Themen 
behandelt:  Nach  Bemerkungen  zur  Oper  La  Muette  de 
Portici,  zur  Filmproduktion  von  1915/16  sowie  zum 
Phänomen  Anna  Pawlowa  an  sich,  wird  der  Spiel-  und 
Tanzstil  der  legendären  russischen  Tänzerin  untersucht 
und mit dem Spielstil eines Stummfilmstars verglichen.

14-15 Uhr
Filmische  Inszenierungen  abstrakter  Ballette  von 
Balanchine bis Cranko
Steffen Schmidt (Zürich)

15-16 Uhr
„Kinder, das hat eingeschlagen!“ – 
Tanz im deutschen Schlagerfilm
Irene Kletschke (Berlin)

Der deutsche Schlagerfilm wird in der Regel als Subgenre 
des  Heimatfilms  behandelt  und  als  Teil  des 
Nachkriegskinos, das die Nazizeit und die Folgen durch 
unbeschwerte  Filme  verdrängen  half,  meist  negativ 
beurteilt.  Im  Unterschied  zu  Heimatfilmen,  in  denen 
meistens  nur  auf  den  obligatorischen  Volks-  oder 



Trachtenfesten  getanzt  wird,  nimmt  der  Tanz  im 
Schlagerfilm der 1950er bis 1970er Jahre eine wichtige 
Rolle  ein:  Die  Musik  orientiert  sich  am  Jazz,  an 
Modetänzen  sowie  an  englischsprachigen  Songs  und 
beliefert  die  Tanzkappellen  auch  jenseits  der  Leinwand 
mit  Schlagern  und  Hits.  Zahlreiche  Stars,  z.B.  Peter 
Alexander oder Caterina Valente, sind Doppelbegabungen, 
die  –  ähnlich  wie  Fred  Astaire  oder  Ginger  Rogers  – 
sowohl singen als auch tanzen können. Sogar Boxkämpfe, 
Skirennen oder der Eiskunstlauf werden in einigen Filmen 
zu  Choreographien.  Viele  Schlagerfilme  thematisieren 
darüber  hinaus  ihre  Zugehörigkeit  zur  Unterhaltungs-
kultur  und  den  gesellschaftlichen  Wert  von  populärer 
Musik, so dass sie – ähnlich wie viele Filmmusicals – in 
hohem  Maße  selbstreflexiv  sind.  Diese  Beobachtungen 
legen nahe, den deutschen Schlagerfilm einmal nicht in 
der Tradition des Heimatfilms, sondern vielmehr anderer 
populärer Formen zu sehen, nämlich (neben der Operette) 
auch in der des amerikanischen Filmmusicals.

16.30-17.30 Uhr
Zwei frühe, experimentelle Musik- und Tanzfilme von 
Dudley Murphy (1897-1968):
THE SOUL OF THE CYPRESS (1920) und DANSE MACABRE (1922)
Jürg Stenzl (Salzburg)

Dass es in Los Angeles bereits vor den 1940er Jahren von 
Europa  weitgehend  unabhängige  experimentelle  Filme 
gab, ist erst im Laufe der letzten zehn, fünfzehn Jahren 
u.a. durch Arbeiten von P. Adams Sitney, David E. James 
(The Most Typical Avant-Garde, Berkeley 2005) und Bruce 
Posner  in  den  USA  (noch  kaum  in  Europa)  erkannt 
worden.  Eine  ganze  Reihe  dieser  Filme,  darunter  sehr 
frühe,  sind  eigentliche  Musik-  und  Tanzfilme.  Zwei  der 
bemerkenswertesten  von  Dudley  Murphy  (1987-1968) 
haben  sich  erhalten.  Murphy  ist  in  der  Film-  wie 
Musikgeschichte vor allem als Autor – zusammen mit dem 
Maler  Fernand  Léger  und  dem  Komponisten  George 
Antheil  –  eines  hervorragenden  europäischen 
Experimentalfilms, dem BALLET MÉCANIQUE (1924), bekannt. 

Sein erster Film, die „Visual Symphony“  THE SOUL OF THE 
CYPRESS (9’17),  beruht  erstaunlicherweise  auf  Claude 
Debussys  berühmtem  Prélude à l’après-midi  d’un faune 
(1894),  das  durch  Waslaw  Nijinskys  legendäre 
Choreographie  (Paris  1912)  auch in  der  Tanzgeschichte 
eine  hervorragende  Rolle  spielt.  Murphys  zweiter 
erhaltener (drei weitere sind verschollen) Musik/Tanzfilm, 
DANSE MACABRE (1922),  eine  filmische  Adaptierung  einer 
Choreographie von Adolph Bolm, mit ihm selbst und Ruth 



Page  sowie  dem  Schauspieler  Olin  Howland,  7  Min.), 
beruht  auf  Camille  Saint-Saëns  sinfonischer  Dichtung 
(1875),  die,  wie  Debussys  Prélude,  nicht  als  „Ballett“ 
entstanden  ist.  –  Der  Vortrag  wird  die  Filme,  ihre 
Entstehung und Kontexte vorstellen und erörtern, welche 
Probleme,  sie  der  Film-  wie  der  Musik-  und 
Tanzwissenschaft stellen. 

Die kurzen Dauern dieser weitgehend unbekannten Filme 
sollte es erlauben, sie während des Referats vollständig 
zu zeigen. 



Samstag, 16. Juni 2012

9-10 Uhr
Kurt Schindler (1882-1935) and his incidental music 
for ballet and musical films:
Analysis, social and artistic context
Matilde Olarte Martínez (Salamanca)

Incidental compositions of  the  versatile German  artist 
Kurt Schindler (1882-1935), like most of his work, show 
the  symbiosis of  musical  styles of  this  child prodigy 
trained  with  the  best musicians  in Berlin.  He left  his 
promising career as  composer  and  conductor of  the 
Munich opera for  exile  in New York,  starting  again as 
founder and conductor of the Schola Cantorum. Although 
he  is  well-known by  his posthumous Iberian  popular 
songbook (1941), a few incidental music scores for ballet 
and  music  theatre  remain  unpublished today, as 
Ceremonia  turque  and Marche  et  ballet. Through his 
epistolary we’ve discovered he was the composer for the 
very famous Spanish musical film NOBLEZA BATURRA (1935). 

Through the analysis of his handwritten incidental music 
and  the  musical  numbers  of  that  Spanish  film  we  can 
further establish the profile of this composer; his outline 
as musicologist  with  studies on  the Spanish  music of 
medieval  and  renaissance  age  or  his  role  as 
ethnomusicologist  with  the  big  amount  of  field  work 
recollections on popular music songs and photos is now 
completed as incidental music composer. The aim of this 
paper is to show to researchers his unkown compositions 
for ballet and musical films and to find a place among the 
composers of music and image of the first decades of the 
20th century.

10-11 Uhr
Der Filmkomponist Duke Ellington
Peter Wegele (München)

11-12 Uhr
Wider  die  Freiheit  der  Filmmusik  -  Carter  Burwell 
und der Auteurismus der Coen-Brüder
Willem Strank (Kiel)

Die bekannte  Praxis  Ethan und  Joel  Coens,  jeden ihrer 
Filme  eine  Gesamtidee  –  determiniert  durch  Zeit  des 
Geschehens,  zitiertes  Genre  oder  intertextuelle 
Anknüpfungspunkte in der (vor-nehmlich) amerikanischen 
Filmgeschichte  –  unter-zuordnen,  hat  Untersuchungen 



zum  amerikanischen  “Autorenkino”  der  vergangenen 
Jahrzehnte maßgeblich beeinflusst.

Auch  Hauskomponist  Carter  Burwell  ist  diesen 
umfassenden Ideen unterworfen,  wenn es  um Idee und 
Verwirklichung seiner Soundtracks geht. Der Vortrag soll 
die  Frage  aufwerfen,  inwiefern  Filmmusik  hier  als  Teil 
eines Gesamtkonzepts in den Film eingeht und inwieweit 
sie die Filmtexte der Coen-Regiearbeiten mitkonstituiert.

14-15 Uhr
Stanley Kubricks THE SHINING 
Konrad Heiland (Köln)

15-16 Uhr
„Kann jemand, der diese Musik gehört hat, wirklich 
gehört hat, noch ein schlechter Mensch sein?“ 
Zur Verwendung von Real- und Originalmusik in  DAS 
LEBEN DER ANDEREN

Roswitha Skare (Tromsø)

DAS LEBEN DER ANDEREN –  der erste Langfilm des 1973 in 
Köln geborenen Regisseurs und Drehbuchautors Florian 
Henckel  von  Donnersmarck  –  hatte  im  März  2006  in 
deutschen  Kinos  Premiere  und  wurde  inzwischen  mit 
zahlreichen Preisen bedacht, u.a. mit dem Deutschen und 
dem Europäischen Filmpreis 2006 und dem Oscar für den 
besten nichtenglischsprachigen Film 2007. 

Obwohl  natürlich  auch  kritische  Stimmen  laut  wurden, 
stimmte die Mehrzahl der Kritiker darin überein, dass es 
sich hier um die erste ernsthafte Auseinandersetzung mit 
der  Staatssicherheit  handele;  eine  Auseinandersetzung, 
die dank der authentischen Darstellungsweise ein echtes 
bzw. realistisches Bild vom Leben in der DDR gebe. Dabei 
wurde der Film nicht selten mit Filmen wie  SONNENALLEE 
oder  GOOD BYE LENIN!  und deren angeblich komischer und 
vor allem ostalgischer Erinnerung an die DDR verglichen. 

Viele  der  positiven  Kritiken  betonen  besonders  die 
Authentizität  des  Films  und  behaupten  dadurch  die 
Faktizität und Echtheit des Dargestellten. Im Mittelpunkt 
meines Referates soll die Filmmusik und deren Beitrag für 
das Erleben des Films als authentisch stehen: einerseits 
die  Verwendung von bekannter  DDR-Musik  (Silly,  Karat 
oder  Pankow,  aber  auch  die  Schlager  Frank  Schöbels); 
andererseits jedoch besonders die eigens für diesen Film 
komponierte  Sonate  vom  guten  Menschen  von  Gabriel 
Yared und Stéphane Moucha. Die Sonate markiert im Film 



nicht nur den Wendepunkt im Leben der Hauptpersonen, 
in  Anlehnung  an  Brechts  Guten  Menschen  von  Sezuan 
thematisiert sie auch das zentrale Thema des Films.

16.30-17.30 Uhr
Ich zähle täglich meine Sorgen. 
Bemerkungen zum Schlagerfilm
Hans Jürgen Wulff (Kiel)


