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MUSIK IM DOKUMENTARFILM

Heiner Goebbels, Piet Klacke (beide: Musik), Gerald Hoffmann (Film)
und Thea Janfsen (Disk11ssianslei·bung) sprachen vcr und mit dem ge
neigten Publikum

Erwartungsfroh striimten die Zuschauer der 8. Duisbuz-ger Filmwoche in
den Kinoraum, in dem das We:-kstattgespreich stattfinden sollte und der
sich bei Gesprschsbeginn so gefiillt hatte, wie es in den Tegan zuvor
nur hiichst selten zu beobachten wer. Zuvor war bereits der S-8mm—Film

"Gru01·n" (van Gerold Hoffmann und Angelika Miiller) geze igt (und auch
diskutiert) warden, der nun in alter wie zwei neuen Musikversionen
(von Heiner Goebbels bzw. Piet Klocke komponiert/arrangiert) noch ein

msl eusschnittweise per Video-Beam vargefiihrt werden sollte. Anschlies

send sallte die Diskussion iiber das Gehérte/Gesehene zu einer eher
allgemeinen Er5rte:r·v.ng des Themes iibergehen.

Als Fekbum dieses Gespréches lassen sich zwei Punkte vorab festhslten:

1) Trotz einiger technischer Schwierigkeiten (die von der Videccrew

e1·stau.nlich gelsssen und zielsicher beseitigt wurden - daran kiinnen
sich einige FILMemscher, die sich stets (zu Hecht) Liber die miserablen

Filmprojektionsbedingmmgen in Duisburg sufreghen, ein Beispiel nehmen)`

iibex-ze@e das Demonstrstionsverfehren, dreimal die Tonfassung eines

einzigen Filmes zu verelndern. Die Zuschauer reagierten mit spontanen

Geschmscksurteilen, die einiges iiber des jeweilige wertsystem verrie—

ten, dem sie entsprangen. 2) Und vielleciht war es diese Qualitéiif/Fas-—
zinstion des Konkreten, die die nachfolgende sllgemeinere Eriirtezvung

des Verhéltnis zw. Dokumentarfilm und Musik zum ebsoluten Geschwafel

degradierte. Man hielt Fensterreden, die bestenfalls nach dszu taugten,
die eigene Filmarbeit zu popularisieren, Beitrsge, die an kaum einer
Stelle auf etwas bezogen war, was ein Vorredner erwéhnt hatve, Einwi5:r—
fe, die mehr Happening- denn Dislnxssianschsrakter trugen. Der Erfalgz

Der Seal lee:-te sich in Rekordgeschwindigkeit, und das Gemurmel und
die Gerisiusche der Verschwindenden iibertiinten fest die mirkaphcnverstiirk
ten Stimmen der Redner.
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Zum Verlauf: Theo Ja.uBeu befragte den ”Gru0rn"-Regissewu Hoffman zu.
néchst danach, wie seine Husikauswahl, die ja dusrchaus etwas "erdver
bundenes" hétte, zustande gekommcn sei. Sie héitten, antwortets der
Regisseur, in den Schallplattenshrank gegriffen, wail sie keinen Kon
takt zu Musikern bes§Ben, die ilmen eine Originalmusik hitter; kum
poniercu kiiunen. Die eiuzelen Stiicke seien allerdings nicht ”wa1uJ.1os"
in den Film gekommen, man h§.tte sich schon iiberlegt, welches Stiick
an welchen Plgtz gehiire, etwa. die F01k·-Musik als Einstieg/Arméiherung

an das Land und die gesitliche Musik zur Kirchen-Sequenz. Von den bei.
ten Neufassungen gefalle :Lhm die Gbebbels-Version "mu.si.ka1i.sch” bes
ser, sie wiirde er sich auf Schlalplatts gerne kaufen, dcch als Film

musik sei sie zu stark, da hisitte ihn Klockes Version schon einer iiber
zeugt.
Da die beideu Kcmponisten keine gz·o!3en Diskussicnsvcrgaben machen woll

ten, sie hatten ja die Beispiele vorgelegt, erhielt das Publikum die
Chance, zu Hurt zu kommen. In der srsten Wortmeldung wuxden die beiden
neuen Versioncn erst eiuma]. charakterisiert, Klockes Fassung sei "Pro
gz·amm—Husik", setze die Musik im Sinus der Intention der Filmemacher
ein, wéihrend Goebbels etwas dem Film Entgegengesetztes komponiert babe.
Ein anderer Zuschauer will schon jetzt erst einmal die Begriffe "doku
mentarisch" und "Musik" definiert haben, was bei sc-einem nachfolgenden

Redner auf Widerspruch s1;Z§Bt, es sei doch ganz einfach: Die eine Musik
sei dem Film unterlegt,. deshalb sei sie etwas Sakundéres. Die andere

von Goebbels setze etwas gegeu den Film, und das sei richtig, damn

Film bestiinde immer aus Bild E Ton, und beide ktirmten ruhig mi1:ein—

ander in Strait geraten. Aber sdhon im niichsten Beitrag wurde dieser
Einfachhcit widerstritten. Es sei doch eher so, daB der jeweilige Kom
pcnist Mit-Hegisseur zu nexmen ist, der sich in den Intentionen mit
dem Regisseur arrangiert. Er hétte Klcckes Beitrag durchaus "sub1:i]."
gefunden. Auch im néchsten Wortbeltrag wu1·de Klockes Version verte1—
digt. Sie sei ga: nicht "blofie Untermalung", nein, die Musik kiindige
bei den Eingangsbildern eine Auseinandersetzung mit den Bildcrn der
scheinbar heilen Landidylle an. Die zweite Musik habe sich stattdessen
"viillig iiber die Bilder galegt", diese damit dominiert.
Hierauf meldete sich Heiner Goebbels zu Wort und erkléirte, daB er wirk—
lich nicht wisse, ob man so wie er es getan hétte, einem Film agfangen

lassen kiinnte. Generell sei er der Ansicht, da!3 es nach zuviel Uber

fliissiges in der Musik gebe. Piet Klocke autwortete auf den Vorwurf,

in seiner Version sei zuwenig Spamumg snthalten, dafs das an den Pro

duktionsbedingxmgen gelegen hitte, zuwenig Zeit, zuweznig Experimen

tiermiiglichkeit.
Dann hatte das Publikum wieder das Wort. Hit den Wcrten, sie beséifse

gegen Tautologien eine Abneiguug, begann eine Zuschauerin in einem
l§ngeren Beitrag ihre E:i.11sch§tz1mgen,des Verhiiltnisses zwischen Dc
kumentarfilm und Musik zu referieren. Beide Versionen enthielten
durchaus Tautulcgien, auch bei. Goebbels seien sic zu finden, etwa
warm ein bestimmter Kna].1 (Trommelschlag?) bei einem bestimmten
Bild, das eine Waffe zeige, siugesetzt sei. Auf diese konkrete Stella

ging der angesprochene Kumpcnist sin, indem er sein Vsrfa.h1·en erlblu
terte: er habe einen Konzertmitsd1nit*k, ausgcwéihlt, eine bestixmnte

Stella genommen und iiber den Anfang des Filmes gelegt. Dali der Knéll

genau an dieser Stella gelandet sei, wiére deshalb nichts als rczlner
Zufall. Zugeben miiBte er allardings, da.13 das Konzert durchaus auf
das Thema "K1·:i.eg" zugeschnitten gewesem wire, und da.!3 deshalb einige

Geréiuscheffelche zu Recht Asscziatlonen an Kriegsléirm geweckt hétten.

Die léngere Dialogsequenz habe er im iibrigen dem J0h.n—ʻ!i5.ne—Fi1m "Dii
senjéigsr" — an dieser Stella hat der Prctckollarrlf nicht gemau aufeg

passt, deshalb kann fiir dem Filmtitel keine Gewéhr/Gewehr iibernonmen
werden. Goebbels fiigbe hinzu, daB er die Originalmusik der Filme
macher "entsetzlich ha1·ml0s“ gefundeu héitte, daB sie die Simplizitéit
sines Holzscbnitts besitzen wiirde.
Ein Zuschauer unternahm erneut den Versuch der Definition dessen,

worum es dem; iiberhaupt geht. Er sab in jedem Film general]. drei

"Musiken”,
die der Leute, die man filmt, die des Filmemachers und
daxm die der Zuschauer. Deshalb sei die Frége, welche Musik man
einsetze, immer dis Frage, welche Musik man fiir den Einsatz des

Films bedeutsamer halte. Auf diese Definition ging kein weiterer

Zuschauer mehr ein, stattdessen mzrden irnmér neue Definitionen an
einandergereiht. Man erging sich in Banalitéten wie "Mus:i.k und Film

sind
Grumdelemente,
die nur schwer
zu vereinbaren
oder “
"Die zwei
Liebe
der Dokumentarfilmer
zur Musik
ist eine sind”
ungliickliche.
Msn erinnerte an die Traditionen des Knxlturfilms und seinen Musik

‘

eiusatz, beschwor die Dokumentarfilmgeschichte und fragte nach

der Wirkung von Filmmusik: "Was liuft eigentlich auf der emotionalen
Schim-me ab'?"

Wichtig viellcicht mtr zwei einzelne Arunerkungen, die leider in der
Menge der Wcrte untergingen. Einmal wies ein Filmemacher darauf hin,
daB die Musik stets fiir den Filmemacher aculn ein Ausweg war. Mit ihr
kormte er die L6cher stopfen, die schlachte Recherche,. mangelnde

Plausibilitét und wmgeniigende Dramaturgie reitien wlirden. Und daxm

hatte
einer
das Gefiihl, dafigekcmmen
es ziwschen
Hoffmann
undzuGoebbels
nie
zu einer
Zusammenaxbeit
wire,
weil beide
unterschiedlicheu
Auffassungen von Politik und Asthatik hétten. Diesen Worten kann sinh
der Protokcllant, der mit einem iiberaus redseligen Beitrag psinlicher
weise die Debatte `beendete, nur anschlielien.
Dietrich Leder

