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Carola Surkamp 

Filmmusik – Musik im Film: Die Rolle der auditiven Dimension 
für den fremdsprachlichen Filmunterricht 

This article advocates incorporating film music more intensely into film education, 
since it forms an integral part of the auditive dimension of the audio-visual medium. 
Engaging with a soundtrack can be conducive to taking the learners’ individual re-
ceptive experience into account in class. Beyond this, music is a carrier of meaning 
in films, so that an analysis of the medium must necessarily remain incomplete with-
out a description of the diverse potential functions and effects of the pieces of music 
it employs. Departing from a brief outline of the history of film music, music in its 
function as a narrative element of film shall be discussed. Subsequently didactic and 
methodological considerations shall be raised: Why does it make sense to engage 
with film music in the foreign language classroom, and how can we best organize 
such an intent? 

1. Einleitung 

Vielen Filmschauenden mögen die folgenden Szenarien vertraut sein: Nach ei-
nem Filmerlebnis können wir manchmal gar nicht sagen, ob oder an welchen 
Stellen im Film Musik zum Einsatz kam. Während eines Filmerlebnisses wie-
derum kann es Momente geben, in denen die Musik für uns Zuschauerinnen und 
Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer ganz deutlich präsent ist; an anderer 
Stelle fällt sie uns trotz ihres Vorhandenseins kaum auf. Wie lassen sich diese 
Szenarien erklären? Filmmusik wird oft intuitiv wahrgenommen. Das liegt da-
ran, dass wir bei der Rezeption von Filmen mehr mit dem Sehen als mit dem 
Hören beschäftigt sind: Laut Schmidt (1982: 106) ist das Verhältnis in etwa 80% 
Sehen zu 20% Hören. Nicht zuletzt deshalb bezeichnet man den Empfänger ei-
ner filmischen Nachricht – obgleich der Film seit fast 80 Jahren ein audiovisu-
elles Medium ist – noch heute primär als Zuschauer; seine Rolle als Zuhörer 
wird – zumindest sprachlich – kaum berücksichtigt. 

Eine Schwierigkeit, die Wahrnehmung bei der Filmrezeption auch auf das Hö-
ren zu richten, besteht darin, dass es beim Hören um das Ausgliedern von so ge-
nannten Sukzessivgestalten geht, während Sehen die Aufnahme von Simultan-
gestalten bedeutet (ebd.). Schmidt zufolge verhindert daher das visuelle Filmer-
lebnis, das den Zuschauer im „Hier und Jetzt der Filmszene“ bannt, eine „aktive 
musikalische Wahrnehmungstätigkeit“: 

Im Konzertsaal, vor dem Radio oder unter den Kopfhörern haben wir geduldig zu 
warten, wie der musikalische Prozeß sich entwickelt, welches klangliche Ereignis 
dem gerade gehörten folgt, wie das eben Gehörte auf das bereits Verklungene zu 
beziehen sei. Soweit, so gut. Nur habe ich im Kino vor der Leinwand, überwie-
gend auf die Bilder fixiert und überwiegend intellektuell mit ihnen beschäftigt, 
einfach keine Zeit zu einem solchen Geduldsspiel. (ebd.) 
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Wir richten in der Regel also nur dann unsere Aufmerksamkeit auf das Hören 
und damit auf die Filmmusik, wenn das Geschehen auf der Leinwand zum Still-
stand kommt – wie dies z. B. bei Handlungspausen, Landschaftsaufnahmen, 
Kamerafahrten und Großaufnahmen von Gesichtern der Fall ist (ebd.: 107). 

Diese wahrnehmungspsychologischen Befunde mögen eine Erklärung dafür 
sein, warum beim Einsatz von Filmen im Fremdsprachenunterricht die Beschäf-
tigung mit Filmmusik bislang so gut wie keine Rolle spielt. Filmbildung gilt 
zwar seit mehreren Jahren als konstitutiv für das Sprachlernen (zuletzt Blell & 
Lütge 2008: 124), im Unterricht wird jedoch schwerpunktmäßig die besondere 
Bildstruktur des Mediums untersucht. Es war und ist erklärtes Ziel – und dies ist 
u. a. auf die Filmkompetenzerklärung des Berliner Kongresses „Kino macht 
Schule“ aus dem Jahr 2003 zurückzuführen – Lernende durch die Analyse von 
Kameraperspektive, Schnitt und Montage in ihrer visuellen Wahrnehmung zu 
schulen und sie zu kompetenten Leserinnen und Lesern von bewegten Bildern 
zu machen. 

Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass bei der Beschäftigung mit Filmen im 
Unterricht zwei Dimensionen vernachlässigt worden sind: auf der einen Seite 
das auditive Element des Mediums und damit auch die Rolle von Musik im 
Film, und auf der anderen Seite das Filmerleben der Schülerinnen und Schüler. 
Filmmusik und Filmerleben sind eng miteinander verknüpft. Filmmusik hat z. B. 
großen Einfluss auf die Weckung von Gefühlen. Darüber hinaus ist die akusti-
sche Dimension für die Analyse von Filmen wichtig, denn auch über den Hör-
kanal werden Informationen vermittelt. Filmmusik beeinflusst die Wahrneh-
mung des Bildinhaltes und die (Re-)Konstruktion von Bedeutungen „Die Nah-
aufnahme eines Gesichtes beispielsweise, welches mit unterschiedlichen Musi-
ken kombiniert wird, kann auf den Betrachter jeweils völlig unterschiedlich wir-
ken. So wirkt der gleiche Bildinhalt z. B. traurig, verängstigend oder gar lustig“ 
(Lindenthal 2006: 385). 

Der vorliegende Beitrag geht daher den folgenden Fragen nach: Was sind die 
besonderen Funktions- und Wirkungsweisen von Filmmusik? Warum sollte man 
sich mit Filmmusik auch im Fremdsprachenunterricht beschäftigen? Welche 
Methoden und Aufgaben bieten sich für die Beschäftigung mit Filmmusik im 
Fremdsprachenunterricht an? 

2. Zur Geschichte der Filmmusik1 

Ein kurzer Blick in die Geschichte der Filmmusik ist an dieser Stelle v. a. des-
halb aufschlussreich, weil dadurch verdeutlicht werden kann, dass und inwiefern 
die Musik in einem Film wichtige Funktionen für die Handlung und die Wahr-
                                                           
1 Zum folgenden Unterkapitel vgl. v. a. die Arbeiten von Maas & Schudack (1994: 9-29) und 
Maas (2001: 3-21). 



 3

nehmung des Dargestellten durch den Zuschauer bzw. die Zuschauerin erfüllt. 
Schon die Anfänge des Mediums Film sind durch eine Verbindung von Bild 
bzw. Bilderfolge und Musik geprägt. Bei den ersten Filmvorführungen am Ende 
des 19. Jahrhunderts war zumeist ein Pianist zugegen, der die stummen Filme 
mit Musik auf seinem Klavier begleitete. Film- und Musikwissenschaftler haben 
vielfältige Erklärungen für dieses Phänomen gefunden (Maas 2001: 4 sowie 
Maas & Schudack 1994: 11): 

• Störende Nebengeräusche wie das Klappern des Projektors oder das Hus-
ten und Rascheln der Zuschauer konnten durch die Musik übertönt wer-
den, 

• Im stickigen Vorführraum konnte die Musik beruhigend auf die Zuschau-
er wirken, 

• Durch die Musik konnte im wahrsten Sinne überspielt werden, dass dem 
Stummfilm Sprache und Geräusche fehlten, 

• Ähnlich der Hintergrundmusik in Restaurants und Bars diente Musik der 
Unterhaltung der Zuschauer, 

• Parallel zur Oper (und damit zur ‚kulturellen Erhöhung’ von Film-
vorführungen) sollte die dargestellte Handlung mit Musik begleitet wer-
den. 

Anfangs war nicht festgelegt, welche Musik der Pianist während der Filmvor-
führung spielen sollte. Daher spielte er das, was ihm in seinem individuellen 
Repertoire zur Verfügung stand. Die Musikbegleitungen entstanden also in der 
Regel spontan und Übergänge zwischen den einzelnen Stücken wurden improvi-
siert (Maas 2001: 5). Nach und nach überlegten sich die Kinopianisten jedoch 
im Voraus, welche Musik zu welchem Film und welche Musikstücke zu welcher 
Passage am besten passten, d. h. sie stellten zu einem bestimmten Film die pas-
sende Musik zusammen (Kompilation). Ab 1911 übernahmen die Filmprodu-
zenten selbst einen Teil dieser Aufgabe, indem sie ihren Filmen so genannte 
cuesheets beifügten, auf denen genau notiert war, welche Musik zu welcher 
Filmsequenz vorgetragen werden sollte. Maas & Schudack zufolge stellen diese 
cuesheets „eine wichtige Vorstufe zur Tonfilmmusik dar, da hier eine planvolle 
Verknüpfung der Musik mit der Filmhandlung durch die Filmproduzenten selbst 
eingeleitet und Musik zum Gestaltungsmittel des Films erhoben wird“ (1994: 
19). In der Folge wurden diese Kompilationen immer mehr durch Originalkom-
positionen ersetzt, d. h. für viele Filme wurde eine eigene Musik komponiert mit 
dem Ziel, eine noch engere Verbindung zwischen Bild und Ton herzustellen. 

Als der Stummfilm 1927 durch den Tonfilm abgelöst wurde, zog dies zwei 
wichtige Veränderungen für die Filmmusik nach sich (Maas 2001: 14). Einer-
seits entstand mit dem Filmmusical ein neues Genre; andererseits wurde die 
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Verwendung von Musik in vielen Filmen auf den Vor- und Nachspann be-
schränkt, da die Filmemacher nun über Stimmen und Geräusche verfügen kon-
nten und keinen großen Nutzen mehr in der Hinzufügung von Filmmusik sahen. 
Schmidt zitiert in diesem Zusammenhang den Bericht einer amüsanten Bege-
benheit: 

In den Anfangstagen des Tonfilms pflegten Produzenten und Komponisten jedes 
Mal einen Strauß auszufechten über die Berechtigung irgendwelcher Musik. Alf-
red Hitchcock drehte gerade eine Szene, in der ein Rettungsboot auf hoher See 
treibt, und hatte die Absicht, jegliche Musik wegzulassen. Zu guter Letzt stellte er 
die rhetorische Frage: „Wo kommt denn um Himmels Willen die Musik mitten 
auf dem Ozean her?“ Worauf [der Filmkomponist] David Raksin eine schnelle 
Erwiderung wußte: „Fragen Sie Hitchcock, woher die Kamera kommt, und ich 
sage ihm dann, woher die Musik kommt.“ (1982: 11) 

Der erste Film mit durchgängig verwendeter Musik ist 1933 „King Kong“. 
Durch den vielfältigen Beitrag, den die von Max Steiner komponierte Musik in 
diesem Film z.B. zur Spannungserzeugung leistet, ließen sich viele Filmemacher 
davon überzeugen, dass auch der Tonfilm von einer Filmmusik profitieren 
könne. In den Filmstudios entstanden daher große Musikabteilungen, deren Sin-
fonieorchester Filme mit spezifischen Kompositionen unterlegten (undersco-
ring). Dabei wurden Geigen zur Erzeugung einer romantischen Atmosphäre ein-
gesetzt, tiefe Streicher für düstere, bedrohliche Stimmungen, Blechbläser für 
Kampf und Heldentaten sowie Holzbläser zur Vermittlung von Melancholie 
(Maas 2001: 17). 

Als die Fernsehgeräte in die Wohnzimmer Einzug hielten, kam es zu einem Ein-
bruch der Zuschauerzahlen in den Kinos. Um das Kino wieder interessanter zu 
machen, wurden auch Veränderungen bei der Verwendung von Filmmusik vorge-
nommen (ebd.: 18). Statt auf Hollywood-Sinfonik wurde auf zeitgemäße Musik-
richtungen wie Jazz, Rock’ n Roll, Beat und Rockmusik gesetzt. Heute gibt es sti-
listisch sehr unterschiedliche Filmmusiken: „Vom Film ohne Musik, über sinfoni-
sche Soundtracks, experimentelle Musik bis hin zu hitparaden-orientierten Sound-
tracks ist alles zu finden“ (ebd.: 19). Welche erzählerischen Funktionen Musik im 
Film übernehmen kann, soll nun im Folgenden dargelegt werden. 

3. Musik als narratives Element im Film: Zum Funktions- und Wirkungs-
potenzial der Tonspur 

Beim Film handelt es sich um eine plurimediale Darstellungsform, d. h., der fil-
mische Text bedient sich nicht nur sprachlicher, sondern auch außersprachlich-
akustischer und optischer Codes (vgl. Nünning & Surkamp 2009: 248ff). Das 
akustische Zeichensystem setzt sich aus der Sprache der Figuren, aus paralingu-
istischen Aspekten sowie aus Geräuschen und Musik zusammen, wobei die 
Quelle des akustisch Wahrnehmbaren entweder im Bild zu sehen ist (on-screen) 
oder nicht (off-screen). 
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Im Hinblick auf die Funktionen von Filmmusik lassen sich zunächst außerfilmi-
sche von innerfilmischen Funktionen unterscheiden.2 Zu den außerfilmischen 
Funktionen gehört, dass die Musik eines Films – wie die hohen Verkaufszahlen 
von so manchem Filmsoundtrack zeigen – zu dessen Popularität beitragen kann. 
Als weitere außerfilmische Funktion führen Maas & Schudack auf, dass die Mu-
sik den Film insgesamt als „Medium des Eskapismus, als Illusionsprodukt, das 
der Alltagswelt des Publikums eine irreale Traumwelt gegenüberstellt“ (1994: 
32), unterstützen kann. Der Beschreibung innerfilmischer Funktionen liegt hin-
gegen die Annahme zugrunde, dass die Musik in einem Film ein wesentliches 
filmisches Gestaltungsmittel und damit ein Bedeutungsträger ist: „Filmmusik ist 
funktionale Musik; ihren Sinn bezieht sie nicht aus musikimmanenten Bezie-
hungen, sondern aus ihrem Beitrag zur Gestaltung eines Films“ (ebd. 1994: 30; 
vgl. auch Steinmetz 2008) Ein berühmtes Beispiel dafür, dass Filmmusik se-
mantisiert sein kann, ist die Frühstücksmontage in Citizen Kane (Orson Welles, 
USA 1941). Die Funktionen der Musik in dieser Montage werden von Maas & 
Schudack präzise beschrieben: 

Der Verfall einer Ehe wird in zeitrafferartiger Verkürzung als Folge von Früh-
stücksszenen dargestellt, zwischen denen jeweils eine längere Zeitspanne von 
mehreren Jahren liegt. Der Bildmontage liegt also das Prinzip von Wiederholung 
(Frühstück) und Variation (die Veränderungen im Umgang der Ehepartner unter-
einander) zugrunde. Musikalisch findet es sein Pendant in einem Walzerthema mit 
Variationen (1994: 46). 

Eine in der Sekundärliteratur immer wieder zitierte Unterscheidung verschiede-
ner innerfilmischer Funktionen von Filmmusik ist die von Hansjörg Pauli 
(1976): 

• Paraphrasierung: Die Musik unterstützt das Bild, indem sie dessen Aus-
sage bekräftigt. So erhält eine romantische Szene romantische Musik und 
eine schaurige Szene wird mit Musik unterlegt, die dem Zuschauer bzw. 
der Zuschauerin zusätzlich Angst einflößen soll. 

• Polarisierung: Die Musik weist einem neutralen oder ambivalenten Bild 
eine eindeutige Bedeutung zu (vgl. auch Maas & Schudack 1994: 33). 
Wenn z. B. über das Filmbild nicht deutlich wird, ob eine Figur in einer 
bestimmten Situation gute oder böse Absichten verfolgt, dann verschafft 
die Filmmusik Klarheit. 

• Kontrapunktierung: Die Musik widerspricht dem Bild, verstört den Zu-
schauer bzw. die Zuschauerin und lenkt somit die Aufmerksamkeit ganz 
besonders auf das Dargestellte. In Michael Moores Bowling for Colum-
bine (USA, 2002) z. B. konterkariert Louis Armstrongs Evergreen What a 

                                                           
2 Zu den folgenden Ausführungen vgl. insbesondere Maas/Schudack (1994: 30-39). 
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Wonderful World, in dem das idyllische Image einer heilen Welt besun-
gen wird, Archivbilder von militärischen Einsätzen der USA. 

Diese Differenzierung von Pauli reicht jedoch nicht aus, um die zahlreichen 
Funktionen zu bestimmen, die Filmmusik erfüllen kann. Außerdem geht Pauli, 
wie auch Maas & Schudack (1994: 33) kritisieren, zu sehr vom einzelnen Film-
bild aus, während Musik im Film vor allem Funktionen für die Filmhandlung 
erfüllt. Einen weiteren Kritikpunkt an Paulis Unterscheidung äußert Lindenthal 
(2006: 382): Zur Beschreibung der Wirkungsweisen von Filmmusik seien die 
drei (oben genannten) Begriffe vor allem deshalb ungeeignet, weil der Filmrezi-
pient als eigener Faktor keine Berücksichtigung fände. 

Wesentlich ausdifferenzierter ist daher das von Maas & Schudack (1994: 35ff) 
entworfene strukturalistische Modell, das die Einzelfunktionen von Filmmusik 
zu bündeln versucht: 

• Tektonische Funktionen: Musik fungiert als Baustein zur äußeren Gestalt 
des Films, z.B. als Gliederungssignal (Titelmusik, Vorspann/Nachspann). 

• Syntaktische Funktionen: Musik unterstützt die Erzählstruktur, wenn sie 
z.B. Zeitsprünge überbrückt, Handlungsstränge verbindet und Szenenhö-
hepunkte hervorhebt (vgl. auch Maas 2001: 25). 

• Semantische Funktionen: Musik ist ein Element der inhaltlichen Gestal-
tung, dient z.B. der Stimmungsuntermalung (konnotativ), charakterisiert 
leitmotivisch Figuren und Orte (denotativ)3 oder verweist auf sich selbst 
als Handlungsgegenstand (reflexiv). 

• Mediatisierende Funktionen: Musik vermittelt zwischen Film und Publi-
kum, z. B. durch zielgruppenspezifische Musikauswahl. 

Trotz aller Differenziertheit berücksichtigt jedoch auch dieses Modell nicht die 
Wirkungsweisen von Filmmusik auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Diesen 
Versuch unternimmt Gregor Pongratz (2003), indem er die Funktionen und 
Wirkungsweisen von Filmmusik in Beziehung zueinander setzt. Ausgehend von 
der Struktur der Musik bestimmt er die folgenden musikimmanenten, d. h. durch 
die Musik ausgelösten Wirkungsweisen, die mit bestimmten Wahrnehmungs-
qualitäten des Rezipienten korrespondieren (ebd.: 208ff; vgl. auch Lindenthal 
2006: 384f): 

- sensorisch: Musik wirkt sensorisch, wenn sie sinnlich wahrnehmbar ist, also 
physiologisch anregt, d. h. die Pulsfrequenz beeinflusst oder einen Bewegungs-
impuls auslöst (Lindenthal 2006: 385). Zur sensorischen Wirkungsweise zählt 

                                                           
3 Berühmte Filmbeispiele für die leitmotivische Verwendung von Musik sind „Vom Winde 
verweht“ (Victor Fleming, USA 1939) und „Spiel mir das Lied vom Tod“ (Sergio Leone, 
Italien 1968). 
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auch die Auslösung von Angstgefühlen durch extrem tiefe Tonfrequenzen, wie 
sie beispielsweise in der Schlussszene von „Das Schweigen der Lämmer“ (Jo-
nathan Demme, USA 1991) verwendet werden: „Die Wirkung beruht mögli-
cherweise darauf, daß sich tiefe Frequenzen – im Gegensatz zu hohen – nahezu 
kugelförmig ausbreiten, sich also nicht von den Ohren orten lassen, und daß sie 
für den Körper noch spürbar sind, wenn das Ohr wegen seines begrenzten Fre-
quenzspektrums keine Wahrnehmung mehr zuläßt“ (Maas & Schudack 1994: 
45f). 

- expressiv: Musik wirkt expressiv, wenn sie den Rezipienten bzw. die Rezi-
pientin zur Empathie mit den Figuren bewegt oder ihn bzw. sie selbst intensive 
Gefühle erleben lässt. 

- deskriptiv: Musik wirkt deskriptiv, wenn ihre die Bildfolge kommentierende 
Funktion vom Zuschauer bzw. von der Zuschauerin erkannt und reflektiert wird 
(Lindenthal 2006: 385). 

Ganz gleich welche Modelle zur Beschreibung der Funktions- und Wirkungs-
weisen von Musik herangezogen werden, gilt es bei der Filmanalyse mindestens 
vier Aspekte zu bedenken (vgl. auch ebd.: 380 sowie Maas & Schudack 1994: 
31). Erstens handelt es sich bei der Bestimmung der Funktion(en), die eine be-
stimmte Filmmusik erfüllt, immer um Funktionszuschreibungen.4 Zweitens be-
ruhen viele Wirkungsweisen von Musik „auf kulturell bestimmten Lernprozes-
sen, die vor allem durch die üblicherweise große Filmerfahrung und Filmmu-
sikerfahrung des heutigen Publikums initiiert und geprägt werden“ (ebd.). Drit-
tens ist die Musik in einem Film lediglich eines seiner Gestaltungsmittel und 
muss immer in Relation zu den anderen filmischen Darstellungsverfahren (wie 
Kamera, Lichtgestaltung, Dramaturgie etc.) interpretiert werden. Und viertens 
kann auch das Fehlen von Musik – also die Stille – bedeutungstragend sein. 

4. Didaktische Überlegungen: Warum ist die Arbeit mit Filmmusik auch im 
Fremdsprachenunterricht sinnvoll? 

Die Hörkompetenz zählt zu den grundlegenden Fertigkeiten, die im Fremdspra-
chenunterricht ausgebildet werden sollen. Dabei ist es auch Aufgabe des Fremd-
sprachenunterrichts, das bewusste Hören zu schulen (Badstübner-Kizik 2007: 
131). Jedoch kommt Wermke zufolge das Hören „als Modus der Wahrnehmung, 
der Erkenntnis, des Verstehens“ (1995: 195)  im Fremdsprachenunterricht zu 
kurz. Auch Badstübner-Kizik stellt fest, dass das Hören im Fremdsprachen-
unterricht oft wenig mit „entdeckender, sinnkonstituierender Wahrnehmung“ zu 

                                                           
4 Vgl. dazu auch Maas & Schudack: „Die Frage nach der Funktion einer bestimmten Film-
musik für eine bestimmte Filmszene bedeutet einen hypothetischen Interpretationsprozeß. Es 
kann nur vermutet werden, welchen Zweck Regisseur und Komponist durch die verwendete 
Musik erreichen wollten“ (1994: 31). 
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tun hat (2007: 140). „Bewusstes Hören“ stellt sich aus ihrer Sicht folgendermaß-
en dar: 

Offenheit für neue, auch ungewohnte akustische Erfahrungen; die Bereitschaft, 
genau zu hören; die Bereitschaft und Fähigkeit, den Hörprozess zu verlängern, 
wiederholt und aus verschiedenen Perspektiven etwas anzuhören und beim Hören 
immer wieder neue Details entdecken zu können, also die Fähigkeiten zu 
akustischer Geduld und offenem Ohr; die Bereitschaft, über den Hörprozess 
selbst zu reflektieren; die Fähigkeit, unterschiedliche Hörweisen und 
Interpretationen zu akzeptieren und auszuhalten; die Bereitschaft, über Gehörtes 
nachzudenken und zu reflektieren. (ebd.: 132f) 

Zur Schulung dieses bewussten Hörens kann die Beschäftigung mit Filmmusik 
wesentlich beitragen. Die Lernenden werden dazu ermuntert, beim Sehen eines 
Filmes von der ihnen vertrauten schnellen (und, was die Musik angeht, oftmals 
flüchtigen) Rezeption, wie sie sie aus ihrem Alltag kennen, abzuweichen und 
genau hinzuhören. Darüber hinaus haben sie die Aufgabe, das Gehörte in 
Beziehung zu den Bildern und zur Filmhandlung zu setzen, d. h., sie reflektieren 
über ihre Hörerfahrung und lernen durch den Austausch im Klassenzimmer – 
ähnlich der Begegnung mit verschiedenen Lesarten bei der Besprechung litera-
rischer Texte – auch andere Hörweisen kennen. 

Des Weiteren kann die Berücksichtigung der Musik eines Films Wesentliches 
für den fremdsprachlichen Filmunterricht leisten. Ein Ziel des fremdsprach-
lichen Filmunterrichts in Bezug auf das Hörverstehen ist Blell und Lütge zufol-
ge die „Förderung der Wahrnehmung, Speicherung, Verarbeitung simultaner 
oder sukzessiver Ton-Bild-Beziehungen“ (2008: 128). Und zum Hörverstehen 
beim Einsatz von Filmen gehören nicht nur die Sprache bzw. Dialoge der Figu-
ren, sondern eben auch die Filmmusik. Dafür sollten Lernende nicht zuletzt 
deshalb sensibilisiert werden, weil die Funktionen der Musik in einem Film ein 
wichtiger Aspekt für dessen Interpretation sind. Lernende können Filme nur 
dann differenziert betrachten und umfassende Aussagen über deren Bedeutungs-
potenzial machen, wenn sie sich auch der musikalischen Darstellungsverfahren 
dieses Genres bewusst sind. Auch im Hinblick auf die Musik sollten Lernende 
daher „Filmizitätswissen“ erwerben. 

In der derzeitigen filmdidaktischen Diskussion wird zudem die Bedeutung der 
Einbeziehung des Filmerlebens in den Unterricht besonders betont (Ernst 2000; 
Decke-Cornill & Luca 2007; Blell & Lütge 2008; Surkamp 2009). Es wird ge-
fordert, die affektive Verarbeitung von Filmen stärker bei der Filmbildung zu 
berücksichtigen. Dazu kann die Beschäftigung mit der Musik in einem Film 
beitragen. Die Wirkungskraft der Musik ist ein wichtiger Teil des Filmerlebens: 
Sie kann im Zuschauer bzw. Zuhörer Gefühle wecken, ihn mit den Figuren mit-
fühlen lassen, eigene Erfahrungen wachrufen und zur Auseinandersetzung mit 
ihnen anregen. Die Einbeziehung von Gefühlen und individuellen Reaktionen 
auf einen Film kann zum einen zur Persönlichkeitsbildung der Lernenden bei-
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tragen, denn es geht „nicht allein um die emotionale Intensität des Erlebnisses, 
sondern auch um eine im Erleben geführte Auseinandersetzung mit fundamen-
talen Überzeugungen, Glaubenspostulaten, Elementen der Hoffnung und der 
Angst“ (Neumann & Wulff zitiert in Ernst 2000: 25f). Zum anderen ist die Be-
rücksichtigung des individuellen Filmerlebens auch förderlich für die Entwick-
lung einer eigenen Lesart – schließlich sind auch Gefühle ein „Mittel des Erken-
nens“ (Bürmann 1998: 322). 

Abschließend können die Lehr- und Lernziele für die Beschäftigung mit Film-
musik im Fremdsprachenunterricht wie folgt zusammengefasst werden: 

• Förderung des für den Fremdsprachenunterricht wichtigen genauen, bewus-
sten Hörens, 

• Förderung der Hörfähigkeiten in Bezug auf Filmmusik (Maas & Schudack 
1994: 84), 

• Ausbildung eines komplexen Hör-/Sehverstehens durch das Erkennen von 
Musik als ein Gestaltungsmittel von Filmen, das (insbesondere im Hinblick 
auf die Beziehung von Ton und Bild) bestimmte Funktionen und Wir-
kungen erfüllt, 

• Entwicklung eines kritischen Bewusstseins über die Manipulationsmöglich-
keiten von Musik (ebd.), 

• Förderung und Reflexion der emotionalen Filmverarbeitung. 

Gerade die Zusammenführung von kognitiven und affektiven Formen der Filmmu-
sikverarbeitung ist für ein nachhaltiges Lernen, das über die musikalischen 
Alltagserfahrungen der Lernenden hinausgeht, wichtig, wie auch Lindenthal 
hervorhebt: „Wenn aus den unterschiedlichen Hörweisen von Musik eine Verbin-
dung der sinnlich-emotionalen und intuitiven Auffassung mit der rationalen Kom-
ponente des Musik-Begreifens gelingt, dann entsteht eine Balance im Sinne einer 
ästhetischen Anschauung“ (2006: 385). 

5. Methodische Überlegungen: Wie kann die Arbeit mit Filmmusik im 
Fremdsprachenunterricht gestaltet werden? 

Es liegt auf der Hand, dass Projekte im fächerübergreifenden Unterricht Englisch 
und Musik für die Einbeziehung von Filmmusik in den fremdsprachlichen Film-
unterricht besonders geeignet sind. Eine genaue musikwissenschaftliche Untersu-
chung von Filmmusik (z. B. in Bezug auf musikalische Qualitäten wie Themen, 
Rhythmen, Harmonien und Farben) kann im Fremdsprachenunterricht nicht 
geleistet werden. Eine Verbindung des Englischunterrichts mit dem Musikun-
terricht ist wichtig, weil die Schulung des bewussten Hörens auch einen „Zuwachs 
an ‚akustischem Wissen’“ (Badstübner-Kizik 2007: 141) erfordert, das zur Inter-
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pretation von neu Gehörtem befähigt. Ein solcher Wissenszuwachs kann in Bezug 
auf Filmmusik am besten im Musikunterricht erlangt werden. 

Im Fremdsprachenunterricht selbst sollten keine bis ins Detail gehenden Musik-
analysen durchgeführt werden. Es geht vielmehr darum, die Lernenden erfahren zu 
lassen, dass Filmmusik verschiedene Funktionen erfüllen und den Zuschauer bzw. 
die Zuschauerin in der Wahrnehmung des Dargestellten wesentlich beeinflussen 
kann. Die Schülerinnen und Schüler sollten die Musik eines Films allerdings nicht 
nur als eines seiner Darstellungsmittel benennen und die spezifische Art ihrer 
Verwendung beschreiben können, z. B. anhand von Fragen wie: 

• How much music is inserted in the film? 

• When is music used? 

• What kind of music can be found in the film – e.g. pop, classical, 
instrumental music etc.? 

Darüber hinaus sollte unbedingt auch die Frage nach dem Bedeutungs- und 
Funktionspotenzial der verwendeten Musik gestellt werden. Die Einsicht der 
Schülerinnen und Schüler in die Notwendigkeit filmanalytischer Vorgehenswei-
sen erfolgt nämlich in der Regel dann, wenn ihnen verdeutlicht wird, dass Dar-
stellungsverfahren mit Bedeutung aufgeladen sein und bestimmte Funktionen 
erfüllen können, dass also Musik und Inhalt in einem Film auf das Engste mit-
einander verknüpft sein können. Bei der Filmanalyse sollten Lernende sich da-
her immer auch Fragen nach den Funktions- und Wirkungsweisen von Filmmu-
sik stellen – und zwar unter expliziter Einbeziehung des eigenen akustischen 
Filmerlebens: 

• Identify the music used in scene x and comment on its significance. 

• What does the director achieve by using this kind of music? 

• Describe the functions of the use of music in scene x. 

• What impressions can music impose upon the viewer? What might have 
induced the filmmaker to choose these pieces of music for the situations in 
which they occur? 

• What kind of sensation is evoked by the music in scene x in the 
viewer/listener? How and what did you feel when listening to this scene? 

Die Lernenden können außerdem versuchen, einzelne Instrumente in einem 
Filmmusikstück zu bestimmen und deren Funktionspotenzial zu analysieren. Es 
sollte ihnen dabei jedoch – z. B. durch die Aushandlung verschiedener individu-
eller Hörinterpretationen im Klassenzimmer – vermittelt werden, dass es zwi-
schen der Verwendung von Musik und deren Funktionen (wie bei anderen film-
ästhetischen Ausdrucksmitteln auch) keine eindeutige Korrespondenz im Sinne 
eines form-to-function mapping gibt. Vielmehr kann dieselbe Musik je nach 
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Werkzusammenhang unterschiedliche Funktionen erfüllen, und in der Verwen-
dung eines bestimmten Musikstücks in einer Szene können sich mehrere Funkti-
onen überlappen. Ebenso kann dasselbe Musikstück in einer Filmszene auf ver-
schiedene Zuschauerinnen und Zuschauer unterschiedlich wirken (und sei es nur 
im Hinblick auf die Intensität eines bestimmten Gefühls). 

Hilfestellung für die filmanalytische Arbeit bietet das graphische Festhalten der 
verwendeten Musik in einer Filmszene in Form eines Hörprotokolls. Ein solches 
Protokoll erlaubt den differenzierten Vergleich der Bild- bzw. Handlungsebene 
einer Szene mit deren musikalischer Ebene (für ein Beispiel vgl. Abb. 1 sowie 
Maas & Schudack 1994: 89ff). Die für die Graphik zu verwendenden Zeichen 
können vorab gemeinsam mit den Lernenden vereinbart werden (vgl. z. B. Abb. 
2). Um die Erstellung eines Seh- und Hörprotokolls nicht zu kleinteilig werden 
zu lassen und die Schülerinnen und Schüler damit nicht zu ermüden, sollte eine 
möglichst kurze Szene herangezogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Arbeitsblatt zum Film Goldfinger aus Maas & Schudack (1994: 92) 
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Abb. 2: Zeichen für die graphische Festhaltung der Verwendung von Filmmusik aus Maas & 
Schudack (1994: 88) 

Um die Lernenden für das Funktions- und Wirkungspotenzial von Musik im Film 
zu sensibilisieren, kann es sich allerdings zunächst als hilfreich erweisen, die 
optisch-akustische Einheit von Bild und Musik „künstlich“ zu trennen und Teile 
des Soundtracks isoliert vorzuspielen. Wenn der Film noch nicht bekannt ist, 
können in diesem Zusammenhang ausgehend von der Musik Vermutungen über 
den Inhalt und die Atmosphäre angestellt werden. Die Lernenden können anhand 
der Musik sowohl ihre Ideen über den möglichen Handlungsverlauf in einem Film 
äußern als auch konkrete bildliche Vorstellungen darüber entwickeln, was genau 
sie in dem Film bzw. in einem Ausschnitt sehen werden. Dies ist auch deshalb 
eine sinnvolle Aufgabe, weil Musik und Bild nicht nur beim Film eng miteinander 
verwoben sind: Musik ist ganz grundsätzlich in der Lage, im Zuhörenden 
„bestimmte Vorstellungen (mental images) zu initiieren“ (Blell 1997: 203). 
Ebenso interessant ist der umgekehrte Weg, also z. B. bei einer Literaturver-
filmung ausgehend vom zugrunde liegenden Werk zu überlegen, an welchen 
Stellen der Verfilmung welche Musik vorkommen könnte und warum. 

Eine weitere Methode zur Analyse der Wirkung der Tonspur ist das silent vie-
wing: Visuelle Rezeptionseindrücke werden beim Filmanschauen ohne Ton 
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festgehalten und mit den späteren akustischen Eindrücken bei einer Einbezie-
hung der Tonspur verglichen (Gymnich 2009). Um das Zusammenspiel von Bild 
und Ton aufzudecken, kann es auch zielführend sein, in einem Protokollbogen 
zunächst die Kameraeinstellungen, die Lichtführung und den Schnitt in einer 
tonlos angesehenen Filmszene zu notieren, um danach gemeinsam zu überlegen, 
welche Musik in dieser Szene wohl wie beigemischt wurde. Eine solche Vorge-
hensweise kann zusätzlich mit einer produktionsorientierten Aufgabe gekoppelt 
werden, indem die Lernenden dazu aufgefordert werden, zu den analysierten 
Filmbildern eine passende Musik zu finden und die Bilder mit dieser Musik zu 
unterlegen. Wenn die Lernenden danach ihre Ideen für die Musik im Film mit 
dem Original bzw. der Lösung der „Profis“ vergleichen, können Wahl und Wir-
kungspotenzial der Originalmusik sehr viel schärfer herausgearbeitet werden als 
bei einem rein analytischen Zugang. Da die Lernenden sich selbst schon mit der 
Tonspur der Szene beschäftigt, das Für und Wider einzelner Musikstücke disku-
tiert und deren Wirkungspotenzial kommunikativ ausgehandelt haben, suchen 
sie im Falle von Unterschieden zwischen der Originalversion und ihren eigenen 
Vorstellungen nach Begründungen für die Wahl einer bestimmten Musik. Au-
ßerdem sind das Finden eigener Musik zum Film und die Produktion einer Ton-
spur als eine Deutung des visuellen Materials anzusehen, die im Klassenzimmer 
wiederum Anlass zu Diskussionen geben kann. 

6. Fazit 

Der vorliegende Beitrag hat gezeigt, welcher Gewinn aus der stärkeren Einbe-
ziehung der Filmmusik und damit der auditiven Dimension des Mediums für 
den fremdsprachlichen Filmunterricht gezogen werden kann – nicht nur für die 
Filmanalyse, sondern auch für die Berücksichtigung des individuellen Filmerle-
bens der Lernenden. Die Einsicht in das vielfältige Funktions- und Wirkungs-
potential von Filmmusik legt eine Erweiterung des Begriffs der „Filmkompe-
tenz“ nahe: Wichtiges Ziel des Filmunterrichts sollte die umfassende Förderung 
von filmischer Wahrnehmungsdifferenzierung sein – und zwar in Bezug auf das 
genaue Sehen und auf das genaue Hören. 
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