Musik und Film
„Die Musik drückt das aus, was nicht
gesagt werden kann und worüber zu
schweigen unmöglich ist.“

bestimmt. So folgt die Dramaturgie hier nicht nur
typisch filmischen Mustern, der Stoff wird im anderen Medium in grundlegend anderer Weise umgesetzt.

Victor Hugo

Musik im Film – Film und Musik. Das scheint eine
untrennbare Verbindung zu sein. Kaum ein Film
kommt ohne eine gute, auf die Handlung abgestimmte Filmmusik aus. Das Hauptziel der Musik im
Film ist es, Stimmung und emotionale Bedeutung
zu erzeugen, wo die reinen Bildinformationen nicht
ausreichen oder verstärkt werden sollen. So können
von der Klangfarbe her eher dunkle Motive drohendes bzw. bereits nahendes Unheil für einen Protagonisten verdeutlichen, auch wenn die Information auf
der Bildebene noch gar nicht vorliegt.
Musik ist jedoch nicht nur eines von vielen filmischen Gestaltungsmitteln. Musik ist viel mehr als
bloße Orchestrierung opulenter und emotional
aufgeladener Filmbilder. Das musikalische Prinzip
ist eine der grundlegenden filmischen Funktionsweisen, läuft es doch in seiner Komposition auf die
Virtuosität und die Harmonie der montierten Klänge
und Töne hinaus, genau wie die Montage und der
Schnitt der Filmbilder.
Spätestens seit „Moulin Rouge“ (Regie: Baz Luhrmann, 2001) hat das Medium Film offenbart, wie gut
sich filmische Montage und musikalische Kompositionen nicht nur ergänzen, sondern sogar gleichsetzen lassen. So wirkt es in „Moulin Rouge“ wie auch
in „Les Misérables“ nicht überraschend, sondern
nur konsequent, wenn die Figuren ihre Monologe
und Dialoge singen anstatt sie zu sprechen. Musical-Filme sind jedoch im Gegensatz zu den Musicals,
die ihre Handlung überwiegend durch Tanz- und
Gesangselemente auf einer Bühne transportieren, von stark ausgedehnten Handlungseinheiten
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Das Live-Singen am Set wurde mit Klavier begleitet.
Les Miséserables © Universal Pictures

Das Musical „Les Misérables“ von Komponist
Jean-Claude Schönberg und Texter Alain Boublil
wurde zunächst in einer gekürzten Fassung 1980 in
Paris uraufgeführt und in einer längeren, heute weltweit bekannten Version dann im Jahr 1985 in London. Zunächst verzichteten Texter und Komponist
auf wesentliche Teile der Handlung, um der musikalischen Darbietung und der emotionalen Darstellung
der Innenwelt der Figuren mehr Raum zu geben.
In Tom Hoopers „Les Misérables“ ist die Verbindung von Musik und Film eine ganz besondere:
Der Gesang wird zum direkten Kommunikationsmittel im Film, Singen und Spielen vereinen sich
fast ohne gesprochenen Text. Das Einzigartige
daran: Alle Schauspielerinnen und Schauspieler
sangen die Parts direkt live beim Dreh wie beim
klassischen Filmdialog ein. Üblicherweise wird bei
Musical-Filmen der Gesang im Nachgang unterlegt.
Tom Hooper hingegen ließ die Darstellerinnen und
Darsteller während der Szenen zu Klavierbegleitung singen, wodurch sich der Gesang sehr gut in
die Filmhandlung einpasst und Emotionen besonders authentisch dargestellt werden können. Erst
anschließend wurde die Orchesterbegleitung eingespielt.
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1. Auf der folgenden Seite finden Sie einen
Songausschnitt aus „Les Misérables“ sowohl in
der Filmfassung von Tom Hooper als auch in der
Musicalfassung. Sehen Sie sich beide Clips an
und bewerten Sie Gesang und Musik hinsichtlich ihrer Wirkung anhand der vorgegebenen
Kriterien. Dazu können Sie den Regler auf der
Skala an die gewünschte Position bewegen.
2. Informieren Sie sich über die Besonderheit des
Livesingens am Set von „Les Misérables“. Auf
www.lesmiserables-film.de finden Sie unter
der Rubrik „Featurette“ einen Clip dazu. Wie
stehen die Schauspielerinnen und Schauspieler zum Livegesang, welche Vorteile und
Schwierigkeiten werden beschrieben? Was
ist der große Nachteil einer „normalen“ Musical-Verfilmung? Wie soll dieser Nachteil bei „Les
Misérables“ ausgeglichen werden? Filtern Sie
die Aussagen der Schauspieler dazu heraus, und
stellen Sie sie in einem Dossier zusammen.
3. Trailercheck: Sehen Sie sich auf der obengenannten Website den Trailer an und stellen Sie die
rein inhaltlichen Informationen der Wirkung und
Ästhetik des Trailers gegenüber. Welches Element
bestimmt die Form, den Schnitt des Trailers? Ist
es die Handlung oder sind es rein wirkungsästhetische Gesichtspunkte? Welche Rolle spielt
die Musik im Vergleich zur Handlung des Films?
Wenn Sie den Film bereits gesehen haben: Erfüllt
der Film die Erwartungen, die der Trailer weckt?
4. Nach dem Film: Überlegen Sie sich, wie die Handlung als reines Musical auf einer Bühne aussehen
könnte. Was würde auf der Bühne nicht funktionieren, wie es im Film darstellt ist? Wie müsste
die filmische Handlung verändert werden, damit
sie auf einer Bühne die gleiche Wirkung erzielt?
Welche Rolle kommt dabei der Musik zu?
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