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6.7 Glossar

»absolute« Musik
Bezeichnung aus dem 19. Jahrhundert, um 
Musik als höchste, dem göttlichen Prinzip 
am nächsten stehende Kunst zu bezeichnen, 
da sie durch ihren Abstraktionsgrad, losge-
löst vom prosaischen und pragmatischen 
Alltag, die ideelle und emotionale Welt des 
Menschen am universellsten ausdrücken 
könne. Derselbe Begriff wurde auch zur 
Abwertung benutzt, da nach Ansicht von 
R. Wagner und seiner Anhänger die künst-
lerische Vollendung im »Gesamtkunst-
werk« (→ musikalisches Drama) läge, was 
mit »absoluter« Musik nicht möglich sei. 
Für den heutigen Gebrauch ist zur Vermei-
dung einer ideologischen Debatte die Be-
zeichnung »autonome Musik« geeignet, 
um zum Ausdruck zu bringen, dass die 
meiste Musik durch ihren gegenüber ande-
ren Künsten höheren Abstraktionsgrad 
weitgehend losgelöst von der Konkretheit 
der Lebenswirklichkeit existieren kann, 
gänzlich nach innen gerichtet ist, um ihrer 
selbst willen besteht und ggf. eine transzen-
dentale Dimension hat.

Affekt
Begriff für die Darstellung oder Erzeu-
gung von Gefühlen in der Kunst und Rhe-
torik. Affektsysteme versuchen, über die 
individuelle Wirkung eines Affektes hinaus 
die Gemeinsamkeit von emotiven Wirkun-
gen bei einer großen Gruppe von Men-
schen und vergleichbaren Kunstgattungen 
als überindividuelle Affekte zu kategorisie-
ren. Affekte können nicht mit Emotionen 
gleichgesetzt werden, da Emotionen als 
prozessuale, komplexe Phänomene beste-
hend aus Rückkopplungen und Bewertun-
gen mit einer physiologischen und einer 

psychologischen Seite verstanden werden. 
Der filmmusikalische Affektbegriff ist mit 
der musikalischen Illustration von simplifi-
zierenden, kategorisierten Gemütsregun-
gen verknüpft oder steht für meist kurzle-
bige emotive Reaktionen in konventionel-
len dramaturgischen Kontexten. Hier wäre 
die Unterscheidung von → Mitaffekt und 
Eigenaffekt zu berücksichtigen. Vor allem 
außerhalb konventioneller Dramaturgien 
kann der Affektbegriff durch den Begriff 
des →  Gestus ersetzt werden, der soziale 
Konnotationen berücksichtigt. 

Affirmation
Mit Affirmation kann eine Beziehung zwi-
schen Musik und Handlung zum Ausdruck 
gebracht werden, die darauf hinausläuft, 
dass Filmmusik die gezeigten Vorgänge be-
stätigt. Affirmation lässt sich insbesondere 
bei weitgehend konventioneller Dramatur-
gie differenzieren in affektorientierte, be-
wegungsorientierte und dialogorientierte 
Affirmation. Affirmative Kompositionstech-
niken bzw. An  wendungen von Musik sind 
z. B. psychologisierendes underscoring (unter-
streicht innere Vorgänge in der Gefühls-
welt der Figuren), bewegungsorientiertes 
underscoring (unterstreicht äußere Vorgänge 
der belebten und unbelebten Natur) und 
mickey mousing (synchronpunktgenaue mu-
sikalische Entsprechung von Bewegung, 
Geräusch oder Tonraum).

Ahnungsmotiv  
→ Leitmotiv/Leitthema

Aktanten → Heldenreise
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aktiver/passiver Darstellungs-
gegenstand
Begriffe für die unterschiedliche narrative 
Wirksamkeit von Klängen (Geräuschen 
oder Musik) innerhalb des imaginativen 
→ Handlungsraums. Mit ihnen kann ausge-
drückt werden, ob Geräusche und Musik 
daran beteiligt sind, eine Handlung zu er-
zählen (durch Zeigen oder durch Auslösen 
von Handlungen) oder ob sie der Ausstat-
tung dienen, d. h. ohne konkrete Folgen 
für die Handlung bleiben aber den Hand-
lungsraum hinreichend glaubwürdig audi-
tiv repräsentieren. In Abhängigkeit zu die-
sen Bedeutungen ändert sich das konkrete 
auditive Design zum Erreichen einer pas-
senden → sensorischen Qualität, die in der 
→ Mischung festgelegt wird.

Aktstruktur
Mit dem Begriff Aktstruktur kann die stra-
tegische Gliederung eines Dramas differen-
ziert und bezeichnet werden. Ein Akt ver-
eint zusammengehörige Szenen, die in der 
Regel zu einem Handlungsort gehören, an 
dem sich Figuren und Vorgänge kreuzen. 
Aktübergänge erlauben somit Ortswechsel. 
Damit geht das Bühnendrama auf die reg-
lementierten Bedingungen im Theater ein. 
Szenen gehören aber auch inhaltlich zu-
sammen, z. B. wenn bestimmte Phasen der 
Handlung (Exposition, Intrige und Gegen-
intrige, Beschleunigung, Verlangsamung, 
Höhepunkt, ausklingender Akkord) zu-
sammengefasst werden. Aus diesem Grund 
lässt sich das Prinzip der Aktstruktur auch 
auf den Film anwenden. Grob lassen sich 
zunächst zwei Phasen ausmachen, die G. 
Freytag (Freytag 1863) als steigende und 
fallende Handlung, Aristoteles (Aristoteles 
ca. 335 v. d. Z.) als Verwicklung (auch mit 
Verknotung oder Schürzung des Knotens 

übersetzt) und Lösung bezeichneten und 
die ungefähr in der Mitte ihren Umkehr-
punkt (Peripetie) haben. Dieser als Wende-
punkt (midpoint) bezeichnete Umschlag 
der Handlung bzw. sog. Glücksumschlag 
(Scheitern einer ersten Lösung, Gefahren-
punkt) beruht dem aristotelischen Ideal 
nach auf einer wesentlichen, bis dahin un-
bekannten Information oder Entdeckung, 
die aber das gesamte folgende Geschehen 
beeinflusst und bei den Figuren zur Erken-
nung von Zusammenhängen und Hinter-
gründen (anagnṓrisis) führt. Die aus stei-
gender und fallender Handlung beste-
hende Handlungskurve darf nicht mit der 
Spannungskurve verwechselt werden. Die 
sog. fallende Handlung, bei der sich alles 
zuspitzt, beschleunigt und auf die Lösung 
zueilt, sorgt für steigende Spannung. Es 
gibt meist mehrere, aufeinander aufbau-
ende Wendepunkte (plot points), die der 
Handlung eine unumkehrbare Richtung 
geben, damit die Spannungskurve bis zum 
Ende steigt. Aus dieser Grundform ergibt 
sich naheliegend das häufig anzutreffende 
3-Akt- bzw. 5-Akt-Schema. Im 3-Akt-
Schema dient der 1. Akt der Exposition, 
der 2. Akt enthält das erregende Moment 
und den Höhepunkt, der 3. Akte die Lö-
sung. Im 5-Akt-Schema widmet sich der 
3. Akt der Vorbereitung und Gestaltung 
des Höhepunkts, während der 2. und 4. Akt 
bestimmte Stationen der Verwicklung bzw. 
Lösung ausdifferenzieren (2. Akt: erregen-
des Moment, Nebenfiguren und -handlung, 
4. Akt: retardierendes Moment zur Steige-
rung der Spannung, Aufgreifen von im 
2. Akt angelegten Nebenhandlungen). Ten-
denziell sind aber auch vier-, zwei- oder so-
gar einaktige Anlagen denkbar, je nach dem 
wie stark konventionelle Dramaturgien 
(→  aristotelische Dramaturgie) berücksich-
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tigt werden. Bei mehr als fünf Akten ver-
wendet die Filmdramaturgie und Filmana-
lyse Phasenmodelle (6–12 Phasen), die da-
mit zugleich den romanhaften, in Kapiteln 
geordneten Anteilen des Films gerecht wer-
den. Damit entstehen ggf. Überlappungen 
mit weiteren Modellen, z. B. der →  Hel-
denreise.

akusmatisch
Bezeichnung für Phänomene, deren Ur-
sprung oder Bedeutung verdeckt, verfrem-
det oder verfälscht werden bzw. ambiva-
lent sind und daher nicht mehr auf ihre 
ursprüngliche Erzeugung und Bedeutung 
(Instrument, Material, Kontext usw.) ver-
weisen. Besonders in der Theorie zur elek-
tronischen Musik verbreiteter Begriff, da 
erst in der Aufführung dieser Musik durch 
ein Lautsprecherorchester der Klang real 
wird, seine Entstehung aber immateriell 
bleibt. Im Film können alle nicht-referen-
ziellen Klänge im Sound Design und unbe-
stimmbare musikalische Anteile, die im 
Grenzbereich zum Geräusch liegen, sowie 
Musik, die zum imaginativen →  Hand-
lungsraum assoziiert werden kann, dort 
aber nicht nachgewiesen wird, als akusma-
tisch bezeichnet werden. Da ihre Veror-
tung im imaginativen Handlungsraum 
kaum möglich ist und solche Klänge auch 
nicht eindeutig der externen Musik zuge-
rechnet werden, können sie dem → mittel-
baren auditiven Darstellungs- und Wahr-
nehmungsraum (der mittelbaren Ebene) 
zugerechnet werden.

Anachronie → Montage

anagnṓrisis → Aktstruktur

analytische Fabel 
Bezeichnung für eine Fabelidee, die dar-
auf basiert, dass das auslösende Ereignis 
für Konflikte und Verwicklung nicht Teil 
der gezeigten Handlung ist, sondern vor 
Beginn der eigentlichen Handlung liegt. 
Der dramaturgische Fokus liegt demnach 
auf der »Analyse« der zu Beginn der Hand-
lung noch unbekannten Auslöser und Vor-
gänge. Urbild der analytischen Fabel und 
damit für ein ganzes Genre, den Kriminal-
film, ist die bei Sophokles zu findende 
Idee, die ohnehin bekannte Sage des Ödi-
pus so zu erzählen, dass die Spannung da-
durch entsteht, dass Ödipus bereits König 
ist und in der Vergangenheit nach den Ur-
sachen für den Fluch über seine Stadt 
forscht, bis er sich selbst als Verursacher 
ermittelt – eine spezielle Pointe, die durch 
diesen Fabeltypus möglich wird. (siehe 
auch → Fabel)

aristotelische Dramaturgie
Bezeichnung für Merkmale zur Konzep-
tion und Umsetzung eines Dramas, die 
laut den Beobachtungen von Aristoteles 
(ca. 335 v. d. Z.) gute und schlechte Dra-
men (genauer: Mythostragödien) sowie 
Epen unterscheiden. Ideale Dramen haben 
eine besonders schlüssige und wirkungs-
volle Fabelidee (→  Fabel). Anfang, Mitte 
und Ende sind logisch entwickelt und im 
Drama ebenso wie Anzahl der Figuren, 
Zeiträume und Orte auf ein überschauba-
res Maß begrenzt (später verdichtet zum 
Gebot der Einheit von Handlung, Zeit 
und Ort). Jeder Teil des Ganzen erfüllt 
eine spezifische Funktion an seiner Posi-
tion im Ablauf. Ein Vorgang oder entwi-
ckelter Konflikt findet dabei seine folge-
richtige Fortsetzung und Lösung (im 
Drama: die Kausalkette), sodass nur die 
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tatsächlich notwendigen Teile und Mittel 
der Umsetzung Verwendung finden. Beim 
Wegfall oder Umsetzen eines Teils des 
Ganzen würde die Gesamtarchitektur in 
sich zusammenfallen (Unverrückbarkeit 
der Teile). Die Vorgänge entwickeln sich 
nach den Gesetzen der inneren Notwen-
digkeit und äußeren Wahrscheinlichkeit 
und sind um einen zentralen Helden (selten 
eine zentrale Heldin) herum organisiert 
(→ geschlossene und offene Form). Aristo-
telische Dramaturgie rückt erstmals das 
Publikum ins Zentrum der theoretischen 
und praktischen Überlegungen zum 
Drama und zielt in der Umsetzung auf 
→  Einfühlung. Die Eigenschaften einer 
zentralen Figur, von der es nach aristoteli-
scher Theorie zu erzählen lohnt (später 
aufgegriffen als sog. Ständeklausel), ste-
chen aus den allgemeinen Eigenschaften 
der Menschen heraus. Einfühlung kann aus 
zweierlei erwachsen: Zum einen zwingen 
Fehler, die dem edlen Charakter trotz sei-
ner herausstechenden Eigenschaften unter-
laufen und die einfache Menschen (das Pu-
blikum) auch kennen, zu Verwicklungen. 
Zum anderen widerfährt der Hauptfigur 
unverdient Leid. Darauf basierend empfin-
det das Publikum umso mehr mit der Figur 
(→ Mitaffekt und Eigenaffekt). Im Konzept 
der aristotelischen Dramaturgie ist Kathar-
sis das folgerichtige Auflösen von Affekten, 
die auf Grundlage der Einfühlung beim 
Publikum entstanden sind, weil ein Kon-
flikt durch Zurückführung auf seine Ur-
sprünge aufgelöst und die schicksalhafte 
Erfüllung der in Gang gesetzten Ereignisse 
vollzogen wurde. Somit führt selbst eine 
tragisch endende Handlung zur morali-
schen Erbauung und Unterhaltung. Im Ki-
nofilm sind die Gebote der aristotelischen 
Dramaturgie vielfach zu finden, nicht nur 

im ganz offensichtlich daran orientierten 
Hollywoodkino. Alternative Konzepte zur 
aristotelischen Dramaturgie finden sich 
u. a. in den Dramen von Büchner und 
Strindberg, in den Schriften von Brecht 
(1964a) und Tarkovskij (1985) oder lassen 
sich z. B. aus Filmen von Buñuel, Anto-
nioni, Bergman oder Kaurismäki ableiten. 
Einige davon können zur offenen Form 
(→ geschlossene und offene Form) gerech-
net werden.

audiovisueller Kontrapunkt  
→ Kontrapunkt

auditive Ebenen
Bezeichnung für die Unterscheidung von 
Musik und Ton, die entweder als Teil der 
Szene und gezeigten Handlung (→  hand-
lungsbedingte Musik) intern auf der ersten 
auditiven Ebene oder als von außen kom-
mende Zuordnung bzw. extern auf der 
zweiten auditiven Ebene verstanden wird. 
Die zweite auditive Ebene kann als psycho-
logische Absicherung verstanden werden, 
die den Spielcharakter der Kunstform auf-
rechterhält. Die Unterscheidbarkeit der 
beiden auditiven Ebenen ist dabei nicht 
zwingend akustisch gegeben, sondern be-
ruht auf Rezeptionsvereinbarungen, wo-
nach Musik ohne Quelle im →  imaginati-
ven Handlungsraum von den Autoren des 
Films verantwortet wird, source music bzw. 
handlungsbedingte Musk hingegen zur 
Ausstattung der Szene und Verantwortung 
der Figuren gehört. Damit das dramaturgi-
sche Wirkungsspektrum von Musik erfasst 
werden kann, ist ein Modell der auditiven 
Ebenen nötig, das deutlich werden lässt, 
wie Filmschaffende durch Zuordnung von 
Musik und durch die Montage auf beiden 
Ebenen Inhalt und Wirkung beeinflussen. 
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Dazu müssen beide Ebenen noch einmal 
differenziert werden in intern-kommentie-
rend und extern-nachahmend. So kann in 
der Montage und einem dadurch zum Aus-
druck kommenden kommentierenden Im-
puls interne Musik eine ähnlich kommen-
tierende Wirkung bekommen wie Musik 
der zweiten auditiven Ebene. Sie behält 
aber ihre besondere Glaubwürdigkeit aus 
der konkreten Handlung und dem Hand-
lungsraum bei. Externe Musik kann wiede-
rum durch ein hohes Maß an →  Affirma-
tion und ihren →  mimetischen Impuls 
nahezu mit den Vorgängen der konkreten 
Handlungen verschmelzen. Dennoch zeigt 
sie die ordnende, kommentierende und ggf. 
manipulativ wirkende Hand einer exter-
nen Erzählinstanz an, weswegen sie Teil 
der zweiten auditive Ebene bleibt. Da viele 
Klänge und Musikanteile ambivalent blei-
ben (darunter die →  Gedankenstimme, 
Musikanteile des Handlungsraums in ex-
terner Musik) oder nach logischen Erwä-
gungen sogar paradox in der Zuordnung 
sind (Musik im Musical, Figurenrede, die 
die → »vierte Wand durchbricht«), können 
solche Eigenschaften dem →  mittelbaren 
auditiven Darstellungs- und Wahrneh-
mungsraum (der mittelbaren Ebene) zuge-
ordnet werden. Dieser Bereich der auditi-
ven Schicht hebt das kategoriale Gerüst aus 
zwei auditiven Ebenen, vor dem sich die 
grundlegenden dramaturgischen Wirkun-
gen von Musik und Ton entfalten, vorüber-
gehend, genrebedingt oder als Stilmittel 
fast vollständig auf. Dann erschließt sich 
das Publikum eine poetische Legitimation 
für Ton und Musik. Stabilität bzw. Instabi-
lität und das Zusammenspiel der auditiven 
Ebenen spiegeln nicht selten ein Wesens-
merkmal der im Film verhandelten Ge-
schichte, ihrer Teilmomente oder der hier-

für als am geeignetsten angesehenen Form 
wider, die den erzählerischen Tonfall, aber 
auch die Deutung der Vorgänge beeinflusst.

auktoriale Erzählstimme  
→  Diegese/diegetisch/diegesis

Aurikularisierung → Fokalisierung

autonome Musik → »absolute« Musik

beigeordnete Musik  
→ auditive Ebenen

Beiseite-Sprechen
Eine im Theater verbreitete Rezeptions-
vereinbarung, wonach es möglich ist, dass 
eine Figur zum Publikum (→  »vierte 
Wand«) oder mit sich selbst spricht (innerer 
Monolog), ohne dass die anderen anwesen-
den Figuren auf der Bühne dies bemerken. 
So können im →  dramatischen Erzählmo-
dus exklusive Informationen auch ohne 
→  epischen Erzähler an das Publikum ge-
langen. Die filmischen Entsprechungen für 
das Beiseite-Sprechen sind im → voice over 
einer Figurenerzählerin/eines Figurener-
zählers (voice over Typ II) oder in der inne-
ren Stimme einer Figur (voice over Typ III 
→ Gedankenstimme) zu finden (siehe auch 
→ auditive Ebenen).

cue
Bezeichnung aus dem Jargon der Filmpra-
xis, für festgelegte Musikeinsätze und ggf. 
das genaue Timing der Musik. Die musika-
lische Ausarbeitung muss dabei noch nicht 
feststehen. Oftmals simulieren sogenannte 
temp(orary) tracks oder →  präexistente Mu-
sik als Platzhalter die Wirkung einer ein-
setzenden (oder endenden) Musik.
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dedramatisierte Fabel
Bezeichnung für eine Fabel, die nicht den 
Geboten der →  aristotelischen Dramatur-
gie oder der → geschlossenen Form folgt. 
Die Bindungsgesetze liegen ganz ähnlich 
zur → offenen Form hier nicht (oder nicht 
ausschließlich) in kausalen Bezügen. Viel-
mehr reihen sich Ereignisse aneinander, 
die durch ein Thema zusammengehalten 
werden oder nur einen bestimmten Aus-
schnitt des behandelten Themas zeigen. 
Der Ablauf der Handlung kann durch 
Bildtafeln, Musiknummern, Berichte, me-
taphorische Einschübe, fremde Szenen, 
nicht-chronologischen Ablauf, Wiederho-
lungen usw. unterbrochen werden. Kon-
flikte, die nahliegend erscheinen oder ent-
wickelt wurden, werden nicht wieder 
aufgegriffen oder weiterentwickelt, damit 
Hintergründe reflektiert werden können. 
Der Begriff wird insbesondere plausibel im 
Nachgang zum epischen Theater, das sich 
gegen Einfühlung wendet, weil diese nach 
B. Brecht (1964a) die Änderbarkeit der rea-
len Lebensumstände verschleiere, in dem 
Vorgänge als schicksalhaft erscheinen (vgl. 
→  aristotelische Dramaturgie). Die Erzähl-
modi → dramatisch und → episch werden 
hierbei als Gegenpole verstanden, die ein-
mal auf Einfühlung, Affekt und Span-
nungsaufbau abzielen, beim Epischen da-
gegen auf die Möglichkeit, hinter der 
Schilderung der Ereignisse tiefere Zusam-
menhänge und andere Arten emotionaler 
Beteiligung zu erschließen.

Diegese/diegetisch/diegesis
Seit Souriau (1951) für den Film verwende-
ter Begriff, um das bloße Medium Film 
(Bewegtbild mit dazugehörigem Ton) ab-
zugrenzen von der Vorstellung eines virtu-
ellen Raumes im Film, der nur in der Fan-

tasie des Publikums entsteht (→  Hand-
lungsraum). In dieser Deutung des antiken 
Begriffs kann damit die erzählte bzw. ge-
zeigte fiktive Welt bezeichnet werden, in 
der sich eine Geschichte abspielt (oft auch 
filmische Realität genannt, obwohl dies 
dem Souriau’schen Modell der »filmischen 
Realitäten« widerspricht, in dem die Die-
gese nur eine von sieben Ebenen bildet). 
Diegetische Musik wäre demnach die Mu-
sik, die intern, d. h. als Teil der aktiven, ge-
zeigten Handlung der Figuren erklingt 
(→  handlungsbedingte Musik). Sie wird 
klanglich in der →  Filmmischung den si-
mulierten Gegebenheiten des virtuellen 
Raumes angepasst und kann von den Figu-
ren wahrgenommen werden – im Gegen-
satz zur beigeordneten, externen, d.h. au-
ßerhalb des Handlungsraums befindlichen 
und von Film- und Filmmusiktheorie 
demnach meist non-diegetisch oder extra-
diegetisch genannten Musik. Unabhängig 
davon, dass die Bezeichnung non-diege-
tisch in der Wortbedeutung unklar bleibt, 
resultieren aus dem Begriffspaar diegetisch/
non-diegetisch eine Reihe von Schwierig-
keiten, weil viele filmästhetische Eigenhei-
ten, insbesondere Phänomene als Ergebnis 
der filmischen Montage, unbeachtet blei-
ben. Diegesis in seiner auf den griechischen 
Ursprung verweisenden Schreibweise kann 
für die schon bei Platon zu findende Ab-
grenzung von der mimetischen Form des 
Erzählens verwendet werden (vgl. → Nach-
ahmung/mimesis). Der Begriff diegesis be-
zeichnet dann einen Modus des Erzählens, 
der aber nach Aristoteles ebenfalls – wenn-
gleich indirekt – nachahmt, da Handlun-
gen nicht vorgeführt werden, sondern von 
ihnen nur mündlich oder schriftlich (im 
Film auch bildlich) berichtet wird. Eine Er-
zählinstanz (figural oder auktorial) spricht 
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von den vergangenen Vorgängen und kann 
dabei die Abfolge (im Vergleich zum mi-
metischen Modus und dessen Gegenwär-
tigkeit) anders und in größerer Formen-
vielfalt strukturieren. Für die konventio-
nelle Terminologie der Filmmusik würde 
das allerdings eine entgegengesetzte Be-
deutung zum derzeitigen Gebrauch des Be-
griffes nach sich ziehen, da dann die Musik 
auf der zweiten →  auditiven Ebene, die 
diese Erzählinstanz repräsentieren kann, als 
diegetische Musik oder Sprache und in der 
Folge die Musik oder Sprache in der Hand-
lung als mimetisch anstatt diegetisch be-
zeichnet werden müsste (vgl. auch → fictio-
nal/extra-fictional music)

Dokumentarfilmmusik
Die Verwendung von Filmmusik im Doku-
mentarfilm unterliegt dramaturgisch gese-
hen mehrheitlich den gleichen Bedingun-
gen wie in fiktionalen Genres. Diese Beob-
achtung bezieht sich auf diverse Parameter: 
generelle Entscheidung für oder gegen Mu-
sik, Abstufungen von Authentizität, Illust-
ration, Hintergrundinformationen, Kom-
mentar, Musik als strukturelles Element, für 
individuelles In-Beziehung-Setzen, Gestal-
tung in der →  Mischung (v. a. das Zusam-
menwirken der → auditiven Ebenen) u. v. m. 
Filmmusik verhilft dem Dokumentarfilm 
zu einer oft angestrebten Verdichtung oder 
wird – offensichtlich oder verdeckt – zur 
Dramatisierung der meist sich prosaisch 
zeigenden Wirklichkeit eingesetzt. Unter-
schiede zu fiktionalen Genres ergeben sich 
v. a. bei der Generierung des musikalischen 
Materials, das nicht selten aus real vorgefun-
denen Quellen und Situationen genommen 
oder entwickelt und in die → Montage inte-
griert wird.

dramatisch
Wichtigstes Merkmal des dramatischen Er-
zählmodus und Unterschied zum →  epi-
schen ist die durch Figuren aktiv und in 
wirklichkeitsnaher Präsenz gezeigte Hand-
lung, in der sich Konflikte als treibende 
Kraft für die Entwicklung der Vorgänge 
zeigen. Diese werden in chronologisch ab-
laufender Form durchgeführt und als kau-
saler Zusammenhang präsentiert. Beson-
dere Mittel sind der Dialog, Überschaubar-
keit von Raum, Zeit und Figuren(ensemble) 
und die Gliederung in Szenen und Akte. 
Das dramatische Prinzip der Entwicklung 
der Handlung aus den Triebkräften äußerer 
und innerer Konflikte, die in ein sichtbares 
Handeln der Protagonisten führen und das 
nach dramaturgischen Gesetzen Aufschub 
oder Beschleunigung der Lösung erfährt, 
bedarf im Film nicht zwingend der subs-
tanziellen Ergänzung durch Musik. Den-
noch ist es für viele Gattungen des Films 
obligatorisch, mit Musik die dramatischen 
Anteile zu untermauern und dadurch ihre 
Glaubwürdigkeit sowie emotive Wirkun-
gen (z. B. → Einfühlung) zu verstärken.

dramaturgischer Kontrapunkt 
→ Kontrapunkt

Eigenaffekt → Mitaffekt/Eigenaffekt

Einfühlung
Bezeichnung für ein in der Dramaturgie 
wichtiges Phänomen, wonach sich ein Pub-
likum unter bestimmten Voraussetzungen 
in eine Figur, einen Konflikt oder eine Situ-
ation einfühlen kann. Einfühlung im dra-
maturgischen Kontext muss nicht zwangs-
läufig mit Empathie zusammenhängen, da 
eine dramaturgische Konstellation auch be-
wirken kann, dass sich ein Publikum in die 
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Situation eines unsympathischen Charak-
ters einfühlen kann. Einfühlung ist essenzi-
eller Teil der →  Spannungsdramaturgie 
und der →  aristotelischen Dramaturgie, 
nach der das Publikum am meisten gerührt 
ist, wenn dem »edlen Helden« unverschul-
detes Leid widerfährt. Brecht (1964a) kriti-
sierte die Einfühlung, da sie die äußeren 
Umstände als schicksalhaft und gegeben 
hinstellt, wohingegen ein gesellschaftspoli-
tisch engagiertes Theater die Änderbarkeit 
der Umstände aufzeigen solle. Einfühlung 
als dramaturgische Kategorie kann von 
→ Immersion als mediales Wahrnehmungs-
phänomen zwar unterschieden, aber nicht 
trennscharf differenziert werden.

emotive Wirkungen der Filmmusik
Emotive Wirkungen der Filmmusik betref-
fen vor allem vier Aspekte des filmischen 
Erzählens: a) die psychologische Absiche-
rung bei der Filmrezeption, b) die grundle-
gende Aktivierung der Anteilnahme, c) die 
dargestellten, erzählten Emotionen und d) 
die Lenkung der Affekte bei den Rezipie-
renden. a) Allein das Vorhandensein von 
Musik im Film ist emotiv wirksam, da sich 
Rezipierende durch sie des →  Modellcha-
rakters der Kunst versichern können. Musik 
verhilft dann konkret dazu, emotional ana-
loge Situationen in den dargebotenen Er-
eignissen zu entdecken oder im Ablauf zu 
verstetigen. Zur psychologischen Absiche-
rung gehört auch, dass das Publikum in sei-
nem Bedürfnis nach Kontrolle des Ablaufs 
durch Prognosen über den weiteren Ver-
lauf mit Hilfe von Musik unterstützt wird. 
b) Die Aktivierung von Anteilnahme, das 
Einbringen eigener Erfahrungen und Emp-
findungen in den Kontext der erzählten 
Geschichte kann durch Resonanzen mit der 
eigenen Innerlichkeit erzeugt werden. Das 

gegenstandslose Wesen der Musik eignet 
sich insbesondere dafür, weil es an den eige-
nen Empfindungen rührt aber zugleich of-
fen für andere konkrete Ausformungen 
bleibt. Die bei den Rezipierenden entste-
henden Emotionen können dramaturgisch 
aus mehreren Dingen erwachsen: aus der 
Disposition eines Konflikts (Interessen ei-
ner Figur werden von entgegensetzten In-
teressen durchkreuzt) oder aus der Erinne-
rung an eine so entstandene Grundspannung 
der Geschichte – oft auch an Stellen ohne 
konfliktreiche Handlung und ohne dass 
Musik selbst affektgeladen sein muss. c) Die 
dargestellten, erzählten Emotionen gehö-
ren zu den Figuren. Je nach Stil, Genre oder 
dramaturgischer Bedeutung im Film wird 
es – oft mit Unterstützung der Musik – 
notwendig, die → Einfühlung in eine Figur 
zu befördern und ihre Ansichten (ethos), Ge-
fühle und Affekte (pathos) als Grundlage ih-
rer Handlungen für glaubwürdig zu halten. 
d) Mit Musik werden auch Affekte gelenkt, 
zunächst durch Trennung der Affekte (z. B. 
durch Wissensvorsprung, vgl. → Fokalisie-
rung) für suspense oder Komik und in der 
Folge auch durch das Übergehen eines »Ei-
genaffekts« in den →  »Mitaffekt« bzw. ein 
aufeinander aufbauendes Wechselspiel der 
Affekte (→ Spannungsdramaturgie). Somit 
entsteht ein breites emotives Wirkungsfeld 
von Musik im Film, bei welchem Filmmu-
sik fehlende Emotionalität in der Ge-
schichte durch Aktivität und musikalisch er-
zeugten Pathos ersetzten kann, entstehende, 
tendenziell kurzlebige Affekte stützt, Af-
fekte für eine stärkere Anteilnahme oder 
Komik trennt, Spiel- und Modellcharakter 
für lustvolles Erleben und Erkenntnisge-
winn untermauert sowie die Bereitschaft er-
zeugt, dass Rezipierende ihre eigenen Emo-
tionen mit den erzählten Ereignissen in 
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Beziehung setzen und Filmmusik dadurch 
weitergehende und ggf. länger anhaltende 
Emotionalität erzeugt (vgl. auch → Rezep-
tionsmodalitäten).

episch
Charakteristisch für den Modus des epi-
schen Erzählens ist der objektivierte Be-
richt mit Überblick über die Totalität der 
Ereignisse. Die Handlung wird nicht wie 
im →  dramatischen Modus gezeigt, son-
dern erzählt bzw. berichtet. Dabei zeigt 
sich mehr oder weniger deutlich eine ord-
nende Erzählinstanz (auktorial oder figural), 
die den Ablauf gliedert. Das epische Erzäh-
len erlaubt weitschweifende Formen mit 
Sprüngen in Raum und Zeit. Die Verknüp-
fung der Teile erfolgt durch Reihung mit 
Gliederung in Kapiteln (vgl. → dramatisch, 
→  lyrisch). Filmmusik ist in starkem Maße 
daran beteiligt, die epischen, dramatischen 
und lyrischen Anteile der Filmerzählung 
zu markieren, zu unterstützen und mitein-
ander zu verbinden, sodass der Wechsel 
vom einen Modus in den anderen nicht als 
Spannungsabfall oder Bruch empfunden 
wird. Das Komponieren mit →  Leitmoti-
ven zeigt anschaulich, wie Aspekte des um-
fassenden oder eigentlichen Hintergrunds 
einer Geschichte (»epische Totalität«, Hegel 
1818–29) in das aktuelle, szenisch-dramati-
sche Geschehen integriert werden kann.

episches Theater → dedramatisierte 
Fabel

episodisches Erzählen → geschlossene 
und offene Form

Erinnerungsmotiv → Leitmotiv/
Leitthema

Erkennung → Aktstruktur

erregendes Moment → Aktstruktur

explizite und implizite Dramaturgie
Unterscheidung für die offensichtlichen 
(expliziten) Dramaturgieanteile wie Struk-
tur, Sprache, Spannungsaufbau usw. und 
den versteckt eingeschriebenen (impliziten) 
Dramaturgieanteilen, mit denen Anspie-
lungen auf das persönliche oder künstleri-
sche Umfeld der Kunstschaffenden, auf ge-
sellschaftliche Umstände oder sonstiges 
Weltwissen in eine Geschichte eingefloch-
ten werden können. Die Wirkung implizi-
ter Dramaturgieanteile (umsetzbar mit al-
len zur Verfügung stehenden künstlerischen 
Mitteln, darunter Filmmusik) ist meist un-
terschwellig, aber für das Gefühl von Au-
thentizität, Glaubwürdigkeit und Aktuali-
tätsbezug essenziell. In der Medien- bzw. 
Filmwissenschaft werden implizite Drama-
turgieanteile auch mit einer Reihe anderer 
Begriffe bezeichnet, z. B. Kontextualisie-
rung, synergy oder cinematic excess. Komik 
als expliziter (z. B. durch Verwechslung, 
Unangemessenheit oder Körperlichkeit er-
zeugt) und Humor als impliziter Wir-
kungsbereich (durch hintergründige An-
spielungen erzeugt) sind ein weiterer 
Bereich, für den die Bedeutung der Unter-
scheidung ersichtlich wird. Filmmusik be-
dient beide Bereiche  –  nicht selten gleich-
zeitig: Einerseits werden Ablauf, Konflikte, 
Zusammenhänge oder →  suspense durch 
Musik strukturell wirksam unterstützt. An-
dererseits und zugleich gehören Sound und 
musikalischer Stil, musikalische Zitate oder 
andere, über Filmgrenzen hinausgehende 
und durch Musik hergestellte Beziehun-
gen zum impliziten dramaturgischen Wir-
kungsspektrum der Filmmusik, das im Zu-
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sammenspiel mit den expliziten Anteilen 
v. a. die umfassendere Deutung eines Wer-
kes beeinflussen.

externe Musik → auditive Ebenen

extra-diegetic → Diegese

extra-diegetisches Sound Design
Ein Begriff, der die Tongestaltung bezeich-
net, welche mit Geräuschen arbeitet, die 
zwar referenziell sind, dennoch nicht dem 
imaginativen →  Handlungsraum zugeord-
net werden können (siehe auch → auditive 
Ebenen).

Fabel (fabula, mythos, story)
Aus Übersetzungen der Poetik des Aristote-
les entstandener Begriff, der die Anlage und 
den Handlungszusammenhang (Bindungs-
gesetze) eines Dramas oder eines Epos be-
zeichnet. Als Fabel (story) gilt das abstrakte, 
einheitsstiftende Prinzip zur raumzeitli-
chen Handlungsorganisation. Mit Fabel ist 
demnach nicht die literarische Gattung 
und nicht die konkrete Handlung (plot) ei-
nes Epos, Dramas oder Films gemeint, der 
ein Publikum folgt, sondern die generelle 
Konzeption einer Geschichte und das orga-
nisierendes Prinzip, welches sich in ver-
schiedene Fabeltypen (Filmfabeln) diffe-
renzieren lässt. Die Fabel erschließt sich 
rückwirkend dadurch, dass das Publikum 
bewusst oder unbewusst Bindungsgesetze, 
die sich aus der grundlegenden Disposition 
und aus dem Ablauf der Ereignisse heraus 
ergeben, herausfiltert. Die Fabel manifes-
tiert sich nur manchmal in besonders wich-
tigen konkreten Teilhandlungen. Ihre Be-
deutung bekommt sie auch dadurch, dass 
sie qualitative Merkmale (Eigenschaften 
und Gründe für die Auswahl bestimmter 

Geschehnisse) bestimmt, um eine generelle 
Beziehung der Teilhandlungen, Figuren 
und Konflikte herzustellen. In kunstvollen 
Ausprägungen gibt die Fabel einen Rah-
men für besonders wirkungsvolle Konstel-
lationen, Verwicklungen und Lösungen 
(vgl. auch → Sujet).

Fabelzusammenhang
Von Fabelzusammenhang der Filmmusik 
kann gesprochen werden, wenn Musik im 
Film das Prinzip der Handlungskomposi-
tion und -organisation und innere, bin-
dende Zusammenhänge zwischen Figur, 
Handlung und Konflikt betrifft oder ver-
deutlicht. Der Begriff bezeichnet die mit 
Musik hergestellten Strukturen, die eine 
gewählte Filmform, den Grundkonflikt 
und die Perspektive auf das Geschehen 
stützen. Konkret entsteht ein Fabelzusam-
menhang, wenn Filmmusik das Zusam-
menwirken zwischen dem Ausgangspunkt 
einer Handlung, dem eingenommenen 
Blickwinkel und dem Grundkonflikt der 
Figuren verdeutlicht oder einen inneren 
Höhepunkt spürbar werden lässt. Der Fa-
belzusammenhang erschließt sich wie die 
Fabel selbst erst nach und nach im Ablauf 
eines Films.

fallende Handlung → Aktstruktur

fictional/extra-fictional music
Terminologie von Winters (2010) als Alter-
native zum Begriffspaar diegetisch/non-di-
egetisch für die Unterscheidung von Musik 
auf der ersten auditiven Ebene (fictional mu-
sic, d. h. eine die Fiktion abbildende Musik) 
und auf der zweiten oder mittelbaren audi-
tiven Ebenen (extra-fictional). Da bei der 
weiteren Differenzierung der extra-fictional 
music der Begriff diegetic hinzugezogen wird 
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und dabei in Widerspruch steht zu dessen 
Gegenpol non-diegetic (bei Winters die spe-
zifizierten Varianten der fictional music: 
meta-diegetic, intra-diegetic und extra-diegetic 
als Varianten der extra-fictional music), wer-
den die Probleme des für den Film umstrit-
tenen Diegesebegriffs nicht gelöst (siehe 
→ Diegese, → auditive Ebenen).

fantasy
Für Filmmusik zu Filmen mit mythologi-
schen oder fantastischen Geschichten be-
steht eine spezielle Aufgabe darin, gleichzei-
tig den → dramatischen und den → epischen 
Anteilen gerecht zu werden und ein aus-
uferndes Universum, in dem sich die Ge-
schichte abspielt, abbilden bzw. zusammen-
halten zu können. → Leitmotive, die zwar 
den epischen Anteilen einer Geschichte ge-
recht werden, können die situative Span-
nung in konfliktreichen Situationen oder 
bei Actionszenen nicht genretypisch un-
terstützen. So entstehen Soundtracks, die 
sehr viel Musik enthalten, weil unentwegt 
wechselnde Anforderungen für die sze-
nisch-dramatische Abfolge einerseits und 
die Schaffung der Handlungseinheit (→ Fa-
bel) andererseits gestellt werden.

Filmmischung → Mischung

filmmusikalische Topologien → Topos

film theme
Ein von Gorbman (1987, S. 26) vorgeschla-
gener Begriff, der für jede Art von drama-
turgisch eingesetzter Musik steht, sei es 
eine Melodie, ein (→  präexistenter) Song, 
ein melodisches Fragment oder eine be-
stimmte harmonische Progression, die 
mehrfach im Film als Musik der ersten 
oder der zweiten → auditiven Ebene zu hö-

ren ist. Die Wiederkehr des film theme kann 
an eine Figur gebunden sein, die selbst mu-
siziert oder der diese Musik zugeordnet ist 
(→ Leitmotiv/Leitthema).

figuraler Erzähler  
→ Diegese/diegetisch/diegesis

Fokalisierung
System zur Differenzierung der Erzählper-
spektive und Bestimmung des Verhältnis-
ses zwischen Wissensstand des Publikums, 
Erzählerebene und Figur, das auf Pouillon, 
Todorov und insbesondere Genette (Ge-
nette 1972) zurückgeht (vgl.  Schmid 2014, 
S. 110). Es unterscheidet drei Arten: 1. ex-
terne Fokalisierung: Der Erzähler gibt we-
niger Informationen preis als der Einblick 
der Figuren ist, 2. Null-Fokalisierung oder 
»auktorial«: Der Erzähler gibt die Informa-
tionen, die auch die Figuren haben, sorgt 
für den »optimalen« Überblick und nimmt 
dafür keine bestimmte Perspektive ein, 
3.  interne Fokalisierung: Der Erzähler 
nimmt eine bestimmte Figurenperspektive 
ein und lässt dafür weg, was diese Figur 
nicht wissen kann. In der Filmnarratologie 
wurde das Konzept erweitert auf die Hör-
perspektive und den Informationsstand 
durch zu hörende Anteile der Darstellung 
bzw. Repräsentation (Aurikularisierung).

Gedankenstimme, Gedankenmusik
Die innere Stimme oder Musik in der Vor-
stellung einer Figur, die dramaturgisch von 
großer Bedeutung ist, weil sie in der Art ei-
nes »inneren Monologs« das Publikum nicht 
nur über den Zustand der Figur aus ihrer 
subjektiven Sicht aufklärt, sondern diese 
sprachlichen oder musikalischen Informati-
onen für andere Figuren nicht hörbar sind. 
Diese Eigenschaft teilt sie mit Sprache, Mu-
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sik und Ton der zweiten auditiven Ebene, 
obwohl die Gedankenstimme/-musik lo-
gisch dem → Handlungsraum und damit der 
ersten → auditiven Ebene zugehört. Die da-
raus resultierende Ambivalenz der Gedan-
kenstimme wie auch von Gedankenmusik 
in der mentalen Vorstellung einer Figur ist 
Merkmal von Musik und Ton der → mittel-
baren auditiven Ebene.

geschlossene und offene Form
Ein auf V. Klotz (1960) zurückgehendes 
Modell, das überhistorische Stiltendenzen 
von Dramen aufzeigen soll. Es kann prinzi-
pielle Unterschiede auf den verschiedenen 
Ebenen Handlung, Zeit, Ort, Figuren, 
Komposition und Sprache verdeutlichen. 
Als geschlossene Form werden Aufbau und 
Ausformung von Dramen bezeichnet, die 
eine in Struktur und Deutung vollständige, 
lineare Erzählung ausformen. Struktur 
und Deutung in der offenen Form bleiben 
dagegen lückenhaft, die Struktur ist eher 
episodisch. Die Erzählung in geschlossener 
Form zeigt einen beispielhaften Ausschnitt, 
der für »das Ganze« steht, d. h. in Form ei-
ner Geschichte ein in sich geschlossenes 
Modell zum verhandelten Thema bietet. 
Jede Szene erfüllt an einer bestimmten 
Stelle im Ablauf eine Funktion für die 
Wirkung des Ganzen. Die geschlossene 
Form hält sich damit und mit weiteren De-
tails an das Gebot der Unverrückbarkeit 
der Teile und einige andere Anforderun-
gen der →  aristotelischen Dramaturgie. 
Konkrete Merkmale der geschlossenen 
Form sind eine zentrale Figur, eine Haupt-
handlung mit untergeordneten Neben-
handlungen und ggf. Ständeklausel (siehe 
»edler Charakter« in der → aristotelischen 
Dramaturgie). Die offene Form präsentiert 
dagegen »das Ganze in Ausschnitten« 

(Klotz 1960/1999, S. 217) und erzählt 
vom Thema in lückenhafter Weise, schein-
bar willkürlich beginnend und endend. 
Die offene Form ist gekennzeichnet durch 
mehrere Hauptfiguren bzw. ein Figuren-
ensemble, Vielfalt der Ausdrucksformen, 
Orte usw. Eine Szene steht im Ablauf für 
sich selbst und kann in der Reihung als Va-
riante, abgeleitetes Motiv oder als Kontrast 
zu anderen Szenen gesehen werden, um 
das eigentliche Thema, das von einer Ge-
schichte nur eingekreist wird, ansatzweise 
zu erschließen. Die Handlung der offenen 
Form kann assoziativ anstatt logisch ange-
ordnet oder gereiht werden und muss nicht 
zwingend in sich abgerundet sein. Ein 
Thema muss hinter der Handlung erst her-
ausgelesen werden, wobei die offene Form 
mehrere Deutungen der Geschichte nicht 
nur zulässt, sondern geradezu provoziert. 
Für die Komposition und den Einsatz von 
Filmmusik und → präexistenter Musik ist 
das Bewusstsein über die Anlage eines 
Films in der offenen oder geschlossenen 
Form essenziell, da Rezeptionserfahrun-
gen und Konventionen der Filmmusik 
möglicherweise falsche Erwartungen zu 
Struktur und Deutung des Inhalts wecken. 
Filmmusik beeinflusst insbesondere in der 
Exposition eines Films die Wahrnehmung 
dahingehend, ob die präsentierten Bilder 
und (Teil-)Handlungen als Mittel der ge-
schlossenen oder offenen Form gelesen 
werden müssen.

Gestus 
Der Begriff Gestus verknüpft Emotionen 
mit dem Bewusstsein der Umstände. Er 
richtet sich gegen die Gleichheit des Füh-
lens zwischen Figur und Darsteller/Dar-
stellerin. Im Gestus einer künstlerischen 
Äußerung oder Darstellung stecken Kom-
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binationen von Empfindung, innerer Hal-
tung, Erfahrung und sozialer Verknüpfung. 
(vgl. → Verfremdung)

Glücksumschlag → Aktstruktur

handlungsbedingte Musik
Musik, die Teil der gezeigten Handlung ist. 
In der Operntradition auch als Inzidenz-
musik (Musik in der Szene bzw. Bühnen-
handlung) bezeichnet. Sie erklingt im 
Film entsprechend den akustischen Ge-
setzen des imaginativen → Handlungsrau-
mes und kann von den Figuren wahrge-
nommen werden  –  im Gegensatz zur 
beigeordneten, externen (außerhalb des 
Handlungsraumes befindlichen) Musik. 
Weitere Bezeichnungen für handlungsbe-
dingte Musik sind interne Musik oder 
Quellenmusik (source music), da sie eine er-
kennbare oder zu vermutende Quelle bzw. 
Ursache im imaginativen Handlungsraum 
hat. Handlungsbedingte Musik kann ein 
bloßer Teil der akustischen Ausstattung 
oder aber dramaturgisch weitreichendes 
Mittel sein, indem sie mit ihren unter-
schiedlichen Parametern (Instrumentation, 
Melodie, Rhythmus, Harmonik, Text) 
Konflikte symbolisiert, kennzeichnet bzw. 
vertritt oder aktive Handlungen auslöst, 
die den weiteren Verlauf der Geschehnisse 
beeinflussen.

Handlungsraum
Imaginativer, virtueller Raum, der  –  an-
geregt durch Techniken der filmischen 
Montage  –  aus der Vorstellungskraft her-
aus als mögliche Wirklichkeit und raum-
zeitlich kohärent wahrgenommen wird. In 
ihm bewegen sich die handelnden Figuren 
und befindet sich sonstige belebte und un-
belebte Natur (storyworld). Der imaginative 

Handlungsraum ist gekennzeichnet durch 
Zusammenhänge von Kausalität, Raum 
und Zeit, die aus der realen Lebenswirk-
lichkeit bekannt sind oder von einer Ge-
schichte selbst definiert werden. Art und 
Umfang der visuellen und auditiven Aus-
gestaltung richten sich kaum nach natura-
listischen Vorgaben, sondern stellen eine 
hinreichende Simulation der selektiven 
Wahrnehmung von Klängen, des Blickfel-
des bzw. Perspektive dar und benötigen, je 
nach ästhetischer Präferenz, einen indivi-
duell zu bestimmenden Grad an Illusion 
und → Immersion. Die Trennung von Me-
dium (Bewegtbild auf einer Leinwand mit 
dazugehörigem Ton) und Phänomen der 
Wahrnehmung (in der Vorstellung des Pu-
blikums) ist für den Film seit Souriau 
(1951) in den wissenschaftlichen Diskurs 
gelangt und wird in dessen Tradition als di-
egetischer Raum oder → Diegese bezeich-
net. Wird Film als dramaturgisches Ge-
bilde verstanden, das sowohl Elemente des 
Dramas als auch des Romans enthält, kolli-
diert dieser Diegesebegriff allerdings mit 
der Unterscheidung von direkter → Nach-
ahmung (durch Zeigen wie im Drama) und 
indirekter Nachahmung (durch Berichten 
wie im Roman).

Handlungsumschlag → Aktstruktur

Heldenreise
Modell für einen Strukturtypus und zu-
gleich Fabeltypus, das Figurenensemble, 
Konfliktdisposition und Ablauf grundle-
gend und typisiert festlegt. Basierend auf 
Propp (1928) und dessen aus russischen 
Märchen abstrahierter Struktur und dort 
auftretendem Personal (sog. Aktanten, 
z. B. Held, Gegenspieler, Helfer, falscher 
Held, Mentor, geliebtes Wesen als Opfer) 
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sowie auf einer von der Tiefenpsychologie 
beeinflussten Erzähltheorie formten 
Campbell und Frye (1949) zwölf Statio-
nen, die geringfügig variierend bezeichnet 
werden: 1. die gewohnte Welt, 2. Ruf des 
Abenteuers, 3. Weigerung, 4. Begegnung 
mit dem Mentor, 5. Überschreiten der ers-
ten Schwelle, 6. Bewährungsprobe, Feinde, 
Verbündete, 7. Vordringen zum größten 
Gefahrenpunkt, 8. Entscheidung und Prü-
fung (Übertreten der zweiten Schwelle) 
9. Belohnung, Kontakt mit weiteren Hilfs-
mitteln (Elixier, geweihte Waffe o. Ä.), 
10. Beginn des Rückwegs, 11. Rettung 
oder Auferstehung, 12. Rückkehr. Vogler 
(1998) kombiniert in seinem Drehbuchrat-
geber das Modell der Heldenreise mit der 
klassischen 3-Akt-Struktur (→  Aktstruk-
tur) und bringt damit ein Wesensmerkmal 
der Filmdramaturgie zum Ausdruck, das 
im massenwirksamen Mainstreamkino 
noch immer funktioniert.

idée fixe → Leitmotiv/Leitthema

Illustration/Illustrationsmusik
In Konzertmusik ebenso wie in Filmmusik 
anzutreffendes Phänomen, das mit musika-
lischen Mitteln versucht, außermusikali-
sche Vorgänge mit Kunstmitteln zu repro-
duzieren. Die Nähe zur → Programmmusik 
liegt auf der Hand, jedoch reflektiert diese 
die innere Bewegtheit (emotionale Reakti-
onen auf Realitätserfahrungen oder außer-
musikalische Inhalte), anstatt sie zu repro-
duzieren (siehe auch → Affirmation).

imaginativer Handlungsraum  
→ Handlungsraum

Immersion
Effekt des unhinterfragt Sich-eins-Fühlens 
mit einer virtuellen »Als-Ob-Situation«, 
die durch die absorbierende Kraft meist au-
diovisueller Mittel erzeugt wird und bei 
der sich ein Publikum einem hohen Maß an 
Illusion hingibt.

implizite Dramaturgie → explizite und 
implizite Dramaturgie

innere Rede
Ein von Ejchenbaum (1927) gewählter Be-
griff, um die Eigenbeteiligung des Publi-
kums zu betonen, die zur inhaltlichen, 
verstandesmäßigen und emotionalen Ver-
knüpfung der Teile einer Sequenz bei fil-
mischer →  Montage nötig ist. Die zwi-
schen den Bildschnitten liegenden Lücken 
(Raum, Zeit, Bedeutung) müssen durch 
Zusammenhänge gefüllt werden. »Damit 
aber die innere Rede sich einstellt und dem 
Zuschauer den Eindruck von Fülle und 
Logik vermittelt, müssen die Sprünge in 
irgendeinem bestimmten Zusammenhang 
stehen und die Übergänge hinlänglich mo-
tiviert sein« (Ejchenbaum 1927, S. 128). 

interne Musik → handlungsbedingte 
Musik, → auditive Ebenen

intra-diegetic → Diegese, auditive 
Ebenen → fictional/extra-fictional music

Inzidenzmusik → handlungsbedingte 
Musik

Katharsis → aristotelische Dramaturgie

kommentierender Impuls  
→ mimetischer Impuls
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Kontextualisierung → explizite 
und implizite Dramaturgie

Kontinuitätsübertrag
Phänomen bei der Zuordnung von Musik 
und Ton zur visuellen Schicht, die durch 
Schnitt und Montage fragmentiert bleibt 
und sich als Reihung von Versatzstücken 
zeigt. Die der Musik eigene Kontinuität 
der musikalischen Abläufe überträgt sich 
in der Wahrnehmung auf die Bildfolge 
und erlaubt weit über logisch-kausale Be-
ziehungen hinausgehende Verknüpfun-
gen zwischen den aneinander gekoppel-
ten Bildern. 

Kontrapunkt
Aus der Musiktheorie stammender Begriff, 
der zunächst als filmästhetischer Gegen-
pol zur Synchronität von Bild und Ton 
bei Aufkommen des Tonfilms verwendet 
wurde und bis heute als Schlagwort dient. 
Dagegen kann als ton- oder musikdrama-
turgische Strategie der audiovisuelle vom 
dramaturgischen Kontrapunkt unterschie-
den werden. Der audiovisuelle Kontra-
punkt bietet zum im Bild sichtbaren Vor-
gang oder Abbild keine Entsprechung, 
sondern eine zusätzliche Kollision (siehe 
→  Montage). Der dramaturgische Kontra-
punkt ist eine Strategie, die eine hinter dem 
Vorgang verborgene, mit diesem aber über 
die →  Fabel verbundene Bedeutung oder 
einen dahinter stehenden Sinn hervorholt. 
Beide Strategien sind mit Musik und Ton 
der ersten →  auditiven Ebene (durch asyn-
chrone Versetzung interner Töne oder Mu-
sik) oder auf der zweiten auditiven Ebene 
(nicht →  affirmative, sondern sich ergän-
zende Beiordnung) realisierbar.

Leitmotiv/Leitthema
Ein die Komposition und die Wahrneh-
mung des Publikums leitender musikali-
scher Gedanke, der durch Zuordnung von 
Themen, Motiven oder Instrumenten zu in 
der Handlung wiederkehrenden Situatio-
nen, Personen, Orten und Gegenständen 
diese zeitgleich (denotativ) oder ersatz-
weise (konnotativ) repräsentieren kann. 
Leitmotive können auch als poetisch über-
höhende Repräsentation universeller oder 
metaphysischer Ideen und Bedeutungen 
musikdramaturgisch wichtig werden. Sie 
repräsentieren eine Vorstellung vom Zu-
sammenhang der Dinge oder fordern zu 
einer gedanklichen Verbindung auf. Musi-
kalische Leitmotive integrieren Aspekte 
des umfassenden oder eigentlichen Hinter-
grunds einer Geschichte in das aktuelle 
szenisch-dramatische Geschehen und be-
rühren damit einen Aspekt der →  Fabel 
und erzeugen einen →  Fabelzusammen-
hang der Filmmusik. Der affirmative bzw. 
denotative Gebrauch von Leitmotiven 
markiert das Auftreten der zugehörigen 
Figur, des Gegenstandes usw. Besonders 
wirkungsvoll oder weitreichend ist der 
Einsatz von Leitmotiven dann, wenn sol-
che Bezüge nicht aus den ansonsten visuell 
oder sprachlich präsentierten Vorgängen 
hervorgehen, d. h. wenn Musik ihre Be-
zugspunkte immateriell ersetzt. Eine subs-
tanzielle Bedeutung bekommen Leitmo-
tive im Film zudem, wenn sie ihren 
Einfluss auch über große Zeitspannen der 
Geschichte, sowohl im Rückblick als auch 
in der Vorausahnung sowie über mehrere 
parallele Erzählebenen oder viele sich mit-
einander kreuzende Erzählstränge hinweg 
ausüben können. Leitthemen und Leitmo-
tive können der Filmmusik eine filmspezi-
fische Form geben, eine über Pausen, in 
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denen keine Musik erklingt, hinweg ge-
hende vereinheitlichende Tendenz. Meist 
ist ein Film dann auch durch visuelle 
→ Motive oder im Dialog leitmotivisch an-
gelegt. Je nach Bedeutung, Verwendung 
oder musikalischer Ausarbeitung stehen 
unterschiedliche Begriffe zur Verfügung: 
idée fixe, Erinnerungsmotiv, Ahnungsmo-
tiv, Leitthema und Leitmotiv.

Lösung (des Knotens) → Aktstruktur

lyrisch
Beim lyrischen Erzählmodus liegt der Fo-
kus auf einer Grundstimmung oder Emp-
findung. Merkmale sind die subjektive 
Sicht (»Lyrisches Ich«), (Selbst-)Reflexion, 
im Moment verhaftete Beschreibungen, 
die wie zeitlos und ohne Bindung an äu-
ßere Umstände für sich stehen. Besondere 
Mittel sind Analogien, Metaphern und 
eine sprachliche Bindung durch Versmaß 
und Reim. Charakteristisch sind kurze 
Formen, formale Korrespondenzen und 
symmetrische Beziehungen sowie Gliede-
rung in Strophen sowie die assoziative 
Verknüpfung der Teile (vgl. →  episch, 
→ dramatisch).

mickey mousing → Affirmation

mimesis → Nachahmung

mimetischer Impuls
Ein auf Adorno (Adorno 1960) zurückge-
hender Begriff für die Erkennbarkeit eines 
außermusikalischen Einflusses auf die Aus-
arbeitung von Musik. Die außermusikali-
sche, subjektive Erfahrung oder Beobach-
tung wird mit Mitteln der Musik verar-
beitet, sodass ein intuitiver Reflex mit 
rationalen Strategien der musikalischen 

Verarbeitung und Komposition für die 
künstlerische Äußerung zusammenwirken. 
Auf den Film übertragen ergibt sich ein er-
weitertes Konzept, das Filmmusik in einer 
ähnlichen Beziehung zur Handlung sieht: 
Filmschaffende verwenden oder kompo-
nieren Musik, die sich als Reflex auf den 
außermusikalischen Inhalt oder Vorgänge 
erweist. Durch unterschiedliche musikali-
sche und filmische Verfahren (insbeson-
dere Montagetechniken) zeigt sich eine 
verschieden intensive Nähe zur gezeigten 
Handlung oder zu den thematisierten In-
halten. In der Balance zwischen dem spür-
baren mimetischen Impuls und einem ent-
gegenwirkenden kommentierenden Im-
puls, der bereits im Wesen der filmischen 
→ Montage liegt und ebenfalls durch Musik 
zum Ausdruck kommen kann, zeigen Film-
schaffende mit dem Einsatz von Filmmusik 
filmästhetische, ein konkretes Thema be-
treffende oder generelle gesellschaftspoliti-
sche Ansichten. Mimetischer und kom-
mentierender Impuls sind Triebkräfte, die 
außerdem zur Differenzierung der → audi-
tiven Ebenen führen und zur Analyse ge-
nutzt werden können.

Mischung
Die Mischung (oder Filmmischung) ist der 
letzte dramaturgisch einflussnehmende Ar-
beitsschritt der Filmherstellung und dient 
der Entscheidung und Festlegung dazu, 
wie Ton und Musik »inszeniert« werden. 
Durch sie kann eine dem Medium Film 
ganz eigene Flexibilität bei der Verortung 
und Gewichtung alles Klingenden realisiert 
werden. Dadurch und weil diese Gestal-
tungsmittel in aller Regel in der Rezeption 
unbewusst bleiben, ist die Filmmischung 
für die Dramaturgie von großer Bedeutung. 
Filmmischung und →  Montage hängen 
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technisch und ästhetisch eng miteinander 
zusammen. Die Mischung unterstützt die 
mentale Vorstellung eines dreidimensiona-
len imaginativen → Handlungsraums, z. B. 
durch Simulation von auditivem Vorder- 
und Hintergrund, drinnen/draußen und 
die Art der Klangentfaltung. Sie bindet das 
Klingende so in einen Gesamtklang ein, 
dass es der Alltagserfahrung von selektiver 
Wahrnehmung, d. h. hörpsychologischen 
Gegebenheiten, entspricht. Ton und Musik 
unterscheiden sich in der Regel darin, wie 
hoch ihr Grad der Referenzialität ist, d. h. 
wie sehr sie auf in der Wirklichkeit existie-
rende Dinge verweisen. Musik tendiert viel 
stärker als der Ausstattungston und oft 
deutlicher als das Sound Design zur Verall-
gemeinerung und Ansprache an das innere 
Empfinden. Bei der Mischung liegt es daher 
in den Händen der Filmschaffenden, dieses 
Verhältnis auszubalancieren. Es kann nicht 
nur über die Lautstärke, sondern auch 
durch viele weitere Parameter erzeugt wer-
den. Diese in der Mischung festgelegten 
Komponenten geben Ton und Musik auch 
eine →  sensorische Qualität, die für unbe-
wusste Prozesse bei der Filmrezeption von 
großer Bedeutung sind. Das Hinzufügen 
einer auditiven Schicht zu einer visuellen 
Schicht und die Gewichtung von Musik, 
Geräuschen und Sprache innerhalb der au-
ditiven Schicht (mit darin noch weiter zu 
unterscheidenden Teilebenen, siehe →  Ge-
dankenstimme) in einer Filmmischung er-
lauben äußerst differenzierte Abstufungen 
der Informationsvergabe sowie der Ange-
bote zur Deutung der Vorgänge. Die dra-
maturgische Bedeutung von Musik und 
Ton wird in der Mischung nicht selten über 
das Verhältnis der →  auditiven Ebenen zu-
einander realisiert. Dieses Verhältnis ist dra-
maturgisch ebenso wichtig wie die eigent-

lichen musikalischen Mittel der Filmmu-
sikkomposition oder des Sound Designs an 
sich. Aus allen genannten Gründen ist die 
Filmmischung für Narration, Dramaturgie 
und Erlebnisqualität von kaum zu über-
schätzender Bedeutung.

Mitaffekt/Eigenaffekt
Eine auf R.  Müller-Freienfels (1922) zu-
rückgehende Unterscheidung der Affekte, 
die verdeutlichen soll, wie in der Erzähl-
kunst differenziert wird zwischen Affekten, 
die das Publikum mit den Figuren teilt (Mit-
affekt), weil es in deren Perspektive und 
Wissenstand geführt wurde, und anderer-
seits Affekten, die nur durch einen Wissens-
vorsprung gegenüber der Figur entstehen, 
wohingegen die Figur noch ahnungslos ist 
(Eigenaffekt). In der Dramaturgie kann im 
Übergang von einem zum anderen Affekt-
typ das Verhältnis von Aufmerksamkeit, 
Informationsdistribution und Spannung 
(→  suspense) reguliert werden. Darin unter-
scheidet sich diese Systematik auch von der 
Theorie der →  Fokalisierung, mit der Er-
zählinstanz, Perspektive und Wissenstand 
differenziert werden können.

mittelbarer auditiver Darstellungs- 
und Wahrnehmungsraum  
(mittelbare Ebene)
Eigenschaftsraum der Tonspur, der ambi-
valente, →  akusmatische Klänge und Mu-
sik oder paradoxe Zuordnungen von Mu-
sik und Ton zum Handlungsraum enthält. 
Dieser Eigenschaftsraum enthält Klänge 
und Musik mit einer dort realisierten Am-
bivalenz, die auf das Wesen eines im Film 
verhandelten Konflikts oder Themas ver-
weist. Das Wesen dieser Beziehung zwi-
schen mittelbarer Ebene und ggf. ur-
sprünglich interner oder externer Quelle 
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berührt in der Regel einen zentralen As-
pekt der erzählten Geschichte, des Genres 
oder der filmischen Form, in der eine Ge-
schichte erzählt wird. Trotz eines ggf. 
nachvollziehbaren Ursprungs in der ersten 
oder zweiten auditiven Ebene verfügen 
Musik und Ton im mittelbaren Darstel-
lungs- und Wahrnehmungsraum Eigen-
schaften der jeweils anderen auditiven 
Ebene (siehe auch → auditive Ebenen).

Modellcharakter der Kunst → Spiel-
charakter

Montage
Handwerklich-praktischer Vorgang und 
zugleich ein filmästhetisches Phänomen, 
das die Entstehung einer Bedeutung be-
schreibt, die aus der Konfrontation anein-
andergefügter Bilder bzw. von Bildern, 
denen Musik und Ton hinzugefügt wer-
den, erwächst. Montage »verkoppelt Pro-
zesse des Verstehens und der Wahrneh-
mung [...] mit Fantasie und Emotion« und 
verbindet die »optimale Geschehenswahr-
nehmung von Handlung mit der Lenkung 
von Aufmerksamkeit« (Wuss 1993, 260f.). 
Diese Prinzipien bilden die praktische und 
ästhetische Grundlage für die Umsetzung 
dramaturgischer Wirkungen der Filmmu-
sik. Je nach Sprachgebrauch ist mit dem 
Begriff Montage der Schnitt (editing) oder 
aber das filmästhetische Mittel (montage) 
gemeint. Für das grundlegende Verständ-
nis der raumzeitlichen und inhaltlichen 
Vorgänge ist die linear-narrative Montage 
das charakteristische Gestaltungsmittel, 
ergänzt durch Anachronien: Retrospek-
tive (Analepse, Rückwendung, flash back) 
und Prolepse (Vorausnahme, flash for-
ward). Die Parallelmontage erzeugt die 
Vorstellung von zwei oder mehr zeitgleich 

ablaufenden oder von inhaltlich in Bezie-
hung stehenden Vorgängen durch Hin-
und-her-Springen zwischen Versatzstü-
cken des einen und des anderen Vorgangs. 
Sie geht über das cross cutting hinaus, das 
zwischen verschiedenen Elementen inner-
halb einer plot line hin- und herschneidet, 
und ist ein geläufiger Teil der Filmsprache, 
bei dem Filmmusik ganz unterschiedli-
chen Anteil nimmt. So illustriert Filmmu-
sik mal die unterschiedlichen parallel ab-
laufenden Vorgänge, repräsentiert mal das 
sie verbindende Thema oder bildet ein 
strukturelles Rückgrat, entlang dessen die 
Montage den Eindruck mehrerer parallel 
ablaufender oder zusammenhängender 
Vorgänge erzeugen kann. Für Introspekti-
ven (Bilder oder Klänge aus der Gedanken-
welt einer Figur) werden das visuelle und 
auditive Material so montiert, dass Bedeu-
tungszusammenhänge mit lyrischen Mit-
tel (Subjektivierung, Allegorie) entstehen 
(»metaphorische Montage«). Hier gibt 
Filmmusik meist unverzichtbare Hinweise 
dazu, dass das Gezeigte entsprechend zu 
interpretieren ist.

Motiv
Ein musikalisch, dramaturgisch und psy-
chologisch deutbarer Begriff, der für einen 
kleinstmöglichen, hinreichend ausdrucks-
starken Baustein im Ganzen steht. In seiner 
psychologischen Bedeutung als Beweg-
grund für das Handeln von Menschen ist 
der Begriff (vergleichbar mit der Paralleli-
tät von psychologischem und dramaturgi-
schem Konflikt) ein zu beachtender Teil 
der Filmdramaturgie und Filmmusik. Mu-
sikalische Motive können rein strukturell 
oder semantisiert als →  Leitmotiv die 
Form, Entwicklung und Deutung eines 
Films bestimmen.
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Musical-Modus/-technik
Genre-spezifische Technik, mit der externe 
Musik den Aktionen der Figuren im 
→  Handlungsraum zugeordnet wird und 
zugleich eine Rezeptionsvereinbarung für 
externe Musik, die intern von den Figuren 
ohne logische Rechtfertigung rezipiert 
wird. Solche Musik wird im Musical-Mo-
dus auch ohne Nachweis im Handlungs-
raum als ein selbstverständlicher Teil der 
Welt der Figuren verstanden, weil oder da-
mit sie synchron zur Musik von außerhalb 
des imaginativen Handlungsraums agieren 
können. In Filmmusicals ist die Musical-
Technik in diversen Abstufungen anzutref-
fen: quasi abgefilmtes Bühnenmusical, das 
auch Tanz als vertraute Kunstform ein-
schließt, Film mit Musical-Einlagen, die 
die Handlung unterbrechen (lyrisches Mit-
tel zur Intensivierung und Reflexion inne-
rer Vorgänge) oder seltener mit teils gesun-
gener aktiver, dramatischer Handlung. 
Auch als filmspezifisches Mittel eingesetzt, 
um »äußere« und »innere« Handlung zu un-
terscheiden (z. B. Aktionen der Figuren: 
ohne Musik, Gedanken und Gefühle der 
Figuren: mit Musik), für Handlungshöhe-
punkte oder um Zeitsprünge zu vermitteln. 

musikalische Poesie
Begriff des frühen 19.  Jahrhunderts, der 
für das Nicht-Lehrbare, kein Regelwerk 
benötigende Komponieren steht und in 
diesem Sinne das »Dichten« mit Musik be-
schreiben sollte. Beinhaltet Kommunika-
tion, Deutung und gefühls- oder ideenmä-
ßige Verarbeitung eines außermusikalischen 
Impulses mit musikalischen Mitteln (vgl. 
→ Programmmusik).

musikalisches Drama
Begriff aus dem 19. Jahrhundert, der präzi-
ser als der auch allgemeingültige Begriff 
Musikdrama beschreiben sollte, wie in 
R.  Wagners späteren Opern die unter-
schiedlichen Künste (Drama bzw. Dich-
tung, Musik, Tanz) verschmelzen und zur 
vollendetsten künstlerischen Ausdrucks-
form kämen.

Nachahmung (mimesis)
Schon in der Antike aufkommendes Kon-
zept zur basalen Erklärung künstlerischer 
Äußerungen in den bildenden und darstel-
lenden Künsten. Danach bilden Menschen 
andere Menschen und ihre Umwelt im 
Kunstwerk nach, überformen und interpre-
tieren aber dabei zugleich Personen und 
Vorgänge. Seit Aristoteles gewinnt das Mi-
metische eine positive Konnotation, wo-
nach das Erkennen von Eigenschaften der 
nachgeahmten Personen oder Vorgänge 
dem Erkenntnisdrang folgend Genuss be-
reitet und der Wirklichkeitsanspruch (noch 
bei Platon) durch einen Wahrscheinlich-
keitsanspruch ersetzt wird. Nachahmung 
ist daher weder Kopie noch Parodie der 
Wirklichkeit, sondern wird als nachschöp-
fendes Handeln verstanden. Nachahmung 
ist demnach ein kreativer, schöpferischer 
Prozess, der nicht zur Abbildung, sondern 
Aneignung der Wirklichkeit dient und mit 
dem im Menschen angelegten Vergnügen 
am Begreifen seiner Umwelt und seiner 
selbst verknüpft ist. Nachahmung bzw. 
Nachahmen ist im Kontext des darstellen-
den Erzählens ein Vorgang, der konkret 
durch das Nachschöpfen von Vorgängen, 
Gesten, Eigenschaften und Handlungen 
dazu in der Lage ist, sich Realität modell-
haft anzueignen. Nachahmung zeigt im 
Offensichtlichen den physischen und sozia-
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len Kontext und ist für die Dramaturgie ge-
rade dadurch von Bedeutung, weil sie auch 
das Verborgene im Offensichtlichen offen-
bart. Dramaturgie regelt zudem die Bezie-
hung zwischen idealisierter Wirklichkeit 
und Wahrscheinlichkeit. Laut Aristoteles 
ahmen Dichter eine idealisierte Wirklich-
keit nach, indem die entworfenen Figuren 
aktiv Handlungen zeigen oder selbst davon 
erzählen (figuraler Erzähler). Der mimeti-
sche Erzählmodus lebt von der Gegenwär-
tigkeit der gezeigten Handlung. Insbeson-
dere Film wird als mimetische Kunst 
verstanden, weil mit der Nachahmung von 
Handlungen eine Strukturierung der kom-
plexen Umwelt in überschaubare Einheiten 
einhergeht und Film mit immersiven (vgl. 
→ Immersion) visuellen und auditiven Mit-
teln das nachahmende Spiel der Schauspie-
lerinnen und Darsteller und damit Ge-
genwärtigkeit und Wirklichkeitsbezug der 
Handlungen, Orte und Personen betont 
(vgl. → Diegese/diegetisch/diegesis).

Narration
Im Film mit dessen visuellen und auditiven 
Mitteln gezeigte und perspektivierte kon-
krete Anordnung von (Teil-)Handlungen 
einer Geschichte. Vorgang zur strategisch 
dosierten Vergabe von Informationen für 
Ablauf, Verstehen, Bewerten und Prognos-
tizieren der Geschichte durch ein ideales 
Publikum.

Narrativ (narrative)
Grob skizzierte oder ggf. weiter ausgear-
beitete Anlage der erzählten Welt (vgl. 
→ Fabel), die explizite und nur implizit ge-
dachte Voraussetzungen einschließt und da-
mit außerhalb einer bestimmten Perspek-
tive oder Sichtweise liegende Anteile (vgl. 
→  Narration) zugunsten einer bestimmten 

Konstellation und Wirkung auslässt oder 
neu ordnet. Anders als die Narration setzt 
ein Narrativ nur den Rahmen und bezeich-
net nicht die Anordnung der (Teil-)Hand-
lungen. Kann auch als Begriff für die ge-
formte Sicht auf die reale Welt und ihre 
Deutung angewendet werden, mit der eine 
in Wirklichkeit komplexere Realität erfass-
bar werden soll.

Naturmotiv → Leitmotiv/Leitthema

offene Form → geschlossene 
und offene Form

Parallelmontage → Montage

Peripetie → Aktstruktur

Plot → Sujet

plot points → Aktstruktur→ Wende-
punkte

präexistente (vorbestehende) Musik
Begriff für Filmmusik, die schon vor Her-
stellung eines Filmes existierte, die aber 
ganz unterschiedliche dramaturgische Be-
deutung haben kann. So ist präexistente 
Musik manchmal die auslösende Idee für 
einen Film, Begleitung beim Arbeitspro-
zess als Inspirationsquelle oder Arbeitsmit-
tel (→  temporary track) und kann mit oder 
ohne den Hinblick auf ihr außenfilmisches 
Wirkungsspektrum eingesetzt werden. Der 
außerfilmische Kontext präexistenter Mu-
sik kann der Authentifizierung des Hinter-
grunds der Handlung dienen oder persön-
liche Erfahrungen und Meinungen der 
Filmschaffenden mit in den Film einbrin-
gen (→ implizite Dramaturgie). Von einem 
Zitat mit präexistenter Musik kann dann 
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gesprochen werden, wenn Musik (oder da-
zugehöriger Text) vom Publikum bewusst 
erkannt wird. Auch das postmoderne Kino, 
das durch ein Netz von Verweisen und An-
spielungen lebt, nutzt vielfach präexistente 
Musik oder musikalische Versatzstücke, 
um einem Film Fülle, Humor, Ambivalenz, 
zusätzliche Bedeutungen, Zeitbezug usw. 
zu verleihen.

Programmmusik
Begriff für das Weiter-Denken oder Wei-
ter-Dichten (→  musikalische Poesie) von 
außermusikalischen Inhalten in Musik, das 
nicht mit der Literarisierung von Musik 
verwechselt werden darf. Ein mögliches 
Programm bezieht sich auf die innere Be-
wegtheit des künstlerisch sich äußernden 
Subjekts, seine Emotionalität und ideellen 
Ansichten bzw. auf die durch Musik zum 
Ausdruck kommende Resonanzen zwi-
schen Lebenswirklichkeit und subjektiver 
Innerlichkeit. Der Begriff umfasst daher 
ein Spektrum an Musik mit außermusikali-
schen Anspielungen, das von →  Illustrati-
onsmusik bis zum Ideenkunstwerk reicht. 
Ein verbales Programm kann Vorlage oder 
nachgereichter Text zur Erläuterung von 
sonst schwer erfassbaren, nicht selten von 
die Einheit des Werkes betreffenden Aspek-
ten sein. Von Narrativität in Programmmu-
sik kann nur indirekt gesprochen werden, 
da der konkrete Inhalt einer »musikalischen 
Erzählung« in unzählige individuelle Deu-
tungen zerfällt und im Verständnis der Mu-
sikästhetik des 19.  Jahrhunderts vage blei-
ben soll.

retardierendes Moment → Aktstruktur

Rezeptionsmodalitäten
Ein von Monika Suckfüll (Suckfüll, 2004) 
eingeführter Begriff, der auf Aspekte der 
Interaktion von Medienangebot und Rezi-
pierenden abzielt. Das Modell der Rezep-
tionsmodalitäten ist mit Hinblick auf die 
empirische Filmwirkungsforschung ent-
worfen worden, eignet sich aber auch zur 
interdisziplinär ausgerichteten Theoriebil-
dung in der Medien-, Film- und Musikwis-
senschaft. Mit der Dramaturgie ergeben 
sich insofern wichtige Gemeinsamkeiten, 
als dass es zu deren Strategien gehört, das 
Wissen des Publikums, die spezifischen Re-
zeptionssituationen, Erwartungshaltungen 
in Bezug auf Genre und die ablaufende Ge-
schichte sowie die Bereitschaft zur aktiven 
Anteilnahme zu berücksichtigen und ge-
zielt zu beeinflussen. Das Konzept der Re-
zeptionsmodalitäten berücksichtigt diese 
und weitere relevante Aspekte und eignet 
sich zur Beschreibung ihres interaktiven 
Zusammenwirkens. Das Modell differen-
ziert Arten und Grade der kognitiven und 
emotionalen Beteiligung während der Me-
dienrezeption, berücksichtigt gewachsene 
Rezeptionserfahrungen und eignet sich 
auch zur Beschreibung von Modalitäts-
wechseln, wenn diese während der Filmre-
zeption aus persönlichen oder dramaturgi-
schen Gründen nötig werden. Dramaturgie 
und Rezeptionsmodalitäten benennen 
hierbei die qualitativen Unterschiede. Die 
mit den Rezeptionsmodalitäten zu be-
schreibenden Grundlagen haben auf die 
emotionale Wirkung eines Films, z. B. der 
Grad des Involviert-Seins in das Thema, 
Identitätsbildung der Rezipierenden und 
vieles mehr, Einfluss. Bedeutung und Wir-
kung von Filmmusik sind den Rezeptions-
modalitäten unterworfen. Andersherum 
kann Filmmusik das Abrufen geeigneter 
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Modalitäten bei der Filmrezeption gezielt 
beeinflussen. Mit dem Modell lassen sich ei-
nige zur Basis und Entstehung der → emo-
tiven Wirkungen gehörenden Faktoren von 
Filmmusik beschreiben, da Filmmusik ei-
nen entscheidenden Anteil daran zu haben 
scheint, dass persönliche Hintergründe mit 
der Geschichte, den Figuren und den er-
zählten Emotionen in Beziehung gesetzt 
werden. Die Bedeutung der Filmmusik für 
einen Teil der »emotionalen Modalitäten« 
(vgl. Suckfüll, 2007) kann grundsätzlich 
auch damit erklärt werden, dass Filmmusik 
den → Spielcharakter und Modellcharakter 
der Kunst symbolisiert bzw. aufrechterhält.

road movie
Auf der → Heldenreise basierendes, in der 
filmischen Form meist »offenes« Genre, das 
durch eine zentrale Figur auf Reisen, stän-
dige Ortswechsel mit dort jeweils charakte-
ristischen Aufgaben und Figuren sowie den 
Moment des Zufalls geprägt ist, dabei aber 
doch einem allgemeinen Thema folgt (z. B. 
Suche nach sich selbst, kaleidoskopartiges 
Abbild einer Gesellschaft usw., vgl. →  of-
fene Form). Die zurückgelegten (Um-)
Wege, Stationen und Begegnungen stehen 
nicht selten metaphorisch für einen Weg 
der inneren Entwicklung. Das road movie 
strebt oftmals eine größere Realismuswir-
kung an als die Vorbilder in den antiken 
und mittelalterlichen Epen. Aus diesen 
Gründen ergibt sich in diesem Genre für 
die Filmmusik ihre jeweils geeignete Be-
schaffenheit und besondere dramaturgi-
sche Aufgabe (z. B. Strukturbildung, Diffe-
renzierung des Hintergrunds der Vorgänge, 
metaphorischer Verweis auf Innerlichkeit, 
Aktualitätsbezug).

Schürzung des Knotens → Aktstruktur

sensorische Qualität
Eine im Film speziell an das Hören gekop-
pelte Dimension, in der sich Qualitäten 
durch unbewusst ablaufende Verarbei-
tungsstrategien entwicklen, die dem bloßen 
Informationswert eines Klanges bezogen 
auf Struktur, Emotion und Sinnhaftigkeit 
eine größere Bedeutung geben. Diese Qua-
litäten werden z. B. durch Lautstärke oder 
das Klangspektrum beeinflusst (Flückiger 
2001/2007, S. 345, 252, 289) und v. a. dem 
Sound Design zugeschrieben. Auch zur 
Filmmusik gehört es, mit einer sensorischen 
Qualität ausgestattet zu werden, da ihre mu-
sikalische Wirkung nicht nur auf den Para-
metern Rhythmus, Motivik, Harmonik und 
Auswahl der Instrumente basiert.

source music → handlungsbedingte 
Musik

Spannungsdramaturgie
Ein Schlagwort, das einen Aspekt der Dra-
maturgie hervorhebt, der oft mit Drama-
turgie gleichgesetzt wird. Es kann zwi-
schen disponierter Spannung (tension), die 
aus einer spezifischen Konstellation heraus 
entsteht (Eigenschaften und Interessen von 
zueinander in Beziehung stehenden Figu-
ren kreuzen bzw. widersprechen sich), un-
terschieden werden von psychologischer 
Spannung (suspense), die daraus erwächst, 
wie sich ein Konflikt zuspitzt und löst 
(siehe auch → Aktstruktur). Die Effektivität 
des suspense wird oft auch für kleinteilige, 
untergeordnete Handlungslinien genutzt 
welche den Hauptplot begleiten und ihn 
dadurch dynamisch wirken lassen. Die 
Rolle der Filmmusik rührt für die dispo-
nierte Spannung an der →  Fabel, mit der 
die Anlage der Figurendisposition, des 
Konflikts und der eigentlichen, konkreten 
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Handlung umrissen wird (→  Fabelzusam-
menhang der Filmmusik). Im Falle der psy-
chologischen Spannung zielt die dramatur-
gische Strategie auf einen →  Eigenaffekt 
des Publikums, wobei die Filmmusik der 
zweiten → auditiven Ebene einen Wissens-
vorsprung erzeugt, indem sie das Publikum 
z. B. über drohende Gefahr informiert, 
während die betroffene Figur, in deren 
Konflikt sich das Publikum eingefühlt hat, 
noch ahnungslos ist. Dieser suspense mündet 
aufgrund seiner relativ kurzlebigen Wir-
kung und im Gegensatz zur disponierten, 
in der Fabel angelegten Spannung, die über 
einen ganzen Film anhalten kann, nicht sel-
ten in eine Verdichtung und Beschleuni-
gung der Ereignisse, an deren Ende der Ei-
genaffekt in einen → Mitaffekt mündet. 

Spielcharakter und Modellcharakter 
der Kunst
Ein insbesondere von Lotman (1977, 1981) 
theoretisch fundiertes Konzept zur Ästhe-
tik und Psychologie der Kunst, nach dem 
Kunst zum einen aufgrund der ihr zu-
grunde liegenden Regeln mit dem Spiel 
vergleichbar ist  –  ein durch Regeln ge-
schützter Raum, der es ermöglicht, Verhal-
ten auszuagieren, ohne die Konsequenzen 
der realen Welt zu fürchten, zugleich aber 
hinreichenden Ersatz bietet, um Emotionen 
zu bewältigen und psychologische Mecha-
nismen zu erkennen. Zum anderen besitzt 
Kunst nach Lotman einen Modellcharakter, 
der zur Aneignung der Welt dient und »psy-
chische Erholung durch fiktive Lösungen« 
(Lotman 1981, S. 83) ermöglicht. Filmmu-
sik kann in dieser Theorie als bedeutsames 
Mittel verstanden werden, das ganz grund-
sätzlich durch ihr bloßes Vorhandensein 
den Spiel- bzw. Modellcharakter des Films 
aufrechterhält und damit der psychologi-

schen Absicherung dient. Dadurch wird 
auch ein Aspekt der emotiven Wirkung von 
Filmmusik erklärbar.

steigende Handlung → Aktstruktur

story → Fabel (fabula, mythos, story)

Sujet
Ein durch die russischen Formalisten ge-
prägter Begriff, der im dialektischen Zu-
sammenwirken mit der →  Fabel die kon-
krete Seite bzw. Präsentation einer in der 
Fabel nur abstrakt angelegten Handlung 
bezeichnet. Das Sujet ist nicht nur in ei-
nem allgemeinen Sinne das visuelle »Ge-
wand« einer Geschichte, sondern ordnet im 
Sinne der Erzähltheorie die getroffene Aus-
wahl möglicher Motive und ihre konkrete 
Ausgestaltung unter den äußeren und me-
dialen (z. B. filmischen) Bedingungen und 
setzt dabei dramaturgisch relevante Grenz- 
oder Verbotslinien, an denen sich grund-
sätzlich in der Fabel angelegte Konflikte 
konkret entzünden.

supra-diegetic music
Ein von Rick Altman (Altman 1987) einge-
führter Begriff für Musik im Filmmusical 
(vgl. Heldt 2013). Siehe auch →  Musical-
Modus.

suspense → Spannungsdramaturgie

tension → Spannungsdramaturgie

Topik-Reihe
Ein von P. Wuss (1992) geprägter Begriff, 
der auf U. Eco (1979) zurückgeht und die 
»ständige Wiederkehr analoger Reizmuster 
komplexer Art innerhalb einer Filmhand-
lung« (Wuss 1992, S. 29) bezeichnet. Damit 
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wird es möglich, narrativ wirksame Tiefen-
strukturen ausfindig zu machen und zu be-
nennen, ohne die eine Geschichte oder 
Handlung oberflächlich wirken würde. To-
pik-Reihen bieten auch jenseits konventio-
neller Dramaturgien (→  aristotelische Dra-
maturgie) tragfähige Strukturen und ein 
weiteres Wirkungsspektrum. Filmmusik 
sensibilisiert durch ihre oft untergründig 
wirkende Art für Topik-Reihen und stützt 
diese (bzw. deren Verdichtung und Rhyth-
misierung) konkret durch die Verknüpfung 
von narrativen Motiven.

Topos, filmmusikalische Topologien
Von einem Topos bzw. von filmmusikali-
schen Topologien kann gesprochen wer-
den, wenn musikalische Strukturen an ge-
schichtlich gewachsene Bedeutungen ge-
koppelt sind. Filmmusikalische Topologien 
sind häufig schon durch die Instrumentie-
rung (Instrumentenwahl, Klangfarben und 

-kombinationen, Register, Spieltechniken 
usw.) abrufbar. Sie können auch durch 
Rhythmus Harmonik und Melodie ange-
regt bzw. weiter konkretisiert werden. In 
einem geeigneten Kontext kann durch sie 
ein überindividuell wirksames Themenfeld 
oder sogar eine konkrete Bedeutung wach 
gerufen werden (z. B. Einsamkeit, Erhaben-
heit, Erwartung [positiv/negativ], Exotis-
mus, Geborgenheit, Naivität, psychopatho-
logische Befunde, Primitivismus, Religion, 
Trauer, Überwältigung, un-/erfüllte Liebe, 
Verlust u. v. a.). Um dramaturgisch wirk-
sam zu werden, muss für filmmusikalische 
Topologien, die meist als implizites Wissen 
in Herstellungsprozess und Filmrezeption 
einfließen, eine manchmal schwer zu errei-
chende Balance zwischen Stabilisierung 
durch Wiederholung (über viele Filme hin-
weg oder werkintern) und neuartiger, Inte-

resse weckender kompositorischer Ausar-
beitung gefunden werden. Filmmusikali-
sche Topoi bewegen sich damit in einem 
dynamischen Bereich des filmischen Erzäh-
lens, der von Bekanntheit und Erneuerung 
gleichermaßen lebt. Sie durchziehen gut 
nachweisbar die Geschichte der Komposi-
tion und Rezeption von Oper, Liedkunst, 
klassischromantischer Kammer- und Kon-
zertmusik sowie Pop-Musik. Die »Lesbar-
keit« oder Zuordnungen von musikalischen 
Strukturen, an die sich Bedeutungen gehef-
tet haben, ist nur in geeigneten Kontexten 
gegeben, die ganz besonders durch Film 
herzustellen sind. Je nach Genre, Thema, 
Narration und Zielgruppe sind filmmusika-
lische Topologien sehr verschieden einsetz-
bar und wirksam. Außerhalb dieser Kon-
texte ist ein musikalischer Topos offen für 
weitere Abstufungen, funktioniert gegebe-
nenfalls dramaturgisch nicht oder erscheint 
wieder von Semantik befreit.

tragisches Moment → Aktstruktur

underscoring → Affirmation

valeur ajoutée
Ein von M. Chion (1990) geprägter Begriff 
(ins Deutsche oft mit Mehrwert übersetzt), 
der den durch Ton hinzugefügten expressi-
ven und informativen Wert bezeichnet, der 
»das gegebene Bild mit einem Klang soweit 
bereichert, dass es in einem ersten, einpräg-
samen Eindruck glauben macht, diese Infor-
mation oder dieser Eindruck des Gesehenen 
wäre natürlich und plausibel in den einzel-
nen Bildern vorhanden« (Chion 1990/2012, 
S. 17). Der expressive Wert, den der musi-
kalische Ausdruck der Filmmusik einem 
Bild hinzufügen kann, zeigt sich z. B. darin, 
dass dem →  Handlungsraum oder den ver-
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muteten Gedanken der Figuren Glaubwür-
digkeit und Intensität verliehen werden. 
Dieser hinzugefügte Wert ist allerdings nur 
ein Vertrauensvorschuss, der im Verlauf ei-
nes Films eingelöst werden muss.

Verfremdung
Hier in seiner dramaturgischen Bedeu-
tung verstandener Begriff, der einen Qua-
litätssprung beschreibt: den »Übergang 
von Quantität in Qualität« (Brecht 1964a, 
S. 195). B. Brecht war zwar nicht der Er-
finder, hat Verfremdung aber konsequent 
für eine veränderte Ästhetik des darstellen-
den Erzählens thematisiert und umgesetzt, 
die sich gegen → Einfühlung wendet und 
eine politische Seite der Erzählkunst her-
vorhebt. Verfremdung erzeugt Staunen 
und Neugierde und ermöglicht damit ei-
nen Zugriff, um die Umstände ändern zu 
können. Mit Verfremdung ist auch der Be-
griff des (musikalischen) Gestus eng ver-
bunden, der anzeigt statt illustriert und 
auch als Ersatz für den → Affektbegriff die-
nen kann. Durch Verfremdung kann Vor-
gängen das scheinbar Einleuchtende ge-
nommen werden, was folglich eine andere 
Art Emotionalität erzeugt und das Verhält-
nis von Einfühlung und Distanz beeinflusst. 
Verfremdung kann neben den ernsten auch 
komische Effekte erzeugen.

Verwicklung → Aktstruktur

Vierte Wand
Ein Begriff, der zu den rezeptionsästheti-
schen Verabredungen des Theaters gehört 
und auf den Film übertragen werden kann. 
Stellt man sich die Bühne als durch vier 
Wände begrenzten Raum vor, sind die drei 
Seiten hinter und neben der Bühne imagi-
nierte oder reale Grenzen des →  Hand-

lungsraums. Die »vierte Wand« zum Publi-
kum wird hingegen von den Figuren meis-
tens ignoriert, ebenso wie das »dahinter« 
anwesende Publikum, obwohl dieses der 
einzige Zweck und Adressat des Spiels 
(→ Spielcharakter der Kunst) ist. In der co-
media dell’arte, im Kasperletheater und im 
postmodernen Theater und im Film ist hin-
gegen die Ansprache an das Publikum stil-
prägend und wird meist als Durchbrechen 
der vierten Wand bezeichnet. Die Erha-
benheit der Kunstform wird dann zuguns-
ten eines erweiterten Wirkungsspektrums 
(bzw. um dem kindlichen Abstraktionsver-
mögen entgegenzukommen) aufgegeben 
und v. a. um komische Aspekte erweitert. 
Vom → Beiseite-Sprechen, bei dem das Pu-
blikum durch einen inneren Monolog in-
formiert wird, während die anderen Figu-
ren ausgeschlossen bleiben, unterscheidet 
sich das Durchbrechen der vierten Wand 
dadurch, dass die Figur für einen Moment 
aus der Rolle springt und das Publikum als 
Verbündeten, der aber nicht eingreifen 
kann (Ausnahme: Kasperletheater), direkt 
anspricht. Im Film tritt das Phänomen 
auch in ernsten Genres auf und zeigt Viel-
falt und manchmal Ambivalenz filmischer 
Erzählinstanzen. Filmmusik markiert und 
rechtfertigt nicht selten solche Momente 
im Film und gliedert sie ins Kontinuum des 
Ablaufs ein (→ Kontinuitätsübertrag).

Wendepunkte der Handlung
Als Wendepunkte oder plot points in der 
Handlung werden dramaturgisch beson-
ders relevante Momente im Ablauf einer 
Handlung bezeichnet, die sich durch eine 
unumkehrbare Richtungsänderung der 
Vorgänge auszeichnen und für den weite-
ren Verlauf der Handlung eine neue und 
als folgerichtig empfundene Entwicklung 
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vorgeben. Schon in der →  aristotelischen 
Dramaturgie werden Kriterien für beson-
ders wirkungsvolle Mittel an Wendepunk-
ten genannt (z. B. das Zusammenfallen ei-
nes Wendepunktes mit dem Moment der 
»Erkennung«). Ihre Anzahl, Platzierung 
und Herbeiführung sind im Film weit 
weniger zu standardisieren, als in der Rat-
geberliteratur mitunter behauptet wird. 
Beim Setzen von →  cues wird der Anteil 
der Filmmusik an der Wirkung von Wen-
depunkten verhältnismäßig früh mitbe-
dacht. Filmmusik kennzeichnet Wende-
punkte in der Handlung z. B. durch beson-

dere Merkmale oder schlicht durch das 
Einsetzen oder  – wenn bereits sehr viel 
Musik im Film erklingt – durch Aussetzen 
von Musik. Aber auch durch das Verhältnis 
zwischen erster und zweiter →  auditiver 
Ebene, das in der →  Mischung festgelegt 
wird, sowie durch das Sound Design (das 
eine größere Bedeutung für diese Effekte 
bekommt, je mehr Musik in einem Film 
enthalten ist) werden Wendepunkte in der 
Handlung klanglich markiert (vgl. auch 
→ Aktstruktur).

Zitat → präexistente Musik




