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Problematische "verbal music" 
Über die sprachliche Darstellung von Musik im Text und deren 

Umsetzung im Film am Beispiel von Thomas Manns Doktor Faustus 
und Robert Schneiders Schlafes Bruder 

"Sobald die eine Kunst die andere nachahmt, entfernt sie sich von ihr, indem sie 
den Zwang des eigenen Materials verleugnet und verkommt zum Synkretismus in 
der vagen Vorstellung eines undialektischen Kontinuums von Künsten überhaupt 
[ ... ]. Die Künste konvergieren nur, wo jede ihr immanentes Prinzip rein verfolgt." 

(Theodor W. Adorno, Musikalische Schriften)! 

Untersuchungen über das Verhältnis von Musik und Sprache sowie über Litera
turverfilmungen haben sich zu einer regelrechten Mode entwickelt. Erstere wur
den dabei besonders durch die Veröffentlichungen von Stephen Paul Scher 
angeregt, um dessen Begriff der verbal music es im folgenden gehen soll: An 
Hand zweier Beispieltexte und ihrer Verfilmungen - Thomas Manns "Doktor 
Faustus" und Robert Schneiders Schlafes Bruder - wird die Darstellung musika
lischer Werke im Text und die Umsetzung dieser Schilderungen in das Medium 
Film beleuchtet. Welchen Gesetzlichkeiten gehorcht die Schilderung in Sprache 
und welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen Eigenheiten und Vorgaben 
in bezug auf eine nochmalige Übertragung in ein fremdes Medium, nämlich das 
des Films? 

1. verbal music als Kategorie 

Besonders in seinen Notes Toward a Theory OfVerbal Music bemühte sich Ste
phen Paul Scher um die Kategorie verbal music. Er betonte dabei mit Nach
druck, dass die Sprache, nicht die Musik "primary medium of expression" sei: 
verbal music ist immer und zuerst ein literarisches Phänomen.2 

,,1ts texture consists of artistically organized words which relate to music only inasmuch 
as they strive to suggest the experience or the effects of music, while necessarily remai
ning within the boundaries of the medium of literature. Realizing the ultimate impossi
bility of a transformation in basic artistic material, poets and writers who nevertheless 

Theodor W. Adorno: Musikalische Schriften I-lI!. In: ders.: Gesammelte Schriften. Hg. von 
Ro!fTiedemann. Band XVI. 2. Auflage, Frankfurt/M. 1990, S. 629. 

2 Steven Pau! Scher: Notes towards a Theory of Verbal Music. In: Comparative Literature 22 
(1970), S. 147-156. Hier: S. 149. 



Problematische "verbal music" 39 

attempt verbalizations of music must be content if they succeed in achieving a relatively 
true verbal semblance of the musical medium." 

Der Autor eines fiktionalen Textes kann also lediglich den Versuch unterneh
men, den Anschein zu erwecken oder den Eindruck vorzutäuschen, der Leser 
höre das in Sprache beschriebene Musikstück im Moment des Lesens selbst, ob
wohl der Text immer Text bleibt und nicht in das Medium der Sprache wechseln 
kann. Dies mag trivial erscheinen, hat aber Auswirkungen: Der Text selbst "sup
plements his ordinary source (i.e., poetic imagination) with direct musical expe
rience and/or a score".3 Der Autor formt den Text auf eine bestimmte Weise, 
um so seine "personal experience oflistening to music"4 zu vermitteln. Deshalb 
kann Scher behaupten, dass Abschnitte von verbal music in sprachlichen Wer
ken in ihrer Suggestivkraft deutlich eingeschränkt sind,5 da verbal music immer 
diese bestimmte Wirkungsabsicht der Vermittlung des eigentlich sprachlich 
nicht Vermittelbaren hat. 

Doch könne es verbal music zumindest ansatzweise gelingen, die Grenzen des 
literarischen Mediums zu übersteigen und "a semblance of several artistic media 
combined" zu schaffen. Dazu stehen dem Autor bestimmte sprachliche Mittel 
zur Verfügung. Nach Scher sind besonders fünf Techniken zu nennen: 1. die An
näherung an musikalische Effekte in der Sprache wie z. B. sprachliche Steigerun
gen etwa durch immer stärkere Verkürzung aufeinander folgender Sätze als 
"verbal crescendo", 2. die Projektion von Musik auf Sprache durch die Verwen
dung technischen Fachvokabulars anlässlich von Beschreibungen musikalischer 
Strukturen oder Besetzungen, 3. die Schöpfung einer ",musical notion' within a 
,musicallandscape'" (Beschreibungen wie etwa: "Die Musik war strukturiert wie 
eine Gebirgslandschaft mit ihren überraschenden Farbwechseln"), 4. die Be
schreibung der körperlichen Bewegungen z. B. eines der Künstler, die das Musik
stück gerade zur Auffuhrung bringen, und 5. die Einführung übersinnlicher 
Wesen oder Bilder,6 eine Technik, so Scher, die in der Romantik zur Vollkom
menheit gefuhrt wurde? Er fasst zusammen: "verbal music aims primarily at poe
tic rendering of the intellectual and emotional implications and suggested 
symbolic content of music."g 

3 Ebd., S. 152. 
4 Steven Paul Scher: Verbal Music in German Literature. New Haven/London 1968, S. 143. Es 

geht also um den Versuch, denjenigen Eindruck verbal wiederzugeben, den ein bestimmter 
Hörer beim Hören eines Stückes oder beim Lesen der Partitur hat. Haas Stanley benutzt in 
ihrem Aufsatz "Verbal Music in Theory and Practice" - obwohl sie zu Beginn Scher zitiert -
einen damit nicht zu vereinbarenden Begriff von verbal music, wenn sie etwa die "literary evo
cation of toccata" in Wolfgang Hildesheimers Roman Tynset bespricht: In Schers Kategorien
system wäre eine solche Untersuchung viel eher unter dem Begriff "Form- und Struktur
paralleIen " einzuordnen, da der Text ähnlich einer Toccata gebaut ist, jedoch nicht das (ima
ginierte) Werk einer Toccata im Text ausschließlich durch Sprache beschrieben wird (vgl. aber 
Patricia Haas Stanley: Verbal Music in Theory and Practice. In: Gennanic Review 52 (1977), 
S. 217-225. Hier: S. 218 und passim). 

5 Vgl. Scher: Notes, S. 153. 
6 Vgl. Scher: Verbal Music, S. 145 f 
7 Vgl. ebd., S. 152. 
8 Ebd. 
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Sie sei besonders dann erfolgreich, wenn sie es schaffe, ,,[to] provide a frame
work for the evocation which is concrete without being obtrusive".9 Damit ist 
verbal music immer als literarisch funktional gesetztes, eigengesetzliches Prinzip 
zu verstehen, das ein Musikstück niemals erschöpfend wiedergeben kann. 

Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit sich dabei Folgekosten und struktu
relle Zwänge für eine musikalische bzw. filmische Umsetzung der in der verbal 
music angedeuteten - außerhalb des Textes nicht existierenden - Musikstücke 
ergeben. 

2. Robert Schneiders Schlafes Bruder: 
Die Überbegabung als Darstellungsproblem 

Lässt sich diese erzählerische Darstellung und Umsetzung von Musikstücken in 
Robert Schneiders Schlafes Bruder, dem neben Patrick Süskinds Das ParfUm er
folgreichsten deutschsprachigen Roman nach dem II. Weltkrieg, mit der Katego
rie verbal music fassen? 

Der Organist Elias Alder - die Hauptfigur aus Schneiders Roman - lebt als 
Autodidakt in seinem heimatlichen DorfEschberg in den Alpen und erfährt nie
mals eine seiner Begabung entsprechende Förderung. Zwar wird er - trotz der 
Eifersucht des städtischen Musikers Goller, der ihn zufällig entdeckte - nach ei
nem fulminanten Orgelimprovisationswettbewerb für ein großzügiges Stipendi
um vorgeschlagen. Doch bringt Alder sich wegen der nicht erwiderten Liebe zu 
der ihm einzig nahest ehen den Frau - Elsbeth - durch Schlafentzug um, bevor er 
von dem Stipendium erfahren kann. 

Höhepunkt des Romans ist der Orgelwettbewerb im Dom der Stadt. Der ge
niale Organist Alder improvisiert eine Phantasie und eine Fuge über ein von der 
Jury durch zufälliges Aufschlagen des Choralbuches ausgewähltes Thema, ohne 
jemals theoretischen oder praktischen Unterricht in der schriftlichen Verferti
gung oder Improvisation solcher Stücke erhalten zu haben: Lediglich die Spiel
und Improvisationsweise seiner vor ihm spielenden Mitkonkurrenten bietet ihm 
einiges Anschauungsmaterial, das er genial sofort umzusetzen und zu erweitern 
versteht. 

In seiner Improvisation gelingt es Alder - scheinbar - problemlos, das Gesche
hen bzw. einzelne Szenen und Figuren seiner Geschichte direkt und für jeden 
verständlich in Musik umzusetzen: 

"Er tat die Augenlider zu, hob den Kopf und träumte sich nach Eschberg zurück, indes
sen die Orgel alle heraufdämmernden Bilder mit schwärmerischer Klangpracht über die 
Köpfe der Zuhörer ausbreitete. [ ... ] Die Natur wurde Musik [ ... ]. Der Schein des ersten 
Feuers [im Dorfj wurde zu Musik. Die Farben des Eschberger Kirchfensters, wie sie im 
Ostchor zu leuchten anfingen. Die Leiber der Schreienden, die sich aneinanderpreßten 
und ineinanderkeilten. [ ... ] Die Tiere des Waldes im Jännerschnee. Wie er in unhörbaren 
Lauten, Geräuschen und Trillern nach ihnen rief. [ ... ] Und Elsbeth wurde Musik. Elsbeth! 
Die Farbe und der Geruch ihres laubgelben Haares, der kaum merkliche Gehfehler, das 

9 Ebd., S. 154. 
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Lachen ihrer dunklen Stimme, die runden, so lebendigen Augen, das KnoIIennäschen, 
das blaue Kleid mit dem Karomuster."lO 

Zwei Ebenen müssen hier unterschieden werden. Zum einen vermag es Alder an
scheinend, eigene Erfahrungen bzw. seine gesamte Geschichte direkt und ohne 
Verlust in Musik umzusetzen, sogar die "unhörbaren" Laute. Dies lässt sich mit 
keiner Theorie der Programmmusik zusammendenken. Es wäre höchstens mög
lich, Emotionen oder Abläufe bzw. deren energetischen Aufbau (Steigerung, Ent
spannung) zu transponieren. Dies schafft Alder aber - so die zweite Ebene - auf 
solch eine Art und Weise, dass der Zuhörer "sich der Wirkung nicht mehr ent
ziehen kann".l1 Problematisch an der Darstellung ist deshalb nicht nur, wie die 
"unhörbaren Laute[]" umgesetzt werden können, sondern wie überhaupt 
menschliche Realität nahtlos in Musik dargestellt werden kann. Es ist außerdem 
es nur schwer nachvollziehbar, wie alle Zuhörer durch eine "so gewaltiger 1 T on
sprache, wie kein Meister vor oder nach ihm" tatsächlich ein und dasselbe Ge
ruhl entwickeln können sollen. Dies bleibt Postulat, wie auch die übermäßige 
Hochschätzung Alders: Nicht nur im Vergleich zur Musikgeschichte wird seine 
einzigartige Stellung nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für alle Zukunft 
festgeschrieben. 
Nach der einleitenden Phantasie improvisiert Alder eine Fuge über den ihm vor
her unbekannten Choral "Kömm, 0 Tod du Schlafes Bruder", die "einem riesi
gen, sich schnell dahinwälzenden Wasser [glich], das stetig größer und voller 
wurde und schließlich in der Ewigkeit des Meeres endete".12 Die Fuge ist von 
ausnehmender Kompliziertheit. Entsprechend heißt es im Roman über Goller, 
den ausgebildeten Organisten, der Alder zuhört, er 

"zählte nun schon die achte Themendurchfuhrung in einem kontrapunktischen Strick
werk von insgesamt sieben sich frei bewegenden Stimmen. Und Goller verfluchte seinen 
alten Lehrmeister, den hochberühmten Cantor Rheinberger, der ihn einst gelehrt hatte, 
daß eine Fuga nicht mehr als funfStimmen ausweisen dürfe [ ... ]. Als die Musik eine nicht 
mehr zu fassende Kompliziertheit erreichte, sie sich überdies ins stärkste Fortissimo ge
wälzt hatte, schien das Ende der Fuga nahe. [ ... ] Am Punkt der äußersten Unmöglichkeit 
riß er [Alder] das ganze Geflecht auseinander, wie er es zu Beginn des Spiels getan hatte 
[ .. .]." 13 

Er endet dann mit dem Choral. 
Unter einer Fuge versteht man eine einstimmig mit einem Thema ansetzende 

Struktur, deren erste Stimme nach Abschluss des Themas dieses lockergefügt wei
terführt, während in einer zweiten Stimme und danach in weiteren folgenden bis 
zum Abschluss der sogenannten ersten Durchruhrung dies Thema erneut ein
setzt. Daraus ergibt sich ein Gebilde, in dem jeder kleinste Teil auf das Thema 
zurückruhrbar ist und sein muss: Diese Geschlossenheit der Form und diese 

10 Robert Schneider: Schlafes Bruder. 8. Auflage, Leipzig 1995. Hier: S. 176 f 
11 Ebd., S. 179. 
12 Ebd., S. 180. Deutlich ist hier die von Scher als die Erschaffung einer imaginären Landschaft 

verstandene Technik zur Gestaltung von verbal music zu beobachten. 
13 Ebd. 
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Rückbezüglichkeit jedes einzelnen Teils auf die Urzelle des Themas prägt auch 
die sogenannten Kontrapunkte, also die erwähnten Fortspinnungen des Themas. 
Denn diese gehen "auch stets in der Weise aus dem Thema hervor, daß sie eine 
in ihm enthaltene Wendung aufgreifen und durchfuhren oder eine im Thema 
angelegte Idee hervorkehren und - bis in die Zwischenspiele hinein", die die ver
schiedenen Durchführungen trennen, "zur Kompositionsidee einer Fuge erhe
ben, die somit als Ganzes nach Gestalt und Aussage zu einer Komposition über 
ihr Thema wird".l4 

In der Musikgeschichte wurde schon einmal ein Komponist mit der Aufgabe 
konfrontiert, eine mehr als fünfstimmige Fuge zu improvisieren. Wilhe1m Frie
demann Bach schildert den Besuch seines Vaters Johann Sebastian Bach am 
Hofe von Friedrichs II. Nachdem Bach einige der neumodischen Hammerflügel 
probiert hatte, begann er zu improvisieren und bat 

"sich vom König ein Fugenthema aus, um es sogleich ohne alle Vorbereitung auszufuh
ren. Der König bewunderte die gelehrte Art, mit welcher sein Thema so aus dem Steh
greif durchgefuhrt wurde, und äußerte nun, vermutlich um zu sehen, wie weit solche 
Kunst getrieben werden könne, den Wunsch, auch eine Fuge mit 6 obligaten Stimmen 
zu hören. Weil aber nicht jedes Thema zu einer solchen Vollstimmigkeit geeignet ist, so 
wählte sich Bach selbst eines dazu, und fuhrte es sogleich zur größten Verwunderung 
aller Anwesenden auf eine ebenso prachtvolle wie gelehrte Art aus, wie es vorher mit dem 
Thema des Königs gethan hatte. [ ... ] Nach seiner Zurückkunfi: nach Leipzig arbeitete er 
das vom König erhaltene Thema 3- und 6stimmig aus, fugte verschiedene kanonische 
Kunststücke darüber hinzu, ließ es unter dem Titel: Musikalisches Opfer, in Kupfer ste
chen, und dedicirte es dem Erfinder desselben.Hls 

Einer sechsstimmigen Improvisation fuhlte sich Bach also nur dann gewachsen, 
wenn sie über ein eigenes, ihm schon länger bekanntes Thema gehen durfte. Dass 
Bach mit dieser Einschränkung (und anscheinend auch mit seiner AusfUhrung 
im Gegensatz zum enthusiastischen Ton im Bericht seines Sohnes) beim Besuch 
des Königs nicht zufrieden war, zeigt die Widmungsvorrede des Musikalischen 
Opfers, denn dort heißt es, "daß wegen Mangels nöthiger Vorbereitung, die Aus
führung nicht also gerathen wollte, als es ein so treffliches Thema erforderte". 
Bach versicherte deshalb, "dises recht Königliche Thema" im dem König vorge
legten Werk "vollkommener" ausgearbeitet zu haben. l6 

Dass eine sechsstimmige Fuge ein außerordentliches Projekt auch fUr den eigent
lichen Meister der Fugel

? ist, lässt sich durch einen Seitenblick auf Bachs Wohl-

14 Hans Heinrich Eggebrecht: Bachs Kunst der Fuge, Erscheinung und Deutung. 2. Auflage, 
München 1985. Hier: S. 64. Eggebrechts Ausfuhrungen gelten dabei fur jede Fuge, nicht nur 
fur das Bachsche Werk: Sie beschreiben gattungskonstitutive Merkmale. 

15 Zitiert nach Malcolm Boyd: Johann Sebastian Bach. Leben und Werk. 2. Auflage, Stuttgart 
1984, S. 251 f 

16 Zitiert nach Hans Joachim Schulze (Hg.): Johann Sebastian Bach. Leben und Werk in Doku
menten. 2. Auflage, München 1984, S. 71. 

17 Diese Einschätzung teilt etwa das Grove-Lexikon: ,,].S. Bach is traditionally regarded as repre
senting a culmination of all that has been done in fugual writing [ ... l." Stanley Sadie (Hg.): 
The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Band VII. London 1980. Hier: S. 15. 
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temperiertes Clavier nachvollziehen: Betrachtet man dessen ersten Teil, so fallt 
auf, dass es dort eine zwei-, 11 drei-, 10 vier- und zwei fünfstimmige, jedoch keine 
sechsstimmige Fugen gibt; auch der zweite Teil hat keine sechsstimmige Fuge, 
was die Außerordentlichkeit und Schwierigkeit eines solchen Gebildes unter
streicht. Deshalb ist es nur zu verständlich, dass Bach sich die sechsstimmige Be
arbeitung des königlichen Themas für einen späteren Zeitpunkt vorbehielt (ob 
er sich dabei das Königliche Thema zurechtlegte und veränderte, ist eine bis heu
te ungeklärte Frage, darf jedoch mit einigem Recht vermutet werden). 

Übertragen auf Schneiders Text fallt also auf, dass Alder ohne Schulung (ge
genüber dem hervorragend ausgebildeten, aus einer Musikerfamilie stammenden 
Bach) in jüngsten Jahren und als Anfanger (gegenüber dem alten und erfahrenen 
Komponisten) ohne Vorbereitung improvisierend über ein ihm beliebig vorge
setztes Thema (gegenüber den Nachbesserungen durch Bach) eine siebenstimmi
ge Fuge improvisierte (also eine Fuge mit einer Stimmenanzahl, die nur als die 
Überbietung der schon bei Bach höchst selten anzutreffenden sechsstimmigen 
Komposition zu verstehen ist). Um die Überbegabung seines Protagonisten her
auszustellen, übertreibt Schneider maßlos auf Kosten der Glaubwürdigkeit. AI
ders Begabung bleibt dabei immer intertextuell verknüpft mit Bachs Ausnahme
steIlung in der Musikgeschichte. Dies bereitet einer Verfilmung vermutlich un
auflösbare Schwierigkeiten, denn wer sollte eine solche Musik für den Film kom
ponieren können? 

Doch wie werden die angeblichen Künste Alders sprachlich umgesetzt? Einige 
der sprachlichen Figuren, die Scher typisch für verbal music erklärte, können 
leicht im Text wiedergefunden werden. So fallt erstens die Annäherung an musi
kalische Geschehensabläufe etwa durch große Streckungen 18 von Schilderungen 
auf Weiterhin erscheint gehäuft Fachvokabular19 und werden drittens Räume als 
"musicallandscape" aufgespannt:2o 

"Die Natur wurde Musik. Jene geheimnisvollen Novembertage, wo der Nebel vom 
Rheintalischen auf und nieder schwappte, in den Weiler Hof, wo seine Heimat war. Wie 
der Nebel in den Wäldern gefror, eisige Fäden von den Zweigen zog und die Rinde der 
Tannen mit Rauhreif beschlug. Wie sich Sonne und Mond gegenüberstanden - der 
Mond, eine zerbrochene Hostie, die Sonne, die Wange der Mutter [ ... l." 

Der Erzähler dehnt die Schilderung einer in Musik dargestellten Landschaft 
durch anaphorische Reihung ("Wie [ ... ]. Wie [ ... n in Ellipsen und parallelem 
Satzbau aus: Mehrfach wird ein zusätzliches Bild in einer Ellipse angehängt. Es 
muss dabei jedoch festgehalten werden, dass hier nicht Landschaft als Vergleichs
moment herangezogen, sondern die direkte Umsetzung von Landschaft in Mu
sik behauptet wird. Dass dies die Lage noch zusätzlich verkompliziert, steht 
außer Frage. 

Ebenso wird der Ausführende in seiner körperlichen Erscheinung geschildert: 

18 Schneider: Schlafes Bruder, S. 176. 
19 Vgl. etwa "Fuga", "Stimmen", "Prinzipalchor", "Sequenzen", "Septakkord", ebd. S. 173 ff 
20 Vgl. etwa das schon erwähnte S. 180: "Die Fuga [ ... ] glich einem riesigen [ ... ] Wasser". 
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"Und weil Elias [Alder] mit seinen Füßen und Fingern nicht mehr in der Lage war, die 
achte Stimme einzuflechten, hub er selbst zu singen an. Und mit geschwollener Brust 
intonierte er eine acht Fuß hohe Orgelpfeife. [ ... ] [Hinterher saß er] reglos auf dem Or
gelbock. Dann wischte er sich mit dem Hemdsärmel den Schweiß vom Gesicht, strich 
das dünne Haar zurück und blickte hinaus [00.]."21 

Die Forschung hat die Schwierigkeiten des Textes, Musik sprachlich zu fassen 
(wie die Problematik um die verbal music), nicht bemerkt. Symptomatisch ist 
die Bemerkung Herrmann Schlössers, die Musik im Roman sei "von der Natur 
abgelauscht und abgeschaut", doch deute alles daraufhin, "daß sich Alders kom
positorische Intentionen sämtlich in der traditionellen Tonsprache der Musica 
Sacra ausdrücken lassen".22 Wie genau dieser Vorgang vor sich geht bzw. dies 
alles mit den doch stark eingeschränkten Kompositionsregeln der Musica Sacra 
dargestellt werden können soll (über die weder Schlösser noch Schneider etwas 
ausführt), wird nicht erläutert. 

3. Thomas Manns Doktor Faustus: Das Postulat des opus ultimum 

Thomas Manns "Doktor Faustus" ist nicht zuletzt durch die enge Zusammenar
beit zwischen Theodor W. Adorno und Thomas Mann eines der interessantesten 
Werke in bezug auf die Problematik der Beziehung zwischen Sprache und Musik 
und der sprachlichen Darstellung von Musik. Eine der Kernstellen der verbalen 
Vergegenwärtigung eines außerhalb des Romans nicht existierenden Musikstücks 
findet sich im vorletzten Kapitel des Doktor Faustus. 

Der Erzähler Serenus Zeitbiom ist fast zum Ende seines Berichtes gelangt: 
Schlusspunkte bilden die Schilderung der Symphonischen Kantate "Dr. Fausti 
Weheklag" und die Beschreibung des letzten Auftritts des Komponisten Adrian 
Leverkühn vor seinen Freunden bzw. Leverkühns Rede und anschließender Zu
sammenbruch. 

Die eigentliche Beschreibung des Musikstücks, also die verbal music, erfolgt 
in Zeitblooms sprachlicher Beschreibung als Vergegenwärtigungsversuch des Ver
gangenen. Sofort zu Beginn des Abschnittes schneidet er das implizit mitverhan
delte Thema ,Musik und Sprache' an, indem er sich auf eine Komposition 
konzentriert, "der ich nun mein armes Wort zuwenden will" und von der er "ein 
Bild zu geben sucht".23 Das Werk sei ein Gegenentwurf zur 9. Symphonie Beet
hovens und die 

"Rekonstruktion des Ausdrucks, der höchsten und tiefsten Ansprechung des Gefuhls auf 
einer Stufe der Geistigkeit und der Formenstrenge, die erreicht werden musste, damit die-

21 Ebd., S. 181 f 
22 Hermann Schlösser: "Wie kein Meister vor oder.nach ihm 00. ". Die Einzigartigkeit des Kom

ponisten Elias Alder. In: Rainer Moritz (Hg.): Uber Schlafes Bruder. Materialien zu Robert 
Schneiders Roman. Leipzig 1996, S. 79-91. Hier: S. 84 f 

23 Thomas Mann: Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, 
erzählt von einem Freunde. Frankfurt/M. 1997. Hier: S. 637, S. 642 (Hervorhebung von mir, 
H.F.). 
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ses Umschlagen kalkulatorischer Kälte in den expressiven Seelenlaut und kreatürlich sich 
anvertrauende Herzlichkeit Ereignis werden könne [ ... ]."24 

Es handle sich um Leverkühns "letzte und höchste" Schöpfung, in der der "Um
schlag von strengster Gebundenheit zur freien Sprache des Affekts, die Geburt 
der Freiheit aus der Gebundenheit, sich vollzieht, [und damit] unendlich kom
plizierter, unendlich bestürzender und wunderbarer in seiner Logik erscheint als 
zur Zeit der Madrigalisten."25 

Auffällig an dieser Stelle sind die Superlativhäufungen, die - ohne jede genaue
re, detailliertere Schilderung der Form - dennoch die Außerordentlichkeit des 
Werkes suggerieren, wie etwa die "höchste[ ] und tiefster ] Ansprechung des Ge
fuhls" oder die "letzte[ ] und höchster ] Schöpfung [ ... ] in strengster Gebunden
heit". Anders als Schneider, wagt sich bei Mann der Erzähler nicht sehr weit in 
musikalische Detail- oder gar Strukturbeschreibungen hinein, um allgemein ver
bindlich zu bleiben und sich nicht näher festzulegen. 

Die zugrundeliegende Zwölftonreihe des Stückes schildert Zeitbiom wie folgt. 
Das Werk sei 

"recht eigentlich undynamisch, entwicklungslos, ohne Drama, so, wie konzentrische 
Kreise, die sich vermöge eines ins Wasser geworfenen Steins, einer um den anderen, ins 
Weite bilden, ohne Drama und immer das Gleiche sind. Ein ungeheures Variationenwerk 
der Klage [ ... ] breitet es sich in Ringen aus, von denen jeder den anderen unaufhaltsam 
nach sich zieht: Sätzen, Groß-Variationen, die den Texteinheiten oder Kapiteln des 
[Volks-] Buches [vom Doktor Faustus] entsprechen und in sich selbst wieder in nichts 
anderes als Variationenfolgen sind. Alle aber gehen, als auf das Thema, auf eine höchst 
bildsame Grundfigur von Tönen zurück, die durch eine bestimmte Stelle des Textes ge
geben ist. [ ... ] ,Denn ich sterbe als ein böser und guter Christ'."26 

Ähnlich Schers drittem Kriterium (Landschaft als Vergleichsraum) wird hier ver
sucht, die musikalische Struktur durch räumliche Vergleiche ("konzentrische 
Kreise" und Steine im Wasser) dem Leser näher zu bringen. 

Durch formale Strenge und Rückbezüglichkeit auf das Thema werde das 
Stück "zu einer Formveranstaltung von letzter Rigorosität, die nichts Unthema
tisches mehr kennt, in der die Ordnung des Materials total wird"Y Dass Mann 
- obwohl er dies behauptet - das musikalische Zwölf ton prinzip nicht einmal an
näherungsweise umsetzte, sondern eine Abwandlung der musikalisch vorgegebe
nen Strukturen für seine Zwecke im Roman schuf, machte Carl Dahlhaus in 
einer Untersuchung deutlich, denn von "Zwölftonmusik ist die Montage [ver
schiedenster Stilformen in Leverkühnschen Werken], deren ästhetische Idee eher 
an Cocteau erinnert, so weit entfernt, daß sie als Dodekaphonie [ ... ] nicht einmal 
technisch realisierbar wäre". Mann verstehe vielmehr allgemein "musikhistori
sche Erkenntnis als Material des Romans und nicht den Roman als Vehikel mu
sikhistorischer Erkenntnis".28 Dass eine Übertragung des strengen Satzes auf den 

24 Ebd., S. 640. 
25 Ebd., S. 64l. 
26 Ebd., S. 642. 
27 Ebd., S. 643. 
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Roman nicht gelingt, (obwohl Mann - wenn auch konjunktivisch - bemerkte, 
dass sein Werk "selbst das werde sein müssen, wovon es handelte, nämlich kon
struktive Musik"29), steht außer Zweifel. 

Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang Thomas Manns Charak
terisierung der "Weheklag". In ihr gibt es keine freie Note, das Ganze werde viel
mehr zu einer Formveranstaltung, "innerhalb derer die Idee der Fuge etwa der 
Sinnlosigkeit verfällt, eben weil es keine freie Note mehr gibt. Sie dient jedoch 
nur einem höheren Zweck, denn [ ... ] vermöge der Restlosigkeit der Form wird 
die Musik als Sprache befreit."30 

Das Werk wird damit zu einer Art Über-Fuge. Behauptet nun Zeitbiom, dass 
in der "Weheklag" alles zum Thema werde, so ergebe sich - so postuliert der Er
zähler - ein noch größerer Eindruck von Geschlossenheit als bei der strengsten 
musikalischen Form, nämlich der Fuge: In dieser gibt es nämlich die themenfrei
en bzw. lockergefugteren Partien der Zwischenspiele, die einzelne Durchführun
gen trennen und so Entspannung von den festgefugteren Themenpartien bzw. 
Durchführungen ermöglichen; in den Zwischenspielen werden nur Ausschnitte 
bzw. Motive oder Wendungen aus den Themen verwendet, sie erklingen jedoch 
niemals vollständig. Bei einer realen Zwölftonkomposition ist dagegen die "kon
struktive Rationalität gewissermaßen in die ,Vorformung des musikalischen Ma
terials' verlegt".3] Sämtliche "musikalischen Ereignisse werden aus einer einzigen 
Reihe, die eine vertikale Verwendung ebenso zuließ wie eine horizontale"32, fest
gelegt. 

Ist dies nun eine denkbare Beschreibung eines Musikwerkes, das tatsächlich 
so komponiert werden könnte? Im Prinzip wäre dies zumindest denkbar, denn 
Mann benutzt die Form der Fuge lediglich als Vergleichsmoment fur Leverkühns 
eigene, neue Kompositionsform. Im Gegensatz dazu überdehnt jedoch Schnei
der in Schlafes Bruder den Begriff der Fuge, indem er die Form unrealistisch aus
weitet bzw. eine improvisierte Fuge dieser Komplexität behauptet und die Form 
damit letzten Endes zerbricht.33 

Was wollte Mann vermutlich mit seinen Passagen der verbal music bewirken? 
Was hat er von Adorno gelernt? Seine Kontakte zu dem ernstzunehmenden 
Komponisten, Musiktheoretiker und Mitbegründer der Frankfurter Schule seien, 

28 earl Dahlhaus: Fiktive Zwölftonmusik. Thomas Mann und Theodor W A dorn o. In: Jahr
buch der deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 1 (1982), S. 33-49. Hier: S. 40-42. 

29 Vgl. Thomas Mann: Die Entstehung des Doktor Faustus. Roman eines Romans. Frankfurt/M. 
1989. Hier: S. 54. 

30 Mann: Doktor Faustus, S. 643. 
31 Dahlhaus: Fiktive Zwölftonmusik, S. 46. 
32 Ebd. 
33 Vgl. die oben erwähnte Siebenstimmigkeit in acht Durchfuhrungen der improvisierten Fuge 

mit einem Thema "von einer so gigantischen Erfindungskraft und Länge [!], daß man glauben 
mußte, auf der Empore gehe es mit übernatürlichen Dingen zu" (Schneider: Schlafes Bruder, 
S. 179). Dabei garantiert die Kompliziertheit oder Überlänge eines Themas keineswegs die 
hohe Güte einer Fuge. Hans Heinrich Eggebrecht etwa bemerkt über das Thema von J. S. 
Bachs "Kunst der Fuge", es sehe SO aus, "als könnte es nicht bis drei zählen", doch sei "in die
sen so einfach und unscheinbar aussehenden zwölf Tönen schon alles als Möglichkeit ange
legt, was später in diesem Werk kompositorisch in Erscheinung" treten wird (Eggebrecht: 
Bachs Kunst der Fuge, S. 41). 
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so Mann, im Grunde kein "eigentliches Musik-Studium" gewesen, dieser habe 
ihm vielmehr geholfen, dass man dann, wenn man sprachliche Äußerungen über 
das musikalische Lebenswerk des Komponisten "hörte, daß man daran glaubte 
(und nicht weniger als das verlangte ich von mir)".34 Adorno hatte also nicht die 
Rolle eines Musiklehrers, sondern die Rolle eines Sprachlehrers der Musik. Ent
sprechend behauptet Mann, dass Adornos Verdienst um das Kapitel der "Wehe
klag" "nicht [!] im Musikalischen, sondern auf dem Gebiet der Sprache und ihrer 
Nuancen liegt, wie sie, ganz zuletzt ein Moralisches, Religiöses, Theologisches 
umwerben".35 Adornos Arbeit beruhte, so folgert Dahlhaus, "von vornherein auf 
Anpassung der fingierten musikalischen Werke an die Intentionen des Romans", 
also "auf einer Anpassung ans Literarische, die Adorno so weitgehend vorweg
nahm, dass Thomas Mann im Wesentlichen der Mühe enthoben war, die frem
den Materialien in die eigene Kunst- und Denkweise einzuschmelzen.36 

Entsprechend dieser Rollenzuweisung beschreibt ein Brief Manns an Adorno 
den Plan zur sprachlichen Darstellung der ersten großen Komposition Lever
kühns, der Apocalipsis cum figuris: "Hier will ein Werk [ ... ] mit einiger Sugge
stivkraft imaginiert, realisiert, gekennzeichnet sein [ ... ]. Was ich brauche, sind ein 
paar charakterisierende Einzel-Genauigkeiten (man kommt mit wenigen aus), die 
dem Leser ein plausibles, ja überzeugendes Bild geben."37 

Verbal music versteht Thomas Mann also als Verwendung weniger und ausge
suchter sprachlicher Mittel, um einen musikalischen Zusammenhang anzudeu
ten (man könnte auch sagen: vorzutäuschen). 

Mann hat sich bewusst gerade rur Musik als Medium für die Künstlerfigur Le
verkühn entschieden. So bemerkt er in der 26. Mai 1945 entstandenen Rede 
Deutschland und die Deutschen,38 solle Faust "der Repräsentant der deutschen 
Seele sein, so müßte er musikalisch sein; denn abstrakt und mystisch, das heißt 
musikalisch, ist das Verhältnis der Deutschen zur Welt".39 Damit vollruhrt Mann 
einen "Dreischritt, ,musikalisch' gleich ,abstrakt und mystisch' gleich 
,deutsch"'.40 Es geht ihm also nicht eigentlich um einen Musiker-Roman, denn 
Musik ist für ihn, so führt er aus, "Vordergrund und Repräsentation, nur Para
digma [ ... ] rur Allgemeineres, nur Mittel, die Situation der Kunst überhaupt, der 
Kultur, ja des Menschen, des Geistes selbst [ ... ] auszudrücken. Ein Musik-Ro
man? Ja. Aber er war als Kultur- und Epochen-Roman gedacht [ ... ].,,41 

34 Mann: Doktor Faustus, S. 30 
35 Ebd., S. 150. 
36 Dahlhaus: Fiktive Zwölftonmusik, S. 39. 
37 Mann: Die Entstehung, S. 103. 
38 Vgl. dazu Martin Huber: Text und Musik. Musikalische Zeichen im narrativen und ideologi

schen Funktionszusammenhang ausgewählter Erzähltexte des 20. Jahrhundens. Frankfurt/M. 
1992. Hier: S. 107 ff 

39 Thomas Mann: Gesammelte Werke. 13 Bände. Frankfurt/M. 1974. Hier: Bd. XI, S. 1131 f 
40 Huber: Text und Musik, S. 108. 
41 Mann: Die Entstehung, S. 30. Förster: Leverkühn, S. 716, behauptet, wie die Schönbergsehe 

Reihe ein Musikstück beherrsche, sei Doktor Faustus durch das "Konstruktionsprinzip der 
Variation des Identischen" als "ein totales Aufeinanderbezogensein seines motiv-thematischen 
Materials" konstruiert. Das ist entsprechend den obigen Ausführungen schlicht falsch. 
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4. Verfilmungsversuche von verbal music 

"Bilder sind stets konkret, niemals abstrakt." 
(Pier Paolo Pasolini)42 

Die Theorie der Literatutverfilmung reflektiert kaum die Möglichkeiten und Be
schränkungen von Musik im Film:43 Über die Rolle von Musik als eigenständi
gem Thema gegenüber der dienenden, unterstreichenden oder verfremdenden 
Filmmusik gibt es keine grundsätzlichen Untersuchungen. Filmmusik wird meist 
als "funktionale Musik" verstanden: "ihren Sinn bezieht sie nicht aus musikim
manenten Beziehungen, sondern aus ihrem Beitrag zur Gestaltung eines 
Films".44 Sie werde "bewußt und aus dramaturgischen Gründen zu den Bildern 
eines Films gesetzt".45 Selbst wenn Musik nicht untermalend eingesetzt wird, ver
liert sie diesen dienenden Charakter nie völlig. So bemerkt etwa Thiel: "Verfährt 
man in der Zuordnung der Musik zum Bild nicht affirmativ einfühlend, sondern 
ironisierend und kontrastierend, so entsteht aus der Divergenz von Bild und Mu
sik nicht selten eine neue, von der Bildoberfläche in das Wesen der Erscheinung 
vordringende Aussage."46 Musik und Bild bleiben einander immer zugeordnet. 

Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob die Schilderungen von 
Musikstücken als verbal music (trotz ihrer Einschränkungen durch die verbale 
Erscheinungsform der Vorlagen) es in einer filmischen Umsetzung schaffen kön
nen, im Film zu einer eigenen, neuen und befriedigenden Umsetzung der in der 
verbal music angedeuteten Komposition zu gelangen. Vermag es die fur den 
Film komponierte Musik, die so die verbal music des Textes umsetzen soll, den
selben Eindruck wie die sprachliche Schilderung des Werkes im Roman zu ver
mitteln? 

42 Zitiert nach Friedrich Knilli (Hg.): Semiotik des Films. Frankfurt/M. 1971, S. 8. 
43 Vg1. etwa Helga de la Motte-Haber und Hans Emons: Filmmusik. Eine systematische 

Beschreibung. München, Wien 1980; Norbert Jürgen Schneider: Handbuch Filmmusik 1. 
Musikdramaturgie im Neuen Deutschen Film. 2. Auflage, München 1990; ders.: Musikdrama
turgie im Neuen Deutschen Film. 2., völlig neu bearbeitete Auflage. München 1995, und 
Prendergast (1977); in bezug aufLiteraturverfilmungen Franz Albersmeier: Literatur und Film. 
Entwurf einer praxisorientierten Textsystematik. In: Peter von Zima (Hg.): Literatur interme
dia!. Darmstadt 1995, S. 235-268; Wolfram Buddecke und Jörg Hienger: Verfilmte Literatur. 
Probleme der Transformation und der Popularisierung. In: LiLi 36 (1979), S. 12-30; Patrick 
Catrysse: Pour une theorie de l'adaptation filmique. Bern et a1. 1992; Linda Coremans: La 
transformation filmique. Bern 1990; Willy Michel: Einschätzung und Funktionswandel der 
Litera turverfilm ung. In: Mannheimer Berichte 27 (1985), S. 13-17; Peter Rabenalt: Dramatur
gie der Filmmusik. Berlin 1983; Monika Reif: Film und Text. Tübingen 1984; Michael Schau
dig: Literatur im Medienwechsel: Gerhart Hauptmanns ,Die Ratten' und ihre Adaptionen fiir 
Kino, Hörfunk, Fernsehen. Prolegomena zu einer Medienkomparatistik. München 1992; 
Sabine Schlickers: Verfilmtes Erzählen. Narratologisch-komparative Untersuchung zu ,EI beso 
de la mujer arana' (Manuel Puig/Hector Babenco) und ,Cronica de una muerte anunciada' 
(Gabriel Garcia Marquez/Francesco Rosi). Frankfurt/M. 1997; Gabriele Seitz: Film als Rezep
tionsform von Literatur. München 1979; Ulrich E. Siebert: Filmmusik in Theorie und Praxis: 
eine Untersuchung der 20er und 30er Jahre anhand des Werkes von Hans Erdmann. Frank
furt/Mo 1990. 

44 Georg Maas: Musik und Film - Filmmusik. Informationen und Modelle fiir die Unterrichts
praxis. Mainz 1994. Hier: S. 30. 

45 Schneider: Handbuch. Hier: S. 19. 
46 Wolfgang Thiel: Filmmusik in Geschichte und Gegenwart. Berlin (Ost) 1981. Hier: S. 67. 
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Die Verfilmung von Doktor Faustus durch Franz Seitz ist durch einen Sam
melband von Gabriele Seitz gut erschlossen: Der Komponist der Film-Musik 
RolfWilhelm hat sich in einem eigenen Beitrag zu seiner Arbeit geäußert. Seine 
Aufgabe sei es gewesen, "die Übertragung der literarischen Vorlage in auffuhrba
re musikalische Realität zu bewerkstelligen".47 

Für die Jugendwerke Leverkühns hat Wilhe1m eigene Kompositionen beige
steuert, jedoch fur die Werke nach der Teufelsszene auf Musik des britischen 
Komponisten Benjamin Britten (1913-1976) zurückgegriffen. Ihm habe sich das 
Problem gestellt, wie "diese großen, durchaus eigenständigen Werke des Verwan
delten" nun tatsächlich klingen sollten, wie sich die ",diabolische und verderbli
che Enthemmung eines Künstlertums durch Intoxikation' auf die Musik"48 
auswirke. 

Wilhe1m ging dabei zumindest für die von ihm komponierten Teile von der 
Prämisse aus, dass die zu verwendende Musik "stets auf Anhieb, stets auf das er
ste Hören hin, verständlich sein" müsse und man sich niemals "auf wie immer 
geartete, noch so hochgeistige Überlegungen verlassen" könne, "die sich dem 
Hörer nicht unmittelbar mitteilen".49 Ihm war dabei zwar klar, dass "die Musik 
hier nicht die sonst übliche, oftmals unterschwellig begleitende Rolle, sondern 
geradezu den Hauptpart" spiele, doch zeigen seine Bemerkungen über den 
Zwang zur sofortigen Verständlichkeit, dass er der Musik doch eher eine dienen
de Rolle im Sinne gewohnter und gewöhnlicher Filmmusik zuschreibt. Damit 
werde deutlich, so Eitel Timm in einem Aufsatz über Wilhe1ms Filmmusik, dass 
"Musik im Film" nur "als Teil einer medien-spezifischen besonderen Sprache des 
Films aufgefasst werden" könne, "in der alle Komponenten sich notwendig ei
nem Gesamteindruck unterzuordnen haben. [ ... ] Existenzgrund der Musik im 
Film ist allein das Bild: der Wertmaßstab dieser Musik ist außerhalb des komple
xen Mediums Film nicht faßbar". Das Ausgangsmaterial werde im Film "nahezu 
vollständig überlagert" durch die Zwänge "audiovisueller Konventionen".so 

Erklingt also im Film Musik und wird diese nicht extra herausgestellt (wie 
etwa durch das Abfilmen der ausfUhrenden Musiker), so wird die Musik durch 
die filmische Konvention nicht als eigenwertige Komposition, sondern als die 
Filmhandlung unterstreichendes oder begleitendes Moment verstanden.51 Musik 
wird so zur Verstärkung des Eindrucks verwendet, den eine bestimmte Szene auf 
den Zuschauer haben soll. Und dies darf dem Zuschauer nicht auffallen, da Re
flexion hier die Wirkung beeinträchtigen würde. 

47 RolfWilhelm: Musik von Kaisersaschern. In: Doktor Faustus: ein Film von Franz Seitz nach 
dem Roman von Thomas Mann. Hg. v. Gabriele Seitz. Frankfurt/M. 1982, S. 132-147. Hier: 
S. 136. 

48 Ebd., S. 136 f 
49 Ebd., S. 138. 
50 Eitel Timm: Thomas Manns Doktor Faustus: Zum Problem der "Wortmusik". In: Carleton 

Germanic Papers 15 (1987), S. 41-54. Hier: S. 42 f 
51 In diesem Sinne kritisierte die NZZ die Verfilmung: die "ausgewählte Musik von Benjamin 

Britten" bleibe "bloß untermalend". Zitiert nach Rudi Kost: Dr. Fiiustchen oder die (De-) 
Montage der Attraktionen. Gedanken zur ,Doktor Faustus'-Verfilmung von Franz Seitz und 
zu Literaturverfilmungen überhaupt. In: RudolfWolff (Hg.): Thomas Manns Dr. Faustus und 
die Wirkung. 2. Teil. Bonn 1983, S. 27-46. Hier: S. 3l. 
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Im Falle der Filmmusik Wilhelms ergibt sich durch die Verwendung Britten
scher Kompositionen noch ein weiteres Problem: Zwar ließen sich einige Werke 
Brittens anscheinend gut als Leverkühnsche ausgeben. Der Ernst der "Weheklag" 
lässt sich anscheinend gut durch Teile aus Brittens Sinfonia da Requiem op. 20,1 
und Teile aus dem War Requiem umsetzen. Ähnlich bietet sich Brittens Verto
nung von AMidsummer Night's Dream als Ersatz fur Leverkühns Love's La
bour's Lost an. Doch darf ein grundsätzliches Problem hier nicht übersehen 
werden: Ein Rezipient des Films, der die Stücke Brittens im Film als solche wie
dererkennt, könnte sich wundern: Ist Britten die eigentlich gemeinte Figur? Soll 
Leverkühn lediglich eine Maskierung der Person des englischen Komponisten 
sein? Oder ist die Musik Zitat und hat mit Leverkühnschen Kompositionen 
nichts zu tun? Und genau dadurch wird die eigentlich dienende, dem Publikum 
im besten Falle nicht bewusst werdende dienende Rolle der Musik aufgehoben: 
Sie bekommt Eigenwert, bereits während der Betrachtung des Films wird über 
sie reflektiert, sie lenkt also ab und verstärkt nicht den Eindruck einer Szene. 

Noch deutlicher zeigt sich die Problematik der Umsetzung von verbal music 
in der Verfilmung von Schlafes Bruder durch Joseph Vilsmaier. Für den Film 
wurde eigens eine Domwunder-Toccata von Vilsmaier und Hubert von Goisern 
komponiert. Der Organist Harald Feller liess den Schauspieler, der später Alder 
darstellen sollte, an seinen Orgel-Meisterklassen in München hospitieren. Feller 
spielte das Werk dann selbst ein, nachdem er drei Monate für diese Einspielung 
geübt hatte, "da dieses Stück nahezu unspielbar virtuos komponiert war"52. Die 
im Roman postulierte angeblich hypnotische und gleiche Emotionen erzwingen
de Kraft verkommt dabei im Film zu platten Projektionen älterer Filmsequenzen 
im Weichzeichner auf die Orgelpfeifen. Damit hat sich die Kraft der Alderschen 
Musik verflüchtigt: Die mit Weichzeichner eingeblendeten Filmfetzen könnte 
man mit gleichem Recht als Wahnvorstellungen des delirierenden Alder deuten. 

Wie hätte dies Problem auch gelöst werden können? Der Regisseur des Filmes 
32 Variations on Glenn Gould fand in seinem Film aus dem Jahre 1994 über den 
großen Pianisten eine sehr einfache Lösung: In den Sequenzen, in denen ein 
Schauspieler Gould darstellt, spielt dieser niemals Klavier. Durch Enthaltsamkeit 
an dieser Stelle gewinnt der Film große Plausibilität, da er sich nicht in Konkur
renz zur Vorgabe begibt und so ein direktes Einlassen auf die Szene erleichtert. 

Die musikalische Umsetzung in Vilsmaiers Film ist enttäuschend, da sie zu 
keinem Zeitpunkt auch nur einen entfernten Bezug zu den textlichen Vorgaben 
der Domwunder-Toccata herzustellen vermag. Einen kleinen Ausschnitt der im 
Film erklingenden Komposition ließ Vilsmaier in seinem Buch über die Drehar
beiten zu Schlafes Bruder als Partitur abdrucken.53 Im begleitenden Text be
merkt er, es wäre für die filmische Umsetzung nötig gewesen, Kompromisse zu 
finden: Zum einen zwischen dem Anspruch der Einfachheit des Naturmenschen 
Elias [Alder] und dem Anspruch des übermenschlichen Virtuosen (der besessene 
,Teufelsorganist'); zum anderen zwischen dem Anspruch der Musikkenner (dem 
Klassik-Liebhaber und bildungsbewussten Leser des Romans) und dem Anspruch 

52 Joseph ViJsmaier: Schlafes Bruder. Der Film. Leipzig 1995, S. 53. 
53 VgJ. Viismaier: Schlafes Bruder, S. 55. 
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des am kommerziellen Film orientierten Kinopublikums (eher an plakative Emo
tionalität gewöhnt). 

Wiederum deutet der Hinweis auf "plakative Emotionalität" auf die eigentlich 
dienende Rolle von Filmmusiken. Tatsächlich bleibt es jedoch fraglich, ob Vils
maiers Umsetzung überhaupt Freiheiten oder Wahlmöglichkeiten in der Über
setzung der Musik-Partien aus dem Roman in die Sprache des Films hatte oder 
ob er von vornherein an der Eigengesetzlichkeit und den Vorgaben scheitern 
musste, die die Struktur der verbal music der Domwunder-Toccata festlegt. Eine 
siebenstimmige Fuge ist deshalb erwartungsgemäß an keiner Stelle im Film auch 
nur zu erahnen, da diese eine zwar sprachlich postulierbare, jedoch ebenso eine 
musikalisch - und damit auch im Film - wohl unter keinen Umständen umsetz
bare Form ist. 

Vilsmaier hat darüber hinaus Schwierigkeiten, die Faszination von Alders Or
gelspiel und die Ekstase, in die er die zuhörende Menge versetzt, in eine eigene 
Bildersprache umzusetzen. Der Film arbeitet an dieser Stelle mit pseudomysti
schen Effekten: Wind erhebt sich plötzlich in der geschlossenen Kirche, ein aus 
hunderten Kerzen auf dem Kirchenboden gestelltes Kreuz - das im Roman kei
ner Erwähnung fand und bei einem Orgelwettbewerb seltsam deplaziert wirkt -
verlöscht wie von Geisterhand.54 Ist im Roman die Musik in der Lage, in jedem 
einzelnen Zuhörer eine ganz bestimmte Emotion zu wecken - alle haben diese 
eine -, so wird dies im Film auch nicht ansatzweise umgesetzt. 

s. Thomas Mann und Robert Schneider als Fortsetzer 
des romantischen Musik-Diskurses? 

Sowohl Thomas Manns Doktor Faustus als auch Robert Schneiders Schlafes 
Bruder beschäftigen sich mit dem Leben eines außerordentlichen Komponisten. 
Doch verwenden beide verschiedene Techniken, um die nur in der Form der 
Sprache existenten musikalischen Werke ihrer Protagonisten zu beschreiben. Im 
Doktor Faustus werde versucht, durch sprachliche Andeutungen, Superlative 
und Vergleiche das opus ultimum Leverkühns mit Unterstützung Adornos eher 
anzudeuten. Das Werk selbst wird dabei bewusst konturlos gehalten - es ergibt 
sich eine Isersche Leerstelle:55 Wenn ein literarischer Text keine wirklichen Ge
genstände hervorbringt, so gewinnt er seine Wirklichkeit erst dadurch, dass der 
Leser die vom Text angebotenen Reaktionen mit vollzieht. Dabei kann der Leser 
sich allerdings weder auf die Bestimmtheit der gegebenen Gegenstände noch auf 
definierte Sachverhalte beziehen, um festzustellen, ob der Text den Gegenstand 
richtig oder falsch dargestellt hat. 

Wichtig ist der so entstehende "Unbestimmtheitsbetrag", den Mann geschickt 
durch die schwer einzuordnenden Vergleiche und Superlative offen hält. Schnei-

54 Vgl. die Verfilmung Vilsmaier (1995),1,47'-1,53'. 
55 Manfred Iser: Die AppeIlstruktur der Texte. Unbestimmtheit aJs Wirkungsbedingung Jiterari

scher Prosa. In: Rainer Warning (Hg.): RezeptionS<lsthetik. 3. Auflage, München 1988, S. 228-
252. Hier: S. 232. 
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der legt demgegenüber explizit fest - und schließt damit eine befriedigende Um
setzung der sprachlichen Vorgaben aus. 

Schneider wagte sich in seiner Beschreibung der Domwunder-Toccata im Ver
gleich zu Thomas Mann weiter vor und legte die Form der Toccata in der Schil
derung der großen Orgelimprovisation mit Fuge als Musikstück fester, ohne 
dabei darauf zu achten, wie realistisch seine spezielleren Ausführungen in bezug 
auf eine tatsächliche Umsetzbarkeit (unabhängig von der Genialität Alders) in 
Musik sind. Postuliert z. B. Thomas Mann eine Form der Über-Fuge, die durch 
ihr Fundament bzw. die vorher festgelegte Reihe eines Musikstückes zumindest 
prinzipiell realisierbar sein könnte, so überfordert Schneider die Form der Fuge 
von innen durch das Postulat einer siebenstimmigen Fuge, die auch noch im
provisiert wird. 

Beide Verfilmungen sind in bezug auf die Umsetzung der als verbal music ge
schilderten Meisterwerke ihrer Komponisten enttäuschend: Seitz weicht dem 
Problem aus, indem er Musik von Benjamin Britten verwendet, öffnet dafur aber 
Verwechslungen und falschen Spekulationen Tür und Tor. Vilsmaiers Umset
zung der Komposition hat sowohl in der bildlichen als auch in der musikali
schen Umsetzung wenig oder nichts mit den sprachlichen Vorgaben gemein, da 
er vor allem suggestiv auf die Zuschauer wirken will. 

Doch woran genau mag es liegen, dass verbal music sich sowohl sprachlich 
in den Romanen als auch filmisch in der Umsetzung der sprachlichen Vorlage 
als derart sperriges Gebilde erweist? 

Die Ausführungen von Christine Lubkoll in ihrem Buch Mythos Musik legen 
eine bestimmte Beantwortung der Frage nahe. Zurückgehend auf die Zeit um 
1800 fuhrt sie aus, dass die "literarisch-musikalische Reflexion, die poetische Aus
leuchtung des Verhältnisses von Musik und Sprache" in der Frühromantik im 
Zeichen von "Grenz-Erwägungen" stand. Ausgangspunkt der früh romantischen 
Musikpoetik sei, wie Carl Dahlhaus nachgewiesen habe, der "dichterische Un
sagbarkeits-Topos", vor dessen Hintergrund die Autoren sich ein "Wunder der 
Tonku.nst" als. "das paradc;.xe Konzept einer nicht-referenti.ellen To~;Slrache" 
bzw. emer "rempoetlschen und "abgesonderten Welt für SICh selbst 5 erhoff
ten. Dies war eine Hoffnung - die Umsetzung erwies sich meist als Ernüchte
rung. 57 Der aporetische ,Versuch bestimmt durch die Musik zu sprechen'58 wird 
bewerkstelligt durch die Eröffnung von Projektionsräumen: Die Phantasie einer 
unmittelbaren, ,anderen Sprache' entspinnt sich in der spielerischen Eroberung 
und Erprobung zunächst transzendenter, dann vorsymbolischer und präkultu
reller Phantasmen und Artikulationsformen. 

Daraus ergibt sich ein unlösbares Problem. Die Stelle, "an der sich der Mythos 
[Musik] entzündet - die Hypothek einer aporetischen Analogisierung von Musik 
und Sprache - wird durch die romantische ,Idee der absoluten Musik' lediglich 

56 Christine Lubkoll: Mythos Musik. Poetische Entwürfe des Musikalischen in der Literatur um 
1800. Freiburg i.Br. 1995. Hier: S. 283. 

57 So Novalis: Werke, Tagebücher und Briefe Friedn'ch von Harden bergs. Hg. von Hans Joa
chim Mähl und Richard Samuel. München, Wien 1978-87. Hier: Bd. H, Allgemeines Brouil
lon Nr. 245, S. 517. 

58 Ebd. 
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umbesetzt". Musik ahmt nicht mehr nach, hat also keine "mimetische Funktion, 
sondern das strukturelle Kraftfeld des losgelösten Zeichenspiels bilden nun den 
geheimen Drehpunkt, an der sich die Fortschreibungen des Mythos bis in die 
Gegenwart abarbeiten". Es gebe "kaum noch Musikerzählungen, die nicht be
stimmt wären von einer (expliziten oder impliziten) Reflexion des ,Beziehungs
zaubers' Musik [und Sprache]. Freilich kommt es dabei zu wiederum mythischen 
Projektionen, zur Phantasie eines ,rauschenden' (oder rauschhaften) Zeichen
spiels der Töne im Gegensatz zur differenzierenden Macht der Sprache."s9 

Doch wird dies Postulat, Musik sei eine eigene, viel tiefer als die eigentliche 
Sprache gehende Sprache, nie auch nur im Ansatz umgesetzt. Musik ahmt also 
- entsprechend älterem Verständnis - nicht mehr Wirklichkeit nach, sondern sie 
verliert ihre "mimetische" Funktion und wird - sprachlich festgehalten - zum 
freien Spiel der Zeichen. Musik wurde zur absoluten Musik, die nur noch ihren 
Eigengesetzlichkeiten folgt. Adorno nannte solche Bestrebungen, Musik doch in 
Sprache überzusetzen, einen Versuch, "das Unmögliche heimzubringen".6o 

In dieser Richtung lassen sich die Probleme einer Umsetzung von verbal mu
sic verstehen: Da verbal music der sprachliche Versuch einer solchen "Heimbrin
gung" ist und sich damit implizit am romantischen Musik-Diskurs ausrichtet, 
handelt sie sich ebenso dessen Schwierigkeiten ein: Als Postulat hat verbal music 
aufgrund ihrer sprachlichen Form einige Überzeugungskraft. Wird sie jedoch aus 
ihrem angestammten Feld entfernt und in Musik oder gar in Film übertragen 
und unabhängig von ihrer sprachlichen Wurzeln her gesehen ernstgenommen, 
zeigen sich die unausweichlichen Aporien. 

In diesem Sinne kann man das einleitende Adorno-Zitat auf die Problematik 
um verbal music beziehen: Der Versuch, die Vorgaben der verbal music in einem 
anderen Medium nachzuahmen, muss scheitern, da die Umsetzung weder den 
Zwang des Ausgangsmaterials (also bei der verbal music der sprachlichen Ver
fasstheit, die bereits dort mit Musik nur sehr indirekt und andeutungsweise zu 
tun hat) noch den Zwang des eigenen Materials (entsprechende Kompositionen 
sind nicht herstellbar und die postulierten Reaktionen der Zuhörer im Erzähltext 
sind filmisch nicht glaubwürdig umsetzbar) wahrnimmt. 

59 Adorno: Musikalische Schriften, S. 254. 
60 Ebd. 


