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die politische Katastrophe von 1933, die auch viele 
Pianisten in die Emigration zwang. Der Erfolg des 
Husumer Festivals hat aber alle jene eines Besseren 
belehrt, die (oft aus Ignoranz) meinten, es gäbe 
in der Geschichte der Klaviermusik nichts Neues 
mehr zu entdecken, oder die Absenz eines Werkes 
im Konzertsaal sei ein ästhetisch unumstößliches 
Verdikt der Nachwelt. Der in diesem Jahr anlässlich 
des 200. Geburtstags des Komponisten erneut zu 
beobachtende Versuch einer Rehabilitation der 
Klaviermusik Charles-Valentin Alkans ist dafür 
ein erhellendes Beispiel: In Husum wurde sie von 
Anfang an gepflegt, und es ist kein Zufall, dass einige 
der interessantesten Text-Passagen in diesem Buch 
der eigen- und einzigartigen Ausstrahlung Alkan 
gewidmet sind (vergleiche vor allem den Beitrag 
von Michael Struck, S. 48ff.). Aber auch viele andere 
Komponisten vor und nach der Mitte des 19. Jahr-
hunderts erschienen in Husum in neuem Licht oder 
sind überhaupt erst zur Diskussion gestellt worden, 
so etwa Czerny, Theodor Gouvy oder Samuel 
Feinberg. Die Liste ließe sich lange fortsetzen, doch 

sei an dieser Stelle vor allem hervorgehoben, dass 
sich das Repertoire von Husum im Lauf der Jahre 
erfreulicherweise immer mehr erweitert und auch 
die Konfrontation des Publikums mit Klaviermusik 
des 20. Jahrhunderts bis hin zur Avantgarde nicht 
gescheut worden ist; so verzeichnen die Programme 
Werke von Barraqué, Dessau, Ives, Ligeti, Rzewski, 
Schnittke Silvestrov oder Ustvolskaja. 

Abgerundet wird das Buch durch ein Verzeich-
nis aller teilnehmenden Pianisten, durchgeführten 
Ausstellungen und Matineen sowie der erhältlichen 
Mitschnitte im Zeitraum von 1987–2011.

Auch wenn die Beiträge dieses Bandes allesamt 
die Innensicht des Festivals spiegeln und sich durch 
den Blick auf denselben Gegenstand aus verschie-
denen Perspektiven zwangsläufig Redundanzen 
ergeben, entsteht in der Summe das anschauliche 
und lebendige Bild eines höchst verdienstvollen mu-
sikalischen Unternehmens, das inzwischen zu einer 
unverzichtbaren Institution geworden ist und uns 
hoffentlich noch viele weitere Räume des imaginären 
Museums der Klaviermusik öffnen wird. 

Auf der Audioebene von Filmen spielt neben 
Musik und Sprache das Geräusch eine be-

deutsame Rolle. Geräusche sind hier weit mehr 
als die Schatten sichtbarer oder unsichtbarer 
Ereignisse: Sie stellen komplexe Bestandteile der 
filmischen Narration dar, weil sie zusammen mit 
dem bewegten Bild neue Bedeutungen erzeugen, die 
jenseits dessen liegen, was Sprache oder Filmmusik 
vermögen. Diesem Phänomen haben Frieder Butz-
mann und Jean Martin ihr Buch gewidmet, in dem 
sie der Geschichte des Films unter dem Aspekt des 
Geräuschs nachspüren: als Entwicklung vom dar-
stellenden über das erzählende Medium bis hin zu 
einem »eigene Realitäten aufspannenden Artefakt« 
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(S. 14). Im Mittelpunkt steht damit das komplexe 
Wahrnehmungsfeld, das den performativen Cha-
rakter von Filmen konstituiert, also dafür sorgt, dass 
im Grunde »ein Film erst im Betrachter realisiert« 
(S. 13) wird. Um diese dem Wahrnehmungsprozess 
zugehörige Vielschichtigkeit zu erfassen, benutzen 
die Autoren das Kunstwort »Seherhörer« (ebd.), das 
jedoch, ganz im Gegensatz zum weitaus umfassen-
deren – weil allgemeineren – Terminus »Rezipient«, 
für diese Zwecke unzureichend erscheint: Denn es 
lässt einerseits neuere Entwicklungen innerhalb des 
3D-Kinos außen vor, die, vermittels beweglicher 
Kinosessel, dafür sorgen, dass Sound und Bild an 
den Erfahrungsraum der kinetischen Wahrnehmung 
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gebunden werden, und wird andererseits auch nicht 
dem Umstand gerecht, dass gerade im Zusam-
menhang mit tieffrequenten Sounds die haptische 
Wahrnehmung eine wichtige Rolle spielt. Dass 
gerade zum letzten Punkt keinerlei Beispiele disku-
tiert werden – man hätte hierbei auf das körperlich 
wirksame Sounddesign in Filmen wie Steven Spiel-
bergs War of the Worlds (2005), Christopher Nolans 
Inception (2010) und vor allem David Lynchs Lost 
Highway (1997) verweisen können –, zeugt davon, 
dass den Autoren dieser wichtige Aspekt der Film-
geräuschproblematik nicht bewusst ist.

Ein weiteres Problem ist die unentschlossene 
Haltung von Butzmann und Martin im Hinblick 
auf wichtige Details ihrer Argumentation: Zwar 
bringen sie zu Recht den sich aus allen Elementen 
ergebenden performativen Charakter des Films 
ins Spiel, wirken dieser integrativen Bestimmung 
jedoch durch eine Auffassung des Begriffs »Film-
geräusch« als »alles, was im Kino oder auch aus 
dem Lautsprecher eines Monitors zu hören ist, 
minus der Musik« (S. 19), entgegen – nur um gleich 
darauf wieder zu betonen, dass die Musik manchmal 
eben doch hinzugezählt werden müsse, wenn sie 
nämlich »diegetisch in der Filmerzählung im Strom 
von Bildern und Tönen« (ebd.) auftauche. Gerade 
angesichts der auch oft von den Autoren betonten 
Soundästhetik neuerer Filme, in denen die Musik 
selbst ausführliche Nachbearbeitungen im Hinblick 
auf ihre Verwendung im Sinne von Sounddesign 
erfährt, wird eine solche Unterscheidung jedoch 
obsolet, wäre also die Musik immer zum Sound zu 
rechnen. Indes ist das hier erkennbare Schwanken 
charakteristisch für eine Methodik der Argumenta-
tion, deren Wurzeln Butzmann und Martin in jener 
»mäandernden Filmbetrachtung« (S. 18) verorten, 
die ihrer Studie als Grundlage gedient habe. Ein 
entsprechend »mäanderndes« Vorgehen prägt denn 
auch die gesamte inhaltliche Darstellung, die in 
einem emphatischen, mit Ausrufezeichen überhäuf-
ten Schreibstil gehalten ist und via Appellfunktion 
das Staunen des Lesers hervorrufen möchte, anstatt 
ihn argumentativ anzusprechen.

Indem die Autoren immer wieder die fehlende 
Systematik ihrer Ausführungen zum Filmgeräusch 
dadurch zu erklären versuchen, dass sie »das Nach-
denken über dieses sehr persönliche Phänomen 

stimulieren« (S. 154) und dadurch die subjektive 
Seite der Thematik hervorkehren wollen, legiti-
mieren sie letzten Endes viele zwischen Banalität 
und ärgerlichem Unsinn pendelnde Äußerungen 
wie jene, dass Regen im Film grundsätzlich »das 
Freisetzen von Emotionen« assoziieren lasse und 
darüber hinaus Wasser »auch für das Weibliche 
und Emotionale« stehe (ebd.). Zwar werden 
im Laufe des Buches immerhin einige wichtige 
Ansätze aus Theorie und Praxis gewürdigt – etwa 
jene von Michel Chion und Walter Murch – und 
unter Berufung auf ein breit gefächertes Repertoire 
an Filmen in den Diskurs einbezogen; dennoch 
bleiben Butzmann und Martin vielfach bei Andeu-
tungen stehen, ohne analytisch weiter in die Tiefe 
zu gehen. Im Zuge dessen werden viele Themen 
durch eine potpourriartige Aneinanderfügung von 
Filmbeschreibungen abgehakt, was häufig – wie 
etwa bei den Bemerkungen zum Sounddesign von 
Horror- und Sciencefictionfilmen (S. 193f.) – in der 
Formulierung von Allgemeinplätzen endet, ohne 
dass darüber hinaus nach Erklärungen gesucht wird. 
Gerade solche Passagen hinterlassen den Eindruck 
von Lustlosigkeit, weil viele bedeutsame Phänomene 
zwar kurz erwähnt, nicht aber eingehender anhand 
von Beispielen erläutert werden, beispielsweise die 
Musikalisierung der »evokativen Geräusche« von 
Wind oder Telefonklingeln (S. 160f.). Hier hätten 
Exempel wie der Beginn von Sergio Leones Once 
upon a Time in America (1984) mit seiner extrem 
dichten, über verschiedene Szenenfragmente hinweg 
reichenden Verschränkung von diegetischer Musik, 
Geräuschebene und Telefonklingeln extrem instruk-
tiv sein können. Und auch andere Stellen des Buches 
zeigen, dass die Ausführungen nicht konsequent 
zu Ende gedacht sind: So bleibt beispielsweise der 
Verweis auf den Gebrauch der Filmmusik in Ridley 
Scotts Alien (1978) in der Luft hängen, ohne dass 
den Autoren bewusst zu sein scheint, dass diese 
Musik ursprünglich ganz anders hätte ausfallen 
sollen – was mittlerweile ausführlich auf CD do-
kumentiert ist – und die heutige Lösung gerade mit 
dem von ihnen diskutierten Sounddesign des Films 
zusammenhängt.

Gravierender als solche Unterlassungen sind 
freilich die völlig unzulänglichen Ausflüge in die 
Musikgeschichte, die sich – beispielsweise den 
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Futurismus, die Musique concrète, die elektro-
nische Musik oder die Frage nach der Bedeutung 
von Raumkonzeptionen betreffend – kaum auf 
Sekundärliteratur stützen und bei der Darstellung 
von historischen Kontexten ganz erhebliche De-
fizite und Wissenslücken aufweisen. Doch nicht 
nur hier steckt der Teufel im Detail: Auch in vielen 
Ausführungen zu den Filmen finden sich immer 
wieder fehlerhafte Angaben – etwa in der Aussage, 
Charlie Chaplin habe in The Great Dictator (1940) 
erstmals seine Stimme eingesetzt und dabei lediglich 
Hitler karikiert, wo er doch in diesem Film auch 
eine zweite, ganz normale Sprechrolle gespielt und 
zudem bereits in Modern Times (1936) gesungen 
hat –, so dass man den Band selbst dort nur mit 
erheblicher Vorsicht benutzen sollte, wo er inhalt-
lich überzeugender geraten ist. Denn immerhin 

gibt es Passagen, in denen detailliertere Filmbe-
schreibungen zum Weiterdenken der Thematik 
anregen; und zwischendurch begegnet man bei der 
Lektüre auch richtig gelungenen Abschnitten: So 
erweist sich das Kapitel über das Sounddesign im 
Dokumentarfilm aufgrund seiner aufklärerischen 
Tendenz sehr erhellend, da hier die Problematik des 
fiktionalen Charakters, die Entstehung filmischer 
»Wirklichkeit« als ein Konstrukt von Realität durch 
Sounddesign, herausgearbeitet wird. Und die Dar-
stellungen zur akustischen Welt der Havelschiffer 
in Helmut Käutners Unter den Brücken (1945) oder 
zur Musikalisierung unterschiedlichster Sounds in 
Jacques Tatis Play Time (1967) zeigen gar, was aus 
dem Buch hätte werden können, wenn die Autoren 
mehr Sorgfalt auf Recherche und argumentative 
Strategien verwendet hätten. 

In älteren Darstellungen zur protestantischen 
Kirchengeschichte liest man gern einmal, dass 

die Geschichte der Kirchenkantate nach 1750 die 
Geschichte eines Verfalls oder Niedergangs sei. 
Diese Sichtweise, die erkennbar der Einschät-
zung von Johann Sebastian Bachs Kantaten als 
gleichsam monolithischen Gattungsbeiträgen 
verpflichtet ist, darf mittlerweile zwar als überholt 
gelten, dennoch ist die Kirchenkantate nach 1750 
bisher weder quantitativ noch qualitativ auch 
nur annähernd in der musikwissenschaftlichen 
Forschung gewürdigt worden. Dies kann und will 
der vorliegende Sammelband nicht lösen, doch 
er gibt, wenngleich nur punktuell, zahlreiche 
Einblicke in das sich transformierende Fortleben 
einer Gattung, deren identitätsstiftende Funktion 
auf allen Ebenen der Produktion und Rezeption – 
einschließlich der musikwissenschaftlichen – wohl 
kaum unterschätzt werden kann.
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Zusammengefasst sind in diesem Band die Beiträ-
ge einer zweigeteilten Konferenz, die 2010 in Halle 
und in Leipzig stattgefunden hat; äußerer Anlass war 
der 300. Geburtstag Wilhelm Friedemann Bachs, 
dessen Kantatenschaffen folglich nicht allein für den 
Titel, sondern auch für eine erhebliche Zahl der Bei-
träge zentral ist. So eröffnet Peter Wollny den Band 
mit einem Grundlagenbeitrag, der gleichsam auch ein 
wesentliches Fazit für das Gesamtbild der protestan-
tischen Kirchenkantate nach 1750 vorwegzunehmen 
scheint. Obwohl Wilhelm Friedemann, so Wollny, 
seit jeher mit der Ästhetik der Originalität in Verbin-
dung gebracht worden sei, strebte er in seinen Kir-
chenkantaten keineswegs einen Bruch mit der Ver-
gangenheit an, sondern habe seine Werke vielmehr 
als Beiträge zu einer ungebrochenen Traditionslinie 
verstanden (S. 29). Diese Sichtweise, die in gewisser 
Weise die Verwerfungen einer vom Fortschritts-
gedanken abhängigen Musikgeschichtsschreibung 
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