MARTY'S MIXTAPE – VERWENDUNG UND
BEDEUTUNGSDIMENSIONEN VON PRÄEXISTENTER
POPMUSIK IN MARTIN SCORSESES SPIELFILMEN
Ingo Lehmann

„...without the music, I would be lost.“[1]

Es sticht eine doppelbödige Schlüssel-Szene aus dem umfangreichen
fiktionalen Werk des Regisseurs Martin Scorsese hervor, die auf den
Punkt zu bringen scheint, welche Rolle Popmusik nicht nur als
integraler Bestandteil eines Scorsese-Films, sondern ebenso innerhalb
eines künstlerischen Schaffens-Prozesses grundsätzlich spielen kann:
Lionel Dobie, der emotional ausgebrannte, masochistische Maler in LIFE
LESSONS (USA 1989), Scorseses Beitrag zum Episodenfilm NEW YORK
STORIES, gerät zu den Klängen von Bob Dylans Like a Rolling Stone vor
seiner überdimensionalen Leinwand in kreative Wallungen. In einer
Kaskade von close-ups, subjektivierenden Kamerafahrten und
verwinkelten Einstellungen aus scheinbar jeder möglichen Perspektive
entsteht vor dem Auge des Künstlers wie auch des Zuschauers ein
action painting – nicht unbedingt stilistisch, sondern im buchstäblichen
Sinne des Wortes. Unterschnitten sind diese Schwindel erregenden
Bilder des körperlich-seelischen Exzesses mit einer ruhigen
Kamerazufahrt auf Paulette, die Schülerin und Ex-Geliebte des
Künstlers, welche aber nur eine weitere, austauschbare Verkörperung
von dessen selbst erwählter Nemesis repräsentiert, wie sich am Ende
des Films herausstellen soll. Nah-, Halbnaheinstellungen und
Großaufnahmen zeigen die von der zwischenmenschlichen tour de force
gequälte junge Frau das erste und einzige Mal während des Films mit
fasziniertem und zärtlichem, beinahe erregtem Gesichtsausdruck, als
sie Dobie bei dessen befreiendem kreativen Rausch beobachtet [2]. Das
Entscheidende und zugleich Verwirrende jedoch: Es ist niemand anders
als der Protagonist selbst, der den Soundtrack zu dieser Szene im
Vorfeld im On wählt und auch die Lautstärke hochregelt, bis eine Atmo
nahezu gänzlich ausgeblendet ist. Wie eine wiederkehrende Zäsur
unterbricht die gleiche Großeinstellung des Kassettenrekorders, den
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Dobie
hektisch
mit
Bändern
bestückt,
die
Filmhandlung.
Dementsprechend willkürlich oder vermeintlich chaotisch wirkt die
Zusammensetzung der gesamten Tonspur – die Lieder werden
mehrmals hintereinander von Neuem gestartet, mittendrin über harte
Schnitte fortgesetzt oder abrupt unterbrochen. Durchweg handelt es
sich allerdings um berühmte Rocksongs der späten 1960er und 1970er
Jahre mit hohem Wiedererkennungswert, deren Rhythmus und Melodie
unmissverständlich Dreh- und Angelpunkt wie Impulsgeber für Schnitt,
Kamerabewegungen und mise-en-scène darstellen. Die Song-Texte
treten wie selbstverständlich in mehrdimensionale Wechselwirkung mit
der Diegese. Fast beiläufig und lapidar, aber doch bewusst vor den
Augen des Zuschauers eingespielt, werden die gemeinhin bekannten
Stücke als feste Größen somit zu einer eigenen, tragenden Schicht der
Erzählung, bekommen wie von selbst eine völlig neue Funktion, ohne
dennoch ihre ursprüngliche Geschlossenheit einzubüßen. Es lässt sich
von einem gewissen Punkt an nicht mehr trennen, inwiefern der Film
und die Charaktere durch sie funktionieren oder in welcher Hinsicht
der Scorsesesche fiktionale «Künstler-Mensch» par excellence sie für
sich umfunktioniert. Es ist aber augenfällig, dass sich in dem in solcher
Weise narrativ behandelten „Ge-brauch“ von Popmusik zum Zwecke
eines künstlerischen Ausagierens die Kreation des audiovisuellen
Filmtextes selbst spiegelt. In diesem einen Punkt ist der ansonsten
komplexe Film überaus eindeutig: ohne Musik keine Kunst!

Geborgte Lieder

Die exemplarisch herausgegriffene Szene aus LIFE LESSONS sei hier aus
dem Grund vorangestellt, da sie auf den Kern dessen weist, was seit
mehr als vier Jahrzehnten einen wesentlichen Teil des Reizes und der
Einzigartigkeit von Martin Scorseses Filmen ausmacht und so
unverkennbar zu dessen Handschrift geworden ist – die geradezu
schamlose Vereinnahmung und Neukontextualisierung eines gewaltigen
Fundus (zumeist anglo-amerikanischer) populärer Musik des 20.
Jahrhunderts, insbesondere der 1950er bis 1990er Jahre. Es ist heute
auch über die Filmwissenschaft und -kritik hinaus weitläufig bekannt,
dass der italoamerikanische Regisseur als Vorreiter dieser inzwischen
ROCK

AND

POP

IN THE

MOVIES, 2, 2012 // 8

gängigen Praxis der Verwendung von source-Musik gilt. Jedoch muss
man Georg Seeßlens Diktum zustimmen: «Nirgendwo als in ihnen
[Scorseses Filmen, A. d. V.] kann man der Musik so sehr dabei
„zuschauen“, wie sie künstlerische Schöpfung bewirkt.»[3] Es kann im
hier gegebenen Rahmen und in Anbetracht der Fülle des Repertoires
nicht beabsichtigt werden, auch nur annähernd allen Facetten dieses
Popmusik-Einsatzes gerecht zu werden. Es geht uns in dieser
Annäherung eher um das Beleuchten einiger sich wiederholender,
methodischer Grundmuster, mit dem Ziel, einige Spielarten der
Eigenheit von Scorseses filmmusikalischem Ansatz herauszuarbeiten.
Schon dessen erste Kurzfilme werden von den in ihnen eingesetzten
Songs entscheidend geprägt. Man denke beispielsweise an das von
Bunny Berigan interpretierte, swingende Gershwin-Stück I can`t get
started, dessen gezielte Positionierung Scorseses Aufsehen erregenden
5-Minüter THE BIG SHAVE (USA/ B 1967) einerseits zu einem elegant
durchkomponierten
Musikclip
werden
lässt,
andererseits
in
kontrapunktischer Montage zu den infernalischen Suizid-Bildern eines
sich beim Rasieren selbstgeißelnden jungen Mannes erst dem
gesellschaftskritischen Kommentar zum Vietnamkrieg die lakonische
Pointe sowie den treffsicheren Ausdruck verleiht. Die Ironie der
Titelzeile könnte hier kaum größer sein, ist es doch das größte Problem
des Protagonisten, dass er einfach nicht aufhören kann [4].
Heutzutage ist der Gebrauch von bereits vorhandenen Songs im
weltweiten Filmschaffen nicht mehr wegzudenken. Mehr noch, es ist
geradezu
üblich
geworden,
einen
oder
mehrere
Hits
zu
Marketingzwecken mit Hinblick auf die Auswertungskette und die
obligatorische Soundtrack-Distribution
effektvoll zu platzieren.
Während zeitgenössische Filmemacher wie die Coen-Brüder, Robert
Rodriguez, Quentin Tarantino, Wes Anderson, John Woo, Danny Boyle
oder Guy Richie sich in ihrer Bild-Song-Kopplung anscheinend bewusst
in die Tradition Scorseses stellen, jedoch in ihrer zum Großteil eher als
postmodern zu bezeichnenden Ästhetik meist weit von dessen Technik
und Impetus entfernt liegen, haben auch das internationale Kino, die
Home-Entertainment-Industrie und das Fernsehen die Zweit- oder
Drittverwertung von Popsongs längst zum gängigen Gestaltungsprinzip
erhoben. Im Kontext der 1960er Jahre dagegen, in der Zeit von
Scorseses ersten filmischen Schritten also, muss dies als absolutes
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Novum angesehen werden. Lediglich ein damals zensierter und selten
gezeigter underground-Film, Kenneth Angers SCORPIO RISING (USA 1964),
greift schon früh auf Rocksongs zurück [5]. So ist es tatsächlich
Scorseses Debüt-Langfilm, der in unterschiedlichen Versionen und
unter verschiedenen Titeln veröffentlichte WHO`S THAT KNOCKING AT MY DOOR
(USA/ NL 1965-´68), welcher als erster Spielfilm vorhandene
Rockmusik als kinematografisches Stilmittel auf die Leinwand bringt
[6], im Kontrast zu deren vorher eher eindimensionalem und plakativem
Gebrauch, der doch meist simplen Vermarktungsstrategien geschuldet
war – so im prototypischen Fall von Rock around the clock, das erst
durch den Kassenschlager BLACKBOARD JUNGLE (Richard Brooks, USA
1955) zum echten Hit avancierte, oder in den unzähligen Beispielen von
Pop-Star-Vehikeln wie den Elvis-Filmen. Die Filme schaffen entweder
für ihre Sänger-Protagonisten musikalische Inserts, in deren Rahmen
sie, oft aufgesetzt und unvermittelt, vorgeblich live und spontan-situativ
performen, quasi in simplifizierter Fortsetzung einer Methode des
Filmmusicals, des Schlager- oder Heimatfilms. Ebenso wird lauter Rock
´n´ Roll, ganz im Sinne des Klischees, oft mit sich prügelnden oder
randalierenden Halbstarken-Gruppen assoziiert, etabliert lediglich eine
Basisemotion, was schlussendlich einer Kategorisierung bzw.
versuchten Domestizierung derselben gleichkommt. Oder es finden sich
love songs, die, wie ursprünglich die paradigmatischen Streicher, in
schlichter underscoring-Manier in Liebesszenen zum Einsatz gebracht
werden, um eine Dopplung des sentimentalen Effekts zu provozieren
[7]. Erst mit EASY RIDER (Dennis Hopper, USA 1969) und dem Aufkeimen
des New Hollywood treten vermehrt Beispiele für einen subtileren
Gebrauch von Popmusik in Erscheinung, die somit auch innerhalb des
dramaturgischen Gesamtkonzepts der Filme eine gewichtigere Rolle
einnimmt, wenn man sich den experimentellen und Struktur bildenden
Umgang mit Songs bspw. in den Filmen Robert Altmans (u.a. M.A.S.H.
(USA 1970) oder MCCABE & MRS MILLER (USA 1971), George Lucas´
AMERICAN GRAFFITI (USA 1973) oder Francis Ford Coppolas APOCALYPSE NOW
(USA 1979)[8] vergegenwärtigt.
Wenn der Großteil der Filmemacher aus dem Kreis der sogenannten
movie brats-Generation nach und nach den enormen kulturellen
Stellenwert und das kinematografische Potenzial von Rocksongs für
sich entdeckte, waren diese Dinge jedoch für Scorseses filmisches
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Erzählen sozusagen ab ovum elementarer Bestandteil [9]. Auch aus
diversen späteren Dokumentarfilm-Projekten, bis hin zum aktuellen
Film über George Harrison (LIVING IN THE MATERIAL WORLD (USA 2011)), die
sich eingehend mit Ursprung, Geschichte und entscheidenden
Repräsentanten der Rock- und Popmusik auseinandersetzen, lässt sich
die außergewöhnliche Affinität des Regisseurs zu diesem Genre ablesen
[10], von den Musikvideos zu Michael Jacksons Bad oder zu Robbie
Robertsons Somewhere Down the Crazy River aus den 1980er Jahren
mal ganz abgesehen [11].
Es ist in diesem Kontext unabdingbar, eine werkinterne Unterscheidung
zu treffen, da Popmusik im engeren Sinne nicht für alle Filme Scorseses
gleichbedeutend ist. Gerade die Bearbeitung von Stoffen mit
historischem Setting wie THE AGE OF INNOCENCE (USA 1993), GANGS OF NEW
YORK (USA/I 2001), KUNDUN (USA 1997), THE AVIATOR (USA 2004) oder
HUGO (USA 2011) spielen für den hier angelegten Zugang eine
untergeordnete Rolle, obwohl sich im Umgang mit kontemporärer
«populärer Musik» sicherlich Parallelen ziehen [12] und Vergleiche
anstellen lassen. Gleichfalls ist es bemerkenswert, dass ein gestandener
Popmusiker wie Peter Gabriel für den weltmusikähnlichen OriginalSoundtrack von THE LAST TEMPTATION OF CHRIST (USA 1988) als Komponist
verantwortlich zeichnet. Des weiteren müssen aus der näheren
Betrachtung Scorseses Genre-Variationen wie CAPE FEAR (USA 1991),
BOXCAR BERTHA (USA 1972), NEW YORK, NEW YORK, aber auch SHUTTER ISLAND
(USA 2009) und bedingt auch TAXI DRIVER (USA 1976) ausgeklammert
werden, da hier, neben der Verarbeitung klassischer Werke und
Entleihungen aus dem Spektrum der Neuen Musik, am ehesten von
einem traditionellen scoring gesprochen werden kann.

Ein Gefängnis aus Song und Sound

Wird auch bei der Besprechung seiner Filme die Herkunft Scorseses
aus den New Yorker Straßen des sozial schwachen EinwandererViertels Little Italy der 1940er und ´50er Jahre inflationär und bei
geradezu jeder sich bietenden Gelegenheit zitiert, so ist doch nicht von
der Hand zu weisen, dass das Milieu, welchem die prominentesten
Protagonisten Scorseses [13] entspringen und in dem sie sich bewegen,
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entweder identisch mit dessen Heimat ist oder in vergleichbarer Form
die harte Aura der engen und lärmenden Großstadtstraße in sich
tragen. Die Eindringlichkeit und die großen Themen im Scorseseschen
Kino-Kosmos speisen sich viel weniger aus klar und übersichtlich
gestalteten Plots – oft genug existiert ein solcher nur marginal –
sondern gehen fast immer von der neurotischen Befindlichkeit der
männlichen Hauptcharaktere aus [14], die mit eben jenen bedrohlichen
Umfeldern
in
spannungsvoller
Wechselwirkung
stehen.
Die
eingespielten Rock- und Pop-Songs sind einem Soundteppich gleich
über Schnitt und Kamerabewegung mit diesen Anti-Helden und ihren
sich in auffälliger Weise ähnelnden mentalen Zuständen untrennbar
verknüpft. Aus diesem Grund können die eklektischen Soundtracks nur
mit einem Seitenblick auf das exzessive Scorsese-Personal untersucht
werden.
Es handelt sich hierbei entweder, wie im Falle von J.R. aus WHO´S THAT
KNOCKING AT MY DOOR, Charlie aus MEAN STREETS (USA 1973), Jake LaMotta
aus RAGING BULL (USA 1980), Henry Hill aus GOOD FELLAS (USA 1990) und
Nicky Santoro/ Sam «Ace» Rothstein aus CASINO (USA 1995) oder Frank
Pierce in BRINGING OUT THE DEAD (USA 1999) um zutiefst urbane
Charaktere, die schon aufgrund der topografischen Bedingungen ihres
Lebensraumes, ihrer proletarischen bzw. katholisch-kleinbürgerlichen
oder gar jüdischen Wurzeln sowie wegen ihres extremen (illegalen)
Lebensstils wie getrieben und eingeschlossen wirken; oder es sind
Künstler und Sportler, die ihrem Metier hoffnungslos verfallen sind und
sich ihren eigenen Käfig aus Egomanie, Schuldgefühl und Selbstqual
gefertigt haben. Darüber hinaus zeichnen sie allesamt krankhafte
Eifersucht, Stolz und sexuelle Obsession aus. Wenn man ein abstraktes
Bild finden wollte, das diese schrecklich schillernden Köpfe vereinte, so
wäre das möglicherweise die Figur des notorischen Spielers, der
zwanghaft immer auf vollen Einsatz geht - nichts weniger als die Moral,
das eigene Leben, das «Menschsein» an sich stehen auf dem Spiel – , in
der zweifelhaften Hoffnung, irgendwann Erlösung zu finden. So ist der
entwurzelte Fast Eddie Felson im Roadmovie THE COLOR OF MONEY (USA
1986) einerseits der untypischste aller Scorsese-Helden, zumal er sich
scheinbar am freiesten bewegt, andererseits aber auch, neben Jesus
aus THE LAST TEMPTATION OF CHRIST, dessen Inbegriff und Klimax, trägt
jener doch seinen Käfig stets zusammen mit seinem Billard Queue, wie
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dieser sein Kreuz und sein übermenschliches Opfer, mit sich herum.
Eben jener teils von Geburt an vorhandene, teils selbst aufoktroyierte
Käfig findet seine stilistische Entsprechung zugleich auf mehreren
Ebenen. Die die Scorsese-Filme kennzeichnende Unmittelbarkeit,
welche meist von der ersten Einstellung spürbar ist, hat neben der
spezifischen Schnitttechnik und der ultramobilen, buchstäblich den
Protagonisten auf den Leib rückenden Kamera, ihre wesentlichen
Ursachen insbesondere in der Abmischung der Tonspur. Während
wiederkehrend eine größtmögliche Nähe zwischen Zuschauer und
Filmheld über ein voiceover installiert wird, das in MEAN STREETS und TAXI
DRIVER noch wie ein Bewusstseinsstrom in erlebter Rede daherkommt
und in GOOD FELLAS, CASINO oder THE DEPARTED (USA 2006) eher eine
distanziert-ironische,
rückblickende
Ich-Erzählung
darstellt,
so
durchsetzen die Songs, gerade in den sogenannten «Gangsterfilmen»,
beinahe in jeder Szene den filmischen Raum. Die Protagonisten sind
regelrecht umhüllt von dem schon angesprochenen Teppich aus Songs,
lauter Atmo, Schreierei und nicht selten Straßen-Lärm. Ein Zur-RuheKommen ist ihnen wie auch dem Zuschauer nur selten vergönnt [15].
Selbst rare Momente der besinnlichen Stille, bspw. während Charlies
Kirchgängen in MEAN STREETS, erscheinen schnell trügerisch und werden
erst durch dessen imaginäres Zwiegespräch mit Jesus, dann durch
harte Umschnitte in eine umso lärmintensivere oder musikdurchtränkte
urbane Umgebung zunichte gemacht. So entsteht, noch völlig
ungeachtet einer näheren Charakterisierung der wilden Musik-Mixtur,
eine Atmosphäre der Beklemmung, ein klaustrophobischer «Film-KlangRaum», der das immer präsente, mehrdimensionale Gefangensein der
Protagonisten dauerhaft sinnlich erlebbar macht. Erscheint der MuskMix zunächst als ein willkürlich zusammengeflicktes Chaos aus einer
Unzahl von Songs und Songversatzstücken [16], das den emotionalen
Taumel angemessen ungeordnet auf akustischer Ebene abbildet, so
spannt bei genauerer Betrachtung nahezu jedes Stück ein Netzwerk
von Subtexten, kulturellen und tiefensemantischen Querverweisen auf,
die wiederum alle zur Befindlichkeit der Hauptfigur und dessen Hölle in
Beziehung gesetzt werden können, worauf wir im weiteren Verlauf
anhand von Beispielen noch zurückkommen wollen. Dies bedeutet aber
auch, dass – in Abgrenzung vom klassischen scoring – man sich vom
Prinzip einer Leitmotivik oder repetitiver Strukturen verabschiedet hat,
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abgesehen von der Wiederkehr bestimmter Musikstile. Die sourceMusik funktioniert primär situationsbezogen, wenn sie auch oft genug
im Sinne eines foreshadowing Wirkung zeigt. Den Protagonisten wird
demnach allein formal-filmmusikalisch kein Anker oder Halt
zugesprochen [17]. Man kommt, angesichts der frühen Filme und den
darin
überrepräsentierten
Songs
aus
der
berüchtigten
Produktionsstätte Phil Spectors nicht umhin, das Bild der «wall of
sound» zu bemühen, da sie hier quasi mustergültig als eben solche zum
Tragen kommt. Der opulente, ausufernde Rock-Sound der 1970er Jahre,
als Ausdruck eines letzten, beinahe verzweifelten Aufschreis des Rock
´n´ Roll, passt sich später äquivalent in die geschilderte Dekadenz des
Gangsterlebens von GOOD FELLAS und CASINO ein und weist auf den
bevorstehenden Kollaps hin.

Subjektive Historizität und musikologisches Erzählen

Der übliche und offensichtliche Weg, im Film ein authentisches
Zeitkolorit heraufzubeschwören, besteht schlicht in dem Gebrauch
zeitgenössischer Musik als einer weiteren Zutat der Dekoration. Führt
man sich die Spannbreite der erzählten Zeit und die relativ exakte
historische Verortung in den Scorsese-Filmen vor Augen, wie sie z.B.
mittels Set-Design, Sprache und Spiel der Schauspieler vermittelt
werden, könnte man davon ausgehen, dass die Songauswahl sich
ebenso akribisch an Mode und Stil der jeweiligen Epoche orientieren
müsste. Dass dem nur sehr eingeschränkt so ist, zeugt einmal mehr von
einer filmischen bzw. filmmusikalischen Methode, die sich weniger
darum bemüht, der Vermittlung einer Geschichte in einem klar
eingegrenzten narrativen wie zeitlichen Rahmen dezent zuzuarbeiten,
als vielmehr wieder von der psychischen Verfassung der Protagonisten
ausgeht und darauf abzielt, ein möglichst umfassendes auditives Abbild
ihres spezifischen «Zur-Welt-Seins» zu entwerfen. So orientiert sich die
Songauswahl einerseits an dem, was zu Zeiten der Spielhandlung und
an den entsprechenden Orten tatsächlich gehört wurde [18],
andererseits stößt man auf bewusste Anachronismen, wie im Falle des
Einsatzes von Jumping Jack Flash in der beinahe schon archetypischen
Barszene von MEAN STREETS, die den Auftritt Johnny Boys sowie das erste
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Zusammentreffen zwischen diesem und Charlie markiert. Die visuelle
Ebene – das Setting der in blutrotes Licht getauchten Bar, der Wechsel
von sich überlappenden, wiederholenden Kamera-Heranfahrten an
Charlie, der regungslos an der Bar lehnt und Johnny Boy fixiert, der
wiederum in Zeitlupe und mit ausufernden Gesten mit zwei Frauen im
Arm seinen Auftritt zelebriert – verschmilzt vollständig mit dem Song.
Es ist nicht zu erahnen, ob die szenische Auflösung die Musik-Auswahl
oder der Song selbst den entscheidenden Impuls für die bildliche
Darstellung geliefert hat. Der Rolling-Stones-Klassiker [19] aus dem
Jahre 1968 fällt im Rahmen der etwa zwischen 1963 und 1965
angesiedelten Handlung deutlich heraus, baut in seiner martialischchauvinistischen Rockattitüde aber als Erkennungsmusik für den
unberechenbaren, anarchischen Charakter Johnny Boys einen umso
größeren Kontrast zu den, ironischerweise eher Charlie zuzuordnenden,
hysterisch-sehnsüchtigen Klängen der schwarzen Mowtown-Girl-Groups
wie den Chrystals, den Ronettes oder Martha and the Vandellas auf.
Robert Kolker merkt zu Recht an, dass allein diese starke Präsenz von
hauptsächlich schwarzem Rythm ´n´ Blues das krampfhafte Bemühen
um das Einhalten der ungeschriebenen Regeln und Kodices italoamerikanischer Provenienz mit Hohn überzieht [20]. Charlies sexuelle
Vorliebe für die schwarze Tänzerin komplettiert diesen Eindruck. Diese
musikalische Vielfalt bezeugt aber auch umso prägnanter die
Unentschiedenheit und Zerrissenheit der Charaktere inmitten des viel
beschrieenen melting pot, so dass eine konsequente Lebensführung als
Unmöglichkeit erscheinen muss. Man kann die bewusste Wahl des
ikonischen Stones-Songs aus dem Revolutionsjahr diesbezüglich auch
als alarmierendes foreshadowing begreifen. So ruft Johnny Boy für
Charlie, wie der Song für den Zuschauer, das Prinzip der Unordnung
und des Aufruhrs vor Augen und verweist auf den bevorstehenden
filmimmanenten, aber auch kulturellen und gesellschaftlichen
Wertewandel, der nicht nur Charlies archaisches und labiles
Weltmodell, getragen von internalisierten Moralvorstellungen und
katholischem Schuldbewusstsein, ins Wanken und schließlich zum
Einsturz bringen wird. Wie so oft bei Scorsese geht hier vom
Soundtrack gleichzeitig Faszination und Bedrohung aus, was in
zahlreichen Beispielen genau der Empfindungslage der Helden zu
entsprechen scheint.
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Auch insgesamt bauen die Soundtracks auf Kontraste, lassen
musikalische Welten miteinander kollidieren, in denen sich die Figuren
zurechtzufinden suchen, aber meist verlorengehen. So können wir als
Zuschauer, im Falle von MEAN STREETS, Scorseses erstem wahrhaften
Rock´n´Roll-Movie [21], anhand des harschen Zusammenstoßes
diverser
musikalischer
Sphären
–
vom
melodramatischen
neapolitanischen Lied, lärmenden Straßenkapellen auf dem San
Gennaro-Fest und den Opernarien im italienischen Lokal des Onkels
über Soul und Blues bis hin zu härteren Rock-Nummern – Charlies
eklektisches Umfeld sowie dessen gestörten Wahrnehmungsmodus
hautnah nachempfinden. Die vielen subjektiven Kamera-Einstellungen
tun ihr Übriges. Es geht so weit, dass Charlie zur Musik tanzt und die
Kamera, das heißt wir, mit ihm. Die unterschiedlichen musikalischen
Einflüsse ringen buchstäblich miteinander und buhlen stellvertretend
für die unterschiedlichen Lebensentwürfe – Mafia-Karriere, katholisch
aufrechtes, gottesfürchtiges Leben mit Teresa an seiner Seite, oder
zielloses, sündhaftes Kleinkriminellentum à la Johnny Boy – um Charlies
Gunst [22]. Selbst die Lautstärke der Musik steigert sich parallel zur
Entwicklung von dessen Krise, wird jedoch in nervösen Intervallen rauf
und runter geregelt, so dass einerseits Dialogzeilen oder OffKommentar hervortreten, andererseits wiederum hinter dem von Musik
beherrschten Raum untergehen. Der Film fordert also vehement zur
vollständigen Immersion mit Charlies innerer Welt auf [23], um in
manchen Momenten wieder ein hyperrealistisches Porträt eines realhistorischen Mikrokosmos zeichnen zu wollen; ein Eindruck, der durch
die streckenweise Adaptierung des Direct-Cinema-Handkamera- und
des spunghaften Schnitt-Stils unterstützt wird. In anderen Momenten
bauen die Songs wiederum eine erstaunliche Distanz auf und wirken
spätestens in der Rückschau eher wie ein sarkastischer Kommentar,
schwebt die Musik doch letztlich über dem Geschehen und bleibt von
den tragischen Schicksalen und ausgefochtenen Kämpfen unberührt.
Dies fällt logischerweise umso deutlicher auf, je kontrapunktischer die
Songs zum Bild positioniert sind. Ein fast schon legendäres Beispiel
bietet die absurde Kampfszene im Billardsalon, die zu den Klängen des
Marvelettes-Klassikers
Please
Mr.
Postman
auf
den
Takt
durchchoreografiert ist. Einerseits kann sich der Zuschauer dem
ästhetischen Reiz und Timing dieses «Prügelballetts» kaum entziehen,
zumal Song und Bild-Sequenz eine geradezu perfekte Einheit zu bilden
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scheinen, andererseits wird die Aufmerksamkeit auf die naivsehnsüchtige Grundstimmung und einzelne Textzeilen gelenkt, wodurch
die gesamte Szenerie der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Der
besungene Brief, der – folgt man der Metapher – möglicherweise die
Erlösung für Charlie verspricht, wird niemals eintreffen [24]. Das
verzweifelte Ringen wird somit sinnlos und wirkt grotesk, die Gewalt
gerät zum hässlichen Selbstzweck. In diesem stetigen Wechsel aus
distanzierter Beobachtung und hochgradig immersivem Effekt lässt sich
ein entscheidender Schlüssel nicht nur zum Soundtrack-Konzept vieler
Scorsese-Filme, sondern zu deren narrativem Gestus generell
ausmachen [25]. So findet sich optisch, wie schon angedeutet, auch
immer ein stilistisches Nebeneinander von teilweise dokumentarischen
Ansätzen – man denke nur an das erste Drittel von CASINO – und
hochartifiziellen, neoexpressionistischen Tendenzen [26].
Obwohl sich die Songauswahl stellenweise relativ sprunghaft gibt, und
die Filme sich, fast einem Mixtape gleich, freimütig aus dem Reservat
der Popmusikgeschichte bedienen, scheinen die individuelle Anordnung
und narrative Instrumentalisierung niemals unbedacht und zufällig.
Wenn auch bewusst nicht minutiös auf historische Akkuratesse Wert
gelegt wird, so lässt die Song-Platzierung doch immer auf eine profunde
Kenntnis der Pop- und Rockgeschichte schließen, ohne das musikalischgenealogische Gerüst zu zerstören, welches Filmen, deren erzählter
Zeitraum mehrere Jahrzehnte umfasst, die nötige Glaubwürdigkeit
verschafft.
Dementsprechend
mobilisieren
die
Filme
implizit
musikhistorisches Wissen, wenn sie in einem gemeinsamen Filmraum
Pop-Genres koexistieren lassen, die per se nur schwer vereinbar
scheinen. In den Soundtracks findet sich dementsprechend nicht selten
eine abstrakte Parallelerzählung, die das individuelle Schicksal der
Charaktere auf einer kulturhistorischen Folie spiegelt und zu einer
exemplarischen, epochalen Fabel transkribiert. In GOOD FELLAS kann man
beispielsweise dem Rock ´n´ Roll dabei zuhören, wie er seine Illusionen
und heroischen Gesten einbüßt, sobald die fiktionale, auf Doppelmoral,
Gier und Korruption basierende Glitzerwelt Stück für Stück über Henry
Hills Kopf zusammenbricht. Der Soundtrack für sich stellt einen
Parforceritt durch die Geschichte des Rock dar, angefangen vom
harmlos-süßlichen Crooner- oder Doo-Wop-Sound Tony Bennetts bzw.
der Cadillacs über den Blues-Rock der Rolling Stones bis hin zum

ROCK

AND

POP

IN THE

MOVIES, 2, 2012 // 17

psychedelischen Rock von Cream und schließlich den Spätrockgruppen
der 1970er Jahre. Alles gipfelt in einer berühmten zehnminütigen
Sequenz, die visuell und musikalisch – es werden noch einmal diverse
zuvor zitierte Musikstile «durcheinandergewirbelt» – Henrys
Kokainrausch
sowie
auch
dessen
Paranoia
und
gestörtes
Wahrnehmungsverhalten sinnlich nachempfindbar werden. Zusätzlich
begünstigt durch ein ständiges Auf und Ab des Volume-Pegels
verschwimmen in dieser Phase des Films Innen- und Außenperspektive.
Es handelt sich um eine der immer wieder markant hervortretenden
Passagen im œuvre Scorseses, in denen nicht mehr klar ist, ob wir als
Zuschauer vollständig der Vision des Protagonisten oder einem als reallogisch zu identifizierenden Handlungsverlauf ausgeliefert sind [27].
Natürlich stellt sich in der Folge die Frage, inwiefern die Filme nicht
auch grundsätzlich eher als Visionen ihrer Helden angelegt sind, was
wiederum auf grundsätzliche filmontologische Implikationen verweist.
Wenn über den letzten Bildern des Films die nihilistische, «rotzige» My
Way-Version von Sid Vicious ertönt, ist nicht nur Henrys vorher
genüsslich zelebrierter Lifestyle, als Resultat einer pervertierten Form
des American Dream, zu Grabe getragen worden, sondern mit ihm die
große hedonistische Geste des Rock ´n´ Roll durch den respektlosen
Geist des Punk. Der Film führt damit eindrücklich, aber auch in
einigermaßen
konservativer
Perspektive
vor
Augen,
welche
Versuchung, sündhafte Gefahr und Gewalttätigkeit exzessiv ausgelebter
Rock ´n´ Roll mit sich bringen kann und was am Ende davon übrig
bleibt [28]. Späterer Einsatz von klassischem (Blues-)Rock,
beispielsweise in THE DEPARTED (USA 2006), legt eine ähnliche
Konnotation nahe, da das Genre genutzt wird, um die Intensität
krimineller Energie bzw. die skrupellosen Machenschaften des Mobs
oder des korrumpierten Polizeiapparats zu vermitteln, denen sich der
Protagonist aussetzen muss [29]. Der Unterschied: Hier hat der
Lebensstil jede Verlockung verloren, ist nur noch abstoßend, zynisch
und kalt gezeichnet. Die Kollision der Musikstile sowie das Entwerfen
von den Exzess simulierenden Song-Teppichen werden hier, obwohl
nicht mehr in dem Maße wie noch in GOOD FELLAS und CASINO, dennoch
fortgesetzt. Die Songs erscheinen jedoch viel weniger an die
Charaktere gebunden als an den Handlungsverlauf, was maßgeblich der
Tatsache geschuldet sein mag, dass THE DEPARTED Scorseses bis dato am
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stärksten plotorientierten, einer klassischen Dramaturgie folgenden
Film darstellt. Es ist bezeichnend, dass selbst in Scorseses jüngstem
Gangster-Stück, dem Pilotfilm zur Serie BOARDWALK EMPIRE (USA 2010),
die Kopplung von Rock und notorischem Gangstertum wieder
aufgegriffen wird, obwohl es wohl den bis heute deutlichsten Bruch mit
musikhistorischer Authentizität bedeutet [30]. Allerdings bezieht sich
diese Divergenz nur auf den Vorspann, der später auch für die Serie
beibehalten wurde: Nucky Thompson, der durch moralische Ambiguität
ausgezeichnete Kämmerer der Stadt Atlantic City, geht auf den Ozean
zu, bleibt an den letzten Wellenausläufern stehen, blickt aufs Meer
hinaus und steckt sich eine Zigarette an, seine Lackschuhe werden von
Gischt umspült, ein Gewitter zieht auf, Flaschen treiben im Wasser. Das
wäre bereits eine erschöpfende Beschreibung der Szene. Durch die
prototypisch Scorsesesche Bearbeitung aber scheinen schon in diesem
kurzen Stück, während die credits zu sehen sind, in nuce die komplette
Komplexität und latente Bedrohlichkeit des Protagonisten auf, der
durch sein Aussehen eher Gepflegtheit und bürgerliche Biederkeit
ausstrahlt. Denn auf der Tonspur liegt ein Rock-instrumental, das sich
über ein crescendo in E-Gitarren-Riffs entlädt, während der
Schnittrhythmus im Takt anschwillt – Wolken verformen sich in speedups; das sich aufbäumende Meer lässt leere Flaschen an der Pier
zerbersten, was durch close-ups in Zeitlupe vermittelt wird, wie auch
die Gischt, die immer wilder die teuren Schuhe des Protagonisten unter
sich begräbt; die Kamera vollführt untersichtige Kreisfahrten um Nucky
Thompson, die wiederum mit Zeitlupe und Zeitraffer bearbeitet sind, so
dass die am Horizont zuckenden Blitze in Nuckys Augen erscheinen.
Mit anderen Worten: Der Zuschauer sieht sich einer paradigmatischen
Charaktervorstellung à la Scorsese gegenüber [31], das natürliche
Szenario wird nicht nur visuell expressionistisch bis geradezu surreal
bearbeitet, sondern erfährt, damit untrennbar verschmolzen, auch
akustisch eine semantische Aufladung. Beides zusammen liefert, wie so
oft in Scorsese-Filmen, eine dem realen Raum-Zeit-Kontinuum
enthobene Mischung aus unterschiedlichen Ebenen der filmischen
Deixis. Während einerseits eine klare Status-Präsentation erfolgt, wird
vor Einsetzen der eigentlichen Handlung ein kurzer Einblick auf den
inneren Aufruhr der Protagonisten-Psyche gewährt und darüber hinaus
bildlich-metaphorisch sowie über den Soundtrack auf die omnipräsente
Gefahr und den bevorstehenden Zusammenbruch von Nuckys Imperium
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verwiesen. Wieder einmal weist Rockmusik – die spezifischen
Gitarrenklänge und der Beat erinnern sehr stark an die Stones der
späten 1960er und frühen 1970er Jahre – auf etwas Rohes und
Unkontrollierbares hin, das die bestehende Ordnung hinwegzufegen
droht, bzw. auf etwas Animalisch-Wildes, das stets hinter der gesitteten
bürgerlichen Schale lauert. Dass diese unterbewusste Kraft in dem
Serien-Intro sogar erstmalig bei Scorsese mit dem tosenden Meer
assoziert wird, kann fast schon als überdeutliche Referenz an einem
traditionellen literarischen Topos gelesen werden.
Noch einmal zurück zu GOOD FELLAS: Eine andere mögliche
Interpretation erlaubt auch, das Ende als Katharsis zu lesen, also
Henrys Opfer als Befreiungsschlag gegen die Zwänge und Gesetze des
Mobs zu verstehen, seine persönliche «Entwicklung» demnach
durchaus als gelungen zu betrachten. Eine schlichte und oft gesetzte
Analogie
zwischen
organisiertem
Verbrechen
und
dem
gesellschaftlichen Establishment würden den Schluss zulassen, Henry
am Ende selbst als eine Art Punk zu begreifen, der dem System «ins
Gesicht gespuckt» hat. Dagegen sprechen allerdings das aufrichtige
Bedauern über den zerronnenen Luxus und der fade Beigeschmack der
neu gewonnen bürgerlichen Normalität, die im finalen voiceoverKommentar offenkundig mitschwingen. Letztlich haben beide
Interpretationen ihre Berechtigung und können auch parallel bestehen
bleiben. Aber das Syd-Vicious-Zitat öffnet noch weitere assoziative
Felder im Rahmen der Popgeschichte, setzt man es in Beziehung zu den
vollkommen unvermittelten Einstellungen kurz vor Ende des Films: Der
Joe-Pesci-Charakter Tommy DeVito, in der Logik der Filmhandlung
längst getötet, richtet seine Waffe direkt in die Linse bzw. auf uns als
Zuschauer und drückt ab. Die klare Reminiszenz an die berühmte
Einstellung aus Edwin S. Porters THE GREAT TRAIN ROBBERY (USA 1903)
ruft wiederum eine andere Einstellung aus Julian Temples
Rockumentary THE GREAT ROCK ´N´ ROLL SWINDLE (UK 1980) in Erinnerung.
Hier findet sich eine Szene, in der Syd Vicious höchstpersönlich von
einer Bühne ins Auditorium schießt und mehrere Zuschauer tötet; der
Jubel transformiert sich zu Schreien des Entsetzens [32]. Über eine
komplexe popkulturelle Verweiskette wird so ein Bezugsystem (OutlawGangster-Punk-Normalbürger) entsponnen, das einen ambivalenten und
beunruhigenden Nachgeschmack hinterlässt und ausschließlich über
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die
Scorsese-eigene
genealogische
kontextualisierung im Film funktioniert.

Popmusik-Ent-

bzw.

Re-

Es ist jedoch festzustellen, dass diese Technik nicht in allen Filmen in
gleicher Intensität und Dichte ihre Anwendung findet. In RAGING BULL
dominiert
der
Radio-Sound
der
1950er
Jahre
und
wird
dementsprechend oft fast naturalistisch eingesetzt bzw. gepaart mit
Versatzstücken aus der Klassik sowie Opern-Referenzen [33]. Aber auch
hier ist der Musik-Mix häufig an die Wahrnehmung Jakes gekoppelt,
wieder treten einzelne Songzeilen hervor und vermitteln zwischen
Innen- und Außenperspektive.
Dass CASINO bezüglich des Themas, der epischen Struktur sowie der
groben Figurenanlage oft mit GOOD FELLAS verglichen wird, ist sicher
nicht ganz unbegründet, allerdings gibt es doch mehrere eklatante
Unterschiede, insbesondere was den «Ton» der Erzählung betrifft.
Dementsprechend herrscht von Anfang an eine größere Distanz im
Hinblick auf den narrativen Einsatz des Soundtracks. Auch hier findet
sich, historisch legitimiert, ein Kaleidoskop an Pop- und Rock-Nummern
über eine Spannweite von den 1950ern bis zu den späten 1970er
Jahren. Es entsteht eine ästhetische Einheit zwischen Schnitt, frei
flottierendem Kamerastil und Musik, die ihre involvierende Wirkung
nicht verfehlt. Jedoch kommt die Musik selten eindeutig mit den
einzelnen Charakteren in Berührung, ein Ineinanderfließen mit der
Innenperspektive vollzieht sich nur noch in Ausnahmefällen. Die Musik
evoziert vielmehr eine Grundstimmung des Verlusts oder einer
Verderbtheit, der Untergang des beschriebenen «Königreichs» ist von
Anfang an im Soundtrack angelegt, die Protagonisten sind bereits
verloren, im Speziellen Ace Rothstein in Anbetracht seiner inneren
Leere und emotionalen Kälte. Es kommt sogar zu klaren intertextuellen
Verweisen zwischen den beiden Filmen, so dass einzelne Songs
geradezu im Register «absteigen» bzw. an glamour verlieren. Stardust,
in GOOD FELLAS noch in der sauberen Version von Billy Ward zu hören,
ertönt in CASINO in der ursprünglichen, rohen Fassung von Hoagy
Carmichael [34]. Spätestens mit Einsatz von House of the Rising Sun,
von den Animals zu den harten, ultrarealistischen Bildern der
Exekutionen aller lästig gewordenen Mitglieder des Mobs intoniert,
changiert der Grundton vom Elegischen ins Zynische, denn die im Song
beklagten unschuldigen Mädchen haben nichts gemein mit den in so
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vielerlei Hinsicht schuldig gewordenen Gangstern [35], abgesehen
vielleicht von der Figur der Ginger, die noch am ehesten als Opfer ihrer
Umstände zu identifizieren ist, aber genauso wenig als unschuldig
bezeichnet werden kann.
Selbst auf dem Soundtrack von AFTER HOURS (USA 1985), der im
Vergleich zu Scorseses üblicher Musikauswahl exotisch und heterogen
anmutet, werden musikhistorische Diskurse ausgetragen und an den
albtraumhaften Bewusstseinsraum Paul Hacketts rückgebunden, wenn
dieser
beispielsweise
einem
permanenten,
crescendo-artig
anwachsenden industrial noise ausgesetzt ist, welcher sich in der Szene
im SoHo-Club Berlin wiederum in dem Stück Pay to Cum der HardcoreJazzfunk-Band Bad Brains entlädt. Erneut wird zeitgenössisch populäre
Musik zu einem persönlichen Song-and-Sound-Gefängnis für den
paranoiden Protagonisten. Der von Synthesizer-Klängen getragene
subtile score ergänzt die akustische Beklemmung passend. Zuvor
eröffnet die Figur Julie einen temporären semantischen RetroEntspannungsraum, wenn sie Paul zunächst mit dem aufgedrehten
Beat-Sound der Monkees aufzuheitern versucht und anschließend, als
die erhofften Reaktionen ausbleiben, stattdessen Joni Mitchells Chelsea
Morning vorspielt. Es handelt sich hierbei im Übrigen um eine der
wenigen Szenen, in denen Songs sogar intradiegetisch explizit
verhandelt werden – eine Ähnlichkeit zu Travis Bickles und Betsys
Dialog über Kris Kristoffersons The Pusher aus TAXI DRIVER drängt sich
auf. In diesem Fall bringt die Verheißung versprechende Betsy dem
verwirrten Travis berühmte Pop-Verse näher, um ihm ein tieferes
Verständnis seiner Befindlichkeit zu suggerieren. In beiden Fällen
versuchen scheinbar erlösende Frauenfiguren zu den ihrer Umwelt
entfremdeten Helden mithilfe von Songs Kontakt aufzunehmen. Aber
hier wie dort schlägt die Kommunikation fehl, die «musikalische Hilfe»
kommt bei den Männern nicht an, sie begegnen ihr mit Unverständnis.
In AFTER HOURS bilden verschiedene musikalische Welten, teilweise
Relikte aus überlebten popkulturellen Schichten, auf diese Weise
gemeinsam einen nächtlichen Großstadtraum – der gehetzte
Protagonist ist diesem ihn umschließenden und einnehmenden Kosmos
wie viele seiner Vorgänger hilflos ausgeliefert und verhält sich lediglich
passiv reagierend. Genauso wie sie zum Spielball ihres Umfeldes
werden, so werden sie von der sie umgebenden musikalischen Welt
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geradezu «herumgeschubst».
Auch in THE COLOR OF MONEY wird eine Opposition hergestellt und der
Konkurrenzkampf zwischen Eddie Felson und Vincent Lauria
spiegelbildlich über Musikstile ausgefochten. Die starke Blueslastigkeit
des Soundtracks ist klar an die durch und durch anachronistische Figur
des Eddie Felson geknüpft, der als gestandener, desillusionierter und
von bitteren Lebenserfahrungen gezeichneter Spieler den Novizen
Vincent unter seine Fittiche nimmt. Blues als eine der Ursprungsformen
der amerikanischen Popmusik trägt zum einen die Abgeklärtheit und
Tiefe des spirituals in sich, ist dementsprechend eine Art rhythmischer
Klagegesang und kultiviert das Selbstmitleid bzw. die Tragik des
Lebens, um sie letztlich erträglicher zu machen. Insofern gibt es für den
Gemütszustand Fast Eddies, der im Laufe des Films immer stärker sein
Selbstmitleid masochistisch zelebriert, kaum einen geeigneteren
musikalischen Ausdruck. Auf der anderen Seite ist Blues auch eine
elementare Wurzel der Rockmusik. Daher verwundert es wenig, dass es
eben dieses Genre ist, das mit dem unkontrollierbaren Vincent
assoziiert wird – quasi als Personifikation des wild gewordenen
Sprosses eines tiefer wurzelnden kulturellen Nährbodens, dem Eddie
entstammt. Wie dieser in Eddies Leben eindringt, so durchbricht der
Rock wieder einmal eine bestehende Ordnung und bringt in diesem Fall
Eddies Leben völlig aus dem Gleichgewicht. Er bringt aber auch eine
schlummernde, ungezügelte Energie erneut zum Vorschein, die er
verloren glaubte. Die quintessenzielle Szene hierzu präsentiert den
selbstgerechten Tanz Vincents um den Billardtisch mit dem
«Balabushka», dem Meister-Queue Eddies, den dieser ihm anvertraut
hat. Zu Warren Zevons Werewolves of London feiert der
erfolgsverwöhnte und eitle Schüler genüsslich seinen Siegeszug,
während Eddie nur am Rand stehen und kopfschüttelnd zusehen kann.
Die vermeintliche, in der Logik von Eddies Spieleruniversum geltende,
ratio – gemäß seinen Regeln versucht Eddie krampfhaft, das Spiel zu
einem reinen Geschäft zu domestizieren – steht hier dem ungezügelten
dionysischem Prinzip gegenüber. Die visuelle Auflösung der Szene
erfolgt in prototypischer Manier: Die Kamera ist in steter Bewegung,
tanzt praktisch mit Vincent im Gleichmaß mit dem schwungvollen RockStück und erzielt wieder den Scorsese-eigenen, Schwindel erregenden
Immersions-Effekt durch das Vergessen-Machen der räumlichen
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Ordnung. Dagegen geschnitten sind die starren Nah-Einstellungen des
fassungslosen Eddie, der sich seine Nemesis höchstselbst ausgewählt
hat, wie einst Charlie in MEAN STREETS Johnny Boy zu seiner persönlichen
Strafe auserkoren hat – wir erinnern uns an die besprochene Bar-Szene.
So erstaunt es nicht sehr, dass diese beiden Szenen in Musikeinsatz und
Auflösung frappierende Parallelen aufweisen.
THE COLOR OF MONEY ist aber ebenso ein hervorstechendes Beispiel für
das permanente Ineinandergreifen von intra- und extradiegetischem
Musikeinsatz in Scorseses Filmen, spielt sich die Handlung doch an den
von dessen Helden bevorzugten Orten des Nachtlebens, wie Clubs,
Bars, Tanzlokalen oder eben Spielhallen ab, in denen die Juke-Box zum
Pflichtinventar zählt. Die Quelle des Soundtrack-Teppichs ist so nur
selten zu identifizieren, aber oft genug noch als on-screen ausgewiesen.
Die Musik ist Bestandteil dieser Welt und ihrer Figuren und ist häufig
als authentisch zu deklarieren. Daher zeichnet sie sich auch immer
durch ihre mood-Funktion aus. Die gespielten Songs entsprechen noch
dem
zeitgenössischen
Musikrepertoire
solcher
Plätze.
Dann
funktionieren sie aber auch wieder ganz klar kommentierend und
entlarvend, wie in der Szene, in der Vincent das erste Mal unter
Anleitung Eddies den «Balabushka» ausprobiert. Don Henleys Song von
1986 Who owns this place? unterlegt dieses komplizierte Wechselspiel
der Versuchungen – Vincent kann dem Drang nicht widerstehen, die
überreichte «Fackel» zum Einsatz zu bringen, genauso sehr wie Eddie
dem Reiz ausgeliefert ist, den Vincent für ihn verkörpert. Außerdem
entspinnt sich gleichzeitig ein gemäß Eddies Taktik provoziertes
Schauspiel, das den Zweck verfolgt, mittels Vincents Freundin die
nichtsahnenden Spieler und zukünftigen Opfer Vincents zu ködern. Die
sich wiederholende Textzeile «The Apple is in the tree...» sticht per
Soundtrack-Abmischung deutlich hervor und bedarf keines weiteren
Kommentars.
BRINGING OUT THE DEAD schließlich bringt noch einmal beide
Haupttendenzen im Umgang mit vorhandener Musik zusammen:
Einerseits simuliert und spiegelt der absurde Mix aus Rock, Funk,
Reggae, Soul, Big Band, Punk und Klassik das innere Chaos von Frank
Pierces aufgewühlter Psyche bzw. das Albtraum-Szenario, das sich
vermeintlich um diesen ereignet [36] – auch hier ist eine
Unterscheidung von subjektiver Vision und visuell zugespitzter
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realistischer Darstellung nicht mehr zu treffen. Andererseits
kristallisiert sich doch erneut ein Dialog zwischen zwei entscheidenden
Musikrichtungen heraus. Das Neben- und Gegeneinander von, im
weitesten Sinne, Soul Music und Punkrock hebt auf abstrakter Ebene
auf den seelischen Kampf des Rettungswagenfahrers ab, der inmitten
des Chaos verzweifelt einem letzten religiös motivierten, altruistischen
Impuls folgt, um schließlich erlöst zu werden [37].

Nachhall: Die mentale Juke-Box und ein Regisseur als ihr DJ

Schon
nach
dieser
sporadischen
Überschau
über
einige
korrespondierende Szenen im Werk Scorseses lässt sich ein weit
gespanntes Netz aus Kontinuitäten und intertextuellen Beziehungen
ausmachen, das seine Anknüpfungspunkte an unterschiedlichen
Pfeilern der Popmusikgeschichte bzw. der Popkultur im Allgemeinen
hat. Alle angesprochenen Filme weisen einen Reichtum an Songs und
Stücken auf, die nicht nur die gängigen Funktionen eines klassischen
scores erfüllen, der daneben zum Teil trotzdem vorhanden ist, sondern
darüber hinaus völlig neue semantische Ebenen erschließen, indem sie
ihre eigenen Kontexte oder die an sie gebundenen Lebensstile,
Attitüden sowie Subkulturen in die fiktiven Welten hinein tragen –
Attribute, welche ebenfalls schon zuvor eine Verformung und
Überschreibung innerhalb der Popkultur-Geschichte erfahren haben
können. Die Songs erhalten über die Neu-Kontextualisierung nicht
zuletzt auch eine Chance weiterzuleben, durch das Wiedererwecken
frisch zu bleiben [38]. Ob die Songs lediglich einer narrativen oder
historischen Ordnung zuarbeiten, eine Atmosphäre etablieren, dick
nachzeichnen und unterstreichen, kontrapunktisch, im Sinne eines
ironischen Off-Kommentars, die oft komplexen zwischenmenschlichen
(Extrem)situationen beleuchten oder einen tieferliegenden, den
Protagonisten meist nicht bewussten Subtext offenbaren bzw. dessen
Sehnsüchten Ausdruck verleihen, lässt sich in den meisten Fällen nicht
genau unterscheiden. Sehr oft findet alles zur selben Zeit statt.
Jedoch haben wir versucht aufzuzeigen, dass das für Scorsese
spezifische Moment dabei vor allem in der mehrdimensionalen Bindung
der verwendeten Songs an die oftmals männlichen Hauptprotagonisten
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zu suchen ist. Dies ist umso signifikanter, da die behandelten Filme fast
ausnahmslos weniger von einer Geschichte ausgehen, als einen
bestimmten emotionalen Bewusstseinszustand zu transportieren
suchen, also eher nicht «action-driven» sind, sondern im besten Sinne
«character-driven». So erscheinen im Rückblick gerade die Szenen am
eindrücklichsten, stilbildendsten und damit elementar, in denen die
Grenze zwischen Innen- und Außenperspektive, Vision und
naturalistisch abgebildeter Welt verschwimmt bzw. wegfällt, und der
Zuschauer mit einer Art mentalem Raum des Helden konfrontiert wird,
ohne dass der Film in simple Subjektivierung verfällt. Dieser Raum
gehorcht seinen eigenen raum-zeitlichen Gesetzen, kann gedehnt oder
gerafft werden; und er besitzt eben auch seinen originären Soundtrack.
Man kann ihn in gewisser Hinsicht auch als tagtraumgleichen, urfilmischen Raum beschreiben. Dementsprechend ist es auch kaum
relevant, ob die Musik im on oder im off verortet ist, sie ist schlicht an
den mentalen, audiovisuellen Raum des Protagonisten gebunden.
Man sieht sich einem derartigen Raum in CASINO gegenüber, wenn Ace
Rothstein seine Traumfrau Ginger das erste Mal erblickt und sich die
komplette Inszenierung, gemäß den bekannten, zuvor beschriebenen
Stilmitteln, auf den Wahrnehmungshorizont des Casinochefs fokussiert
– der filmische Raum verschiebt sich Stück für Stück, und Mickey &
Sylvias Love is strange lässt die Atmo des geschäftigen Casinosaals
verschwinden sowie auch die Bewegung Gingers erst zum freezeframe
erstarren, um dann in die Zeitlupe zu wechseln [39].
Wir betreten z.B. Travis Bickles mentalen Raum in TAXI DRIVER, als er
alleine vor dem Fernseher sitzt und Jackson Brownes Late for the sky
erklingt – die tanzenden Paare auf dem Fernsehbildschirm in close-up
bewegen sich scheinbar im Takt; die Kamera tut es ebenso in leichten,
ruhigen Fahrten auf den Fernsehschirm oder auf Travis zu oder seitlich
an ihm vorbei, während er, den Colt sinnierend in der Hand, den
Bildschirm fixiert und dem Gesang lauscht. Der Text könnte aus seinem
tiefsten Inneren entspringen, wie seine Tagebucheintragungen, oder
auch einer übergeordneten Erzälinstanz.
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In solch einen mentalen Raum können wir gleichermaßen eindringen,
wenn wir die Eingangssequenz von MEAN STREETS betrachten und Charlie
nach einem jähen Aufschrecken aus dem Schlaf wieder auf die Kissen
sinken sehen. Ein überlappender Dreischnitt, der die natürliche
Bewegung fragmentiert und somit verfremdet, läutet eine Sequenz ein,
die Howard Hampton einmal beschrieben hat als «die faszinierendste
Verbindung von Film und Rock, die man sich vorstellen kann: ein
Fiebertraum, in dem Bilder und Musik einander durchdringen und
jeweils die Bedeutung des anderen hervorheben» [40]. Zu dem von den
Ronettes hysterisch-flehend gesungenen Phil-Spector-Stück Be my baby
folgt der Blick des Zuschauers – nach einem Umschnitt von Charlies
Kopf auf dem Kissen zu einem Schmalfilmprojektor und einer Kreisfahrt
um diesen herum – schließlich dem Projektionsstrahl auf eine
Leinwand, auf der Szenen eines perfekt zum Takt geschnittenen
homemovies zu sehen sind, die den Protagonisten in einem
harmonischen
Alltag
und
bei
verschiedenen
entscheidenden
Ereignissen seines Lebens inmitten seines Viertels zeigen. Die Bilder
könnten in gleichem Maße die Vergangenheit, die Zukunft oder nur eine
erträumte, idealisierte Version der einen oder der anderen
repräsentieren. Der Film wird uns bis zum Ende einen konkreten
Hinweis dazu schuldig bleiben. Das wiederum bedeutet, dass im
Grunde auch alles, die gesamten sichtbaren Ereignisse, die uns danach
in der regulären 35mm-Film-Optik präsentiert worden sind, einer
Fantasie oder einer Vision gleichkommen könnten, aus wessen Kopf
auch immer entsprungen. Genauso kann das Lied vieles sein: die innere
Stimme Charlies, der seine Traumfrau adressiert; die imaginäre Stimme
einer Frau, vielleicht Teresas, die Charlie sehnsüchtig anruft, sich
endlich ausschließlich ihrer Beziehung zu widmen; die Stimme einer
völlig fremden Frau, die ein Entkommen aus den Zwängen Little Italys
verheißt; die Stimme des Viertels, die dessen Sprössling zu sich in den
Schoß ruft; die Stimme des Mafia-Onkels, die Stimme Gottes – oder
doch der ironisch-kommentierende Soundtrack, von einem filmischen
Erzähler subtil und in vollem Bewusstsein der so generierten
Ambiguität angelegt? Woher kommt diese Musik?
Wir erinnern uns an Lionel Dobie vor seiner Leinwand, der den
passenden Soundtrack abspielt, um seine Kunst zu schaffen, die
wiederum nur abstrakter Ausdruck seiner persönlichen Seelenqualen
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und äußeren Konflikte ist. Ein ganz so hohes Maß an Abstraktion haben
Scorseses Filme nicht anzubieten. Aber eine immense Sammlung an
Songs hat auch er, auf 26 Digitalkassetten archiviert [41]. Und er
versteht es, sie für seine Martin Scorsese Pictures jedes Mal aufs Neue
zu einem «originalen» Mixtape zu kompilieren.

Anmerkungen:
[1] Scorsese, Martin (1995) Mes plaisirs de cinéphilie. Textes, entretiens,
filmographie, (Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, Bd. 24), S. 50.
[2] Dass der Text des Dylan-Songs, welcher bereits Gegenstand extensiver
Untersuchungen der Musikkritik gewesen ist, selbstverständlich auch eine
direkte Anspielung auf die zum Scheitern verurteilte Abhängigkeits-Beziehung
zwischen Dobie und Paulette beinhaltet, sei an dieser Stelle nur am Rande
erwähnt. Das Lied dient Dobie hier außerdem nicht nur als Stimulanz, sondern
geradezu als Waffe gegen Paulette, da er sie offensichtlich zum zweiten
Adressaten des liedinternen Appells macht und sie somit auf höhnische Weise
mit ihrer Naivität und Unreife konfrontiert. Darüber muss der Song per se als
ikonisches Zeichen der 1960er-Gegenkultur gelten und weist eben auch Dobie
als Relikt dieser Epoche aus. Es ist aber neben diesen und noch weiteren
verborgenen Querverweisen in erster Linie ein signifikantes Beispiel dafür, wie
ein bekanntermaßen äußerst vielschichtiger Songtext in einem konkreten
filmischen Zusammenhang auf eine spezifische semantische Linie gebündelt
wird, um künftig kaum mehr ohne die automatische Re-Visualisierung dieser
enigmatischen Bilder wahrgenommen werden zu können, da sie in dieser
Eindringlichkeit das (pop)kulturelle Netzwerk um den Song nicht nur in
Unordnung gebracht haben, sondern dieses nachhaltig verändern und neu
spinnen.
[3] Seeßlen, Georg (2003), Martin Scorsese (film: 6), Berlin, S. 447.
[4] Wie so viele von Scorseses späteren Helden auch nicht aufhören können
werden.
[5] Scorsese gibt diesen, wie auch den Gebrauch von populärer Musik in THE
PUBLIC ENEMY (William A. Wellman, USA 1932) gleichfalls als frühe
Inspirationsquelle an (vgl. Schaller, Nicolas/ Trosset, Alexis (2004), Martin
Scorsese, S. 100), weist aber auch darauf hin, dass er das Prinzip in
rudimentärer Form bereits 1962 für ein 8mm-Homemovie vorwegnahm, indem
er bei der Vorführung im Apartment seiner Eltern Popsongs parallel von Platte
abspielte (vgl. Ebert, Roger (2008), Scorsese by Ebert, Chicago, S. 167.)
Inwieweit derartige aus der sicheren zeitlichen Distanz getroffenen Aussagen
objektiv oder eher einer gewissen Eitelkeit geschuldet sind, sei dahingestellt.
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[6] Vgl. Ebert, Roger (2008), S. 167.
[7] Wir konzentrieren uns hier bewusst auf den Einsatz von englischsprachigen
Rock- und Popsongs. Den elaborierten Einsatz von französischen Chansons im
Kino der Nouvelle Vague könnte man selbstverständlich als frühes
Gegenbeispiel anführen.
[8] Es ist angesichts APOCALYPSE NOW interessant, dass die so nachhaltig ins
(pop)kulturelle Gedächtnis eingegangene psychedelische Albtraum-Sequenz um
den Feldzug Captain Willards untrennbar mit The End von The Doors
verbunden ist, aber eigentlich das beste Beispiel für eine filmische Rock-SongZweitverwertung darstellt. Hat doch Scorsese den psychoanalytischen Song
bereits 1967, also zum Veröffentlichungs-Zeitpunkt des Stücks, für eine
surrealistische Sequenz aus WHO`S THAT KNOCKING AT MY DOOR genutzt, um J.R.´s
sexuelle Visionen bzw. dessen Madonna/Whore-Komplex auszuloten.
[9] Scorsese macht in Selbstaussagen keinen Hehl daraus, wie entscheidend ihn
«der Sound der Straße», dem er als asthmatisches Kind ausgesetzt war, geprägt
hat. Das Bild vom zum Beobachter verdammten Jungen, der vom Fenster aus
diverse Straßen-Szenen betrachtet, während er von dem akustischen Potpourri
aus noise, Oper und Popmusik des Mietshauses dauerbeschallt wird, das quasi
den natürlichen Soundtrack liefert, ist die treffende Legende bzw. Folie für
jegliche Beschäftigung mit Scorseses musikalischem Film-Universum. Dadurch,
dass die Musik buchstäblich immer präsent ist, somit zu jeglicher Lebenslage
und emotionalen Handlung der Menschen Little Italys in Beziehung gesetzt
wird, ergibt sich wie von selbst deren kontrapunktische, überhöhende,
entlarvend-kommentierende Wirkungsmacht, wenn der Effekt auch in natura
noch dem reinen Zufall geschuldet sein mag. Die menschlich-schöne Groteske
des Alltags ist bereits sichtbar: «Well, music was so much part of my life. Living
in tenements, music came out of the windows. My whole life was scored. It
would be kids having a birthday party in the streets or two bums fighting – it
was scored to music and to all kinds of music […]. For me, I hear music, I think
of the street. I see the street. I saw the street from my window, third floor up,
through the fire escape. I see the street. It`s beautiful to me. [...] And the
movies. I saw beauty in movies, usually Westerns – I loved the landscape, I
loved the colour of the horses and I wished I could be there. But I wasn`t. So I
dealt with the beauty on the streets, and the beauty was extraordinary.» (zit. n.
Jolly, Mark (1999) A terrible beauty, The Guardian, 11. Dezember, in: Woods,
Paul A. (Hg.) (2005) Scorsese – A Journey through the American Psyche,
London, S. 250.; vgl. dazu auch Scorseses Schilderungen in Thompson, David/
Christie, Ian (Hg.) (1996) Scorsese über Scorsese, Fankfurt a. M., S. 57.)
[10] Sicher nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang die seit dem
THE LAST WALTZ-Projekt bestehende Freundschaft und enge Zusammenarbeit mit
dem Kopf von The Band, Robbie Robertson, der bis heute regelmäßig als
Scorseses musical supervisor fungiert. Robertson war es, der den Filmemacher
nach vorher eher sporadischen Berührungen (als Cutter bei WOODSTOCK (Michael
Wadleigh, USA 1970), MEDICINE BALL CARAVAN (François Reichenbach, F/USA
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1971) oder ELVIS ON TOUR (Robert Abel/ Pierre Adige, USA 1972)), erstmalig
hautnah nicht nur mit der Geschichte der Musik, sondern mit dem life style des
Rock ´n´ Roll vertraut machte. So lebten die beiden Männer Ende der 1970er
mehr als ein Jahr gemeinsam in einer Art dekadenter Künstler-WG, um bis zum
Exzess Filme, Musik und Drogen zu konsumieren – eine Erfahrung, die in
Scorseses Zusammenbruch und Beinahe-Tod mündete und sicherlich seine
Einstellung zur Rock-Szene nachhaltig prägte. (vgl. Biskind, Peter (1999) Easy
Riders, Raging Bulls, New York, S. 376ff.)
[11] Das dokumentarische œuvre soll an dieser Stelle allerdings der Übersicht
halber keine weitere Beachtung finden, sondern wird Gegenstand einer
zukünftigen Untersuchung sein. (Vgl. zu dem Themenkomplex auch: Lehmann,
Ingo/ Krüger, Annika (2011), Martin Scorseses THE LAST WALTZ –
Dokumentarische Manifestierung eines Mythos. In: Kieler Beiträge zur
Filmmusikforschung,
Ausgabe
5.3.
(Oktober
2010).
URL:
http://www.filmmusik.uni-kiel.de/beitraege53.php (Zugriff: März 2012) bzw. in:
Rock and Pop in the Movies, Archiv. URL: http://www.rockpopmovies.de). Auch
wollen wir uns nicht Spekulationen darüber anschließen, inwiefern Scorsese als
Wegbereiter für die Musikvideo-Ästhetik gelten kann, geht es uns doch an
dieser Stelle primär um den besonderen Aspekt einer Ent- und
Neukontextualisierung bereits vorhandener popkultureller Einheiten.
[12] In diesem Zusammenhang ist es diskussionswürdig, inwiefern die Art und
Weise der Verwendung irischer Flötenweisen in Kontrast zu italienischer Musik
in GANGS OF NEW YORK, der Oper in THE AGE OF INNOCENCE oder das konkurrierende
Vorkommen von Jazz- und Swing-Stücken in THE AVIATOR oder NEW YORK, NEW
YORK (USA 1977) nicht ebenso einem Konzept der popkulturellen Vereinahmung
entsprechen, wie es für die Rockmusik gilt. Auch dieser Aspekt soll hier nicht
im Vordergrund stehen, sondern muss an anderer Stelle behandelt werden.
[13] Welche sich oft genug als Alter-Ego-Figuren des Filmemachers verstehen
lassen.
[14] Frauen spielen in den Filmen bis auf wenige Ausnahmen eine eher
untergeordnete, antagonistische Rolle; ihnen wohnt in Bezug auf den zum
Großteil selbstverschuldeten Niedergang des Protagonisten maßgeblich eine
katalytische Funktion inne.
[15] Georg Seeßlen spricht auch von einer «Utopie der Stille» (s. Seeßlen,
Georg (2003), S. 447.).
[16] Allein der Casino-Soundtrack setzt sich aus 62 Einzelstücken zusammen
(vgl. Schaller/ Trosset (2004) Martin Scorsese, S. 102).
[17] Es ist ein denkwürdiger Umstand, dass die einzigen echten weiblichen
Hauptprotagonisten in Scorseses Werk, Alice Hyatt aus ALICE DOESN`T LIVE HERE
ANYMORE (USA 1974) und Francine Evans aus NEW YORK, NEW YORK (USA 1977),
beide Sängerinnen sind und somit den Soundtrack ihres Lebens im Gegensatz
zu den Männern selbst bestimmen oder dieses zumindest versuchen. Alice muss
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ihre Musik regelrecht gegen die von ihrem Sohn präferierte Rockmusik
durchsetzen.
[18] Scorsese weist in diversen Interviews darauf hin, dass häufig das, was
tatsächlich an öffentlichen Plätzen gehört wurde bzw. was in den Juke-Boxen
vorrätig war, nur selten der tagesaktuellen Hitparade entsprach – die
Regressivität der Scorsese-Helden spiegelt sich also teilweise in einer
historischen Tatsache. (Vgl. das Interview mit Gavin Smith in: Woods, Paul A.
(Hg.) (2005) Scorsese – A Journey through the American Psyche, London, S.
195.)
[19] Die Rolling Stones sind die mit Abstand am häufigsten zitierte Band in
Scorseses Werk.
[20] Vgl. Kolker, Robert (2001), Allein im Licht, München und Zürich, S. 277.
[21] Vgl. Seeßlen, Georg (2003), S. 446.
[22] Spike Lee, ein weiterer enorm von Scorseses Stil beeinflusster Regisseur,
setzt diesem Musikgebrauch in DO THE RIGHT THING (USA 1989) ein liebevolles
Denkmal, wenn er im dargestellten Brooklyn-Mikrokosmos beispielsweise Rap-,
Chicano-Sound und italienische Songs aufeinanderprallen lässt und dies
intradiegetisch als absurden Culture-Clash verhandelt.
[23] Ein vergleichbarer Effekt lässt sich in fast allen Scorsese-Werken mit
Popmusik-Soundtrack ausfindig machen, aber nie wieder in so konsequenter
Weise über den ganzen Film erstreckt wie in MEAN STREETS.
[24] Zumal Johnny Boy in der Eröffnungssequenz bereits den Postkasten
zerstört hat, wie Seeßlen treffend anmerkt (s. Seeßlen, Georg (2003), S. 71).
[25] Als visuelles Pendant für die wiederkehrende Distanzierung im
erzählerischen Gestus sei an dieser Stelle auch an die häufige Einnahme der
Vogelperspektive
erinnert,
von
Seeßlen
als
«metaphysische»
bzw.
«transzendentale Einstellung» beschrieben. (Vgl. Seeßlen, Georg (2003), S.
449ff.)
[26] Vgl. hierzu auch die Ausführungen Roberto Lasagnas in: Lasagna, Roberto
(1998), Martin Scorsese, S. 42f.
[27] Vgl. auch Seeßlen, Georg (2003), S. 444.
[28] Die eruptiven, von lauten Rockklängen begleiteten Gewaltausbrüche in
GOOD FELLAS und CASINO haben dann in ihrer Unbarmherzigkeit auch nur noch
wenig gemein mit dem zuvor erwähnten, eher spielerischen Billard-Ballett aus
MEAN STREETS.
[29] Scorsese scheute hier nicht davor zurück, bereits gebrauchte Songs wie
Gimme Shelter von den Stones erneut zu verwenden, um in die Lebenswelt
Frank Costellos einzuführen.
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[30] Dieser Anachronismus ist jedoch nur für das Intro zu verzeichnen; im
Rahmen der Serienhandlung wurde offenbar bei der Musikauswahl geradezu
penibel auf Authentizität Wert gelegt, was einige populärmusikalische «Perlen»
der Prohibitionszeit zu Tage förderte.
[31] Allein die Parzellierung des männlichen, mit teuren Kleidungsstücken
ausstaffierten Körpers ist ein filmisches Motiv, das bereits in Scorseses zweitem
Kurzfilm IT`S NOT JUST YOU, MURRAY (USA 1965) im Zentrum steht und in einer
ganzen Reihe von späteren Filmen wieder aufgegriffen wird.
[32] Vgl. Stern, Leslie (1995), The Scorsese Connection, S. 2f.
[33] Das schon in der Titelsequenz zitierte, äußerst populäre Intermezzo der
Doppel-Oper Cavaleria Rusticana/ Bajazzo stellt einen regelrechten Meta-Text
zu RAGING BULL dar. Es geht im Bajazzo um einen von Eifersucht und Selbstqual
zerfressenen Clown, der am Höhepunkt der Oper seine Frau samt ihrem
Liebhaber auf der Bühne tötet. (Vgl. auch Stern, Lesley (1995), S. 15.) Obgleich
die italienische Oper per definitionem nicht ein Werk der Popkultur präsentiert,
so gehört sie doch wie der Radio-Sound zur (vor)filmischen Lebenswirklichkeit
der Protagonisten. Die intertextuelle Bezugnahme folgt auch einem
vergleichbaren Muster wie bei der Vereinnahmung berühmter Popsongs und
ihres kulturellen Kontextes. In der Logik des Scorseseschen musikhistorischen
Systems kann kaum eine Unterscheidung getroffen werden, die Oper gehört
zum musikalischen Welterleben aller seiner italo-amerikanischen Figuren.
[34] Vgl. dazu auch Seeßlen, Georg (2003), S. 447.
[35] Eine sehr vergleichbare Sequenz in GOOD FELLAS – dort werden die Morde
nicht gezeigt, sondern die grotesk zugerichteten Leichen an den absurdesten
Stellen entdeckt – ist noch mit dem zweiten (Instrumental-)Teil von Layla
unterlegt, immerhin ein Lied, das bezeichnenderweise eine verzweifelte, nicht
erwiderte Liebe beschreibt und auch die Tragik und Sinnlosigkeit der Vorgänge
hervorhebt. Darüber hinaus verströmt diese Song-Bild-Kopplung einen
morbiden, schaurig-schönen Reiz, der für einige von Scorseses stärksten
Szenen charakteristisch ist. Man ist versucht, in der Tradition der schwarzen
Romantik oder Baudelaires von einer Ästhetik der Hässlichkeit zu sprechen, die
ihre Keimzelle nicht unwesentlich im Einsatz der präexistenten Musik hat.
[36] Van Morrisons T.B. Sheets ist der Song, der wohl am stärksten in
Erinnerung des Zuschauers bleibt, zumal er den krankhaft verseuchten Raum,
aus dem es kein Entrinnen gibt, von Ton und Metaphorik aufs Prägnanteste
akustisch doppelt.
[37] Vgl. Jolly, Mark (1999), S. 250.
[38] So schließt Scorsese das kurz, was Seeßlen als Post-Mortem-Effekt
bezeichnet: den Akt des Versenkens der Musik im popkulturellen Grab des
Kinos. (Vgl. Seeßlen, Georg (2003), S. 446.)
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[39] Man findet diverse Parallelstellen, z.B. in RAGING BULL, wenn Jake LaMotta
Vicky das erste Mal erblickt, oder in TAXI DRIVER, wenn Travis Bickle seinen
«Engel» Betsy beobachtet.
[40] Hampton, Howard (1995), Everybody Knows This Is Nowhere. Uneasy
Riders. New Hollywood und Rock. In: Alexander Horwarth (Hg.), The Last Great
American Picture Show. New Hollywood 1967-1976, Wien, zit. nach: Seeßlen,
Georg (2003), S. 64.
[41] Und zwar mit ungefähr 30 Liedern pro Kassette. Jedenfalls gibt Scorsese
es selbst so 1996 in einem Interview an. (Vgl. Seeßlen, Georg (2003), S. 444.)
Inzwischen dürfte sich seine Sammlung nicht nur vergrößert haben, sondern
auch auf zeitgemäßeren Medien gespeichert sein.
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