Musik in Fatih Akins GEGEN

DIE

WAND – Sampling

der Kulturen
Aber wie im deutschen Punk oder Hip-Hop ist das, was wir hier
machen, kein Kino der Imitation, sondern der Adaption.[1]
–

Fatih Akin

Viele Kritiker stimmen darin überein, dass Fatih Akins Film GEGEN

DIE

WAND (2004) einen emotional äußerst intensiven Effekt auf das
Publikum hat. Dies mag zum Teil inhaltliche Gründe wie die Kämpfe im
Leben der Charaktere haben, und kann außerdem sicher den schnellen
Wechseln der Locations zwischen Hamburg und Istanbul, der rohen
digitalen Ästhetik, den Farben, der Atmosphäre und den Stimmungen
zugeschrieben werden. Der Effekt liegt meines Erachtens jedoch vor
allem in der Nutzung der verschiedenen Musikstile im Film begründet.
Im Folgenden werde ich genauer auf die Musik und auf Fragen der
Identität und Nationalität in GEGEN

DIE

WAND eingehen.

Als „post-nationaler Bürger“ weigert sich Akin ausdrücklich, sein
filmisches Werk auf seine ethnischen Wurzeln reduzieren oder sich
selbst als migrantischen Filmemacher charakterisieren zu lassen. In
Reaktion auf das Verhalten der Medien nach der Verleihung des
Goldenen Bären auf der Berlinale definiert Akin GEGEN

DIE

WAND als

europäischen Film. Hintergrund hierfür war, dass sowohl die deutsche
als auch die türkische Presse den Preis als Erfolg der eigenen Nation
verbuchen wollten, eine Reaktion, die eine gewisse Engstirnigkeit und
Ängstlichkeit im Umgang mit der Definition nationaler Identität
erahnen ließ.[2] Im Gegensatz zu diesen Kritikern schreibt Thomas
Elsaesser, dass GEGEN
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WAND seine Kraft, seine Universalität und
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zugleich auch seinen politischen Charakter daraus beziehe, dass der
Zuschauer einer menschlichen Beziehung folge, die ein Leben nach
einem neuen sozio-sexuellen Vertrag versuche.[3]
In dem Buch European Cinema (2005) beschäftigt sich Elsaesser mit
jungen

zeitgenössischen

Filmemachern,

die

das

vorherrschende

Verständnis eines nationalen Kinos innerhalb der Filmwissenschaften in
Frage stellen.[4] Elsaessers breit gefächerte Forschung prägt Begriffe,
die in den Film- wie auch in den Geisteswissenschaften neue Diskurse
geschaffen haben. Eines dieser Konzepte ist die „double occupancy“,
die „doppelte Besetztheit“, womit eine Gemeinschaft von Filmemachern
und Zuschauern beschrieben wird, die kulturelle Grenzen überschreitet
und ethnische Grenzen sozusagen mit einem Bindestrich versieht.[5]
Nach

diesem

Konzept

ließen

sich

einige

der

erfolgreichsten

zeitgenössischen europäischen Filmemacher (Fatih Akin, Gurinder
Chadha,

Abdel

ethnischen

Kechiche),

Hintergrund,

alle
als

mit

unterschiedlichem

„Bindestrich-Europäer“

doppelten
bezeichnen

(deutsch-türkisch, britisch-indisch, französisch-maghrebinisch). Diese
Regisseure scheinen am besten geeignet, gesellschaftliche Probleme
anzusprechen und Veränderungstendenzen innerhalb der europäischen
Gesellschaft im Allgemeinen ausfindig zu machen. Dennoch betont
Elsaesser, dass dieses Konzept der double occupancy auf jeden Teil
Europas und auf uns alle angewandt werden könne: Unsere Identitäten
seien mehrfach definiert, mehrfach erlebt.[6] Er schlägt vor, Europa
„post-national“ zu denken, was impliziert, dass die übliche Gewohnheit
der

Identifizierung

nach

der

jeweiligen

Nationalität

mittlerweile

veraltet ist und der Möglichkeit post-nationaler Subjektivität Platz
machen sollte.[7]
Mein Ziel besteht in diesem Zusammenhang nun darin, auf Elsaessers
Konzept

der

double

occupancy
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Dimensionen hinzuzufügen, indem ich untersuche, wie dieses Konzept
auf der Tonebene funktioniert. Meine Hypothese hierzu lautet, dass die
double occupancy ihren stärksten Ausdruck im Deutschen Film der
2000er Jahre tatsächlich gerade auf der Ebene der Musik findet.[8] Die
Musik wird immer noch in den Filmwissenschaften vernachlässigt,
unverständlicherweise,

da

sie

meines

Erachtens

gerade

im

Zusammenhang mit Fragen zur nationalen Identität eine wichtige Rolle
spielt.
Zur

Illustration

dessen

werde

ich

zunächst

zwei

Beispiele

zeitgenössischer europäischer Filme untersuchen, die in sehr expliziter
Weise musikalische Samplingtechniken und –technologien aufweisen,
bevor ich mich einer näheren Untersuchung von GEGEN

DIE

WAND widme,

in dem eine Verlagerung und Verstärkung von einer musikalischen
Samplingtechnik zum Sampling als übergreifendem Strukturelement
zum Vorschein kommt. In meiner Analyse dieser unterschiedlichen
Samplingtechniken

liegt

musikalischen Formen,
Emotionen,

dem

mein

Hauptaugenmerk

auf

audiovisuellen Beziehungen,

akustischen

Gedächtnis

sowie

spezifischen
musikalischen

der

Rolle

des

Transnationalen in Kinosoundtracks.

Sampling

Akins Dokumentarfilm CROSSING
ist mit GEGEN

DIE

THE

BRIDGE: THE SOUND

OF

ISTANBUL (2005)

WAND unter anderem durch die Präsenz einiger

Protagonisten und Musiker in beiden Filmen verbunden. In CROSSING

THE

BRIDGE spielt die Musik dadurch eine zentrale Rolle, dass bestimmte
Identitätsmuster

sowie

kulturelle

und

geografische

Implikationen

herausgearbeitet werden. Der Film beginnt mit einem Sprichwort des
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Philosophen Konfuzius, das besagt, man müsse die Musik eines Landes
verstehen, um seine Kultur verstehen zu können. Ein zentrales Thema
des Films ist die Verbindung von West und Ost, Europa und Asien im
Hinblick auf Räume, Kulturen und unterschiedliche Musikrichtungen.
Der Protagonist Alexander Hacke, Mitglied der deutschen AvantgardeBand Einstürzende Neubauten, ist als Flaneur bei dem Versuch zu
sehen, die verschiedenen Sounds Istanbuls mit dem Mikrophon
einzufangen.[9] In Akins Film fungiert Hacke als Mediator, der diese
Sounds, Samples und Mixe nacharbeitet und sie auf seinem Computer
speichert, um so den Soundtrack für den Film zu erzeugen. Hackes
Samplingtechnik

kann

als

breit

angelegtes

Charakteristikum verstanden werden, das auch in GEGEN

ästhetisches
DIE

WAND und

anderen europäischen Filmen wie HASS (Mathieu Kassovitz, F 1995),
TRAINSPOTTING (Danny Boyle, UK 1996), und DANS PARIS (Christophe
Honoré, F 2006) zu finden ist.
In HASS gibt es eine Szene, die die herausragende Bedeutung der Musik
in zeitgenössischen Filmen besonders deutlich macht: Ein DJ öffnet die
Fenster seiner Wohnung in einem Häuserblock einer Stadtrandsiedlung,
wodurch

seine

Musik

die

unten

vorübergehenden

Protagonisten

erreicht. Der DJ mixt den Song „Sound Of Da Police“ von KRS1 mit
„Fuck The Police“ von Nique Ta Mère (NTM), wobei Edith Piaf in einem
Loop „Non! Je ne regrette rien.“ singt.
Durch die Musik werden gleichzeitig drei kulturelle Hintergründe
hergestellt: Amerikanischer Hip-Hop und französischer Hip-Hop treffen
auf einen französischen Chanson aus den 1950er Jahren. In Verbindung
mit den Lyrics bietet diese Sampling- und Cut’n’Mix-Technik ein gutes
Beispiel für die Interpretation von Musik im Kino als eine Art des
Storytelling. Durch die verschiedenen Musikstile fungieren die Songs
als gesellschaftliche Kommentare: Die mangelnde Reue in Piafs
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Chanson bietet eine Rechtfertigung für den Angriff auf die Polizei.
Zudem verbindet HASS seine Erzählung mit realen Ereignissen und
schichtet so durch seine Musik vergangene und gegenwärtige Zeit.[10]
Wie in HASS, so werden auch in GEGEN

DIE

WAND beständig filmische und

musikalische Traditionen durch Sampling vermischt, wodurch dem
Zuschauer eine bestimmte

Form

von Musikalität wie auch

ein

Verständnis historischer Anspielungen abverlangt werden. Als Form der
Diskontinuität, die in Hip-Hop, Drum’n’Bass und anderen Musikstilen
Anwendung findet, kann das Sampling am ehesten als Art der
Anpassung, der Inbesitznahme, des Recyclings und der Korrektur von
zuvor aufgenommenem Material beschrieben werden. In GEGEN
sampelt

Akin

scheinbar

verschiedene

oder

sogar

DIE

WAND

gegensätzliche

musikalische Sounds aus verschiedenen Kulturen, Zeiten, Genres und
Stilen. Die Musik im Film fungiert somit als Soundbrücke, die kulturelle
Grenzen überschreitet und einen Zustand der double occupancy
offenbart.

Ton und Bild

Zum Verständnis der referenziellen und erfahrbaren Funktion von
Musik bedarf es der Einsicht, dass in den Filmwissenschaften die
Neigung besteht, den Fokus eher auf das Visuelle denn auf Ton und
Musik zu legen. Ein Grund für diese Vernachlässigung der Musik
könnte darin bestehen, dass der Soundtrack auch deswegen generell
als nachrangig angesehen wird, weil die meisten Filme bereits vor der
Vertonung praktisch vollendet sind, da der Bildschnitt vorrangig
behandelt wird. Gewöhnlich fungiert die komponierte Musik als bloßes
Werkzeug zum Unterstreichen von Erzählung und Stimmung. Die Musik
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dient also dazu, „ungehört“ zu bleiben, wie es in dem berühmten Zitat
der Filmwissenschaftlerin Claudia Gorbman heißt. [11] Diese Tendenz
wird jedoch langsam umgekehrt, da eine wachsende Anzahl von
zeitgenössischen Filmemachern die Musik für ihre Filme schon
während der Phase des Drehbuchschreibens ausgewählt hat, was auch
bei GEGEN

DIE

WAND der Fall war. Das Phänomen, das sich in der

Soundtrack-Praxis

zeigt,

suggeriert

eine

gewisse

Verlagerung:

Filmmusik wird nicht mehr nur als Hintergrund für die Handlung
verstanden, stattdessen werden in zeitgenössischen europäischen
Filmen immer häufiger präexistente Songs in den Vordergrund gestellt.
Dies äußert sich auch in der Tatsache, dass der Music Supervisor von
GEGEN

DIE

WAND, Klaus Maeck, mit den Jahren immer einflussreicher

wurde und für Akins Film AUF

DER

ANDEREN

SEITE (2007) sogar als

Produzent engagiert wurde. [12]
Ein weiterer Grund dafür, dass die Musik in den Filmwissenschaften
bislang

vernachlässigt

wurde,

könnte

in

den

signifikanten

Unterschieden zwischen Ton und Bild im Film bestehen. Ein wichtiges
Unterscheidungsmerkmal ist, dass man seine Ohren dem Ton nicht
verschließen kann, anders als die Augen gegenüber dem Bild. Ist dies
der Grund dafür, warum die Filmtheorie dazu neigt, den Ton zu
ignorieren, da dieser nicht leicht vergegenständlicht werden kann?
Liegt der Ursprung in den Assoziationen des Visuellen mit dem
Rationalen und dem Geist, während das Auditive oft mit dem
Irrationalen und dem Körper in Verbindung gebracht wird? [13]
Ich

möchte

im

Gegensatz

dazu

hervorheben,

dass

der

Ton

Auswirkungen auf den Körper der Zuschauer haben kann, wobei sein
Klang die Emotionen anspricht, selbst ohne die wörtlichen Elemente
der

Texte.

Zudem

haben

die

Schwingungen

des

Tons

im

Rezeptionsraum das Potential, direkt in den Körper des Zuschauers
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einzudringen. Dies bedeutet, dass Musik als kraftvolles Mittel für die
Umstrukturierung

der

affektiven

Beziehung

zwischen

Film

und

Zuschauer gesehen werden und somit eine Art von Gegenwärtigkeit
und Präsenz vermitteln kann.
Um die Dynamik der Musik zu verdeutlichen, die den dualen
Hintergrund sowohl der Charaktere als auch des Regisseurs betont,
werde ich im Folgenden einige Schlüsselszenen aus GEGEN

DIE

WAND

detaillierter besprechen. Der Film beginnt mit einer Postkartenansicht
von Istanbul am Ufer des Bosporus. Einem Gemälde gleich sind die
Mitglieder einer Musikgruppe auf orientalischen Teppichen arrangiert,
wobei sie in die Kamera sehen und das traditionelle türkische Lied
„Saniye’M“ spielen, das von Klarinette und Violine dominiert wird. [14]
Die türkische Sängerin trägt ein rotes Abendkleid und singt, wie in den
Untertiteln zu lesen ist, über eine gescheiterte Liebe. Nach dem Anblick
dieser warmen Farben im Freien bildet der schnelle Schnitt in einen
künstlich beleuchteten Nachtclub in Hamburg einen heftigen Kontrast.
Der Protagonist Cahit (Birol Ünel) wird mittels einer wackeligen
Handkameraaufnahme eingeführt. Er stolpert herum, nimmt sich
verschiedene Gläser und trinkt übrig gebliebenes Bier. Mit seinem
langen, schmutzigen Haar und seinem verzweifelten und zugleich
frustrierten

Gesichtsausdruck

scheint

er

am

Rande

eines

Gefühlsausbruchs zu stehen, als er beginnt, mit einem Freund Türkisch
und dann mit anderen Deutsch zu reden. Nachdem er in einen anderen
Club gewechselt ist, in dem deutscher Punk-Rock gespielt wird, fängt er
eine Schlägerei an, wird daraufhin hinausgeschmissen und fährt dann
mit seinem alten Auto frontal gegen eine Wand.
Diese

Szene

stellt

Nahtoderfahrung.

eine

Die

Episode

des

audiovisuelle

Unerfahrbaren

Textur

ist

dar,

eine

komplex:

Die

quietschenden Reifen irritieren, und die flackernden Lichter an der
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Tunnelwand scheinen diesen

Moment

zwischen

Leben und Tod

vorwegzunehmen. Der visuelle Beat baut einen Beat auf der Tonebene
auf, der sich in den Song „I Feel You“ von Depeche Mode [15] verwebt.
Den Jump Cuts von Cahits sich von hysterischem Lachen zu Weinen
wandelnden

Gesichtsausdruck

werden

POV-Shots

von

Cahit

gegenübergestellt, der mit seinem Auto im Zickzack fährt, wodurch sein
von Trunkenheit und Verzweiflung geprägter Gemütszustand betont
wird. Während der Song nondiegetisch ohne Brüche zu hören ist, wird
das Tempo durch den Schnitt und das Fahren noch weiter erhöht.
Durch den schnellen Wechsel von Istanbul nach Hamburg, von
traditioneller türkischer Musik zu alternativem deutschem Punk-Rock
wie auch zu einem internationalen Song ist das Publikum gezwungen,
eine ganze Menge gleichzeitig zu verstehen. Neben den komplexen
Verhandlungen in der Dynamik zwischen dem Crossover von westlicher
Pop-/Rock-Musik

und

orientalischer

Musik

erfährt

das

Publikum

zugleich visuell die Intensität von Cahits suizidalem Verhalten. Die
Motivation des Protagonisten wird durch die Erzählung allerdings nicht
erklärt, stattdessen kann sich das Publikum nur auf die audiovisuelle
Textur verlassen. Aus diesem Grund müssen die Zuschauer genauer auf
die Tonebene achten, da der Beat und die Lyrics weitere narrative
Erklärungen enthalten. Die Lyrics von „I Feel You“ ähneln denen aus
dem Beginn des türkischen Liedes darin, dass sie uns vom Ende einer
unerfüllten Beziehung erzählen: „This is the morning of our love, it’s
just the dawning of our love.“ Diesem Zusammenprall der Musikstile
zuzuhören, eröffnet dem Zuschauer Facetten der Charaktere, die durch
Worte und Bilder allein nicht zu fassen wären.
Wie Cahit so wird auch die weibliche Protagonistin Sibel (Sibel Kekilli)
von einem facettenreichen Soundtrack begleitet. Sie wird mit einer
Nahaufnahme eingeführt, fast wie im klassischen Melodram. Jedoch
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zeigt ein einziger Kameraschwenk dem Publikum ihre Handgelenke, die
erkennen lassen, dass sie eine Patientin der Psychiatrie ist und
ebenfalls einen Suizidversuch überlebt hat. Vom ersten Moment ihres
Erscheinens blickt sie fest und unmissverständlich verführerisch in die
Kamera, wobei sich dieser Blick an Cahit richtet, der sich ebenfalls in
der Klinik befindet. Nachdem Sibel herausgefunden hat, dass Cahit
Türke ist, versucht sie, ihn zur Hochzeit zu überreden, um ihrem
strenggläubig muslimischen Elternhaus entfliehen zu können. Später,
auf

ihrer

konsumieren
türkischer

tatsächlich

stattfindenden

sie

und

Kokain

Hochzeitsmusik

geben

hin.

Sibel

traditionellen

sich
zieht

exzessiven
zu

Cahit

Hochzeit,
Tänzen zu
in

dessen

anarchische und schmutzige Wohnung. Sie kocht und putzt, erhält sich
jedoch

mit

zahlreichen

verschiedenen

Partnern

ihre

sexuelle

Unabhängigkeit. Sibel dekoriert zudem Cahits Wohnung um, wobei
allein ein Poster der 1980er-Jahre-Band Siouxie and the Banshees an
der Tür als Erinnerung an seine Vergangenheit hängen bleiben darf.
Auf diese Weise wird Popmusik auch zu einem Teil des Visuellen, in
Form des Posters einer Band als Referenz an die Identitätsmuster des
männlichen Protagonisten. Darüber hinaus versucht ein Arzt der Klinik,
eine Verbindung zu Cahit aufzubauen, indem er auf eine Popband und
einen ihrer Texte Bezug nimmt: Er fragt Cahit, ob er die Band The The
und ihre Zeile „If you can’t change the world, change your world“ [16]
kenne.

Diese

Bezugnahme

Kommunikationsbrücke

auf

zwischen

Popmusik
zwei

fungiert

Menschen

unterschiedlichem kulturellen Hintergrund.
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als
mit

Verstärkung von Emotionen durch diegetische Musik

In einer weiteren Szene wird die Bedeutung der Musik für die
Charaktere auf der Ebene der diegetischen Musik offensichtlich: Kurz
nach ihrer Hochzeit kommt Sibel nach Hause und tanzt zu dem Song
„Temple Of Love“, wobei Cahit sich ihr anschließt. Der Song,
ursprünglich von The Sisters of Mercy, repräsentiert die westliche
Rocktradition der 1980er Jahre, wird im Film jedoch mit nahöstlichen
Musikstilen gemischt, einschließlich der eindringlichen Stimme der
israelischen Sängerin Ofra Haza.[17] In ihrem Tanz kombiniert Sibel
das in Deutschland verbreitete Headbanging der 1980er Jahre mit
türkischem Tanz. Am crescendierten Höhepunkt des Songs wird das
Bild eingefroren, wobei Cahit in seiner wildesten Tanzbewegung
erstarrt - ein Bild wie von einem Popstar. Beim Fortgang des Songs
werden Sibel und Cahit nun plötzlich in einem Nachtclub gezeigt, wo
sie immer noch zu demselben Song tanzen. In dem Moment, in dem
Sibel einen Mann verführt, markiert Cahits Eifersucht den Beginn ihrer
leidenschaftlichen und zugleich zerstörerischen Liebesbeziehung. Als
Cahit sich später seiner Gefühle bewusst wird, sieht man ihn in einem
anderen Club tanzen, die Arme blutüberströmt in die Luft gereckt.
Im Film zeigen sich diese extremen Emotionen im Alkohol- und
Drogenkonsum, im Tanz und in selbst beigebrachten Wunden und
werden stets von einem bestimmten Soundtrack begleitet. In einer
späteren Szene wird dies deutlich, und zwar nachdem Cahit ungewollt
Sibels ehemaligen Liebhaber während einer Schlägerei getötet hat. Als
Sibel nach diesem Ereignis alleine nach Hause kommt, legt sie Musik
auf, die ihrer Trauer und der unmöglichen Liebesbeziehung, die sie mit
Cahit führt, entspricht: Das türkische Lied „Agla Sevdam“[18] verstärkt
ihre Gefühle, und sie beginnt sich Schnitte beizubringen, um noch mehr
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Schmerz fühlen zu können. Der Schmerz wird dadurch visualisiert, dass
sie zusieht, wie ihr eigenes Blut sie überströmt, was durch die
melodramatische Musik weiterhin verstärkt wird. Diese „empathische
Musik“ deckt sich also mit der Stimmung der Handlung.[19] Sowohl
Cahit als auch Sibel leben ein Leben ekstatischen Leidens, was auf
Türkisch kara sevda genannt wird und Menschen beschreibt, die sich in
Ekstase

oder

Agonie

befinden

und

das

Bedürfnis

haben,

zur

Intensivierung ihrer Gefühle ihr eigenes Blut zu sehen und zu fühlen.
Dieses spezielle Verhalten wurzelt in einer orientalischen Tradition des
Leidens aus Liebe, wie Feridun Zaimoglu beobachtet hat.[20] Auf der
Grundlage dieser Beispiele, die die Schlüsselrolle diegetischer Musik
für die Verstärkung von Gefühlen aufgezeigt haben, wende ich mich im
nächsten

Abschnitt nun der

diegetischen Musik

als

Mittel der

akustischen Erinnerung zu.

Musikalische Codes / Akustisches Gedächtnis
Nach dem tödlichen Zwischenfall kommt Cahit ins Gefängnis, und Sibel
flieht nach Istanbul. Dort sieht man sie beim Betreten eines Nachtclubs,
in dem sie Drogen konsumiert (nun die „orientalische“ Droge Opium),
tanzt und sich allein mit geschlossenen Augen um sich selbst dreht.
Diese Szene scheint ihren Versuch zu zeigen, dem Raum des türkischen
Nachtclubs zu entkommen, indem sie sich selbst durch exzessives
Tanzen in einen virtuellen Raum versetzt, bis sie zusammenbricht und
daraufhin brutal vergewaltigt wird. Hier wird das Lied „I Feel You“ von
Depeche Mode diegetisch gespielt, dasselbe Lied, das als Soundtrack zu
hören war, als Cahit gegen die Wand fuhr. Der Song verbindet zwei
verschiedene Orte (Hamburg und Istanbul) sowie zwei Menschen (Cahit
und Sibel), die beide extremen physischen wie auch emotionalen
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Schmerz durchleben. Wie ein Feedback fungiert der Song hier als
„Hinweis“

an

das

Publikum,

anhand

dessen

es

eine

drohende

Katastrophe vorhersehen kann. Hier nun kann das Publikum aufgrund
des Soundtracks ahnen, was als nächstes passieren wird. Der Song
verweist

auf

Ereignisses

eine

sowie

bestimmte
auf

ein

Stimmung

geteiltes

eines

akustisches

vorangegangenen
Gedächtnis

des

Publikums.
Darüber hinaus verstärkt sich diese Erfahrung, wenn bekannte Lieder
in bekannten Räumen – wie Nachtclubs oder Autos – gespielt werden.
In einer solchen Situation befindet sich die Partizipation des Publikums
auf ihrem Höhepunkt, denn in solchen bekannten Räumen, in denen
jeder

in

der

Vergangenheit

bereits

seine

eigenen

musikalisch

untermalten Erfahrungen gemacht hat, ist das akustische Gedächtnis
am intensivsten: Persönliche Erfahrungen in Kombination mit Szenen
des Films lassen die Grenzen zwischen dem Tatsächlichen und dem
Virtuellen, zwischen Fantasie und Realität verschwimmen. Ebenso wie
der Konsum stimulierender und halluzinogener Drogen einen in einen
Nicht-Raum, einen Raum außerhalb des Körpers, transferieren kann, so
kann auch das Tanzen eine Delokalisierung des Körpers verursachen,
die

die

normalen

affektiven

Beziehungen

wie

auch

die

Selbstwahrnehmung außer Kraft setzt.
In Verbindung mit der Erinnerung kann diese Klangerfahrung als das
akustische Äquivalent zu einem Déjà-vu beschrieben werden. Steve
Goodman hat den Begriff „déjà entendu“ geprägt, zur Beschreibung des
akustischen Gedächtnisses als etwas, das bereits zuvor mit einem Teil
des eigenen Körpers gemeinsam in Schwingungen geraten ist.[21] Er
bezeichnet dies als „an unfolded acoustic memory, which is latent,
virulent“, das förmlich darauf wartet, durch einen Auslöser aktiviert zu
werden, der damit ein verleiblichtes Gedächtnis stimuliert. Déjà
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entendu impliziert eine Anreicherung der chronologischen Zeit durch
ein aktives Erinnern. Dies geht über die physische Erfahrung des
Akustischen

und

des

Visuellen

hinaus,

hin

zu

einer

tieferen

persönlichen Resonanz des Körpers. Goodman merkt hierzu an, dass
sowohl die referenzielle als auch die erfahrbare Funktion von Musik
berücksichtigt werden müsse.

Transkultureller Soundtrack

In GEGEN

DIE

WAND spielt es keine Rolle, inwieweit man all die deutschen,

türkischen oder englischen Lyrics versteht, da Beat, Rhythmus und
Tonfall auch ungeachtet ihrer kulturellen Referenzpunkte einen Effekt
haben. Dieser grenzüberschreitende Charakter der Musik wird auch
von Simon Frith beschrieben: „sounds carry across fences and walls
and

oceans,

across

classes,

races

and

nations.“[22]

Der

Musikwissenschaftler John Sloboda argumentiert zudem, dass Musik als
emotionale Resonanz transkulturell sei.[23] Berücksichtigt man all jene
Eigenschaften der Musik, die bislang erwähnt wurden, hilft Elsaessers
Konzept der double occupancy, die Charaktere und den Regisseur zu
verstehen sowie deren Affinität sowohl zu Popmusik als auch zu
traditioneller Musik aus verschiedenen Kulturen.
Auch im Hinblick auf das Filmpublikum lässt sich von einer doppelten,
wenn nicht gar einer multiplen Belegtheit sprechen, da dieses
bestimmte musikalische Codes des Films teilt, da es selbst in, mit und
durch ebenjene Codes lebt. Die Zuschauer können also spüren, was die
Charaktere des Films berührt. Die Funktion der Musik liegt nun darin,
das Publikum zu fesseln: Die Rhythmen wirken sich in Form von
Schwingungen als körperliche Erfahrung auf das Publikum aus, was
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zeigt, dass die Musik, verstärkt durch die Kameraführung, eine
Erfahrung in einer Weise nachbilden und simulieren kann, die durch die
schiere Bilderfolge nicht möglich wäre.
So

fungiert

die

Musik

als

Brücke

für

den

Zuschauer,

dessen

Erfahrungen mit Extremzuständen gewöhnlich weder aufgeschlitzte
Handgelenke

noch

Suizidversuche

oder

Fluchten

aus

einem

erdrückenden türkischen Familienleben beinhalten. Dennoch wird
mittels der bekannten Räume (Nachtclubs, Autos etc.), die Vertrautes
mit Extraterritorialität kombinieren, der Zugang des Zuschauers
verstärkt, was die extremen emotionalen Zuständen angeht, in denen
Ekstase und Agonie so eng miteinander verwoben sind. Diese extremen
emotionalen Zustände weisen auf bestimmte Typen von Protagonisten
hin, die in GEGEN

DIE

WAND wie auch in anderen zeitgenössischen

europäischen Filmen wie TRAINSPOTTING, HASS und DANS PARIS zu finden
sind. In all diesen Filmen entkommen die Protagonisten der binären
Erzählung von Erfolg oder Scheitern. Sie sind weder Rebellen noch
Konformisten; stattdessen können sie als Überlebende angesehen
werden, die ein Leben mit riskanten Grenzerfahrungen wie extrem
rasanten Autorennen, exzessivem Tanz oder Drogenkonsum leben. Auch
Elsaesser beschreibt ähnliche zeitgenössische Protagonisten, die er
(mit Bezug auf Julia Kristevas berühmten Begriff[24]) als „abject
heroes“ einführt, wobei hier eine utopische Dimension von double
occupancy geschildert wird, da uns diese abject heroes etwas erzählen
über „the conditions of [the] possibility of a counter-image of what it
means to be human.“[25] Im Falle von GEGEN

DIE

WAND verweist

Elsaesser auf eine besondere Art von abject heroes: die Post-mortemHelden, „[who] cancelled all obligations even to the proposition of
staying alive.“[26]
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Mit

anderen

Worten

werden

die

Charaktere

hier

durch

ihre

Extremzustände in ein Niemandsland versetzt, aus dem sie durch die
unterschiedlichen

affektiven,

semantischen

und

historischen

Referenzen, die sich in der Musik finden, wieder zurück ins Leben
transportiert werden. Als am Ende des Films „Life’s What You Make It“
von Talk Talk [27] zu hören ist, fungiert dies als klassisches déjà
entendu, da Cahit genau diese Melodie früher im Film auf dem Klavier
gespielt hat. Hier ist offensichtlich, dass Lieder sogar als Lebensretter
dienen können, da das Lied dem Protagonisten wie auch dem nach der
Tour de Force des Soundtracks erholungsbedürftigen Publikum durch
die Lyrics, den Rhythmus und den Tonfall einen Anflug von Hoffnung
offeriert.
Diese Strategie der Berücksichtigung von Musik im Film zeigt, dass die
Dichotomien der Dopplung, die in GEGEN

DIE

WAND zu erkennen sind

(deutsch vs. türkisch, Okzident vs. Orient, westliche Popmusik vs.
„traditionelle“ türkische Musik), unterminiert werden und somit ein
post-nationales Europa präsentiert wird. In Verbindung damit stehen
die auf vielfältige Art definierten Identitäten aller Europäer, deren
Identitäten bereits voller Bindestriche sind, im Hinblick auf regionale,
gesellschaftliche und Gender-Aspekte.
Allgemein gesprochen bieten die Filme des Neuen Europäischen Kinos
dem Publikum neue Formen der Wahrnehmung, Subjektivitäten entlang
einer spezifischen akustischen Art körperlichen Erinnerns. Das Konzept
der double occupancy hilft bei der Entwicklung einer audiovisuellen
Analyse, die die Kombination von Kino und populärer Musik aufgreift,
die bislang entweder übersehen oder inadäquat klassifiziert wurde.
Obwohl die Filme in lokalen Kulturen, Subkulturen und Mustern der
Identitätsbildung spielen und auf diese zurückgreifen, können diese
nationalen oder regionalen Besonderheiten besser im Rahmen weiterer
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„europäischer“ oder sogar globaler Muster der Identitätsbildung, des
Zusammenlebens und der Konfliktlösung von Jugendlichen sowie ihrer
Beziehung zur Popmusik verstanden werden.
(Senta Siewert)

Fußnoten
[1] „Aber wie im deutschen Punk oder Hip-Hop ist das, was wir hier machen,
kein Kino der Imitation, sondern der Adaption. Wir übernehmen etwas, um es
auf uns selbst zu übertragen – und dann etwas Eigenes daraus zu machen.“
Fatih Akin in einem Interview mit Michael Ranze über seinen Film SOLINO
(2002): „Heimat ist ein mentaler Zustand“, epd Film 11 (2002). Der vorliegende
Essay ist eine überarbeitete Fassung meines Artikels von 2008: Senta Siewert,
„Soundtracks of Double Occupancy: Sampling Sounds and Cultures in: Fatih
Akin's Head On“, in: Jaap Kooijman, Patricia Pisters and Wanda Strauven (Hg.)
Mind the Screen – Media Concepts According to Thomas Elsaesser (Amsterdam:
Amsterdam University Press 2008, S. 198-208). Ich habe mich darüber hinaus
auch mit dem Film in meiner Monographie auseinandergesetzt, welche
deutsche, britische und französische Filme untersucht, die zwischen 1995 und
2006 entstanden sind und aufgrund ihrer besonderen Art des Einsatzes von präexistenter Musik bei einem internationalen Publikum für eine breite
Aufmerksamkeit gesorgt haben: Senta Siewert, Entgrenzungsfilme – Jugend,
Musik, Affekt, Gedächtnis. Eine pragmatische Poetik zeitgenössischer
europäischer Filme (Marburg: Schüren 2013).
[2] „I don’t do migrant cinema. I don’t accept this categorization for my films.
They don’t talk about migrancy, they talk about me and my life.” Fatih Akin im
Interview mit Asu Aksoy, „Reality: Check”, Vertigo 2 (2005). Akin spricht später
von einer „Identität in Bewegung“. Fatih Akin im Interview mit Andreas Kilb
und Peter Körte, „Der Islamismus in der Türkei macht mir keine Angst“,
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (3. Sept. 2007). In Deutschland war
man stolz, dass zum ersten Mal nach 18 Jahren ein Deutscher den Goldenen
Bären gewonnen hatte, während in der Türkei zugleich der erste Erfolg eines
türkischen Filmemachers seit 40 Jahren gefeiert wurde. Andere Kritiker legten
ihren Fokus bei der Rezension des Films sogar ausschließlich auf den
pornographischen Hintergrund der weiblichen Hauptdarstellerin Sibel Kekilli.
[3] Thomas Elsaesser, European Cinema: Face to Face with Hollywood
(Amsterdam: Amsterdam University Press 2005, S. 125).
[4] Für weitere Diskurse zum nationalen Kino, siehe Andrew Higson, „The
Concept of National Cinema”, Screen 30.4 (1989); Sabine Hake, German
National Cinema (London: Routledge 2002); und zu weiteren Konzepten wie
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„migrantisches und diasporisches Kino“, „cinéma de métissage“, „akzentuiertes
Kino“ oder „grenzüberschreitende Identitäten“, siehe Hamid Naficy, An
Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking (Princeton: Princeton
University Press 2001).
[5] Elsaesser, European Cinema 27.
[6] Elsaesser, European Cinema 109.
[7] Er meint zudem, dass das Konzept der double occupancy das des historical
imaginary allmählich ersetzen könne: „mirror-relations and forms of ‚othering’
typical of a previous period may be in [the] process of being superseded, as
identity politics through boundary-drawing gives way to [a] general recognition
of co-habitation, mutual interference and mutual responsibility as necessary
forms of a new solidarity and sense of co-existence.” Elsaesser, European
Cinema 27.
[8] Einige Filmwissenschaftler ziehen Verbindungen zu verschiedenen
filmischen Traditionen im Zusammenhang mit GEGEN DIE WAND, wobei sie
Ähnlichkeiten mit dem türkischen Kino oder aber auch dem Neuen deutschen
Film finden. So vergleicht Asuman Suner GEGEN DIE WAND mit den Filmen Rainer
Werner Fassbinders. Asuman Suner, „Dark Passion“, Sight and Sound (März
2005). Diese Referenz auf Fassbinder ist äußerst offenkundig, leider wird aber
nicht auf die Musik eingegangen, obwohl meines Erachtens Parallelen zum
Einsatz der Musik in MARTHA (1974) und IN EINEM JAHR MIT 13 MONDEN (1978) zu
finden sind, in denen Popmusik bereits neben klassischer Musik und klassischer
Filmmusik in Erscheinung tritt. Siehe: Senta Siewert, „Ein krisenhaftes
Bewusstsein“, in: Nicole Colin, Franziska Schößler, Nike Thurn (Hg.), Prekäre
Obsession. Minoritäten bei Rainer Werner Fassbinder (Bielefeld: Transcript
2012); Senta Siewert, Fassbinder und Deleuze - Körper, Leiden, Entgrenzung
(Marburg: Tectum 2009), Senta Siewert, Entgrenzung im Film bei Rainer
Werner Fassbinder, unveröffentlichte Magisterarbeit (Freie Universität Berlin
1999). Eine weitere Verbindung von Fassbinder und Akin besteht in Akins Film
AUF DER ANDEREN SEITE (2007) indem eine der Hauptcharaktere von Hanna
Schygulla, einer von Fassbinders meistbesetzten Lieblingsschauspielerinnen,
gespielt wird.
[9] Der Soundtrack von CROSSING THE BRIDGE besteht aus türkischem Hip-Hop und
türkischer Rockmusik, die sich auf westliche Traditionen beziehen, sowie
arabischer und Musik von Sinti und Roma, welche mit der nahöstlichen Welt
verbunden sind. Akins Filme beziehen sich nicht nur auf den Regisseur des
Neuen Deutschen Films Fassbinder, es gibt darüber hinaus Verweise auf Wim
Wenders: CROSSING THE BRIDGE erinnert darin an BUENA VISTA SOCIAL CLUB (1999),
dass dessen Protagonist Ray Cooder ebenfalls ein Flaneur ist und dass auch
darin Popsongs als Lebensretter dienen (wie bereits in Wenders’ früheren
Filmen der 1970er Jahre).
[10] Zu Beginn des Films werden Szenen der Gewalt aus tatsächlichem
Fernsehbildmaterial über Jugendkrawalle gegen die französische Polizei
gezeigt, nachdem diese einen 16-jährigen Jungen erschossen hatte. Diese
Montage aus bereits vorhandenem Filmmaterial (found footage) ist mit Bob
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Marleys „Burnin’ and Lootin’“ unterlegt, das die Bilder in einen weiteren
Zusammenhang von postkolonialen Kämpfen gegen die Unterdrückung zu
stellen scheint. Dieses Sampling von Bildern sorgt dafür, dass der tragische
Schusswechsel Teil der fiktiven Geschichte wird. Zudem wird der Eindruck
erweckt, als würden Vergangenheit und Gegenwart durch diesen Song
gleichzeitig erlebt.
[11] Claudia Gorbman, Unheard Melodies: Narrative Film Music (London: BFI
1987).
[12] Klaus Maeck ist Gründer des Musikverlags Freibank, Manager der
Einstürzenden Neubauten, Music Supervisor von GEGEN DIE WAND und KEBAB
CONNECTION (Anno Saul, Drehbuch von Fatih Akin, 2005) und Produzent von
CROSSING THE BRIDGE und AUF DER ANDEREN SEITE.
[13] Diese hier wahrgenommene Spannung hat eine lange philosophische
Tradition, wie sich in Die Geburt der Tragödie von Friedrich Nietzsche sehen
lässt, der sich auf Apollos Sieg des Rationalen über den emotionalen Exzess
Dionysos’ bezieht. Von einem Körper außer Kontrolle wurde dementsprechend
angenommen, dass er für sämtliche Arten gefährlicher Exzesse empfänglich
war, weshalb er in Verbindung mit Rauschmitteln und dem Sublimen gebracht
wurde. Vergleiche Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste
der Musik (Berlin: Insel Verlag 2000).
[14] Saniye’M (Selim Sesler, Alexander Hacke), Selim Sesler und Orchester, Idel
Üner. Siehe auch Fatih Akin, Gegen die Wand: Das Buch zum Film (Köln:
Kiepenheuer & Witsch 2004).
[15] „I Feel You“ von Depeche Mode auf Songs of Faith and Devotion (Virgin /
EMI 1993).
[16] „Lonely Planet“ von The The auf Dusk (Sony Music 1993). In anderen
Szenen wechselt Cahit sogar ins Englische, wenn er versucht, seinen Gefühlen
durch die Nennung von Songtiteln Ausdruck zu verleihen.
[17] „Temple of Love“ von den Sisters of Mercy, Neuaufnahme mit Ofra Haza.
Das Original stammt von Some Girls Wander By Mistake (Wea) von 1983, die
Remix-Version mit Ofra Haza von 1992.
[18] „Agla Sevdam“ (Attila Özdemiroglu, Aysel Gürel), Agir Roman. Der Text
handelt von einer unglücklichen Liebe.
[19] Michel Chion würde dies als eine Erfahrung von „empathetic sound, where
the mood of the music matches the mood of the action“ bezeichnen. Siehe
Michel Chion, Audio-Vision: Sound on Screen (New York: Columbia University
Press 1994).
[20] Siehe Feridun Zaimoglu, „Lebenswut, Herzhitze“, Tagesspiegel (10. März
2004). In der Türkei bringen sich einige ekstatische Fans bei Popkonzerten
auch heute noch selbst Schnitte bei, ähnlich wie Cahit es im Film tut. Dieses
Gefühl ließe sich beschreiben als „an overwhelming condition experienced
almost like an incurable illness, from which the ‚victim’ can never recover.“
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Vergleiche Asuman Suner, „Sex, Suicide, Romantic Abandon and Hard Rock
Collide in Head-On, Fatih Akin’s Electrifying Exploration of the Changing
Dynamics of German-Turkish Identity”, Sight and Sound (März 2005).
[21] Steve Goodman, „Déjà Entendu: On the Virology of Acoustic Time
Anomalies“. In einer Präsentation zur Audiovirologie bei der Sonic
Interventions Conference Amsterdam 2005.
[22] Siehe Simon Frith, Music and Identity (London: Sage 1996).
[23] Siehe John Sloboda und Patrick N. Juslin, Hg., Music and Emotion: Theory
and Research (Oxford: Oxford University Press 2001).
[24] Julia Kristeva, Powers of Horror: An Essay on Abjection (New York:
Columbia University Press 1982).
[25] Elsaesser, European Cinema 125: „Abject heroes or heroines in European
cinema are not only symptomatic for what they tell us about a society and
subjectivity that no longer has a social contract about what count as the
minimum conditions of value and use, labor and affective work in a given
society or community.“
[26] Elsaesser, European Cinema 125. Siehe auch Thomas Elsaesser, „Was
wäre, wenn du schon tot bist? Vom ‚postmodernen’ zum ‚post-mortem’-Kino am
Beispiel von Christopher Nolans Memento“, Zeitsprünge. Wie Filme
Geschichte(n) erzählen, Hg. Christine Rüffert, Irmbert Schenk, Karl-Heinz
Schmid und Alfred Tews (Berlin: Bertz 2004).
[27] „Life Is What You Make It“ von Talk Talk auf It’s My Life (EMI UK 1984).
Im Film wird der Song von Zinoba präsentiert.
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