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Vorwort
Diese Ausgabe von Maske und Kothurn ist dem in Wien geborenen Komponisten
Edmund Meisel (1894–1930) und dem Film gewidmet, der mit seinem Namen wohl
am engsten verbunden ist: Sergej M. Eisensteins Stummfilmklassiker Panzerkreuzer Potemkin. Zu seinen Lebzeiten ging die Assoziation des Musikers mit diesem
Werk sogar so weit, dass ihn die deutsche Presse halb liebevoll, halb anerkennend
»Potemkin-Meisel« nannte.
Das Erscheinen der vorliegenden Publikation steht auch in engem Bezug zur
Premiere der »Wiener Fassung« im Österreichischen Filmmuseum am 6. März 2015.
Nach 85 Jahren wird dort die verloren geglaubte und kürzlich neurestaurierte Tonfilm-Version des Potemkin in Österreich uraufgeführt.1 Es ist damit nach fast einem
Jahrhundert erstmals wieder möglich, eine der weltweit wohl berühmtesten Filmmusiken in ihrer Originalaufnahme zu hören, so wie man sie 1930 auf NadeltonSchallplatten aufgenommen hat. Es handelt sich gleichzeitig um einen der ersten
deutsch synchronisierten Filme überhaupt.
Ungeachtet der Tatsache, dass diese Nachvertonung von der zeitgenössischen
Kritik eher verhalten aufgenommen und der Film in dieser Fassung gerade mal eine
Woche in den Wiener Kinos gezeigt wurde,2 ist die Wiederauffindung und Rekonstruktion der nach dem Zweiten Weltkrieg beinahe vergessenen Tonversion ein
bedeutender Beitrag zur Meisel-Forschung. Das ist auch der Grund, aus dem wir
uns bei der Zusammenstellung der Beiträge auf Texte beschränkt haben, die sich
entweder direkt auf diese Tonfassung beziehen oder deren Stellwert in Bezug auf die
zahlreichen anderen überlieferten Versionen des Films thematisieren.
Wir haben hier bewusst darauf verzichtet, Meisels Biografie oder seine weiteren
Arbeiten für Film und Bühne in eigenen Artikeln zu behandeln, da dies bereits in
zwei früheren Publikationen in heute noch gültiger Form geschehen ist. Zum einen

1
2

Zuvor haben wir die Nadeltonfassung am 10. 10. 2014 auf der Giornate del Cinema Muto in Pordenone vorgestellt und mit der Scientific Community diskutiert.
Im Lux-Ton-Palast in der Neulerchenfelderstrasse 24. 09.–03. 10. 1930 (»Der gewaltigste deutsche Sprech- und Tonfilm«) und im Augarten-Ton-Kino in der Unteren Augartenstrasse 02.–
04. 12. 1930 (»100% Sprache und Ton«). Auch Meisels Tonfassung vom Blauen Express ereilt dasselbe Schicksal, in Österreich wenig gespielt zu werden, vgl. Bildungsarbeit, Nr. 10, 1932, S. 194.
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in der verdienstvollen Meisel-Biografie von Werner Sudendorf aus dem Jahre 1984;3
zum anderen in der 1986 anlässlich einer Tournee des Potemkin mit Orchesterbegleitung erschienenen Programmschrift,4 in der u. a. Lothar Prox und Mark Andreas
instruktive Artikel zur dissonanten, bruitistischen, zitatdurchsetzten, montagehaften
Musik Meisels schreiben, beruhend auf der Kenntnis der Noten des kurz zuvor wiedergefundenen Klavierauszugs zum Potemkin.
Das wirklich Neue an unserem Beitrag zur Meisel-Forschung besteht aus einer Reihe
vonim letzten Jahrzehnt wieder aufgefundenen Tonaufnahmen von Meisel-Kompositionen auf Schallplatte und Lichtton, die in dem Beitrag »131 Minuten Meisel« im Detail
vorgestellt werden. Unter diesen bis dato unbekannten Klangdokumenten ist der Potemkin-Soundtrack sicherlich der bedeutendste Fund. Durch ihn lassen sich die Instrumentierung und das Arrangement der 1920er-Jahre erstmals wieder im Original hören.
Unser Anliegen war es in erster Linie, die Ergebnisse unserer nunmehr vierzehnjährigen Forschung zur Tonfassung des Potemkin zusammenzufassen. Zugleich
möchten wir ein kompaktes Kompendium sowie eine Quellensammlung für die
künftige Aufarbeitung und Bewertung von Meisels Filmmusik vorlegen. Für diejenigen, die keine Möglichkeit haben, die restaurierte Tonfassung im Kino zu sehen
und zu hören, empfehlen wir die zeitgleich erscheinende DVD.5 Denn nur der Tonfilm selbst kann verdeutlichen, was wir hier notdürftig in Worte zu fassen versuchen.
Im Vergleich zur Macht der Bilder und zur Wirkkraft der Töne muss das Geschriebene fast zwangsläufig als bemüht und ungelenk erscheinen. Wir hoffen dennoch,
dass unser begleitender Kommentar neugierig auf die Musik macht und als Brücke
zu einer zusehends verblassenden Zeit und Kultur fungiert.
Bereits das Vorhaben, einen Stummfilm 1930 – nur fünf Jahre nach seiner Fertigstellung – in einer Tonfassung neu herauszubringen, ist erklärungsbedürftig. Es
gibt dafür nur wenige historische Beispiele,6 doch die Nadeltonversion des Potemkin
3
4

5
6

Werner Sudendorf, Der Stummfilmmusiker Edmund Meisel, Frankfurt a. M.: Deutsches Filmmuseum 1984.
Junge deutsche Philharmonie (Hg.), Panzerkreuzer Potemkin. Wiederaufführung des klassischen
Stummfilms von Sergej M. Eisenstein (UdSSR 1925) mit der live gespielten Originalmusik von Edmund
Meisel (Deutschland 1926), Redaktion Lothar Prox, Köln: Selbstverlag der Jungen deutschen Philharmonie 1986.
Panzerkreuzer Potemkin & Oktjabr’, Edition Filmmuseum Nr. 82, 2015. Dort finden sich auch Meisels Musiken zur Jutzi-Fassung des Potemkin von 1926 und zu Oktober, beide neu aufgenommen.
Deutsch synchronisiert wurden 1930 bereits vor dem Potemkin die Filme Gold Diggers of Broadway / Vorhang auf! (US 1929 Synchronisation: Kurt Neumann), Lummox / Der Tolpatsch (US 1930,
Synchronisation: Friedrich Zelnik) und The great Gabbo / Der große Gabbo (US 1929, Synchronisation: Felix Basch). Außerdem laufen in dem Jahr auch nachträgliche Tonfilm-Vertonungen älterer
Klassiker, etwa W. F. Murnaus Nosferatu / Die zwölfte Stunde (DE 1922) und Rupert Julians The
Phantom of the Opera / Das Phantom der Oper (US 1925).

Vorwort

hat auch diesbezüglich sicherlich eine Sonderstellung. Denn obwohl er seine größten Erfolge mit der live gespielten Vertonung stummer Filmen feiert, begreift sich
Edmund Meisel letztlich nie als Stummfilm-Komponist im herkömmlichen Sinn.
Als zeitweiliger Kapellmeister der Piscatorbühne ist er an Experimente und mediales Crossover gewöhnt und die Rolle des Stummfilmmusikers im Orchestergraben
scheint ihm von vorhinein als viel zu eng.7 Er plant, Teile des Orchesters im Kinoraum zu platzieren und er sieht – etwa bei der Aufführung seiner Musik für Walther
Ruttmanns Berlin – Die Sinfonie der Großstadt – »bisher kaum benutzte Klangerreger
als Begleitstimmen vor: Motor, Sirene, Eisenstangen, Stahlbleche, Amboß, einige
abgestimmte Autohupen«.8 Ergebnisse dieser Experimente finden sich dann in der
Potemkin-Aufführung wieder, wo zwei Trompeten links und rechts neben der Leinwand postiert werden, um Stereo-Effekte zu erzeugen.
Meisel versteht sich selbst als Praktiker und Gebrauchsmusiker und daher wirken viele seiner Texte in ihrem manifestartigen Stil sprachlich und argumentativ
oft ein wenig grob gebaut. Der Mangel an einer schlüssigen Theorie zur Filmmusik
bringt ihm nicht nur die Schelte von Theodor W. Adorno und Hanns Eisler ein,
sondern auch den spitzzüngigen und öffentlich geführten Angriff des Komponisten
und Musikkritikers Klaus Pringsheim, der ihn in einem berüchtigten Artikel des
»Nichtskönnertums« bezichtigt.9 Der Fall endet nach zahlreichen ebenfalls coram
publico geführten Entgegnungen letztlich vor Gericht. Liest man die zeitgenössischen Zeitungsartikel und Pressemeldungen zu Meisel jedoch genauer, so ergibt
sich ein weitaus differenzierteres Bild, als das des krawallmachenden Enfant terrible.
Meisel erscheint darin als ein früher Wegbereiter einer neuen Kunstform, der die
Grenzen und Regeln seiner Musik erst erfinden und abstecken muss.
An der Tonfilm-Fassung seines größten Erfolgs mitarbeiten zu können, muss für ihn
ein Glücksfall und eine faszinierende Herausforderung gewesen sein. In Meisels Texten
und in den Briefen an Eisenstein betont er immer wieder die im Wandel begriffene
Rolle, welche die Filmmusik im zukünftigen Tonfilm spielen solle. Seiner Vorstellung
nach müsse sich die Musik organisch aus dem Film ergeben und nicht bloß Beiwerk
sein, das die Spielhandlung untermalt. So schreibt er am 13. September 1928 im FilmKurier unter dem Titel »Der Tonfilm hat eigene Gesetze. Eine Mahnung«:

7
8
9

Vgl. Thomas Tode, »Wir sprengen die Guckkastenbühne! Erwin Piscator und der Film«, in: Bertolt
Brecht und Erwin Piscator. Experimentelles Theater im Berlin der Zwanzigerjahre, hrsg. v. Michael
Schweigert, Wien: Österreichisches Theatermuseum/Brandstätter 2004, S. 16–34.
»Musikalische Neuerungen im ›Berlin‹-Film der Fox«, in: Film-Kurier, 12. 05. 1927.
Klaus Pringsheim, »Musik oder Meisel?«, in: Film-Ton-Kunst, 04. 04. 1928.
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Vor allem muß der Tonfilm nicht nach einem Manuskript, sondern nach einer Partitur

angefertigt werden. Diese Partitur darf aber nicht etwa aus Noten, sondern sie muß aus

Bildern, Bildtexten, Geräuschtönen, Musiktönen, gesprochenem und evtl. auch gesunge-

nem Text bestehen, deren Auswahl und kontrapunktische Zusammensetzung nach dem

jeweiligen Sujet dann die Filmhandlung ergeben. Nur so können die veränderten und

erweiterten Mittel, die der Tonfilm der Entwicklung der gesamten Kinematographie an
die Hand gibt, ausgenutzt werden, und nicht etwa durch Aufnahme von bestehenden
Opern, Operetten oder gar Schauspielen.

In diesem Kampf gegen das naturalistisch verfilmte Sprechtheater und die zu
Beginn der Tonfilmzeit modischen Operetten- und Gesangsfilme ist auch die
»Wiener Fassung« des Potemkin zu sehen. Da Meisel selbst maßgeblich an der Einspielung und Aufnahme der Nadeltonfassung von 1930 mitgearbeitet hat, kann man
seine Vorstellungen und Ideen zur Tonfilmmusik nun endlich anhand einer Originalaufnahme bewerten. Man bekommt so nicht nur einen lebendigen Eindruck von
der Wucht der schroffen und teils auf peitschende Rhythmen aufgebauten Musik,
sondern auch von dem gekonnten und komplexen Zusammenspiel von Dialogen,
Sprechchören, Geräuscheffekten und Musiken mit Eisensteins Bildern.
Wie erfolgreich die Tonfilmregie und die praktische Umsetzung wirklich sind,
lässt sich am besten im Vergleich mit anderen Filmen der frühen Tonfilmzeit
ermessen. So war es Ende der 1920er-Jahre keinesfalls üblich, Filme durchgehend
mit Musik, Dialog und Geräuschen zu versehen. Von einer in all diesen Registern
durchkomponierten Vertonung kann zu dieser Zeit nur bei wenigen Ausnahmen
gesprochen werden.
Aber auch unabhängig von seiner historischen Verortung ›funktioniert‹ die Tonversion des Potemkin auch heute noch überraschend gut. Der Film ist lebendig und
an manchen Stellen weitaus mitreißender als die heutigen, gediegenen und häufig
mit großen Orchestern live vorgetragenen Stummfilm-Aufführungen. Dies liegt
sicherlich am Weglassen der für den Stummfilm typischen Zwischentitel, aber eben
auch an der am Agitprop-Theater geschulten brüsken Tonspur.
Wir hoffen, mit dieser Publikation dazu beizutragen, dass die »Wiener Fassung«
künftig nicht mehr bloß als filmhistorische Randnotiz, sondern als überzeugende und
eigenständige Version des Panzerkreuzer Potemkin wahrgenommen wird. Auch würden wir uns wünschen, dass das hier von uns zusammengetragene Material eine junge
Generation von Film- und MusikwissenschaftlerInnen dazu inspiriert, sich mit dem
berühmtesten aller vergessenen Filmmusik-Komponisten weiter auseinanderzusetzen.
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