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Nina Noeske

Gläserne Harmonien hinter dem Eisernen
Vorhang
Eine sur-realistische Zeichentrickfilmmusik von Alfred Schnittke

Schnittke, Chrschanowski – und Bach

Notenbeispiel 1: Alfred Schnittke, Glasharmonika-Suite (Arr.: Frank Strobel),
I („Die Uhr“), T. 1–9 (Partitur-Ausschnitt)

Alfred Schnittkes 1968 entstandene Filmmusik zu Andrei Chrscha-
nowskis Animationsfilm Die Glasharmonika macht gleich zu Be-
ginn unmissverständlich deutlich, worum es ihr geht: Im Zentrum
steht der Name ‚Bach‘ – hier als die bekannte B-A-C-H-Formel in
Musik gesetzt, die in einer kurzen Quintfallsequenz weitergeführt
und schließlich mit einer Kadenz zur Dur-Variante der Tonika be-
schlossen wird. Das Notenbeispiel stammt aus der 2002 von Frank
Strobel neu arrangierten, vierteiligen Filmmusik-Suite, die sich eng
an Schnittkes Originalpartitur hält und die verschiedenen Klang-
sphären lediglich in eine unabhängig vom Film präsentierbare Rei-
henfolge bringt.1

Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich mit diesem etwa
zwanzigminütigen Film, der 1968 in der Sowjetunion entstand und
dort 20 Jahre lang nicht gezeigt wurde. Als er Ende der 1980er

1 Alfred Schnittke, Die Glasharmonika. Suite aus der Filmmusik für Orche-
ster, bearbeitet von Frank Strobel, Hamburg: Sikorski, 2003. Die Original-
partitur Schnittkes befindet sich im Besitz des Sikorski-Verlages.
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Jahre erstmals im kleinen Kreis zu sehen war,2 hatte das Ende des
Kalten Krieges das Thema der Glasharmonika scheinbar obsolet
gemacht. Neben der Musik zu diesem Film komponierte Schnitt-
ke den Soundtrack zu über 60 weiteren Filmen, darunter befinden
sich laut Werkverzeichnis3 zehn Zeichentrick- bzw. Animationsfil-
me. Noch 1999 beklagt Frank Strobel, dass diese Filme in Deutsch-
land allesamt nicht zugänglich seien, das „Zusammenspiel von Bild
und Musik“ in Schnittkes Animationsfilmmusiken also hier (noch)
nicht untersucht werden könne.4 Dank der Internet-Plattform You-
Tube, aber auch dank der 1998 erschienenen, seit der Jahrtausend-
wende auch auf DVD erhältlichen Kompilation Masters of Russian
Animation ist es jedoch möglich, einige dieser Filme mit der Mu-
sik Schnittkes eingehender zu analysieren – auf der Kompilation
sind neben der Glasharmonika auch die Filme Ballerina an Bord,
Der Schrank und Der Schmetterling enthalten.5 Dies erweist sich
insofern als besonders ergiebig, als die Musik im Zeichentrickfilm
meist nicht nur sporadisch, sondern nahezu durchgehend erklingt.

Der Regisseur Andrei Chrschanowski, Jahrgang 1939, und der
fünf Jahre ältere Komponist Schnittke arbeiteten mehrfach zu-
sammen: Neben der Glasharmonika (1968) entstanden die gemein-
samen Filme Der Schrank (1971), Der Schmetterling (1972), Im
Märchenland (1973), ein längerer Film über Alexander Puschkin
(Ich bin wieder bei dir, 1981) sowie Herbst (1982); all diese Fil-
me wurden im sowjetischen Allunions-Animationsfilmstudio pro-
duziert. Regisseur und Komponist lernten sich – so die Version des
Regisseurs – kennen, als Chrschanowski, damals Ende 20, der auf
der Suche nach einem Komponisten für seine Filme war, im Radio
zufällig eine Komposition Schnittkes hörte und den Komponisten
daraufhin unverzüglich aufsuchte. Die Künstler freundeten sich an
und gingen, glaubt man den Erinnerungen Schnittkes von 1990,
zusammen ins Kino, schauten Filme wie Louis Buñuels Der an-

2 Es existieren insgesamt nur fünf Kopien des Films; vgl. „Russian Animation
Film Screening with Andrei Khrzhanovsky“, http://ceres.georgetown.edu/
events/Khrzhanovksy%20for%20website.pdf (abgerufen am 31. 3. 2010).

3 Vgl. das Schnittke-Werkverzeichnis auf der Website des Verlagshauses Si-
korski, http://media.sikorski.de/media/files/1/12/190/249/334/4590/schn
ittke_pdf.pdf (abgerufen am 11. 4. 2011).

4 Frank Strobel, „Über das Illustrative hinaus. Alfred Schnittke als Filmkom-
ponist“, in: MusikTexte 78 (März 1999), S. 53–55, hier S. 54.

5 Masters of Russion Animation, 9 DVDs, Youlin (ISBN 7–88077–769–5).
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dalusische Hund, Jean Cocteaus Orphée und Jacques Tatis Ferien
des Monsieur Hulot an; sie sprachen über Literatur, bildende Kunst
und Musik. Chrschanowski gewann den Musiker schließlich, wie ge-
plant, als Komponist. Nach Fertigstellung des ersten gemeinsamen
Filmes, Die Glasharmonika (1968), lud Schnittke den Regisseur zu
einer Aufführung seiner Zweiten Violinsonate Quasi una Sonata
(1968) im Komponistenverband ein: Chrschanowski war – wie En-
de der 1990er Jahre in einer sowjetischen Kinozeitschrift zu lesen
war – überrascht, das auch für die Filmmusik zentrale B-A-C-H-
Motiv in der Sonate wiederzuerkennen.6

Dass die tönende Anrufung Bachs für Schnittke einen großen
Stellenwert einnahm, ist bekannt: So taucht das Motiv nicht nur
in der Violinsonate mehrmals auf, sondern auch im vierten Satz
des dritten Concerto Grosso (1985) ist B-A-C-H das zentrale Ele-
ment. Auch das dem Andenken seiner Mutter Maria Vogel gewid-
mete fünfsätzige Klavierquintett, komponiert 1972–1976, kreist um
jenes Motiv. In einem Gespräch betonte der Komponist einmal,
dass Bach für ihn „den Mittelpunkt von allem“ bilde: „Er ist jenes
Zentrum, jene Sonne, die nach allen Seiten strahlt. Ganz gleich,
womit ich mich gerade beschäftige, immer spüre ich sie.“7 Zu ande-
rer Gelegenheit wies Schnittke darauf hin, dass man grundsätzlich
nicht „laut“ reden könne, während Bachs Musik erklinge („Probier
doch einmal, laut zu reden, während Bachs Musik erklingt – es
wird dir nicht gelingen“).8 So scheint es, als hätte der Alltag gegen
die ‚ästhetische Dichte‘ Bachscher Kompositionen keine Chance.
Gleichzeitig seien diese zusätzlich zu ihrer geistigen Präsenz nahe-
zu körperlich spürbar:

Bachs Musik hat solche Ausstrahlung, was gleichzeitig eine Art phy-
sische Wirkung ist, obwohl die Musik weder laut noch streng klingt.
Wahrscheinlich könnte man auch sagen, daß es sich um einen spiritu-
ellen Einfluß handelt. Doch hier ist die Grenze zwischen der geistigen

6 Alle Angaben stammen aus Valentina Cholopova, Kompozitor Al’fred Šnit-
ke, Čeljabinsk: Arkaim, 2003, S. 99ff. Vgl. auch Peter J. Schmelz, Such
Freedom, If Only Musical. Unofficial Soviet Music during the Thaw, Ox-
ford: Oxford University Press, 2009, S. 255 und S. 272.

7 Alfred Schnittke, Über das Leben und die Musik. Gespräche mit Alexander
Iwaschkin, aus dem Russischen von Irene Ueberwolf, München: Econ, 1998,
S. 50.

8 Ebd., S. 171.
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und physischen Wirkung nicht mehr zu spüren, oder – so wäre es
wohl richtiger ausgedrückt – das Geistige ist nichts anderes als eine
Fortsetzung des Physischen.9

So liegt es nahe, dass B-A-C-H bei Schnittke kein bloßes musikali-
sches Motiv, sondern immer zugleich auch ‚Chiffre‘ – nicht zuletzt
für die hier anklingende utopische Versöhnung von Körper und
Geist – ist. Genau dies aber ist in der Glasharmonika deutlich er-
kennbar.

Unmittelbar nach Fertigstellung des Films, im August 1968, mar-
schierten sowjetische Truppen in Prag ein; daraufhin wurde nicht
nur die kulturpolitische Schraube wieder deutlich fester angezogen,
sondern auch Chrschanowski selbst zum Militär abkommandiert.
Zum Abschied schenkte Schnittke seinem Freund, wie dieser sich
erinnert, ein paar Glasflaschen zur Erinnerung an die Glasharmoni-
ka, und zwar mit der Aufforderung, darauf zu spielen, wann immer
es notwendig sei.10 Der Film aber geriet in Vergessenheit, und nach
1989 schien seine Botschaft obsolet geworden zu sein. Worum also
geht es?

Die Glasharmonika: Handlung und Musik

Die auf einem Märchen des russischen Schriftstellers Lasar Lagin
(1903–1979) basierende Handlung (Drehbuch: Gennadi Schpali-
kow)11 sei, wie es im Vorspann heißt, phantastisch, habe aber ein
„realistisches“ Anliegen, indem mit ihr an „grenzenlose Geldgier“,
„Polizeiterror“ sowie an die „Isolation und Brutalität der Menschen
in der modernen bürgerlichen Gesellschaft“ erinnert werden solle.
Vor langer Zeit fertigte ein Meister ein magisches Instrument an,
das er „Glasharmonika“ nannte, durch welches zugleich „hohe Ge-
danken“ und „gutes Handeln“ angeregt wurden. So begab es sich,
dass dieser Meister einst mit seinem Instrument in eine Stadt kam,
deren Bewohner in Knechtschaft lebten, und zwar als Sklaven eines

9 Ebd., S. 171f.
10 Cholopova, Kompozitor Al’fred Šnitke (wie Anm. 6), S. 102.
11 Vgl. „Russian Animation in Letter and Figures“, http://www.animator.ru/

db/?ver=eng&p=show_film&fid=2264 (abgerufen am 31. 3. 2010).
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– in Anlehnung an Maxim Gorkis Erzählung über New York, Die
Stadt des gelben Teufels (1906), so genannten12 – „gelben Teufels“,
sprich: des Geldes. Als dort die Glasharmonika erklingt – hier
ist, abgesehen vom Vorspann, erstmals das B-A-C-H-Motiv zu
hören –, scheinen die Bewohner inmitten der Düsternis etwas wie
‚Wärme‘ und ‚Menschlichkeit‘ zu spüren; der Glasharmonikaspie-
ler jedoch wird festgenommen und von zwei Polizisten abgeführt,
kurz darauf liegt das Instrument zertrümmert am Boden. Auch
die offensichtlich durch die Musik der Glasharmonika entstehende
bzw. von ihr ausgehende ‚rote Nelke‘13 wird schwarz und erstarrt.
Infolge dieser Ereignisse nimmt das Unheil seinen Lauf, und zwar
in vergleichsweise potenzierter Form: Die Bewohner der Stadt, im
Film aus der Totale als Ungeziefer dargestellt, plündern die das
Stadtzentrum dominierende Uhr, ja, drehen dieser sogar aus Hab-
gier die wertvollen Zeiger ab, woraufhin die Zeit stehen bleibt.

Von nun an kreist alles nur noch um das Geld: Die Bewohner
der Stadt werden habgierig und wahnsinnig, verwandeln sich in
Tiere und Phantasiegestalten; schließlich kulminiert alles in einem
sprichwörtlichen, besinnungslosen Tanz ums Goldene Kalb, der
wiederum in vollkommene Erschöpfung mündet. An diesem Punkt,
dem höchstmöglichen Grad an Dekadenz, weiß sich eine derarti-
ge Gesellschaft nicht mehr zu helfen, so kommt die Rettung von
außerhalb: Ein Knabe, der sich zu Beginn des Films hervortat,
indem er sich der ‚musikalischen‘ roten Nelke annahm, kehrt nun,
zum jungen Mann gereift, zurück – und zwar mit einer neuen,
unversehrten und in vollem Glanz erstrahlenden Glasharmonika,
mit deren Hilfe er den Menschen die verlorene Unschuld zurück-
gibt. Die Ähnlichkeit des jungen Glasharmonikaspielers mit dem
Komponisten Schnittke ist, das sei hier nur am Rande vermerkt,
unübersehbar.14

Es beginnt eine Art ‚Goldenes Zeitalter‘: Die Menschen werden
schön, verhalten sich galant, sind hilfsbereit und widmen sich –

12 Vgl. „Russian Animation Film Screening“ (wie Anm. 2).
13 Peter Schmelz hingegen erkennt hier eine Rose. Schmelz, Such Freedom, If

Only Musical (wie Anm. 6), S. 273.
14 Klaus Pietschmann sei für den Hinweis gedankt, dass die Ähnlichkeit der

‚Glasharmonika‘ mit einer Leier durchaus auch an die Figur des Orpheus
denken lässt; Schnittke kann nach dieser Lesart mithin selbst als eine Art
‚moderner Orpheus‘ gelten, der die ‚Ungeheuer unserer Zeit‘ vertreibt.
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all dies in altertümlichen Kleidern aus verschiedenen Epochen –
den schönen Künsten. Auch diese Phase hat jedoch letztlich ein
Ende, als die Glasharmonika, ähnlich wie der zuvor im Hinter-
grund zu sehende Turm zu Babel, bis in den Himmel wächst: Der
Glasharmonikaspieler wird erneut festgenommen, das Instrument
ein weiteres Mal zertrümmert; was übrig bleibt, ist wiederum nur
mehr die rote Nelke, bekanntes Symbol der Arbeiterbewegung, die
sich wie durch ein Wunder vermehrt, als sie von Person zu Person
weitergegeben wird: Es ist die Solidarität unter den Menschen, die
der Hoffnung Raum gibt, und so endet der Film, nachdem die Uhr
wieder zusammengesetzt wurde, die Geschichte also wieder durch
Zeit strukturiert wird, in einer Art Morgenröte.

So verwirrend das Geschehen mit seinen mehreren Wendungen
zunächst anmuten mag, so einleuchtend erscheint dessen – teilweise
plakative – Parabelhaftigkeit, die allerdings im Ganzen keineswegs
1:1 zu entschlüsseln ist: Der kunstfeindliche, sozusagen ‚monopol-
kapitalistische‘ Polizeistaat unter Herrschaft des ‚Gelben Teufels‘,
der ohne zu zögern Instrumente zertrümmert und seinen Spitzeln
Bares zahlt, erinnert sowohl an Praktiken der Nazi-Zeit als auch
an die kulturpolitische Eiszeit der Stalin-Ära und darüber hinaus;
die dekadente, besitz- und genussorientierte, teilweise gewalttätige
Gesellschaft, die im ‚Tanz um das Goldene Kalb‘ kulminiert, ge-
mahnt wiederum an das Zerrbild des Kapitalismus zu Zeiten des
Kalten Krieges. (So wurde der Hinweis auf die ‚spätbürgerliche Ge-
sellschaft‘ im Vorspann offensichtlich im Nachhinein ergänzt, um
nicht den Unwillen der Kulturbürokraten auf sich zu ziehen.)15 Die
Meister der Glasharmonika schließlich, sowohl der alte als auch
der junge, können als Künder einer neuen Zeit gelten, die als Re-
volutionäre (bzw. visionäre Künstler) jedoch – zumindest auf den
ersten Blick – scheitern; jedesmal werden ihnen die Instrumente
aus der Hand geschlagen. Zu denken wäre hier etwa, wenn auch
mit zahlreichen Unschärfen, an die Russische Revolution (1905)

15 In einem Bericht von Anna Melyakova zur Vorstellung des Regisseurs im
Center for Eurasian, Russian and East European Studies in Georgetown
am 25. September 2008 heißt es: „What is easily recognizable in the film
is the brutal Soviet reality of denied artistic freedom. The creators had to
add the disclaimer of a bourgeois society and the City of the Yellow Devil
to make the film more palatable.“ Vgl. „Russian Animation Film Screening“
(wie Anm. 2).
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und die Oktoberrevolution 1917, mit der schließlich Lenin den
geschichtlichen Schauplatz betrat.

Unübersehbar ist, dass die Juden als besondere, vom Rest der
Bevölkerung abgesonderte Gruppierung eine ebenso zentrale wie
fragwürdige Rolle spielen, und zwar als Negativbilder und pro-
totypische Repräsentanten einer totalitären bzw. kapitalistischen
Gesellschaft. So verwandelt sich beispielsweise ein als besonders
habgierig hervorgehobener Jude aus Angst um sein Geld in einen
Geier mit Schnabel, Krallen und Gefieder. An anderer Stelle
‚wächst‘ er, dem Klischee entsprechend krummbeinig und klein-
wüchsig, als er sich einem Bettler gegenüber barmherzig erweist,
schrittweise zu einer wohlgeformten ‚menschlichen‘ Gestalt heran.
Der hier zum Tragen kommende, offenbar unreflektierte Antisemi-
tismus war in der Sowjetunion ein verbreitetes Phänomen.16

Die Filmmusik Schnittkes ist durch klangliche Kontrastfelder
bzw. den bekannten ‚Intonationskonflikt‘ gekennzeichnet, wobei
‚gut‘ und ‚böse‘ – im Film nahezu holzschnittartig markiert – als
musikalische Pole deutlich voneinander abgegrenzt werden.

Erstens: Die unheimliche, gleichsam unbehauste Welt des Poli-
zeistaats zu Beginn des Films wird markiert durch (hauptsächlich
diegetisch eingesetzte) elektronische Klangfelder. Zu hören ist das
Rauschen des ‚kalten‘ Windes sowie fremdartige, unheimliche,
‚technisch‘ anmutende Geräusche unklarer Ursache; man meint,
die Geräusche von Maschinen und Hubschraubern wahrzuneh-
men. Ähnlich wie diese Sequenz wird später der post-dekadente
Erschöpfungszustand im Anschluss an den Tanz um das Goldene
Kalb akustisch gestaltet. Die Festnahmen der beiden Künstler
wiederum, als Ausdruck des Terrorregimes, ist durch die ebenso
gewaltsame wie gnadenlose Repetition von ‚Schlägen‘ gekennzeich-
net, die inhaltlich und vom Ausdruckscharakter her ebenfalls der
entfremdeten Polizeistaatwelt zuzuordnen sind.

Zweitens: Die ‚ jüdisch-bürgerliche‘ Geldgier ist durch instru-
mentale Atonalität gekennzeichnet. Die Musik klingt nach dem,

16 Mittlerweile existieren mehrere Studien, die sich mit Teilaspekten des
Antisemitismus in Osteuropa beschäftigen. Hier sei nur auf ein jünge-
res Interview mit dem Historiker Moishe Postone verwiesen: Martin Tho-
mas, „ ‚Die mysteriöse Macht des Kapitals wird den Juden zugeschrieben‘.
Interview mit Moishe Postone“, http://jungle-world.com/artikel/2010/17/
40819.html (abgerufen am 12. 7. 2010).
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was ‚hinter‘ dem Eisernen Vorhang unter dem Stichwort ‚(spät)-
bürgerliche Avantgarde‘ oder auch ‚Formalismus‘ berüchtigt war
und verteufelt wurde; man könnte durch jene Klänge etwa an Kom-
positionen Arnold Schönbergs oder Anton Weberns, aber auch an
jene Luigi Nonos oder Bernd Alois Zimmermanns erinnert werden.
Neben aleatorischen finden sich in einer Geldbad-Sequenz auch
Zwölfton-Passagen (Satz III, T. 374ff.); angesichts der Tatsache,
dass Schönberg, Erfinder der Methode mit zwölf nur aufeinander
bezogenen Tönen, Jude war, gewinnt der Einsatz jener Technik an
dieser Stelle durchaus semantische Qualitäten. Insbesondere das
mehrmals wiederkehrende, offensichtlich ‚mentale Verwirrung‘ an-
zeigende, in sich kreisende Bläsermotiv (Notenbeispiel 2), das teil-
weise von den Streichern unterstützt wird, scheint jeweils ganz kon-
kret auf ‚Geldgier‘ zu verweisen: So ist es bereits im Vorspann zum
Motiv des ‚Goldwägers‘ (zu sehen sind Ausschnitte aus dem Ge-
mälde Der Goldwäger und seine Frau von Quentin Massys aus dem
Jahre 1514), aber auch während des ‚Geldbads‘ des Juden zu hören.

Notenbeispiel 2: Schnittke, Glasharmonika-Suite (Arr.: Strobel), III („Geld-
gier“), T. 112–115 (Partitur-Ausschnitt, Piccolo-Klar. in Es, Klar. in B)

Deutlicher als zuvor ist in jener ‚spätbürgerlichen‘ Sphäre eine
Art Mickey-Mousing erkennbar: Wenn etwas an die Wand rollt oder
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aufgehoben wird, ist dies – ebenso wie die Schritte des ‚Bürgers‘
zur Zuschauerloge – auch akustisch nachvollziehbar; vor Beginn
einer imaginären Oper schließlich, dem ‚Geldbad‘ des Juden, spielt
sich ein imaginäres Orchester ein. Die ‚formalistischste‘ Musik ist
paradoxerweise zugleich die konkreteste.

Die Übersteigerung der Geldgier wird schließlich, drittens, von
einem ‚grotesken Marsch‘ untermalt, der durch das ‚Kapital‘ (den
‚gelben Teufel‘) buchstäblich ‚dirigiert‘ wird und in dem Tanz
ums Goldene Kalb kulminiert: Deutlich sind hier – als Zeichen
für massenhafte Uniformität und entfesselte Triebe – stilisierte
Jazz-Anklänge vernehmbar. Dabei scheint die Kritik Theodor W.
Adornos am Jazz als Sinnbild der ‚Kulturindustrie‘ zum filmi-
schen Bild zu gerinnen: „[E]wig stampft die Jazzmaschine.“17 Be-
zeichnend ist, dass ausgerechnet die zuvor erklingenden ‚vulgären‘
Tier-Laute (hier: jene von einem Nilpferd und einem stilisierten
Nashorn, in die sich der ‚Bürger‘ und seine Frau aufgrund ihrer
Gier verwandeln), gespielt von Tuba und Posaune, aufgegriffen
und musikalisch verarbeitet werden.

Der Kontrast der ‚positiven‘ zur ‚negativen‘ Sphäre, die durch
elektronische Musik, dumpfe Schläge, freie Atonalität, Marsch- und
Jazz-Intonationen markiert wird, kann deutlicher kaum ausfallen:
So ist die Glasharmonika – gleichsam als ‚Heilsbringer‘ und Symbol
für schöpferisches Handeln – ausnahmslos zusammen mit dem B-
A-C-H-Motiv zu hören (vgl. Notenbeispiel 1), und zwar, in Erman-
gelung einer ‚echten‘ Glasharmonika, wahlweise von Akkordeon,
Celesta oder elektrischer Orgel gespielt; Ekwodin (ein russisches
Keyboard), Theremin, Vibraphon und elektrische Gitarre kommen
sporadisch hinzu. (Mit B-A-C-H werden an späterer Stelle im Film
auch die Schmetterlinge – nicht nur bei Chrschanowski Symbol
für die Freiheit18 – zu neuem Leben erweckt.) Ausgiebige barocki-

17 „Weitergehen und Weitermachen überhaupt wird zur Rechtfertigung für den
blinden Fortbestand des Systems, ja für seine Unabänderlichkeit. Gesund
ist, was sich wiederholt, der Kreislauf in Natur und Industrie. Ewig grinsen
die gleichen Babies aus den Magazinen, ewig stampft die Jazzmaschine.“
Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, Dialektik der Aufklärung. Phi-
losophische Fragmente (= Gesammelte Schriften 3), Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 2003, S. 171.

18 Vgl. auch Chrschanowskis Film Der Schmetterling (1972); Schnittkes Musik
weist hier auffallend ähnliche Ausdrucksqualitäten auf wie in der Glashar-
monika – nicht zuletzt, da auch hier der ‚Intonationskonflikt‘ zentral ist.
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sierende Stilzitate, als zugleich diegetische und nicht-diegetische,
stimmungshafte und kommentierende Musik eingesetzt, kennzeich-
nen das Goldene Zeitalter als Zeitalter der Freiheit, Schönheit
und Kunst; der Kultur wurde gleichsam ihr Gedächtnis zurück-
gegeben. Die Sequenzierungen und der gesamte Duktus erinnern
ebenfalls an Bach selbst, wobei das viertaktige B-A-C-H-Motiv der
Glasharmonika (vgl. Notenbeispiel 1) ständig hindurchschimmert.

Notenbeispiel 3: Schnittke, Glasharmonika-Suite (Arr.: Strobel), II („Goldenes
Zeitalter“), T. 1–11 (Partitur-Ausschnitt)

Das letzte zentrale, hier anzuführende Motiv schließlich ist das
der ‚Uhr‘, das leitmotivisch in unterschiedlicher Form und Instru-
mentierung – so etwa, von der Trompete gespielt, als Signal – auf-
taucht und jeweils eine neue Zeitrechnung anzukündigen scheint.

Notenbeispiel 4: Schnittke, Glasharmonika-Suite (Arr.: Strobel), I („Die Uhr“),
T. 20–28 (Partitur-Ausschnitt)

Damit kommt dem Uhr-Motiv gleichsam eine Scharnierfunktion
zwischen den jeweiligen Zeitaltern (und damit: zwischen ‚gut‘ und
‚böse‘) zu: Als die Uhr abgebaut wird, erklingt es ostinatoartig
zusammen mit dem umgekehrten B-A-C-H-Motiv, und als die Uhr
am Ende wieder neu aufgebaut wird, mit B-A-C-H in ‚regulärer‘
Form. Der Film endet, ähnlich plakativ, mit einem G-Dur/Moll-
Akkord, der sich schließlich zu einem eindeutigen ‚Dur‘ aufhellt.
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Stilpluralismus und ‚sur-realistische‘ Postmoderne

Die Musik der Glasharmonika inspirierte nicht nur die Zweite Vio-
linsonate; auch die 1969 uraufgeführte, dreisätzige Serenade für
Klarinette, Violine, Kontrabass, Schlagzeug und Klavier geht zu-
mindest teilweise aus der zur gleichen Zeit entstandenen Filmmusik
hervor.19 Der Duktus des dritten Satzes der Serenade entstammt
zweifellos – wenn auch kein wörtliches Zitat zu finden ist – der
Glasharmonika-Partitur, und zwar jener Szene, die in den Tanz
ums Goldene Kalb mündet. Damit stellt sich die grundsätzliche
Frage nach der ‚Bedeutung‘ von vermeintlich ‚absoluter‘ Musik,
wenn sie, wie so oft bei Schnittke, in der Filmmusik wurzelt.

Notenbeispiel 5: Schnittke, Serenade (1968), Satz 3, Beginn

19 Vgl. Helge Jung, „Werke von Gubaidulina, Schostakowitsch und Schnittke“,
in: Programmheft Nr. 12 [zum Konzert der Berliner Philharmoniker am 18.
10. 2006], http://www.berliner-philharmoniker.de/forum/programmhefte/
details/heft/werke-von-gubaidulina-schostakowitsch-und-schnittke (abge-
rufen am 4. 7. 2010). Der Autor gibt für seine Behauptung allerdings keine
Quelle an.
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Dieser ‚groteske‘ Tonfall ist relativ unproblematisch als eine
Art Topos identifizierbar, auf den dies- und jenseits des Eisernen
Vorhangs in Oper und Instrumentalmusik gerne zurückgegriffen
wurde, um auf die ‚Absurdität menschlichen Daseins‘ zu verwei-
sen.20 In den ehemaligen ‚Ostblock‘-Staaten gewinnt der ‚groteske
Marsch‘ jedoch eine besondere Bedeutung: So lässt sich die ‚Um-
stülpung‘ von Marsch-Intonationen als Darstellung von zeitlich be-
grenztem Chaos plastisch mit dem Stichwort ‚Karnevalisierung‘ fas-
sen, das der russische Literaturwissenschaftler Michail Bachtin in
den 1930er Jahren prägte. Bachtin bezog sich vor allem auf Ro-
mane von François Rabelais, Miguel de Cervantes und Fjodor M.
Dostojewski, um die subversiv-karnevalistische Um-Codierung des
autoritären, offiziellen ‚Wortes‘ zu beschreiben;21 das damit ent-
stehende parodistische, „zweistimmige Wort“, das „stets im Innern
dialogisiert“ ist,22 kann jedoch ohne weiteres in modifizierter Form
auch in der Musik (sowie auf der Bild-Ebene) wiedergefunden wer-
den. Voraussetzung hierfür ist der Rückgriff auf semantisch be-
reits ‚besetzte‘ Intonationen (bzw. bestehende Bilder) – allerdings
werden diese so verwendet, als spreche der Komponist „gleichsam
durch eine verdichtete, objektivierte, von seinem Munde ein Stück
entfernte Sprache“.23 Vor allem für die 1960er und 1970er Jahre
scheint jene Form der ‚Dialogisierung‘ musikalischen Materials ein
probates Mittel der kompositorischen Auseinandersetzung mit frag-
würdigen Herrschaftsmodellen gewesen zu sein. (Ähnliches findet
sich beispielsweise auch bei Dmitri Schostakowitsch.)

Doch nicht nur der ‚Marsch‘, sondern auch der ‚Jazz‘ gewinnt
in der Glasharmonika die Bedeutung eines, erneut mit Bachtin ge-
sprochen, „autoritären Wortes“, das vom (hier: musikalischen) Kon-

20 Vgl. auch Amrei Flechsig, „Spiegel und Kritik. Zur Bedeutung des Grotesken
in der russischen Kultur“, in: Gattungsgeschichte als Kulturgeschichte. Fest-
schrift Arnfried Edler, hrsg. von Christine Siegert, Katharina Hottmann,
Sabine Meine, Martin Loeser und Axel Fischer (= Ligaturen 3), Hildesheim:
Olms, 2008, S. 175–188.

21 Vgl. Michail M. Bachtin, Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und
Lachkultur, aus dem Russischen und mit einem Nachwort versehen von Alex-
ander Kaempfe, Frankfurt am Main: Fischer, 1990; ders., Die Ästhetik des
Wortes, hrsg. von Rainer Grübel, aus dem Russischen von Rainer Grübel
und Sabine Reese, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.

22 Bachtin, Ästhetik des Wortes (wie Anm. 21), S. 213.
23 Ebd., S. 190.
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text „deutlich abgehoben, kompakt und träge“ ist:24 So scheint es,
als gelte für dieses Genre, was Schnittke 1984 in einem Interview
für den ‚Schlager‘ konstatiert, nämlich, dass dieser einen „lokalen
Einschlag“ an sich habe:

Jegliche Lokalität hat etwas Gemeinsames – klischeehafte Gedanken
und Gefühle. Schlagermusik versinnbildlicht dieses Klischeehafte. [...]
Und eben das ist die Wurzel des Übels: paralysierte Individualität,
jeder gleicht jedem.

Entsprechend sei der Schlager ein passendes Mittel, um in der Mu-
sik das ‚Böse‘ bzw. Uniformität auszudrücken.25 Hingegen sei die
„durchbrochene Textur und durchbrochene melodische Linienfüh-
rung“ in der Musik – sprich: der ‚spätbürgerliche‘ Tonfall – das-
jenige, was einen „flatterhaften, aufgewühlten Zustand oder wirre
Gedanken“ versinnliche, mithin nicht das „absolut Böse“: „Eine ge-
brochene Seele mag vielleicht trotzdem eine gute Seele sein. [...]
Hysterie, Nervosität, Boshaftigkeit sind Symptome einer Krank-
heit, nicht aber deren Ursache.“26

Auf den Film Die Glasharmonika übertragen, bedeutet dies,
dass die ‚formalistischen‘ oder ‚ästhetizistischen‘ Teile – man denke
hier an die ‚spätbürgerliche Opernszene‘ – immer auch eine Innen-
perspektive verdeutlichen, indem die (kranke) Seele des individuel-
len Subjekts thematisiert wird. Dass das ‚Mickey-Mousing‘ wieder-
um ausgerechnet hier ausgiebig verwendet wird und damit Innen-
und Außenperspektive identisch sind, spricht für sich: Das ‚äußere‘
Chaos wird unmittelbar, platt und 1:1, in der menschlichen Psyche
widergespiegelt – ganz im Gegensatz zum Goldenen Zeitalter als
utopische Gegenwelt, in der die ‚Realität‘ angesichts der absolut-
schönen Musik vollständig unhörbar bleibt. (Erinnert sei an den zu
Beginn zitierten Ausspruch Schnittkes, wonach Bachs Musik ‚Stille‘
förmlich herbeizwinge.) Es scheint, als identifiziere Schnittke ‚spät-
bürgerliche‘ Musik (Atonalität, Geräuschklänge, Zwölftontechnik),
vollkommenen Realismus, platteste Widerspiegelung und das kran-
ke Subjekt als das ‚Böse‘, während Johann Sebastian Bach für ei-

24 Ebd., S. 230f.
25 Schnittke, Über das Leben und die Musik (wie Anm. 7), S. 201.
26 Ebd., S. 201f.
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ne genuin ästhetische Einstellung, die Utopien allererst ermöglicht,
steht. Die ‚reine‘ Gegenwelt ist dadurch gekennzeichnet, dass All-
tagsgeräusche gerade ausgeblendet sind.

Schließlich sei noch ein letzter – zentraler – Punkt angespro-
chen, der in den bisherigen Ausführungen bereits deutlich mit-
schwang: Gemeint ist der Stilpluralismus. Chrschanowski zitiert in
der Glasharmonika unzählige ‚alte‘ und ‚neue‘ Meister quer durch
die abendländische Kunstgeschichte: So geht die zentrale Figur des
Jungen (alias Schnittke) auf das Bildnis eines Knaben von Pintu-
ricchio aus dem späten 15. Jahrhundert zurück, der ‚Gelbe Teufel‘
erinnert an René Magrittes Fils de l’homme, das zerstörte Instru-
ment gemahnt an Raffaels Heilige Cecilia. Weitere Zitate finden
sich aus Gemälden von Pieter Bruegel d. Ä. (das Schlaraffenland-
Bild), Hieronymus Bosch (die Fabelwesen beim Tanz ums Goldene
Kalb), Giuseppe Arcimboldo (das Gemüse-Bild), aber auch Fran-
cisco de Goyas Esel aus der Radierung Tu que no puedes ist in
diesem Film, der stellenweise ganz von den perspektivischen Land-
schaften Giorgio de Chiricos geprägt scheint, zu sehen. An einigen
Stellen finden sich zudem Stilzitate Pablo Picassos. Zweifellos könn-
te man sich stundenlang mit dem Spiel, wer die meisten Bild-Zitate
wiederfindet, unterhalten, was jedoch bereits darauf hinweist, dass
es darum nicht gehen kann: Die Verweise sind zu vielfältig, als
dass der Versuch einer Deutung im Einzelnen sinnvoll wäre. Die
hier zum Tragen kommende ungebremste – salopp ausgedrückt –
‚Lust an der abendländischen Kunstgeschichte‘ war im sowjetischen
Film der 1960er und 1970er Jahre offenbar kein Einzelfall; erinnert
sei etwa an Andrei Tarkowskis Film Solaris (1972), der ebenfalls
auf Bruegel, aber auch auf den Komponisten Bach nicht nur unter-
schwellig, sondern gleichsam als ‚eigentliches Thema‘ rekurriert.27

Schnittke bekam das Bildmaterial, das zu großen Teilen von den
sowjetischen Künstlern Julo Sooster und Juri Nolew-Sobolew her-
gestellt wurde,28 bereits im ‚Rohzustand‘ zu sehen, woraufhin er
– in Kenntnis der Handlung – eine vorläufige Partitur verfasste;

27 Vgl. Nina Noeske, „Musik und Imagination. J. S. Bach in Tarkovskijs So-
laris “, in: Filmmusik. Beiträge zu ihrer Theorie und Vermittlung, hrsg. von
Knut Holtsträter, Oliver Huck und Victoria Piel, Hildesheim: Olms, 2008,
S. 25–42.

28 Vgl „Russian Animation Film Screening“ (wie Anm. 2); „Russian Animation
in Letter and Figures“ (wie Anm.11).
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die weitere Arbeit ist nur als enge Zusammenarbeit zwischen Re-
gisseur und Komponist vorstellbar.29 So muss etwa beim Mickey-
Mousing zuerst der zusammengeschnittene Film vorliegen, wäh-
rend die ‚barocken‘ musikalischen Teile ihrerseits die Bildreihen-
folge sowie Metrum und Rhythmus des Schnitts bestimmen. Auf-
fallend ist, dass der Komponist dieser Vielfalt an direkten Verwei-
sen akustisch einzig und allein ‚Bach‘ bzw. ‚Barock‘ entgegenhält,
wodurch die Filmmusik an Bezügen regelrecht arm erscheint: Of-
fensichtlich war dies jedoch die einzige Möglichkeit, die überflu-
tende Bilderwelt Chrschanowskis, Sohn des sowjetischen Malers
Juri Chrschanowski, zusammenzuhalten. Dabei findet sich die Vor-
liebe des Regisseurs für sur-realistische Bildwelten durchaus auch
bei Schnittke, d. h. auf musikalischer Ebene wieder: ‚Bach‘ inmit-
ten von elektronischen Klängen, Geräusch und Jazz wirkt auf den
Rezipienten ähnlich wie ein unversehrter Gegenstand in apokalyp-
tischer Landschaft.

1984 betonte der Komponist in einem Interview, dass ihm an-
gesichts der zu vertonenden Bilder im Jahr 1968 das Konzept der
Polystilistik aufgegangen sei. Ob dies zutrifft oder nicht: Der Glas-
harmonika scheint in Schnittkes kompositorischer Entwicklung in
jedem Fall eine Art Schlüsselstellung zuzukommen. So heißt es bei
Schnittke weiter:

In der Tat rührt bei mir vieles vom Kino her. Bereits zwischen 1965
und 1967 führte ich oftmals Gespräche mit Elem Klimow und An-
drej Chrschanowski, die schon damals daran dachten, Polystilistik und
Zitate im Film zu verwenden. In dem Zeichentrickfilm Die gläserne
Harmonika [sic] [...] wurden sehr viele Zitate aus der Malerei benutzt.
Und das [...] in einem Film, der 1968 fertig war, also noch vor Be-
rios Sinfonie. Zum gleichen Zeitpunkt sprach auch Klimow von dem
sogenannten ‚harmonischen Eklektizismus‘ – es ging abermals darum,
Verschiedenartiges in einer Qualität zu verbinden.30

An anderer Stelle beschrieb Schnittke die Polystilistik als „Ausweg“
aus dem ständigen Konflikt zwischen der filmmusikalischen Arbeit
und dem „eigentlichen Komponieren am Schreibtisch“.31

29 Vgl. hierzu Cholopova, Kompozitor Al’fred Šnitke (wie Anm. 6), S. 91ff.
30 Schnittke, Über das Leben und die Musik (wie Anm. 7), S. 194.
31 Ebd., S. 190.
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Es liegt nicht nur aufgrund der von Schnittke genannten zeitli-
chen Koinzidenzen nahe, diese Form der Polystilistik – sowohl auf
Bild- als auch auf Ton-Ebene – als spezifisch sowjetische Ausprä-
gung der Postmoderne zu betrachten. Wichtig ist dabei, dass die
einzelnen Elemente bei aller Vielfalt niemals beliebig sind, sondern
jeweils ein spezifisches semantisches Gewicht zu erhalten scheinen.
Die unbeschwerte und zugleich traumartige Wanderung durch die
Kunst- und Musikgeschichte, sprich: Bildung, zeugt vor allem in ri-
giden Staatssystemen von innerer Unabhängigkeit; in einem Land,
das den Sozialistischen Realismus zur Staatsdoktrin erkor und sich
dabei noch in den 1960er Jahren explizit und mit aller Kraft ge-
gen ‚westliche Strömungen‘ wandte, sind derartige Verweise auf de
Chirico, Picasso, George Grosz und Bosch, selbst wenn sie für das
‚Negative‘ stehen, immer zugleich auch ein Politikum – ähnliches
gilt möglicherweise für die musikalische Anleihen Schnittkes: Bach
ist nicht nur ‚Bach‘, sondern zugleich Symbol für Humanität.32

Chrschanowski zufolge wurde dem Film von offizieller Seite eine
‚subversive Absicht‘ unterstellt: Auch wenn derartige nachträgli-
che Beteuerungen mit Vorsicht zu genießen sind, so ist dies aus
den genannten Gründen zumindest denkbar.

Die musikalische Polarisierung von ‚gut‘ und ‚böse‘ – verkürzt ge-
sagt: Bach vs. Geräuschmusik – findet sich auch in weiteren Trick-
filmen mit der Musik Schnittkes: So wird die ‚bürgerliche Entfrem-
dung‘ in Der Schrank (1971) von Geräuschmusik untermalt, hinge-
gen, wiederum als Kontrast, von Originalzitaten aus Kompositio-
nen von Bach und Vivaldi eingerahmt, und in Der Schmetterling
(1972) charakterisieren die barockisierenden Stilzitate die unver-
sehrte Natur, während Geräusch und Elektronik für Zivilisation
und Barbarei stehen. Wie ergiebig die filmmusikalischen Analy-
sen im Einzelnen sind, wird sich zeigen; dass sie einen wichtigen
Baustein für die Analyse stilpluralistisch-postmoderner Tendenzen
jenseits des Eisernen Vorhangs darstellen, unterliegt jedoch keinem
Zweifel.

32 Vgl. hierzu auch Noeske, „Musik und Imagination“ (wie Anm. 27), S. 38f.


