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Giuseppe Becce ist unbestritten eine bedeutende Gestalt in der Geschichte der
Filmmusik. Seine musikalische Produktion hat eine entscheidende Rolle in der
Entstehung und Entwicklung einer "durchschnittlichen" Dramaturgie der Kinomusik gespielt; "durchschnittlich" insofern, als sie sich nicht auf eine im avantgardistischen oder experimentellen Sinne besonders engagierte Kinematografie bezieht,
sondern auf die durchschnittlich-reprasentative industrielle Produktion, Die Besonderheiten der Musik Becces und vor allem ihre kinematografische KongeniaEtat haben sich nach und nach in einer engen Wechselbeziehung zwischen seiner
"Routine"-Tatigkeit als Illustrator sowie seiner Arbeit als Komponist von atmospharischen Stiicken und schlieBlich als Komponist von Originalmusiken entwickelt.
Eine Analyse der uberlieferten Musiken erweist die Wechselwirkung zwischen
der Kompilations- und der Original-Kompositions-Arbeit, so daB der Begriff "Originalmusik" nur mit Vorsicht anzuwenden ist, auch, wenn er von jeher fUr bestimmte
Filme benutzt worden ist. Im "AlIgemeinen Handbuch der Filmmusik" von Becce
und Erdmann wird der Begriff im ubrigen sehr klar definiert: "Eine Filmkomposition im eigentlichen Sinne gibt es vorlaufig nicht, sie ist auch bei der derzeitigen
kunstlerischen Technik gar nicht moglich, Wir wollen also die Komposition, wie
sie bisher in kleiner Zahl fUr bestimmte Filme geschrieben wurde, richtiger Autorenillustration nennen," (S, 6); an gleicher Stelle fUhren Erdmann/ Becce bezuglich
der Autorenillustration aus: "Im einzelnen ist schwer feststellbar, inwieweit da
wirklich ,neu komponiert' wurde, und inwieweit es sich um Arbeiten ,halb und
halb' handelt."
Die Musik fUr RICHARD WAGNER ( 1913) z.B, gibt sich schon im Titel zu erkennen:
"Richard Wagner, Eine Film-Biografie, Begleitmusik arrangiert und teilweise komponiert von Dr. G. Becce", AuBer den offensichtlichen Wagner-Zitaten finden sich
dort Musiken von Mozart, Beethoven, Rossini etc, entsprechend arrangiert, Obwohl
sie dramatisch schwach ist und die "naiveté" einer Begleitmusik der kinematografisehen Fruhzeit verrat, erweist si eh dies e Musik als intelligent in der Auswahl der
Stiieke, die die Weehselfalle der wagnersehen Biografie begleiten, indem sie ein
Bild deutseher Musik wiedergibt, die, ausgehend von der Wiener Klassik, in Bayreuth aufbluht. An einigen Punkten jedoch enthullt die Autorenillustration den
Geist des romanisehen Urhebers, z.B, wenn der dirigierende Wagner von einer
Ouverture Rossinis begleitet wird!
COMTESSE URSEL von Curt A. Stark, ebenfalls aus demJahr 1913, ist einheitlieher
in der gesamten Anlage; streng leitmotiviseh konstruiert, erweist sieh die Partitur
nahe den atmospharisehen Stueken des italienisehen "Verismo", d,h, dem fUr den
jungen Becce typischen Stil, und mit opernhaften Bemuhungen, Substantiell
durehkomponiert, ist die Musik fUr COMTESSE URSEL weniger bekannt, aber interessanter als die fUr RICHARD WAGNER.
Erst einige Jahre spater finden si eh wieder Filme, fUr die Beece Originalmusiken
gesehrieben hat. Die Entwieklung zu einer kine-musikalisehen Arbeit, die aussehlieBlieh an einen einzigen Film gebunden und aus vollig neuem thematisehen
Material komponiert ist, geht langsam vor si eh und wird von der kompilatorisehen
Arbeit kontrapunktiert,
Die "Kinothek" erseheint ab 1919, wahrend noeh 1924 die Illustration fUr DER
LETZTE MANN weitgehend mit vorhandenen Musiken gestaltet wird, die aus den
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verschie de nste n Repe rtoires stamme n. So beginnt die Illustration: "l. Akt / Beginn
nach dem Personenverzeichnis mit "André Chenie r" Fantasie II. Akt von Giordano
. .. ". Weiter hinten finden wir vie le andere Stellen, an denen statt der Noten nur die
Angaben der Stiicke aufgefiihrt werden, die eingesetzt werden sollen, z.B.: "Folgt
ein Foxtrott", "Hier folgt Eugen d'Albert ,Lyrische Suite'" etc. An anderer Stelle setzt
Becce Teile von Stiicken ein, die er ganz ausschreibt, wie "Das alte SchloB" von
Mussorgski, oder er bedient sich der eigenen "Kinothek" indem er z.B. die nachtliche Stimmung mit der eigenen "Nachtlichen Vision" (Kinothek, III B, 40) begleitet.
Besonders vom 2. bis 5. Akt iiberwiegt die "ex novo"-Komposition; e s handelt sich
um eine technisch nicht sehr wirksame, aber beachtliche Musik, da sie sehr eng
der rhythmischen Skandierung der Bilder folgt. Generell ist die Illustration fiir DER
LETZTE MANN, obwohl vor allem wegen ihrer motorisch-illustrativen Funktion
bemerkenswert, nicht auf der Hohe der narrativen Intensitat des Films.
Anders der Diskurs des TARTÙFF (1925), dessen Musik ganz neu komponiert
worden ist. Vielleicht wegen des theatralischen Inhalts des Sujets, der ihn Becce
kongenialer macht, wird der Film von einer Musik begleitet, der es auch gelingt,
die rein rhythmisch-deskriptive Rolle oder die der atmospharischen Untermalung,
wie er sie in DER LETZTE MANN durchgefiihrt hat, zu iiberwinden. Der Gebrauch
des Leitmotivs und des Zitats, die als supra-deskriptive Funktion eingesetzt werden und um aktiv in die psychologische und zeitliche Dimension des Films einzugreifen, nimmt eine Reihe von dramaturgischen Losungen vorweg, die spater zu
Topoi in der Filmmusik wurden. Die Musik fiir TARTUFF ist wahrscheinlich die interessanteste, die der Komponist geschrieben hat und die auch von seinen zahlreichen Tonfilm-Partituren nicht iibertroffen wird.
Parallel zu seinen Erfahrungen mit dem durchkomponierten Film entwickelte sich
Becces Arbeit als Illustrator und die sich daraus ergebende Ausarbeitung der
"Kinothek". Der Komponist berichtet von der Entstehung der Sammlung: ,,1m Jahre
1915 amtierte ich im Mozartsaal. Es lief der Film THERESE RAQUIN. Dazu brauchte
ich eine spukhafte nachtliche Stimmung, konnte nichts Rechtes finden und
schrieb mir selbst etwas auf. So entstand die erste Nummer: Notte misteriosa CI A,
5). Ahnlich ging es mit den meisten anderen Stiicken. SchlieBlich waren es viele
geworden, schlieBlich hatte ich praktisch herausgefunden, daB solche Stiicke immer verwendbar blieben, weil es immer ahnliche Filmsituationen gab: eine Drucklegung schien niitzlich." (Becce, 1926).
Das Konzept der "Kinothek" ist insofern keine Neuerung, als im Ausland schon seit
einem Jahrzehnt ahnliche Sammlungen verbreitet waren. Ihre Bedeutung (und der
Grund ihres groBen Erfolgs) besteht weniger im Umfang und folglich der Fahigkeit, die verschiedensten filmischen Situationen abzudecken, vielmehr in den
technisch-formalen Charakteristiken der Musik, die ihr eine einzigartige Funktionalitat verliehen. Der Verzicht auf die geschlossene Form bewirkt Offenheit fiir
Verkiirzungen und Verlangerungen je nach den Erfordernissen der Sequenz; das
bedeutet den Verzicht auf eine ,schone' weitgespannte Melodie, ohne jedoch die
Brillanz des Ganzen zu beeintrachtigen. Fiir die Praxis konzipiert und also unter
Beachtung der Probleme der Ausfiihrung, gelingt es dieser Musik auf fiir ihre Zeit
einzigartige Weise, die Erfordernisse einer vielfaltigen filmischen Anpassung mit
einer befriedigenden asthetischen Seite zu verbinden.
Natiirlich verhindern gerade die Eigenschaften, die diese Stiicke fiir die filmische
Adaption geeignet machen, sie einer breiten sinfonischen Erweiterung zu unter-
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ziehen. Tatsachlich klingen sie, wenn man sie einzeln anhort, chaotisch und unbeholfen ausgearbeitet. Aber das ist unvermeidlich und entspricht im Ubrigen einem
klaren funktionalen Konzept fiir Filmmusik: ..... die beste Filmmusik ist die, die man
nicht selbstandig hort. Dieser Satz, in eine positive Form gebracht, lautet dann: die
beste Filmmusik ist die, welche mit der Filmszene untrennbar zusammenflieBt. Das
ist aber nichts anderes, als der kiinstlerische Grundlehrsatz, das Gesetz von der
Einheit." (Erdmann/Becce, 1927, S. 45) . Vom stilistischen Gesichtspunkt aus, gehen
die atmospharischen Stiicke nicht iiber romantische Reminiszenzen im weitesten
Sinne hinaus, von Weber iiber Wagner zur sinfonischen Dichtung, aber das ist ein
Merkmal fast der gesamten Filmmusik bis in die 40er Jahre und eben in diesem
Sin ne kann sich Becce als einer der Vater einer "durchschnittlichen" kinemusikalischen Dramaturgie betrachten. Wenn auch seine Musik nicht so rei eh gegliedert
ist wie die von anderen, originelleren Komponisten - wie Edmund Meisel oder
Max Butting - hat sich gerade auf den Grundlagen von Becce die groBe Mehrzahl
der nachfolgenden Filmmusiken entwickelt.
Die Arbeiten des Komponisten fiir den Stummfilm erschopften sich nicht mit der
"Kinothek" und den durchkomponierten Filmen. Viele andere Originalstiicke wurden einzeln oder in Sammlungen herausgegeben - wie die "Filmharmonie" (Berlin: Robert Riihle 1927); besonders interessant die "De Profundis Suite" (2 Bande,
Berlin: Bote & Bock 1929), in denen der Stil etwas weiter entwickelt ist als in der
iibrigen Produktion. AuBerdem gab Becce eine groBe Zahl von Bearbeitungen fiir
Salonorchester, fiir kleine Orchester oder fiir Trio heraus (d.h. die verbreitetsten
Formen fiir den Kinosaal) von Tschaikowski, Brahms, Bizet, Mussorgski, Dvorak,
Richard Strauss etc. Diese Bearbeitungen wurden in den Sammlungen veroffentlicht, die ausdriicklich dem Kino gewidmet waren, wie das "Pantheon" und die
"Walhalla" von Bote & Bcick. Etwa 60 Stiicke von Becce wurden in der Sammlung
Polydor Cinema auf PIatte aufgenommen und dazu verwendet, die Filme im Kino
zu ,vertonen'. AuBerdem ist die Mitarbeit an den "Dirigentenfilmen" von Oskar
Messter und den "Triergon"-Tonfilm-Versuchen zu erwahnen, Episoden, die Becces Offenheit auch gegeniiber kulturellen und experimentellen Anspriichen
kennzeichnen.
Becce spielte ebenso eine erhebliche Rolle in der theoretischen Arbeit, die die
Entwicklung der deutschen Filmmusik in den 20er Jahren begleitete. 1m "Kinomusikblatt", in "Film-Ton-Kunst" und an verschiedenen anderen Orten legte er seine
eigenen asthetischen Grundlagen dar und zeigte die Grenze der kompilatorischen Praxis gegeniiber der speziell fiir die einzelnen Filme komponierten Musik
auf: "Der reine Stil der idealen Filmmusik auBert sich am klarsten in durchkomponierter Originalmusik, wie ich sie selbst des ofteren geschrieben habe (DER
LETZTE MANN, TARTDFF u.a.). In meinen Kinothekmusiken muBte ich bewuBt weniger ambitios schreiben, um sie der Allgemeinheit leichter zuganglich zu machen." (Becce, 1929).
Vom "Allgemeinen Handbuch der Filmmusik" ist Becce aber wahrscheinlich nur
der zweite Band zuzuschreiben, d.h. das "Thematische Skalenregister", wahrend
der erste Band mit eminent theoretischem Charakter Hans Erdmann zugeschrieben wird. 1m "Thematischen Skalenregister" systematisiert der Komponist so ausfiihrlich wie nie zuvor seine Methodik der musikalischen Illustration, indem er die
Stiicke nach fiinf Hauptkategorien zusammenstellt: "Dramatische Expression",
"Dramatische Szenen", "Lyrische Expression", "Lyrische Incidenz", .,Incidenz".
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Durch eine Reihe von typografischen Symbolen Cund mit einem grafischen Schema) werden eine breite Skala von Unterkategorien, den verschiedensten filmischen Situationen entsprechend, unterschieden und die relativen, anpassenden
Musiken angegeben, einschlieBlich der Ubergange von einer Kategorie zur anderen, Die Breite der musikalischen Auswahlmoglichkeiten und die Komplettheit, alle filmischen Moglichkeiten zu umfassen, machen aus diesem Band eine authentische ,Summa' kompilatorischer Arbeiten im Stummfilm.
Fest steht, daB man kaum von der Entstehung einer stilistisch autonomen filmmusikalischen Dramaturgie sprechen kann; richtig ist, von einer Bearbeitung alter
und zusammengesetzter Stileme zu einer neuen, expressiven Syntax zu sprechen,
Ohne Zweifel hat die Musik Giuseppe Becces, wenn auch von geringem absoluten
asthetischem Wert, eine primare Bedeutung fUr die Definition der reprasentativsten kine-musikalischen Topoi, auch fiir den spateren Tonfilm. Viele der Prinzipien, auf die sich die Filmmusik der folgenden ]ahrzehnte stiitzt, von den technischen der melodisch-formalen Urnformung bis zu den verschiedenen interaktiven
Beziehungen zwischen Musik und Bildern, finden sich schon bei Becce,
In den 30er Jahren ist die Produktion des Komponisten nur in dem MaB bedeutsam,
in dem ein Teil der Filmmusik jenes Jahrzehnts noch den dramaturgischen Forderungen der spaten 20er ]ahre verhaftet ist: In den Musiken fiir die Bergfilme, das
Geme, in dem Becce eine vielleicht einzigartige Spezialisierung erreicht hat, kehren die atmospharischen Stiicke der "Kinothek" und sogar Textzitate wieder, Ab
den 40er Jahren etabliert sich seine Musik auf einer Ebene hoher Konventionalitat,
die nicht iiber gutes Kunsthandwerk und saubere Professionalitat hinausgeht, ohne nennenswerte stilistische Entwicklung,
Fiir seine Intelligenz und sein kine-musikalisches Gespiir sprechen jedoch der
Enthusiasmus und der Weitblick, rriit dem der Komponist 1929 die Moglichkeiten
begriiBte, die der Filmmusik durch die EinfUhrung des Tons eroffnet wurden, in
einem Moment, in dem ein groBer Teil der Filmkultur und fast alle Filmmusiker
sich ablehnend oder offen feindselig dem neuen Medium gegeniiber verhielten
Cwenn auch, wie im Fall der Musiker, wegen der damit drohenden Arbeitslosigkeit
- die dann tatsachlich auch eintrat) : "Mit der Entwicklung des Tonfilms wird die
Entwicklung der Kinomusik Hand in Hand gehen, da der Tonfilm den Stil der
Filmmusik schaffen helfen wird, um den heute schon alle ernsthaften Kinomusiker
bemiiht sind, C, ,.) Vor dem Mikrophon des Tonfilms C" ,), der kiinftig seine Begleitmusik mit auf den Weg bekommt, kann man nicht mehr schludern oder mogeln." CBecce, 1929),
Ennio Simeon
(Ubersetzung: eia udia Ho!!)

