
Manipulative Musik
Der Einsatz von Hintergrundmusik in Videos kann unsere Ge-
fühle instrumentalisieren. Unser Autor, sonst zuständig für 
den Podcast «Am Klavier», hat seine musikanalytische Metho-
de für einmal auf ein im Netz kursierendes Video zu einer Rede 
von Daniele Ganser angewandt.
Von Tomas Bächli, 13.04.2019

Wir nehmen kaum wahr, in welchem Ausmass wir Hintergrundmusik kon-
sumieren. Denn genau das ist ja ihr Sinn: In Filmen und Videos, wo sie om-
nipräsent ist, soll sie möglichst unkontrolliert in unser Unbewusstes ein-
dringen, möglichst unbemerkt ihre Wirkung entfalten. Jedes aufmerksame 
Zuhören ist eine Zweckentfremdung, ein unbotmässiger Akt. Denn wenn 
man diese Klänge ins Bewusstsein holt, hat man dasselbe Gefühl wie beim 
Lesen der Liste von ZusatzstoOen auf einer Verpackung von Lebensmitteln: 
Es verdirbt einem den Appetit. Die unterlegten Sounds erweisen sich meist 
als musikalisch belanglos, sie müssen ja unauOällig bleiben und dürfen 
kein Eigenleben besitzen. 20 bewegen sie sich am Rande eines Plagiats. 
Doch das ist in der Logik des Genres kein Makel: Der Konsument soll ja an 
etwas erinnert werden, was bereits vorhanden ist. 

Im Frühling 18x; tauchte in den sozialen Netzwerken ein Video der Inter-
netseite Phoeni9 Division auf. Es zeigt die stark verkürzte Fassung einer 
Rede von Dr. Daniele Ganser, die dieser ein halbes Jahr zuvor im Rahmen 
der Aktionswoche «Stopp Air Base Ramstein» gehalten hatte. Sie wurde be-
bildert und mit Hintergrundmusik unterlegt. Als ich per E-Mail nachfragte, 
wer diese Fassung hergestellt habe, konnte mir Daniele Ganser keine Ant-
wort geben4 er wisse nicht, von wem diese Bearbeitung stamme. Das Video 
ist allerdings auf Gansers Website verlinkt.

In seiner Rede rechnet Ganser mit der amerikanischen Aussenpolitik nach 
x5TC ab. Er redet über die Interventionen in éeheran, Guatemala, !hile, über 
den Vietnamkrieg, und er spannt den Bogen zur Rolle Amerikas in den ak-
tuellen Kon3ikten in Syrien und in der Ukraine. Vieles davon ist unbestreit-
bar richtig, einiges scheint mir fragwürdig. Wenn zum Beispiel der syrische 
Diktator Bashar al-Assad im gleichen Atemzug wie der ehemalige chileni-
sche Präsident Salvador Allende genannt wird, emp(nde ich das als mani-
pulativ. Es geht mir hier aber nicht darum, ob Ganser recht hat oder nicht. 
Es geht mir ausschliesslich um die musikalische Untermalung, die während 
der xT Minuten, die das Video dauert, zu keinem Zeitpunkt aussetzt. Und 
es geht mir um den Zusammenhang dieser Musik mit dem ée9t.

Die Musik zur Rede besteht aus wiederholten vier- oder achttaktigen Pat-
terns, ein BegriO aus der Minimal Music. Im Gegensatz zu den Wiederho-
lungen in der klassisch-romantischen Musik soll die Repetition bei der Mi-
nimal Music nicht bewusst wahrgenommen werden. Die kurzen soundbites 
sollen in einer Endlosschleife in den Körper und in das Bewusstsein drin-
gen. Diese Patterns werden nur geringfügig variiert. Entscheidend ist das 
éiming der Sounds und die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden: Sie 
sind präzise auf Wirkung kalkuliert.
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Meist handelt es sich um sphärisch wirkende elektronische Klänge, sie 
passen zum grossen Gestus,  mit dem Ganser die Weltpolitik erklärt. 
Wenn ich diese Musik auf dem Klavier nachspiele, stellt sich dabei ein 
VerfremdungseOekt ein.

Gleich zu Beginn wird ein Legendenton angestimmt: düstere Akkorde in 
einem archaischen Dreiertakt, auf dessen zweitem Schlag die immer glei-
che Note obsessiv wiederholt wird, ähnlich dem Beginn von Erik Saties be-
rühmter «Gymnop)die No. x». Die penetrante Wiederholung evoziert eine 
unausweichliche éragik.

Beispiel x:

Audio

Gansers Stimme zählt dazu die amerikanischen Interventionen auf, mit ei-
nem leggiero-éonfall, der einen aparten Kontrast zu den dunklen Klängen 
der Musik bildet. «Das darf man nicht/ Haben sie aber gemacht. Imperiale 
Politik eben/» Mehrfach wiederholt er dieses «Das darf man nicht»: Sein 
ée9t selbst hat eine Pattern-Logik. Bei jedem weiteren Krieg, den Ganser 
erwähnt, wird die Lautstärke der Begleitung erhöht, 2ktaven und Füllstim-
men kommen dazu.

Beispiel 1:

Audio

Nur bei der gescheiterten Schweinebucht-Invasion wird das gleichförmige 
Fliessen der Musik durch eine absteigende Gitarrenlinie plötzlich unter-
brochen. 

Beispiel –:

Audio

Daniele Ganser spricht über die Iran-!ontra-AOäre, und nun macht der 
ée9t einen seltsamen Schwenk: Es geht ihm plötzlich um die Notwendig-
keit deutsch-russischer Freundscha0. Im Publikum brandet Applaus auf. 
Damit endet in der Musik dieses erste Pattern zunächst einmal. 

Dass nun ein anderer Abschnitt beginnt, teilt uns allein die Musik mit, das 
heisst, die meisten Betrachter dieses Videos werden dies nur unbewusst 
wahrnehmen. Das Pattern ändert sich: statt des Dreiertakts eine gerade 
éaktart, statt des Schaukelns ein Vorwärtsschreiten, immer noch sehr lang-
sam und sehr düster. Die Musik erinnert mit ihrem Seufzermotiv an «Fro-
zen», einen Song von Madonna, übrigens in derselben éonart f-Moll. 

Beispiel T:

Audio

Nun hat die Musik eine Richtung. Ganser zählt weitere US-Interventio-
nen auf, vorwiegend im arabischen Raum und in 2steuropa. Beim éhe-
ma Deutschland 6Beteiligung der rot-grünen Regierung am Kosovo-Ein-
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satz7 wird eine motorische Achtelbewegung auf die Akkorde gesetzt. Ganz 
entfernt assoziieren wir vielleicht !arl 2rOs «2 Fortuna» aus der «!armina 
Burana».

Beispiel C:

Audio

Ganser  redet  hier  in  einer  etwas  eigenartigen  Wortwahl  von  den 
Konzentrationslagern als «érauma der Deutschen». Der ée9t geht über zu 
5?xx. Hier werden ée9t und Musik plötzlich synchron. In dem Moment, wo 
Ganser den Krieg gegen den éerror als neue Rahmenerzählung des «US-Im-
periums» de(niert, wechselt der musikalische Background, aus den érüm-
mern steigt   aus dem tiefsten Pianissimo   ein weiteres Viertaktpattern in 
immer höhere Lagen mit immer dichteren Gegenstimmen. 

Beispiel :

Audio

Wir sind beim Syrien-Krieg angelangt: «Dieser Regime-!hange hat nicht 
funktioniert.» Die Musik wechselt abrupt.

Es gibt ein Problem, das in jeder illustrierenden Kunstform au0aucht: Das 
Gute ist schwieriger darzustellen als das Böse, die Hölle erregt unsere Fan-
tasie, das Paradies tut dies kaum. Das Gute 6aus Gansers Sicht7: Dank der 
militärischen Intervention von Putin und dem Iran wurde Assads Sturz ver-
hindert. Diese frohe Botscha0 kann nicht zart genug untermalt werden, es 
soll keinesfalls der Eindruck entstehen, hier werde dick aufgetragen. Ein 
Streicherchoral, der so leise bleibt, dass wir ihn kaum hören können, deutet 
Genesung und Erholung an.

Beispiel : 

Audio

Doch das ist nicht von Dauer. Für den Ukraine-Krieg zieht der Macher des 
Videos noch einmal alle Register. Eine beschwingte Musik mit grossem 2r-
chester und !hor strebt emphatisch in die Höhe.

Beispiel ;:

Audio

Dann kippt sie plötzlich ins Idyllische: ein lyrisches Schalmeienmotiv, das 
von den Streichern weitergeführt wird, obschon Ganser immer noch von 
amerikanischen Bombardements redet. Doch die Musik kündigt den Frie-
den schon an, und kurz danach schlägt auch die Rede san0ere éöne an. 
«Wir sind eine Menschheitsfamilie, und das Leben ist heilig.»
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Beispiel 5:

Audio

Nach einem kurzen Jingle von KenFM dann die Reprise, wir hören noch 
einmal die archaischen Klänge des Anfangs. Das Video endet zu freundli-
chem Applaus des Publikums.

Ich bin mir sicher: Man könnte dieselben Sounds auch einer Rede unterle-
gen, die das Gegenteil von Gansers Position vertritt. Musik verstärkt Emo-
tionen. Worauf sich diese Gefühle richten, darüber sagt sie nichts. In ihrer 
Bedeutung ist sie beweglich. Dass die Klänge für sich allein eine politische 
Haltung einnehmen können, ist wohl eine romantische Illusion. Deshalb 
ist es entscheidend, sie immer auf die Sprache und auf den Konte9t zu be-
ziehen, in denen sie steht. 

Das zeigt e9emplarisch die Karriere des Filmkomponisten Wolfgang Zel-
ler 6x;5– x5 7, dessen Musik Filme der gesamten politischen Bandbreite 
untermalte. Er schrieb Musik zu nationalsozialistischen Propaganda(lmen 
wie «éhüringer Land   dem Führer die Hand» und zu Veit Harlans «Jud 
Süss». Nach dem Krieg vertonte Zeller dann antifaschistische Filme wie 
«Morituri» 6x5T;7. Seine letzte Arbeit war der Dokumentar(lm «Serengeti 
darf nicht sterben» 6x5C57 von Bernhard Grzimek, ein Film über éierschutz 
in Afrika, der x5 8 einen 2scar erhielt. Während beim antisemitischen «Jud 
Süss» Sabbatgesänge zitiert werden, wird bei «Serengeti darf nicht sterben» 
«afrikanische» Musik 6oder was man damals dafür hielt7 eingestreut.

Interessant auch, wie schnell diese abru aren Emotionen veralten. Das 
sinfonische Pathos dieser Filmmusiken kommt uns heute eher lächerlich 
vor.

Die Frage aber, die sich aufdrängt, lautet: Hat Hintergrundmusik überhaupt 
eine Wirkung jenseits der Verstärkung bereits vorhandener Gefühle

Sie hat durchaus eine eigene Wirkung. Denn sie ru0 durch (9e !odes Emo-
tionen ab, die auf unseren persönlichen Erlebnissen beruhen. Und sie ver-
niedlicht alles, was die Grenzen unserer Erfahrungen überschreitet. Das 
führt zurück zu Daniele Ganser.

Ganser redet über Bürgerkriege und Verbrechen gegen die Menschheit, 
über Dinge, die wir im westlichen Europa der Nachkriegszeit nicht selbst 
erlebt haben und hoOentlich auch nie erleben werden. Jede Musik, die hier 
unterlegt wird, bewirkt deshalb eine Verharmlosung. Die Emotionen, die 
durch Backgroundmusik geweckt werden, haben etwas Behäbiges: Ja ge-
nau, so ist es, ja genau, so sind die eben. Aber die Art und Weise, wie die-
se Emotionen eingesetzt werden können, ist beunruhigend. Jemand spielt 
mit uns ein Spiel. Wir wissen nicht einmal, wer es ist.

Ihre Meinung zu diesem Schwerpunkt interessiert uns sehr

Wo widersprechen Sie? Fehlt ein zentraler Aspekt? Wir freuen uns auf Ihre 
Perspektive.
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