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ein klares Statement – oder aber Re-
gisseur/Produktion, unterstellen wir 
einem Könner wie Beck nicht, dass 
er absichtlich langweilig komponiert 
und unentschlossenes Material anein-
anderreiht statt starke Themen zu ent-
wickeln, was er sonst immer wieder 
eindrucksvoll unter Beweis stellt.
Tobias van de Locht
HHI
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•	Delitto	d'Amore	(1974)	von	Carlo	
rustichelli

•	 Il	Giustiziere	Sfida	La	Città	
(1975) von Franco Micalizzi

•	Ho	Incontrato	Un'Ombra	(1972)	
von romolo grano

REZENSIoNEN

Waiting for Superman
Christophe Beck 

Sanfte Töne, die thematisch zu stark 
ausfransen.

usa 2010 / Musik-VÖ: 21.09.2010
lakeshore records 
[38:19 / 21 tracks ]
kinostart (d): 24.02.2011

Ein überraschend softer Soundtrack 
angesichts des Titels. Denken wir ein-
mal nicht an Williams, Ottman und 
deren orchestrale Klänge, denn es 
handelt sich hier nicht um ein neues 
Abenteuer des Mannes aus Stahl, son-
dern um den neuen Dokumentarfilm 
von Regisseur Davis Guggenheim 
(An Inconvenient Truth). Hier sind 
es überwiegend leise synthetische 
Sounds, aber allemal interessante-
re und originellere als man sonst zu 
hören bekommt. Aber Beck erreicht 
diesmal nicht die Geschlossenheit 
von Pink Panther, Death at a Fune-
ral oder R.E.D., jene günstiger von 
mir besprochenen Becks. Superman 
franst doch arg diffus aus, Beck scheut 

FILMMUSIK ZUM LESEN

Nino Rota. 
Music, Film and Feeling
richard dyer

Ein ganzes, wohlgemerkt nicht bio-
grafisches  Buch von 226  Seiten über 
einen Komponisten, der vor allem 
durch seine Filmmusiken mit Recht 
berühmt wurde und verehrt wird, ist 
nicht unproblematisch. Der Leser hat 
die Legitimation zu fragen: Was will 
und kann uns der Autor sagen, was 
nicht auch in einem mehr oder weni-
ger langen Essay ausgedrückt werden 
könnte? Wenn es denn schon 226 Sei-
ten sein müssen, schafft der Autor es, 
seinen Leser über diese Strecke bei der 
Stange zu halten?

Um es gleich zu verraten: nach mei-
nem Dafürhalten schafft der Autor es 
nicht, auch wenn es sich dabei um Ri-
chard Dyer handelt, einen angesehenen 
Filmprofessor und Autor anspruchs-
voller Bücher (z.B. White. Essays on 
race and culture, Heavenly Bodies. 

Film Stars and Society, Now You See 
It. Studies in Lesbian and Gay Film). 
Dyer hat sich verrannt in diesem Buch 
über Nino Rota. Bei seinen durchaus 
feinfühlig und intelligent verfassten, 
sehr detaillierten und fundierten Ana-
lysen hat er das übergeordnete große 
Ganze, das Konzept,  vernachlässigt. 
Natürlich gibt es eine grobe Gliede-
rung in Kapitel, die aber beim Leser 
nur unbefriedigende Konfusion hin-
terlässt. Als nicht-filmwissenschaftli-
cher Leser einer akademischen  Stu-
die möchte man vom Autoren an die 
Hand genommen werden, man möch-
te Dinge über sein geliebtes Subjekt/
Objekt erfahren, die man noch nicht 
weiß, man möchte aufgeklärt werden, 
erhellt, eigene Eindrücke verifiziert 
bekommen oder sich an Einschätzun-
gen und Thesen des Autors reiben. All 
dies ist mir beim Lesen des Buchs sel-
ten widerfahren. Liegt es daran, dass 
ich als zwar universitär ausgebildeter, 
doch eher im feuilletonistisch-bou-
levardesken Filmmusikjournalismus 
Arbeitender nicht zur Zielgruppe des 
Dyer’schen Opus zähle? Es war jeden-
falls, alles in allem, eine  schwerfällige, 
nicht sehr spannende Lektüre. Das 
liegt  freilich auch an dem naturge-
gebenen Umstand, dass Filmbücher, 
deren Funktion u.a. nun einmal dar-
in besteht, Filmszenen zu analysieren 
und nachzuerzählen, fast immer so 
prickelnd sind wie Beipackzettel von 
Medikamenten. Im Falle von Rota 
handelt es sich nun auch noch um 
zahlreiche, zumindest in Nord- und 
Westeuropa unbekannte italienische 
Nachkriegsstreifen. Schade ist auch, 
dass in einem Buch über Nino Rota 
kein einziges Foto des Komponisten 
zu sehen ist, nur unzählige Standfotos  
aus den besprochenen Filmen, und die 
sehr anspruchsvollen englischen Texte 

optisch wenig leserfreundlich aufge-
macht sind. Relativ eng und klein ge-
druckt, mit erstaunlich viel Rand auf 
beiden Seiten. Für Notizen der Film-
studenten? Oder der Rota-Fans? Der 
Professorenkollegen Dyers? 

Kapitel 1 untersucht anhand von drei 
der populärsten Filme Rotas (Godfa-
ther, Gattopardo, Glass Mountain) 
dessen Talent für Stilkopien und Zitate 
sowie das kuriose Wiederverwenden 
älterer eigener Kompositionen (was 
zum „Oscar“-Skandal beim Paten Teil I  
führte). Kapitel 2 bringt eine angedeu-
tete Biografie mit Hinweisen zu Rotas 
Stil und dem Versuch Dyers, wohl sei-
nem wissenschaftlichen und persön-
lichen  Interesse geschuldet, Rota als 
wenigstens krypto-schwul zu outen. 
Kapitel 3 beschreibt Rotas geistreiche 
Herangehensweise, in seinen Musiken 
die stereotypen Standardanforderun-
gen eines Filmkomponisten ironisch 
zu unterlaufen. Er spielt gleichsam 
immer wieder mit den Konventionen, 
lässt im Dunkeln, ob es sich um die-
getische oder non-diegetische Musik 
handelt (also Source-Musik oder klas-
sische Filmmusik, die sozusagen nur 
vom Zuschauer gehört werden kann, 
nicht von den Personen im Film). 
Dann widmet Dyer ein ganzes Kapitel 
den vielen italienischen Komödien, 
die Rota mit allen Mitteln unterma-
len durfte, die einem Komponisten 
zur Verfügung stehen, um humorvoll 
und komisch zu sein (extreme Lagen 
der Instrumente, ironische Zitate etc.). 
Als Höhepunkt seines Buchs, zumin-
dest ist es das letzte Kapitel, geht Dyer 
auf Rotas legendäre Zusammenarbeit 
mit Federico Fellini ein. Aber hier ist 
der Leser, selbst wenn er bekennender 
Fellini-Fan ist, bereits durch das zuvor 
Gelesene demotiviert und ermüdet. 
Das Buch endet sehr unvermittelt (ob-

wohl man freilich auch erleichtert ist!). 
Keine Zusammenfassung der Haupt-
thesen, kein Schlusswort. Nicht sehr 
elegant oder leserfreundlich.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
Rota, der Freund der musikalischen 
Einfach- und Klarheit, des intuitiven 
direkten Komponierens, mit Dyers 
Buch viel anfangen könnte. Einmal 
mehr zeigt sich wieder, wie großartig 
und maßstabsetzend Steven Smiths 
Buch über Bernard Herrmann doch 
ist. 

Wer war Nino Rota? Auch nach 226 
Seiten Dyer weiß man zwar mehr als 
zuvor, aber immer noch zu wenig. 
Aber das zu ändern war vielleicht 
auch gar nicht die Intention des Buchs. 
Rota war ein äußerst enigmatischer 
Mensch, in der klassischen Musik 
vielleicht am ehesten Maurice Ravel 
vergleichbar.  Also ist es wieder einmal 
besser, die Antworten in der Musik 
selbst  zu suchen und sich seinen eige-
nen subjektiven Reim zu machen auf 
Rotas melancholische Balladen, seine 
zu Herzen gehenden, italienisch seuf-
zenden Melodien, die voller Mitgefühl 
sind für die arme, einfache Kreatur. 
Oder man höre  Fellinis liebevoll-
klarsichtige Charakterisierung des 
Freundes und kongenialen Unterma-
lers seiner  exzentrischen und grandi-
osen Zirkus-Visionen: „Nino hatte es 
fertiggebracht, sich eine Welt  ewiger 
Kindheit zu bewahren, in der er jedem 
mit einer Mischung aus Vertrauen 
und Respekt begegnete, mit dem be-
zaubernden Lächeln eines sensiblen 
Kindes in einem ständigen, sanften 
Tagtraum.“
Matthias Büdinger
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