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Interview Jörg U. Lensing 

Wir sehen mehr, wenn wir hören 
Sound-Design erzählt die Geschichte eines Films auf seine Weise, findet Professor Jörg U. Lensing von 
der Fachhochschule in Dortmund. Wolfgang Hippe sprach mit dem Autor des Buches „Sound-Design/ 
Sound-Montage/Soundtrack-Komposition: Über die Gestaltung von Filmton“ über die Musik des 
Stummfilms, über „Apocalypse Now“ und die Modernisierung des Kinotons. 
 
Herr Lensing, worauf achten Sie, wenn Sie einen Film sehen? 
Im Kino bin ich erst einmal Zuschauer oder audiovisueller Wahrnehmer, wenn Sie so wollen. Ich gebe 
mich der Gesamtwirkung von Bild und Ton hin, die sich im Idealfall entfaltet. Die Informationen von 
Bild und Ton müssen einander ja nicht unbedingt entsprechen. 
Kann man Sound sehen? 
Michael Chion spricht von „Synchrese“. Darunter versteht er, dass jeder Klang, der mit einem Bild 
interpoliert wird, automatisch mit diesem Bild assoziiert wird. Bei einem Hörspiel können wir uns 
eine imaginäre Bildwelt zu dem Gehörten schaffen. Umgekehrt haben wir auch ein aurales 
Gedächtnis. Wir ordnen Töne einem bestimmten Ereignis und damit Bildern zu. 
Hören soll stärker auf unsere Gefühle wirken als Bilder. 
Mancher sagt das, aber Bilder wirken ja auch. Viele Filmemacher entscheiden sich manchmal für 
drastische Bilder, um starke Gefühlsregungen zu erzielen. Spannender, weil subtiler ist aus meiner 
Sicht eine semantische Konnotation. Über den Sound schaffe ich dabei eine bestimmte Atmosphäre, 
die sich noch gar nicht über das Bild vermittelt. Neben das visuelle Storytelling tritt ein auraler 
Hinweis, den ich unbewusst mitverarbeite. Das wird dann in den besten Fällen zu einem parallelen 
auditiven Storytelling. 
Kann man im Gegenzug auch Bilder hören? 
Mit einem bestimmten Bild assoziiert man häufig einen bestimmten Klang. Weil der Film über 
Jahrzehnte immer wieder bestimmte Musiken zu bestimmten Momenten verwandt hat, gibt es beim 
Zuschauer entsprechende Assoziationsfelder. Zu einer epischen Kamerafahrt in großer Landschaft 
gehört großes Orchester und bombastischer Klang, zu einer Liebesszene sanfte Geigen. Diese 
Kulturtechnik haben wir gelernt. Inzwischen ist es interessant geworden, mit solchen 
Erwartungshaltungen auch kontrapunktisch zu spielen. 
Am Anfang war der Film stumm… 
Der Film war nie stumm. Seit den ersten öffentlichen Aufführungen wurde er von Musikern begleitet, 
erst mit Klavier, dann mit Kinoorgel, schließlich mit Orchester. Damals wurde die ganze Geschichte 
der abendländischen Musik geplündert, um entsprechende Affekte zu setzen. Es gab entsprechende 
Anleitungen für den Kinopianisten, einen elegischen Viertakter von Mahler, etwas Heiter-Spritziges 
von Chopin, etwas Heroisches von Wagner. Die Musik wurde genutzt, um einen gewissen 
Assoziations- und Gefühlsgehalt zu erreichen. Sprache und Geräusche kamen erst eine Generation 
später dazu. 
Wo setzen Sie da die entscheidenden Einschnitte? 
Natürlich als erstes die Einführung des Synchron-Tons 1928. Berühmt ist „The Jazzsinger“. 
Interessanterweise waren die damaligen Filme aber vor allem „Talkies“, also Filme, in denen 
ungewöhnlich viel gesprochen wurde. Die Tontechnik wurde dann im Zuge des Zweiten Weltkriegs 



stark verbessert, was in den 1950er Jahren aus dem Tonfilm einen qualitativ besseren Tonfilm 
machte. Ein wirklicher Umbruch vollzog sich erst Ende der 1970er Jahre. Eine neue Generation von 
Sound-Designern und Komponisten fing damals an, eine andere Technik für einen anderen Sound zu 
entwickeln. Referenzfilme sind hier „Apocalypse Now“, „Alien“ oder „Star Wars“. Dazu kam die 
Erfindung des 5.1-Surround. 
Auch der Kinoton wurde jetzt modernisiert? 
Vielen ist gar nicht klar, dass wir in den Kinos bis in die 1970er Jahre hinein nur ein Mono-System 
hatten – mit einer Box hinter der Leinwand. Viele große Filme dieser Zeit wie „Der Pate I“ und „Der 
Pate II“ kamen zunächst nur in Mono in die Kinos – „Alien I“ übrigens auch. Einige Jahre versuchte 
man sich eher bescheiden in Stereo+ Center, dann erfolgte Anfang der 1980er Jahre der Durchbruch 
der Surround-Techniken. Ein Sprung, der vielleicht mit einer Umstellung der Bildprojektion von 16 
mm auf 70 mm zu vergleichen ist. 
Und die Digitalisierung? 
In den Musikstudios stellte man sich schon Anfang der achtziger Jahre um, während die Filmstudios 
noch lange analog weiterarbeiteten. Die große Digitalisierung begann hier erst in den Neunzigern. 
Der Meilenstein-Film dazu ist „Matrix“, der für eine neue digitale Komplexität steht. Allerdings hat 
man komplexe Soundtracks vorher auch analog produziert, was mühsamer war. Bei „Das Boot“ 
wurde schon ein 128er Track eingesetzt, aber eben analog. Der Fortschritt bis heute ist enorm, was 
die Technik betrifft. Ein komplexer Soundtrack kann je nach Qualität des Computers heute fast schon 
mit bis zu 128 Spuren zuhause editiert werden! Erstaunlicherweise sind viele Lösungen, die heute 
erarbeitet werden, aber trotzdem allzu simpel. Man nutzt vielfach die hochkomplexen technischen 
Möglichkeiten immer noch so, als hätte man nur einen dreispurigen Steenbeck Perfo-Schneidetisch 
vor sich oder einen Twelf- Step-Techno-Sequencer für die Musik. 
Die digitale Technik hat das Schaffen des artifiziellen Sounds erleichtert. Wäre auch ein stärkerer 
Realismus möglich? 
Filmsound ist nicht realistisch. Es geht im Film nicht um Realismus, manche Filme sollen 
dokumentarisch wirken und werden künstlerisch entsprechend gestaltet. Viele gute aktuelle 
Dokumentarfilme sind äußerst formalistische Filme. Selbst wenn Sie vom Set einen sehr, sehr guten 
Sprechton oder O-Ton bekommen, können Sie erst in der Postproduktion den kompletten 
Soundtrack herstellen, der bis zu 80 Prozent aus Atmos, Effekten, Geräuschen, 
Hintergrundgeräuschen und musikalischen Atmos besteht. Im Endeffekt geht es darum, den 
Zuschauer in der Illusion zu wiegen, er habe es mit einer gespiegelten, also künstlerisch gestalteten 
Realität zu tun. 
Braucht man dafür im 21. Jahrhundert noch Musik? 
Meiner Meinung nach nicht im herkömmlichen Sinn. Das ist ein überholtes Erbe des Stummfilms. Mit 
Musik wird heute bei interessanten Arbeiten wie mit Farben gearbeitet, sie wird in einem 
atmosphärischen Kontext eingesetzt. Wir haben vielleicht Straßengeräusch, Menschen im 
Hintergrund, und dann schleicht sich so etwas wie ein harmonisierender Sound ein, der eine leicht 
pulsierende oder flächendeckende Wirkung hat. 
Findet sich die Bedeutung des Tons auch in den Budgets wieder? 
In den ersten Kalkulationen ist der Sound meist ausreichend berücksichtigt. Aber leider ist der Sound 
in der Komplexität der Filmproduktion das letzte Gewerk. Am Ende wird dann häufig aus 
vorangegangenen Budgetgründen weniger Zeit in die Postproduktion investiert. Dabei gibt es den 
großen Unterschied zwischen Editing und Sound-Design. Editing versorgt im Prinzip das Bild nur mit 
Tönen, die das, was man sowieso sieht, unterstreichen – also Fahrgeräusche für ein Auto, das fährt 
nach dem Motto: See a dog, hear a dog. Das ist kein Sound-Design, geschweige denn eine 



Soundtrack-Komposition. Sound-Design/Soundtrack-Komposition bedeutet, eine eigene Form des 
begleitenden und mitunter kontrapunktischen Storytellings zu entwickeln, welches über die Bild-
Informationen, den Bildfluss hinausgeht, semantische Bedeutungen und Konnotationen ermöglicht 
und sich kompositorisch in der Werkzeit entwickeln kann und erst in der Wechselwirkung mit der 
Bildmontage zu einer Gesamtaussage, einem Gesamtkunstwerk führt. 
 
Jörg U. Lensing ist Professor für „Tongestaltung /Sound-Design“ an der FH-Dortmund. Er studierte Komposition 
an der Folkwang Hochschule Essen und bei Mauricio Kagel an der Musikhochschule Köln. Ständige Mitarbeit 
am „Theater der Klänge“ in Düsseldorf. Mehr unter www.film-sound-design.de 
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