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1 Was ein Musikvideo ist

Der unstimmig erscheinende Titel „100 Jahre Musikvideo. Eine Genregeschichte 
vom frühen Kino bis YouTube“ ist mit Absicht gewählt. Kritische Leser werden 
sich fragen: ‚Wie können Musikvideos 100 Jahre alt sein? Das Video gibt es doch 
erst seit etwa einem halben Jahrhundert!‘

Nun ist aber das, was wir heute Musikvideo nennen, in den wenigsten Fällen im 
technischen Sinne ein Video. Erst seit der Einführung des HighDefinitionVideos 
ab Mitte der 90er Jahre wurde die Produktion mit Video üblich und kam schon 
Mitte bis Ende der 70er Jahre kurzzeitig vor allem bei Musikvideos vor. Bis dahin 
und in den letzten 20 Jahren aber sind die meisten Musikvideos eigentlich Filme 
(16 mm, 35 mm).

Ich werde vorerst den Begriff Musikvideo verwenden, weil er erstens von al-
len gleich verstanden wird und zweitens einen historischen Irrtum in sich trägt. 
Insofern stellt der Titel auch gleichzeitig meine These dar, dass Musikvideos auf 
eine hundertjährige Geschichte zurückblicken dürfen, die nahezu durchgängig 
historisch nachzuweisen ist, obwohl sie durch verschiedene Distributionseinhei-
ten oder Medien wechseln und sowohl den Inhalt als auch die formale Technik der 
Zeit nutzen und offenbaren. Musikvideos spiegeln immer die populärste Musik 
der Zeit wider. Sie hatten und haben deshalb immer einen Markt, der bedient wird. 
Die Musikindustrie lässt für ihre Künstler Musikvideos regelmäßig erst seit den 
70er Jahren produzieren, um von der Sekundäreigenschaft des Musikvideos als 
Werbeinstrument im höchsten Maße profitieren zu können.

1.1 der begriFF und sein hintergrund

Der Begriff Musikvideo entstand erst im Zusammenhang der 80er Jahre, als das 
Musikfernsehen sein Hauptsendematerial benennen musste. In einer Anzeige von 
MTV zum Sendestart im Musikmagazin „Billboard“ liest man den Begriff „video 
records“ (Billboard vom 1. August 1981, S. 41). Die Unsicherheit in der Begriff-
lichkeit taucht auch in der wissenschaftlichen Literatur der 80er Jahre vielfach 
auf. Im Vorwort zu „Clip Klapp Bum. Von der visuellen Musik zum Musikvideo“ 
(1987) von Bòdy und Weibel sind „Musikvideo“, „Clip“, „Musikvideoclip“ sowie 
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„Musikclip“ zu lesen. Diese Begriffe werden von den Autoren synonym verwen-
det. Auch Morse spricht noch 1991 fast durchgehend von „rock video“ (Morse 
1991, S. 295). Die „Video Music Awards“, die von MTV seit 1984 vergeben wer-
den, heißen deshalb auch nicht „Musicvideo Awards“, obwohl sie von den Erfin-
dern von MTV jetzt selber „Music Videos“ genannt werden: Jac Holzman, senior 
vice president, Warner communications, sagt: „I’d been involved with music vi-
deos – ‚clips‘, we were calling them then – a long time. When we came out with the 
first Doors album in 1967, we made a video of them doing ‚Break On Through‘.“ 
(Holzman, nach Anson 2000, S. 2). Ein Blick in die deutsche Fernsehprogramm-
zeitschrift „GONG“ zeigt auch keinen einheitlichen Begriff. Zum 26.9.1983 kann 
man zu „Thommys Pop Show“1 „Internationale Video Hits“ lesen (vgl. GONG 
1983, S. 63) und zum 27.9.1983 wurde die Sendung „Formel Eins“2 mit „Videoclips 
und Live-Auftritten“ angekündigt (vgl. a. a. O., S. 64). 

Der oben genannte Irrtum erklärt sich insofern, als dass die Musikvideos 
nicht vom Fernsehen oder der Tonträgerindustrie erfunden wurden, sie aber den 
eigentlich falschen Begriff prägten, weil Mitte der 70er Jahre das Videoband als 
MAZ (Magnetaufzeichnung) das Sendeformat war, mit dem das Fernsehen arbei-
tete und auch die Fernsehstudios Videos als Speichermedium nutzten. Alle Mu-
sikvideos der Zeit beziehungsweise alle Musikvideos, die damals im Fernsehen 
gezeigt werden sollten, waren ohnehin Videobandaufzeichnungen, gleichgültig ob 
sie ursprünglich mit Video oder mit Film produziert wurden. Wichtig ist aber, 
dass zu dieser Zeit die Musikvideos erstmals von der Musikindustrie reihenweise 
in Auftrag gegeben wurden, wenn man davon absieht, dass die Kinofilmindustrie 
in den 30er und 40er Jahren Musikverlage kaufte, um eigene Musik für Filme zu 
lizensieren und auch um die Vermarktung der Soundtracks zu beherrschen (vgl. 
Smith 1998, S. 30ff.). Bis dahin produzierte die Musikindustrie kaum eigene Mu-
sikvideos.

Allein der Teilbegriff „Video“ lässt sofort denken: ‚Das ist eine Erfindung der 
80er Jahre!‘ Deshalb wurde der Titel der Arbeit durch den Zusatz „100 Jahre“ er-
gänzt, um die Absurdität dieses durch den Begriff suggerierten Verhältnisses zu 
verstärken. Biba Kopf schreibt bereits 1987 dazu: „Schon seit den ersten Tagen des 
Tonfilms hat es Experimente mit musikalisch-visuellen Effekten gegeben; aber mit 
der ihr eigenen Arroganz verlegt die Popindustrie die Geburt des neuen Mediums 
gerne in die eigene Ära [...]“ (Kopf 1987, S. 197).

Ein weiteres Argument vorausgehender wissenschaftlicher Arbeiten, Musikvi-
deos als eine Erfindung der 80er Jahre gelten zu lassen, ist deren Verflechtung mit 
dem Fernsehen als Musikfernsehen. Auch im „Handbuch der populären Musik“ 
findet man zum Begriff „Musikvideo“ den Werbeaspekt als wichtigstes Element, 
der gerade durch die Möglichkeit des Musikfernsehens erst zum Tragen komme 

1 | Erstausstrahlung am 27.11.1982 im ZDF. Moderiert hat sie Thomas Gottschalk.
2 | WDR 1983–1990.
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(vgl. Wicke/Ziegenrücker 2007, S. 477). Schmidt u. a. postulieren, dass erst die 
Verschränkung des Musikvideos mit einem Musikfernsehsender – MTV – dem 
kommerziellen Musikvideo einen festen Platz in der Popkultur zuweise und des-
halb die Geburtsstunde des Musikvideos und des Musikfernsehens identisch seien 
(vgl. Schmidt u.a. 2009, S. 24). Gemeint ist damit das Jahr 1981, in dem MTV 
den Sendebetrieb im New Yorker Kabelnetz aufnahm. Dass die Musikvideos zu 
Beginn der 80er Jahre augenfällig im Fernsehen der westlichen Welt einen quanti-
tativen Boom erlebten, kann dabei als unterstützendes Argument gelten und muss 
verschiedenen Entwicklungen zugeschrieben werden:

Erstens erlebte die Musikindustrie angeblich nach einem enormen Zuwachs in den 
späten 60er und frühen 70er Jahren Ende der 70er Jahre einen Verlust von etwa 20 
Prozent, was die Musikindustrie nach neuen Möglichkeiten zur Promotion suchen 
ließ und in diesem Zusammenhang das Musikfernsehen gelegen kam (vgl. ebd.).

Ein Verlust von 20 Prozent deckt sich allerdings nicht mit den Statistiken der 
IFPI3 von 1973 bis 1993. Folgt man diesen, so wächst die Anzahl der verkauften 
Tonträger kontinuierlich von 1,3 Milliarden im Jahr 1973 auf 3,3 Milliarden zwan-
zig Jahre später. In den Jahren 1977 bis 1980 gibt es allerdings einen Rückgang um 
circa sechs Prozent. Das Argument verliert daneben weiter an Plausibilität, da die 
Musikindustrie zunächst ablehnend auf die MTV-Idee reagierte. John Lack und 
Jack Schneider äußern sich heute folgendermaßen:

John Lack: I went out to the first Billboard video-music convention, and was on a 
panel with Michael Nesmith, Sid Sheinberg, the president of MCA-Universal, and 
the head of Arbitron, one of those research companies. The guy from Arbitron 
gets up and says, ‚There is definitely a market for video music.‘ Nesmith gets up 
and says, ‚This is going to be the creative stuff for the next generation.‘ I get up 
and go, ‚Warner is putting in $ 25 million, and we have to get your clips.‘ Then 
Sheinberg gets up. He says, ‚This guy Lack is out of his fucking mind, ’cause we 
ain’t giving him our music.‘

Jack Schneider: The record companies hated it. They said, ‚We made this mis-
take in radio – you ain’t gonna catch us making it again. You are going to have to 
pay for the rights to this video.‘ Walter Yetnikoff, the head of CBS Records, was 
adamant: We weren’t getting anything. (Lack/Schneider, nach Anson 2000, S. 5).

Die Musikindustrie erkannte erst viel später, dass die Möglichkeit, ihre Musik 
im Fernsehen für ihre Zielgruppe zu platzieren, sehr lukrativ war. Die gleiche 
Blauäugigkeit zeigte die Musikindustrie schon zu Beginn des Mediums Radio, 

3 | IFPI ist die Abkürzung für „International Federation of the Phonographic Industry“.
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was 1940 zum ASCAP-Boykott4 führte, und zeigt dieselbe Haltung wie heute 
bei den schwierigen Verhandlungen zwischen GEMA und YouTube (vgl. o. Verf. 
2016a: GEMA). Zugegeben sind Rechteverwerter wie GEMA nicht mit der Musik-
industrie gleichzusetzen. Trotzdem werden hier dieselbe Klientel und dieselben 
Interessen vertreten, mit denen Geld verdient werden will: die Musiker und ihre 
Produkte. Jahre später realisierte man den Erfolg des Musikfernsehens anhand von 
Zahlen: In der Dekade 1984 bis 1994 konnte die Musikindustrie eine Umsatzstei-
gerung von zwölf Milliarden auf 38 Milliarden US-Dollar verzeichnen (Abb. 1).

Abbildung 1

Dass diese Steigerung allerdings nur mit dem Musikfernsehen zu erklären ist, 
kann nicht stimmen: Man muss sicherlich die Einführung der CD 1984 und auch 
die Zweitauswertungen durch Sampler mit einbeziehen. Tim Renner beschreibt 
in seinem autobiografischen Buch über die Musikindustrie, wie die Fans mit der 
Einführung der CD ihre bereits gekauften Alben ein zweites Mal kauften. Doch 
zeitgleich mit der Etablierung von MTV musste jeder Pop-Künstler ein Video ha-
ben. Insofern korrelieren folglich auch die Umsätze und Preise der Musikvideos 
mit der Umsatzsteigerung der gesamten Musikindustrie.

Zweitens bildete die neue Ware „Home Video“ Mitte der 70er bis Mitte der 80er 
Jahre nicht nur eine grundlegende populäre Akzeptanz des Mediums, sondern 
auch für die Major Label der Musik und Filmindustrie einen neuen, riesigen 
Markt. Die Verkaufsrate des VCR (Video Cassette Recording) steigt bis 1980 auf 

4 | Die American Society of Composers, Authors and Publishers ist eine Verwertungs-
gesellschaft, die 1940 dem Radio verbot, ihre Musik zu spielen, weil sie nicht genug 
dafür zahlen wollten. 1941 stellte die ASCAP einen Umsatzrückgang von 60 Prozent 
fest und gab so ihre Musik für das Radio wieder frei.
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nach IFPI data und OECD 2005a
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58,8 Prozent und das „Billboard Magazine“ widmet ab 1980 der neuen Technik 
für zu Hause eine eigene Rubrik (vgl. Billboard vom 26.7.80, S. 54). 1985 gibt 
es „Billboard Videocassette Charts“ sowohl für Musikvideos als auch für andere 
Videoprodukte wie beispielsweise Spielfilme oder Dokumentarfilme. Zusätzlich 
kann man in einer Tabelle der Musikzeitschrift ab dem 5. Februar 1983 sehen, 
welche Musikvideos in den verschiedenen Rotations (d. i. die Häufigkeit der Wie-
derholung eines Musikvideos) bei dem Sender MTV sind.

Diese Markteroberung veranlasste auch junge Regisseure wie Keith MacMil-
lan ab Mitte der 70er Jahre, auf das Musikvideogeschäft zu setzen und auch am 
Anfang tatsächlich direkt mit der neuen Studiovideotechnik aufzuzeichnen. Wie 
bei den Soundies der 40er und den Scopitone-Filmen der 60er Jahre wurden die 
Musikvideos an einem Tag produziert. Die Ausnutzung der Studio-Videotechnik 
der 70er Jahre mit neuen Tricks wie dem Blue-Box-Verfahren war nur wenige Jah-
re von Bedeutung.

Nicht außer Acht lassen darf man die beispielsweise in Deutschland von Fern-
sehproduktionen hergestellten Musikvideos. Mike Leckebusch hatte ein eigenes 
Studio für seine Gäste des „Musikladens“, die ganz spontan ein Video brauchten. 
Auch die Sendung „Formel Eins“ produzierte eigene Musikvideos für Künstler, 
die für ihren Hit noch kein Video hatten (vgl. Renner 2008, S. 78ff.). Anfang der 
80er Jahre ging es hauptsächlich zurück zu dem klassischen Film in 16 mm oder 
35 mm, nachdem der Konkurrenzkampf um das beste Video für die Marketing-
strategie der Musikindustrie sehr bedeutsam wurde. Schließlich bestimmte der 
Sender MTV, welche Videos gespielt wurden, weil dem Sender sein eigenes Image 
wichtiger war als lediglich Werbeträger zu sein. Bob Pittmann konstatierte: „The 
star wouldn’t be the videos, the star would be the channel.“ (Pittman, nach Anson 
2010, S. 3).

Die Kosten für Musikvideos stiegen vor dem dargestellten Hintergrund im-
mens. Den Anfang machte Michael Jacksons „Thriller“ aus dem Jahr 1983 mit den 
damals gigantischen Produktionskosten von circa 500.000 US-Dollar. Die meisten 
Musikvideos mit über 1.000.000 US-Dollar Produktionskosten sind in den 90er 
Jahren zu finden. Das war diejenige Zeit, in der die Musikindustrie am meisten 
verdiente.

Drittens ist die Veränderung des Popmarktes respektive der Jugendkultur zu einer 
den Konsum akzeptierenden, orientierten und selbst schaffenden Gesellschaft zu 
nennen. Allein die Akzeptanz des Massenmediums Fernsehen ist eine Haltung, 
die sich die Rock-Hippie-Generation nie hätte vorstellen können. Die europäische 
Punkbewegung sowie die ihr entsprechende amerikanische Hip-Hop-Bewegung 
löschten alle Regeln der Popkultur und setzten sie im New Wave neu zusammen. 
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Sagte die 68er-Bewegung noch: „Wir können eine Welt gestalten.“5 und die fol-
gende Glamrockgeneration: „Wir flüchten in eine andere Welt.“6, so verneinte der 
Punk die existierende Welt, um in einer eigenen Welt völlig neu zu beginnen und 
durch den Postpunk in eine Kommerzialisierung zurückzufallen, die von der 80er 
Generation in verschiedenen Richtungen wie beispielsweise New Wave, Popper, 
Yuppies, Ökos, Gothics oder New Romantics voll akzeptiert wurde.

Diese Zeit ist von einer absoluten Selfmade-Jugendkultur geprägt, bei der die 
Teilnehmer dazu eingeladen waren, alles neu zu gestalten: die Mode, die Musik 
mit ihren neuen Synthesizern und auch das Fernsehen. Der Look wurde wich-
tiger denn je und dazu trägt das Musikvideo Entscheidendes bei. David Bowie 
ist in Bezug auf die extreme Identifikation durch den Look eine Schlüsselfigur. 
Er schafft in der Glamrockzeit zu Beginn der 70er Jahre seine ersten Erfolge als 
ZiggyStardust, um in der Folgezeit seinen Look alle paar Jahre neu zu generieren 
und über Bilder oder Videos neu zu inszenieren. In den 80er Jahren erreicht er in 
seinem Extrem-Popper-Look in Zeiten des Albums „Let‘s Dance“ seinen Zenit 
und fällt in den 90er Jahren in ein kreatives Tief. Bowie ist auch einer der ersten 
Befürworter des Senders MTV und nimmt an der Promotionkampagne „I want 
my MTV“7 teil.

Die Definition eines Popstars erfolgt in den 80er Jahren sehr stark durch die 
eigene (Medien-)Präsenz. Stars wie Madonna, die nun mehr auf Look und Prä-
senz setzen, erhalten durch das Musikfernsehen bei MTV eine Plattform, ohne die 
sie wahrscheinlich nicht so erfolgreich geworden wären. Bowie sagt dazu selbst: 
„Ich verstehe Video als eine Ausweitung meiner künstlerischen Möglichkeiten. 
Ich kann mir den Tag vorstellen, an dem die Verbindung aus Musik und Video 
eine ganz neue Art von Star hervorbringen wird.“ (Bowie, nach Kopf 1987, S. 
200). Die neue Art von Star hat sich mittlerweile längst durchgesetzt. Solange 
es sich um Stars handelt, die eine natürliche Präsenz wie Elvis, Jim Morrison, 
Bowie oder Prince haben, ist eine visuelle Unterstützung auch wünschenswert 
und sehr willkommen, weil ihr Bühnentalent ein wesentlicher Teil ihrer Popstar-
persönlichkeit war und ist. Allerdings bietet das Musikvideo auch vielen, die kei-
ne natürliche Präsenz haben, die Möglichkeit, durch eine unterstützende visuelle 
Inszenierung zum Megastar zu werden. Deshalb reichte Bowie auch allein seine 
Präsenz in einem Musikvideo. Der Auftritt genügte, um den Zuschauer von seiner 

5 | Vgl. dazu Rudi Dutschke im Interview im Südwestfernsehen am 3.12.1967: „Wir 
können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, eine Welt, die sich 
auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar 
in der ganzen Welt.“
6 | Zum Beispiel die musikalisch heraufbeschwörten Fantasy-Welten bei Yes oder Je-
thro Tull.
7 | Werbekampagne des Senders; die Zuschauer sollten ihren Kabelanbieter nach 
MTV fragen, 1984f.; vgl. Kugel 1998.
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Aura zu faszinieren. Beispielhaft sind seine Musikvideos, die ihn selten in Be-
wegung zeigen, wie bei „Heroes“ von 1977. Bei Michael Jackson ist es zusätzlich 
die Körperbewegung, die ihm große Präsenz verleiht. Fast zur gleichen Zeit zeigt 
Michael Jackson ein ähnliches Video, das mit etwas mehr Discosound gewürzt ist 
und ausschließlich ihn alleine zeigt: „Rock with you“. Auch für den Song „Don’t 
Stop ’til Ya Get Enough“, ebenfalls von 1979, gilt diese Beobachtung. Bei Madon-
na reichte weder ihre Präsenz noch ihre tänzerische Qualität. Sie baut für ihren 
Erfolg auf eine überladene Inszenierung mit Sex und vielen Tänzern. Eines ihrer 
ersten Videos, „Holiday“8, zeigt sie in einer Choreografie mit zwei Tänzern, die sie 
auch bei ihren Auftritten dieser Zeit begleiten. Madonna wäre demnach der Proto-
typ desjenigen neuen Stars, den Bowie oben anspricht: aufgebaut auf eine Präsen-
tation durch das bewegte Bild, durch das Musikvideo. Bezeichnenderweise ist sie 
auch mit bis jetzt 20 Awards die von MTV am meisten ausgezeichnete Künstlerin. 

Dieser Akzeptanz des Publikums gegenüber der kommerziellen Poppräsenz in 
den 80er Jahren verdankt MTV seine Berechtigung beziehungsweise seinen Er-
folg, die Musikindustrie (mit Einschränkung wegen der Einführung der CD) ihre 
maximale Gewinnsteigerung und das Musikvideo seine Preissteigerung bis in die 
90er Jahre und nicht zuletzt seinen Namen, wegen der Verortung in dieser Zeit.

1.2 bestiMMungen des Musikvideos

Nach der einführenden Sensibilisierung für das Thema werden nun die Form, der 
Inhalt und die Funktion eines Musikvideos genauer beschrieben werden, um zu 
definieren, was ein Musikvideo sein soll:

Die Form ist die technische Bestimmung des Musikvideos. Der Inhalt be-
stimmt sich durch die Bildsemantik. Die Funktion stellt die Frage nach dem, wozu 
das Musikvideo hergestellt ist und was damit gemacht oder erreicht werden soll. 
Die Bestimmung der Funktion kann je nach Perspektive des Betrachters variie-
ren. Der Konsument wird dem Musikvideo eine andere Funktion zuweisen als 
der Auftraggeber, der Künstler oder der Regisseur. Deshalb lohnt es sich, je nach 
Bestimmungsart zu unterscheiden. Allerdings muss der Schwerpunkt auf die In-
tention des Herstellers, des Regisseurs, gelegt werden. Es handelt sich schließlich 
insgesamt um ein Produkt der Ästhetik, das besondere Anforderungen an den Be-
trachter stellt. „Im Falle des Musikvideos hat man es […] mit einer Kunst resp. 
einem ästhetischen Gebilde zu tun, welches eigenen Gestaltungsprinzipien folgt 
[…].“ (Schmidt u.a. 2009, S. 11).

8 | Die Choreographie und die beiden Tänzer tauchen sowohl im ersten Video 1983 als 
auch im Musikladen „Eurotops“ (Radio Bremen am 1.3.1984) auf.
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Die Ästhetik entsteht im Zusammenspiel zwischen Inhalt, Form und Funktion 
oder in Bezugnahme zweier oder eines einzelnen Aspekts. Der Regisseur ent-
scheidet sich für eine Realisation, die im Idealfall nur an seine subjektive Krea-
tivität gebunden ist, aber gleichfalls die Grenzen des Inhalts, der Form und der 
Funktion nicht überschreiten kann. Werden die Grenzen überschritten, passt das 
Ergebnis nicht mehr in die Definition oder die Definition muss erweitert werden.

In der Kunst werden häufig Regeln gebrochen, Grenzen werden überschritten 
oder ausgelotet. Auf jeden Fall macht es keinen Sinn, genau zu erwartende Ge-
staltungsmuster in künstlerisch gestalteten Produkten zu bestimmen. Das verhält 
sich beim Musikvideo ebenso. Es ist eher zu erwarten, dass sich dieses ästhetische 
Produkt immer wieder anders darstellt und an den Betrachter auch je neue Heraus-
forderungen bei der Rezeption stellt.

In der Literatur wird aber immer wieder typisiert. Es wird zum Beispiel vo-
rausgesetzt, dass im Musikvideo im Gegensatz zur Filmmusik das Bild der Mu-
sik folge (vgl. Schmidbauer/Löhr 1996, S. 12ff.; Altrogge 2001, S. 204ff.). Das 
mag für viele Musikvideos richtig sein, trifft aber eben auch auf viele nicht zu, 
etwa auf „Thriller“ von Michael Jackson oder „All I Need“ von Air. Angeblich, 
so mutmaßen sie weiter, würden Musikvideos unterschiedlicher Musikrichtungen 
auch unterschiedlichen ästhetischen Strategien folgen. So unterscheidet Altrog-
ge zwischen „Softpop“, „Dancepop“, „Hip Hop“ und „Rock“ (Altrogge 2001, S. 
44ff.). Im Softpop-Musikvideo gehe es sehr homogen und gesittet zu, genau wie 
die Musik es vorgebe. Gemeint sind Künstler wie Fleetwood Mac oder Enya und 
wahrscheinlich auch Phil Collins. Es wird beispielhaft festgestellt, dass diese Mu-
sikvideos häufig in geschlossenen Räumen stattfinden, dass sie eine Idylle herstel-
len, eine intime Situation zwischen Star und Betrachter schaffen und einfach kon-
servativ sind. Beim Dancepop sei das Musikvideo deutlich rhythmischer, da die 
Musik auch mehr Rhythmus besitze. Auch die Interpreten tanzten hier häufiger, 
die Schnitte seien schneller und unübersichtlicher. Als Beispiel werden nur Micha-
el und Janet Jackson genannt, gemeint scheinen aber eher Eurodance-Musikvideos 
zu sein, denn Jacksons „Thriller“ ist nicht schnell geschnitten. Hip Hop und Rap 
benutzen nach Altrogge urbane Umgebungen, um ihren Lebensraum darzustellen, 
als Beispiel wird „Rebel MC“ genannt. Spezifischer noch als Altrogge äußern sich 
Kerscher und Richard zu Hip-Hop-Videos. Gangstertum, Präsentation von Luxus, 
Gefängnis werden hier als typisch ausgemacht.

Offenbar sind alle Autoren stark von ihrer unmittelbaren Wahrnehmung und 
den aktuellen Musikvideos ihrer Zeit geprägt (vgl. Kerscher/Richard 2003, S. 215). 
Bei Altrogge fällt sofort auf, dass Hip-Hop-Videos nur wenige Zeilen gewidmet 
sind, während Rock-Musikvideos auf über drei Seiten beschrieben werden. Die 
Gangster- und Präsentation-Musikvideos des Hip Hop haben ihre Blütezeit um 
das Jahr 2002. Mittlerweile sieht die Vorliebe der Regisseure für Hip Hop aller-
dings anders aus. Kanye Wests „All Fall Down“ von 2004 hat nichts von einem 
herkömmlichen Hip-Hop-Video und zu Beginn des Hip Hop war das Musikvideo 
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von Grandmaster Flash and the Furious Five zu „The Message“ von Luxus weit 
entfernt; auch das Gangstertum wird hier nicht heroisiert, sondern als ungerechte, 
fälschliche Zuschreibung der Polizei gegenüber den Rappern, die auf der Stra-
ße stehen, dargestellt. Altrogges Bestimmung der Rock-Musikvideos ist auffällig 
genderspezifisch, sind Frauen hier nämlich nur „Handlungsauslöser“ und kommen 
auch sonst nur als Objekte vor. Sonst gehe es um Authentizität und zum Beispiel 
durch Brüche in der Kameraführung um eine kräftige Bildsprache. Exemplarisch 
werden Skid Row und Living Color angeführt. Gerade das Skid-Row-Video „18 
And Life“ (1989) ist ausgesprochen kommerziell und ist aus heutiger Sicht viel 
eher als Softpop-Musikvideo aufzufassen, das besonders Musikvideos von Guns 
ʼNʼRoses ins Gedächtnis ruft.

Aus den vorangestellten Ausführungen folgt, dass Musikvideos eben nicht all-
gemein typisch für bestimmte Musikstile sein können, sondern höchstens in ihrer 
Zeit gewisse Tendenzen, Moden oder Trends zeigen, die im Zusammenhang mit 
der jeweiligen Gruppe stehen können. Auf keinen Fall sind solche Zuschreibungen 
aber konstituierend für eine Definition von Musikvideos.

Das Musik-Bild-Gefüge lässt sich darüber hinaus ebenfalls nicht konkret 
gestalterisch formal bestimmen, weil es den Innovationen und Trends der Zeit 
und vor allem der subjektiven gestalterischen Idee des Künstlers oder Regisseurs 
unterworfen ist (vgl. Kapitel Der Regisseur als Künstler). Dabei kann die beson-
dere Idee des Regisseurs sowohl die Form (beispielsweise mit schnellen Schnitt-
sequenzen oder Kameratricks) als auch den Inhalt, wie bei der Horrorgeschichte 
im Musikvideo „Thriller“ oder die Funktion, wie zum Beispiel bei „All I Need“ 
von Air betreffen. Beim letzteren besteht die ungewöhnliche Idee darin, die Musik 
ganz leise als Hintergrundmusik für den kurzen Dokumentarfilm über ein jun-
ges US-amerikanisches Pärchen zu spielen. Das Musikvideo fungiert in diesem 
Beispiel daher als Dokumentarfilm (vgl. Kapitel Assoziative Musikkurzfilme und 
elektronische Musik).

Die Idee des Regisseurs und die Umsetzung ist entscheidend für die Qualität 
des Musikvideos und auch für die Einschätzung, ob es Kunst ist oder nicht. Des-
halb ist im Musik-Bild-Gefüge alles möglich, ohne dabei willkürlich zu sein, denn 
erstens ist die subjektive künstlerische Entscheidung nie willkürlich und zweitens 
kann das Musikvideo die Grenzen des Inhalts, der Form und der Funktion nicht 
verlassen. Wenn es trotzdem zu Verletzungen und Überschreitungen kommt, be-
stätigt und unterstreicht eine solche Ausnahme gerade diejenige Grunddefinition, 
die im Folgenden vorgestellt werden wird. Ebenso kann die Form in der Bestim-
mung hier nicht über die physische Dimension hinausgehen, der Inhalt nicht die 
einzelnen Möglichkeiten verraten und die Funktion nicht über die Grundfunktion 
hinausgehen.
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1.2.1 Form

In den allermeisten Fällen ist das Musikvideo ein kurzer Ton-Film, selten ein Vi-
deofilm, der zeitlich durch die Dauer des dazugehörigen Musikstücks begrenzt 
ist. Dieser Ton-Kurzfilm kann in verschiedenen Medien, im Fernsehen, Internet, 
Kino, auf DVD, durch Streaming abgespielt werden, wenn er für diese entspre-
chend umkopiert ist. Ein entscheidender Aspekt ist die unveränderliche Synchro-
nität von Bild und Ton: Ein Film ohne fest zugeordneten Ton kann kein Musik-
video sein. Daraus folgernd muss ein Musikvideo grundsätzlich der Filmkunst 
zugeordnet werden, weil das Musikvideo nur in einem Film/Videomedium wie 
zum Beispiel Kino, Internet oder Fernsehen wiedergegeben werden kann.

Die erste Vervielfältigungsgeneration des Musikvideos richtet sich nach der 
Aufnahmetechnik Film oder Video. Das Bild ist also grundsätzlich entweder ana-
log oder elektrisch erzeugt und muss für die vorgesehene Wiedergabe zunächst 
umformatiert werden.

Fernsehen ist Video. Gleiches gilt für Filme im Internet. Das Wiedergabe-Vi-
deo-Format unterscheidet sich je nach Region des Fernsehens (PAL, SECAM, 
NTSC) oder geeigneter Datenform für das Internet (*.wmv, *.flv, *.mov, *.mp4 u. 
s. f.). Gemeinsam unterscheiden sich die Videoformate von der klassischen Bilder-
zeugung durch Projektion mit Hilfe des transparenten, mit Fotoemulsion beschich-
teten Films zunächst in der geringeren Auflösung, in der kälteren Farbdarstellung, 
der geringeren Tiefenschärfe und in dem schlechteren, da übersteigerten Kont-
rastverhalten. Mittlerweile ist aber auch die digitale Technik so weit entwickelt, 
dass der Unterschied zu Filmmaterial nur noch versierten Spezialisten auffällt. 
Eine Sekunde bewegtes Bild besteht aus einer relativen Anzahl von Bildern, die 
beim Fernseh-Video in zwei Halbbilder aufgelöst werden, die sich oben und un-
ten nacheinander in das Bild schieben. Daher kommt das bekannte Flimmern bei 
alten Röhrenfernsehern. Aktuelle Videoformate schaffen auch Vollbilder, die von 
bestimmten Medien wiedergegeben werden können. Unser Fernsehbild ist immer 
noch in der Regel ein PAL-Bild mit 50 Halbbildern, bei dem das Flimmern deut-
lich zu erkennen ist, wenn man am Gerät vorbei schaut. Bei den neueren Plasma- 
und LED-Bildschirmen entfällt diese Eigenart.

Film (wie im Kino) wird immer mit 24 Vollbildern pro Sekunde projiziert. 
Wenn man davon ausgeht, Musikvideos nicht (mehr) im Kino zu sehen, erlebt 
man deshalb immer ein Videobild, also ein elektronisches Bild. Trotzdem ist auch 
im Fernseher (oder im Internet) ein deutlicher Unterschied zwischen einem neuen 
oder einem alten Kinofilm wie „Spartacus“9 und einer herkömmlichen Dokusoap 
augenfällig, weil das Ausgangsmaterial unterschiedlich ist.

9 | „Spartacus“, USA 1960, Regie: Stanley Kubrick.
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Die meisten Musikvideos, wenn sie nicht mit dem Videolook als Stilmittel 
arbeiten10, sind aber auf Filmmaterial (16 mm oder 35 mm) produziert und deshalb 
von Videoästhetik, die nicht mit der Clipästhetik zu verwechseln ist, weit entfernt. 
Ähnlich verhält es sich bei Werbespots, die immer high glossy11 sind. Die meisten 
Musikvideos der Geschichte sind auf analogem Film produziert. Erst in den letz-
ten Jahren ist die Videotechnik so weit fortgeschritten, dass nunmehr Musikvideos 
zumeist Videos im technischen Sinn sind.

Die Videotechnik, die Anfang der 80er Jahre dem Musikvideo ihren Namen 
geliehen hat, ist in diesem Zusammenhang eine Fernsehaufzeichnungstechnik, die 
sich in den 50er Jahren entwickelte, um Zeit und Geld bei dem Kopiervorgang 
Film auf Film oder bei der Entwicklung des Films zu sparen und um Fernseh-
material aufzuzeichnen. Der Videorecorder für jedermann kommt Mitte der 70er 
Jahre auf den Markt und entwickelt sich bis Anfang der 80er Jahre zu einer luk-
rativen Industrie. Kinofilme werden auf Video veröffentlicht, um in Videotheken 
verliehen oder direkt an den Konsumenten verkauft zu werden. Was dann in den 
70er, 80er und 90er Jahren das Videoband war, ist heute die DVD oder eine andere 
digitale Variante wie zum Beispiel Video On Demand (VOD), die im Internet ge-
streamt oder als Download angeboten wird.

Übliche Musikvideos sind keine Videos im ästhetischen Sinn und wollten auch 
nie welche sein. Als in den 90er Jahren das Digital Video (DV) aufkam, nutzten 
wir bei VIVA (vgl. Kapitel 4.3.2.1.8) schnell die neue und vor allem kleine Tech-
nik, um billig und individuell zu produzieren. Wir versuchten immer mit allerlei 
Tricks gerade die Videoästhetik zu eliminieren und durch Farbigkeit, Bildfrequenz 
und Kontrast einen individuellen Filmlook zu generieren.

Insofern irren andere Autoren, wenn sie behaupten, dass „die Technik des Mu-
sikvideos als reproduzierbare und manipulierbare Bildtechnik, bei der das Bild 
elektrisch produziert wird und analog oder digital von einem Speichermedium 
wiedergegeben werden kann, sich als Videoformat bestimmt.“ (A. a. O., S. 8).

Also sind Musikvideos in technischer Hinsicht zunächst Kurzfilme, die mit ver-
schiedenen Aufnahmeverfahren hergestellt werden können, wobei ein besonderer 
Wert auf den Look gelegt wird. Sie werden mit einem Musikstück synchronisiert 
und bilden so ein festes Film-Ton-Gefüge, das nicht verändert werden will und 
reproduzierbar ist.

Die Vorgeschichte zu der Synästhesie, der Kombination von Bild und Ton, wie sie 
uns in Musikvideos auch in technischer Form vorliegt, reicht bis zu den Anfängen 
der Menschheitsgeschichte zurück. Die Vermutung liegt sehr nahe, dass, sobald 
der Mensch dazu in der Lage war, Bilder zu erzeugen und zu sprechen (respekti-

10 | Fatboy Slim liefert mit „Praise You“, 1999, Regie: Spike Jonze dafür ein Beispiel.
11 | Hochglanzpoliert.
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ve zu singen), diese beiden Möglichkeiten der ästhetischen Äußerung zusammen 
genutzt wurden. William Moritz erläutert hierzu ausführlich in seinem Beitrag 
„Der Traum von der Farbmusik“ (Moritz 1987, S. 17ff.), dass bereits die Menschen 
im Paläolithikum audiovisuelle Inszenierungen in ihre Kultur integrierten. Ein 
Beweis dafür ist zwar schwerlich zu erbringen, doch ist es höchstwahrscheinlich, 
dass Menschen, die Sprache (Gesang, Musik) und Bilder (Licht und Form) nutzten, 
diese ebenfalls ästhetisch kombinieren konnten.

Die Kombination von Bild und Ton in ihrer strukturellen Verwandtschaft wird 
schon von Aristoteles mathematisch interpretiert (vgl. Aristoteles 1994, S. 57) und 
von Da Vinci in höfischen Aufführungen inszeniert (vgl. Trotti nach Nicholl 2004, 
S. 330f.). Heutzutage finden sich diese ästhetischen Gestaltungsmöglichkeiten in 
Form des Vjing. Videojockeys erzeugen live aus vorgebauten oder zufällig gene-
rierten Bildern synchron zu einem Live-DJ-Set in einem Club oder bei sonstigen 
Gelegenheiten ein synästhetisches Erlebnis. Diese lange Vorgeschichte zeigt je-
doch höchstens das Motiv, dass Menschen offensichtlich Genuss an der Verbin-
dung zwischen Ton und Musik finden. 

Die eigentliche Form des Musikvideos ist, wie oben beschrieben, die feste Ver-
bindung von Film und Ton, die erst mit der Erfindung des Tonfilms möglich wird.

Eine andere formale Bestimmung des Musikvideos ist der Fremdzweck des Mu-
sikvideos (vgl. Schmidt u.a. 2009, S. 8), der eine Nicht-Eigenwertigkeit bezeichnet. 
Der Ton, also die Musik, sei die Grundlage für den Clip, um die Musik zu promo-
ten oder zu visualisieren (vgl. a. a. O., S. 13). Altrogge bestätigt diese These em-
pirisch durch eine Untersuchung der Schnittfrequenz der Bilder in Bezug auf die 
Taktfrequenz der Musik und stellt in einer Mehrzahl der Fälle aller untersuchten 
Musikvideos eine Übereinstimmung fest (vgl. Altrogge 2001, S. 204ff.).

Diese Beziehung ist aber offensichtlich banal, weil Musik und bewegte Bilder 
(Film o. ä.) als formgebende Grundlage die Zeit aufweisen. Das heißt: Beide Gat-
tungen gestalten einen zeitlichen Rhythmus, der sie automatisch verwandt macht. 
Deshalb musste eine Untersuchung in dieser Hinsicht immer zu einer Überein-
stimmung führen.

Abgesehen davon gibt es Musikvideos, die bewusst nicht häufig oder gar nicht 
auf die Musik (zu-)geschnitten sind. Zusätzlich ist es auch nicht unüblich, dass 
Regisseure, Producer oder die Musiker selbst schon vor der Musik die Bilder als 
Idee im Kopf oder bereits in einem anderen Zusammenhang produziert haben und 
nur noch das passende Musikstück fehlt. Ein anderes Beispiel für die falsche Hie-
rarchisierung der Bilder im Zusammenhang mit Musik ist das VJ-Phänomen, das 
bereits oben erwähnt wurde. Hier entsteht ein neues Ganzes aus gleichberechtig-
ten Teilen: Musik und Bild.

In diesem Zusammenhang kulturell besonders wertvoll war auch ein Sende-
format des Senders VIVA ZWEI, das sich „2STEP“ nannte. Bei dieser Sendung 
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fusionierten ein DJ-Set und ein VJ-Set zu einem langen Audio-Video-Erlebnis, 
zu dem übrigens selbst Martin Gore12 ein DJ-Set beisteuerte. Es war für jeden 
eine Auszeichnung, an diesem Projekt teilzuhaben. Die Verwandtschaft zum klas-
sischen Experimental-Musik-Film wie bei Oskar Fischinger, Walter Ruttmann, 
Marie-Ellen Bute ist offensichtlich. Ein bekanntes Beispiel dafür, dass die Musik 
nicht entscheidend für den Schnitt sein muss, sondern die Musik dem Bild ange-
passt wird, ist Michael Jacksons Musikvideo „Thriller“, das 1983 erschien und bei 
dem John Landis Regie führte. Das Musikstück, das dem Video zugrunde liegt, 
wurde eigens für das Video neu geschnitten und ist auf keinem Tonträger erhält-
lich. Speziell in diesem Fall ist die Musik so extrem auf die Narration im Film 
abgestimmt, dass man eigentlich von einem Kurzfilm oder Filmmusical sprechen 
muss.

Ein weiterer formaler Aspekt muss hier erwähnt werden, weil er von Keazor 
und Wübbena herausgestellt und danach auch von Neumann-Braun/Schmidt zi-
tiert wurde: die Manipulierbarkeit der Bilder (vgl. Neumann-Braun 1999, S. 12). 
Keazor und Wübbena gehen davon aus, dass diese Manipulierbarkeit der Bilder zu 
einem Musikvideo unbedingt dazu gehöre, weil sich eine „Manipulation des Ge-
zeigten (durch technische Eingriffe wie Zeitlupe oder die Montage anderweitigen 
Materials)“ (Keazor/Wübbena 2005, S. 56) auszeichnen würde.

Nun ist es aber klar, dass Bilder grundsätzlich manipulierbar oder manipuliert 
sind oder den Betrachter manipulieren und das sowohl, um den Betrachter mit 
einer Illusion zu verwöhnen, oder, um den Betrachter zu täuschen. Das Musikvi-
deo nutzt – wie alle Filmkunst – die Illusion als typische Möglichkeit des Films. 
Selbst Dokumentarfilme nutzen den filmischen Wahrheitsanspruch, obwohl es 
sich grundsätzlich um eine Illusion handelt.

Aus dem Genannten folgt, dass die Manipulierbarkeit zwar ein wichtiger Aspekt 
bei Bildern allgemein ist, aber die Manipulierbarkeit ist für Musikvideos nicht 
spezifisch.

1.2.2 Inhalt

Was zeigen uns die Musikvideos? In der Literatur gibt es verschiedene, sinnvolle 
Differenzierungen.

Zunächst zeigen uns Musikvideos Bilder und lassen uns gleichzeitig Musik 
hören. Die Musik ist in den allermeisten Fällen populäre Musik, solche, die in ihrer 
Zeit viele Zuhörer hat und verschiedenste Genres und Gattungen der Musik, die 
massenhaft produziert und verbreitet werden, repräsentieren. Swing, Jazz, Schla-
ger, Rock ʼnʼ Roll oder Beatmusik hatten alle ein Markt- und Unterhaltungspoten-

12 | Depeche Mode hielt früher nichts von DJs (vgl. Depeche Mode 101, 1989, 
Do kumentarfilm).
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tial, das automatisch eine weitere Verwertung forcierte (vgl. Wicke/Ziegenrücker 
2007, S. 525–544).

Musikvideos nutzen eigentlich ein altes, an die Musik gekoppeltes Phänomen 
aus: den Auftritt des Interpreten oder Musikers, der auch die visuelle Wahrneh-
mung anspricht.

Der inhaltlich direkte Vorläufer der Musikvideos ist das amerikanische Vaude-
ville, ein kleines Unterhaltungstheater, in dem sowohl bekannte Musiknummern 
als auch Sketche und Dramen oder Akrobaten, Zauberer und Tierdompteure in 
Kurzform aufgeführt wurden. Diese Art Zirkus war seit den 1870er Jahren au-
ßerordentlich populär. Der Vorläufer des Musikvideos als musikalische Bühnen-
aufführung eines Schlagers war also in ein vollständiges Unterhaltungsprogramm 
eingebettet, bei dem die Gäste auch mitmachten oder mitsangen. Ende des 19. 
Jahrhunderts schlich sich der Film als neues Unterhaltungsmedium in diese Vau-
devilletheater und Jahrmärkte in Amerika und Europa ein und übernahm auch die 
verschiedenen Genres (vgl. Ramsaye 1954, S. 262–268). Die kurzen Filme entspra-
chen dem Timing der anderen, schon länger bekannten Aufführungen, wie die des 
Vaudeville aber auch des Theaters. Bezeichnend ist, dass zum Beispiel RKO Pic-
tures, eines der „großen fünf“ Hollywoodstudios, aus ehemaligen Vaudeville-Be-
treibern (KAO) und einer Filmverleih- und Produktionsfirma der Stummfilmzeit 
(FBO) hervorging.

Bis heute ist in der Literatur bei der Bestimmung des Musikvideos immer wieder 
von einer inhaltlichen Klassifizierung die Rede, die den Inhalt beschreibe (vgl. 
Schmidt u.a. 2009, S. 18).

Typologisch zeigen sich uns Musikvideos als Performance, beispielsweise in 
Form eines aufgezeichneten Konzerts (Livegig) oder als Konzeptvideo, das narra-
tiv, assoziativ oder beides sein kann. Etwas irreführend ist der Begriff „Konzept-
video“, weil sicherlich jedes Musikvideo einem Konzept, also einem Plan, folgt, 
selbst wenn es kein Konzept intendiert. Auch vermeintliche Livevideos oder Kon-
zertmitschnitte orientieren sich immer an einem Konzept. Besonders deutlich wird 
dieser Aspekt zum Beispiel bei Kraftwerk. Die „Minimum Maximum“-DVD13 
zeigt eindrucksvoll, wie extrem konzeptionell und in sich stimmig Livegigs von 
Kraftwerk sind.

Die Typisierung von Neumann-Braun/Schmidt/Autenrieth (vgl. ebd.) in per-
formative, narrative und assoziative Musikvideos erscheint trennschärfer. Selbst-
verständlich sind diese Typen nie rein, sondern immer eine Kombination mit der 
Tendenz zum einen oder anderen.

Zur Verdeutlichung soll später je ein Sonderbeispiel angeführt werden, das 
nahezu rein ist (vgl. Kapitel 1.2.5).

13 | Kraftwerk, Minimum Maximum, Kling Klang Produkt 2005.
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1.2.3 Funktion

Auch wenn der Ausgangspunkt die Musik ist, gibt es bei dem Zusammenspiel 
des Musikvideos selten eine Hierarchie. Vielmehr zeigt sich dem Betrachter ein 
gleichberechtigtes optisches und akustisches Angebot, das er selbst interpretieren 
und dadurch bewerten kann. Schließlich gibt es Musikvideos, die verschiedene 
Betrachter unterschiedlich ansprechen. Der eine findet die Bilder überzeugend, 
während ihn die Musik nicht unbedingt interessiert. Der andere mag eigentlich 
nur die Musik, findet aber zum Beispiel die Inszenierung des Musikers unpassend.

Die Grundfunktion ist die ästhetische Unterhaltung. Ohne eine ästhetisch wirken-
de Form können auch alle anders intendierten Funktionen nicht getragen werden.

Die so oft beschriebene Werbefunktion (vgl. Bühler 2002, S. 157; Schmidt u. a. 
2009, S. 13; Gehr 1993, S. 14; Goodwin 1992, S. 30, Wicke/Ziegenrücker 2007, S. 
477) kommt nur hinzu. Die Werbe-(neben)-funktion ist von den Rechteinhabern 
und/oder den Künstlern gewünscht, um das Musik-Produkt (damit ist auch der 
Künstler selbst gemeint) zu bewerben. Aber auch Bühler erkennt schon:

[…] [D]er Clip stellt eine Steigerungsform der Werbung dar und ist mittels seiner 
synästhetischen Qualitäten selbst als Unterhaltungsware anzusehen. Im Unter-
schied zum gängigen Werbespot sind Musikvideos also nicht nur Werbemittel 
zum Verkaufszweck, sondern waren von Beginn an selbstständige ästhetische 
Objekte mit unterhaltendem Eigenwert. (Bühler 2002, S. 157). 

Bei Bühler steht die Werbefunktion an erster Stelle. Das Musikvideo bestimmt 
sich aber genau anders herum. Ein Musikvideo ist zu aller erst ein Produkt der Un-
terhaltungsindustrie des Films, es ist ein eigenständiges künstlerisches Produkt. 
Dieser Umstand wird im Folgenden historisch erkennbar werden, weil es zuerst 
die Musikvideos im Kino gab, an die dann wegen ihres Erfolgs die Rechteinhaber 
der Musik nach der Aufführung die entsprechenden Notenblätter, die sheet mu-
sic14, aber auch schon die Tonträger (vgl. Kapitel 2.3) und später die Soundtracks 
im Kino zum Verkauf anboten.

Abgesehen davon ist ein Musikvideo niemals ein Werbefilm. Denn bei einem 
Werbefilm wird ein Produkt beworben, das außerhalb des Werbefilms liegt. Zum 
Beispiel wird ein Auto mit Bildern beworben. Das Produkt Auto muss aber erst 
gekauft werden, weil es nur als Abbildung oder Vorstellung vorhanden ist. Bei 
den Musikvideos ist die Musik in gleicher Qualität im Film bereits enthalten. Das 
Produkt ist also bereits gänzlich präsent. Man kann es sogar kopieren und auf ein 
anderes Medium übertragen. Ein Musikvideo ist also selbstreferentiell.

14 | Sheet music sind Notenblätter von Verlagen für populäre Musik.
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Die Intention des Produzenten muss auf Unterhaltung, Ästhetik und Qualität 
ausgerichtet sein, egal ob es sich um Werbung oder nur um ein Unterhaltungspro-
dukt handelt. Wenn es dem Zuschauer nicht gefällt oder anders fesselt, ist es ohne 
Funktion.

1.2.4 Definition

Aus den Überlegungen resultiert folgende Definition: 

Ein Musikvideo ist ein Musikkurzfilm der Unterhaltungsindustrie, in dem ein po-
puläres Musikstück filmisch narrativ, performativ oder assoziativ thematisiert 
und gleichzeitig hörbar wird.

Aufgrund der fehlerhaften Videozuschreibung wird im Folgenden der Begriff 
„Musikvideo“ durch den treffenderen „Musikkurzfilm“ ersetzt werden.

1.2.5 Drei Musikkurzfilmanalysen

Erstens: 1977 dreht Nick Fergusen das „Heroes“-Video mit David Bowie. Man 
sieht Bowie im Gegenlicht stehend singen. Die ungewisse Raumsituation wird 
durch leichten Nebel unterstützt. Relativ wenige rhythmische Bewegungen lassen 
Bowie entrückt wirken. Manchmal blickt er den Betrachter an, manchmal sieht er 
durch ihn hindurch, häufig an ihm vorbei. Es handelt sich um eine inszenierte Per-
formance, die zwar nicht live, aber dennoch frei von narrativen und assoziativen 
Elementen ist.

Die erste Einstellung zeigt nur die Silhouette eines Mannes, der vor einem 
Scheinwerfer steht, welcher auf den Betrachter gerichtet ist. Die Musik beginnt 
und die Kamera zoomt auf den Mann, der dann als Bowie erkannt werden kann, 
weil er nun auch von vorne Licht bekommt. In diesem Moment beginnt der Ge-
sang und die Kamera zoomt weiter an Bowie heran, um ihn schließlich im Portrait 
zu zeigen. Bowie blickt in die Kamera, die danach den Standpunkt nach rechts 
wechselt, sodass der Interpret ins Profil rückt, wobei er aber nicht mit Blicken dem 
Betrachter folgt. Er singt und wird im Profil barock beleuchtet, während der Hin-
tergrund unergründlich schwarz bleibt. Erst nach einiger Zeit dreht Bowie seinen 
Kopf nach links und sieht wieder intensiv in die Kamera. Ein Drittel des Liedes 
ist bereits vergangen, Bowie verliert den Betrachter wieder aus den Augen und 
die Kamera zoomt wieder, während der instrumentale Teil des Songs zu hören ist. 
Wieder in der Totalen zurück, leicht von links und untersichtig sieht man Bowie 
ganz verhaltene rhythmische Bewegungen an, obwohl er immer noch wie fest-
genagelt auf der Bühne steht und wieder singt. Hier sitzt der erste Schnitt, der 
auf das neue Bild von rechts auf das Halbprofil von Bowie mit einer deutlichen 
Blende gesetzt ist, um nach einigen Sekunden wieder zurück in die Totale zu blen-
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den. Die Bewegungen werden nun deutlich performativer, während der Gesang 
lauter wird. Wieder folgt ein Zoom, der aber kurz vor dem Portraitstand in eine 
noch seitlichere Kameraeinstellung auf das rechte Halbprofil von Bowie blendet. 
Er fährt sich durch die Haare, sodass man den Eindruck bekommt, er sieht sich 
vielleicht in einem Spiegel oder live auf einem Vorschaumonitor. Erneut wird auf 
die gegenseitige Halbprofilansicht geblendet. Nach der nächsten Blende zoomt die 
Kamera wieder aus und Bowie streift sie mit einem kurzen Blick. In der Totalen 
angekommen, folgt wieder eine Blende ins Profil, das nun von Bowie selbst ins 
Halbprofil gesetzt wird. Aus diesem wird in die Totale zurück gezoomt, um mit 
dem Anfangsbild, der Silhouette, zu enden, während die Musik ausgeblendet wird. 
Die ganze Zeit strahlt der Scheinwerfer in der Totalen je nach Bowies Körperhal-
tung stark in die Kamera.

Der ganze Musikkurzfilm besteht aus drei Einstellungen, von vorne, aus der 
meistens gezoomt wird, sowie von rechts und links. Dieser Musikkurzfilm ist aus-
nahmsweise tatsächlich ein Video, was aber zu der Zeit nichts Ungewöhnliches 
war (vgl. Kapitel 4.2.3). Das ist vor allem an dem Ausbrennen der Röhren-Kamera 
während der Blendungen durch den Scheinwerfer zu erkennen. Außerdem ist auf 
der Tafel vor dem Clip „Tape“ (Videoband) und nicht „Reel“ (Filmrolle) zu lesen. 
Dass es sich um ein Video handelt, ist sowohl ästhetisch durch das typische Aus-
brennen wichtig als auch inhaltlich, weil Bowie teilweise in einen Vorschaumoni-
tor zu schauen scheint, den es damals nur bei Video geben konnte. Das ist dann 
auf jeden Fall ein Verweis auf das Performative, auf das Sich-zur-Schau-Stellen. 
Die Performation wird ebenfalls durch den Videocharakter des Bildes unterstützt, 
weil damals alle Fernsehauftritte diese Röhren-Kamera-Ästhetik aufwiesen. Das 
Video zu „Rock With You“ von Michael Jackson von 1979 ist ganz ähnlich, aber 
mit etwas mehr Discofeeling und Glitzer von Bruce Gowers, der auch „Bohemian 
Rapsody“ von Queen drehte, umgesetzt.

Interessant bei diesem Bowie-Musikkurzfilm ist die stark betonte Performati-
on, bei der die Videoästhetik einen Aspekt darstellt. Bowies schauspielerische, fast 
pathetische Ausdrucksgeste während des gesamten Videos ist ein weiterer Beleg 
dafür. Er tut eigentlich so, als würde er die Situation der Liebenden an der Mauer als 
seine eigene Geschichte reflektieren und deshalb in Erinnerungen schwelgen. Tat-
sächlich spiegelt das aber auch den Text des Songs, weil er darin immer von „wir“ 
(we) und „ich“ (I) sowie „du“ (you) singt. Der leidende Ausdruck in seinem Ge-
sicht wirkt wie die überzogene Schauspielerei der Pantomime, was wiederum das 
Performative als sehr bewusst eingesetzt darstellt. Unterstützt wird das durch die 
Tatsache, dass Bowie diesen Titel in der Zeit in verschiedenen Shows („Top of the 
Pops“, „Marc Bolan Show“, „Bing Crosby Show“) ähnlich präsentiert und deshalb 
nicht zufällig sein kann. Bei Bing Crosby tritt er im November 1977 auf. Er wird 
durch die Gleichzeitigkeit von drei ähnlichen Einstellungen aus dem Musikkurzfilm 
erreicht, während er in der Totalen eine Pantomime aufführt (Scheibengehen, Selb-
stumarmung). Also war der Eindruck der Pantomime gewollt eingesetzt.
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Ein dritter Punkt, der für das ganz bewusst Performative spricht, ist die baro-
cke Beleuchtung des Gesichts und die damit einhergehende Darstellung der Büh-
ne als Plattform, die zeitlos, dunkel und überräumlich wirkt. Der Hintergrund ist 
nicht greifbar und wird durch den Nebel noch diffuser.

So lässt sich schließlich sagen, dass dieser Musikkurzfilm ganz gezielt mit 
der Videoästhetik und dem offensichtlichen Schauspielern arbeitet, um einen aus-
schließlich performativen Musikkurzfilm zu zeigen. So ist dieses Beispiel als rein 
performativ zu bezeichnen.

Zweitens: Der Musikkurzfilm „The Child“ von Alex Gopher 1999 von H5 produ-
ziert, erzählt eine rasante Autofahrt einer schwangeren Frau und ihres Mannes in 
einem Taxi durch New York zu einem Krankenhaus, um dort ihr Kind zur Welt 
zu bringen.

Das Besondere ist, dass man zwar alle Geräusche wie Dialog und Stadtgeräu-
sche hört, deren Quellen man aber nicht sieht: Statt der Schauspieler, Gebäude 
und Fahrzeuge stehen sie als geschriebene Wörter im Bild. Zusätzlich ist diese 
Typografie so gestaltet, dass ihre Form die Dinge und Personen beschreibt. So 
sind etwa die Brooklyn Bridge oder das Guggenheim Museum in New York zu 
erkennen. Der Zuschauer nimmt an einer Fahrt durch New York teil, das nur aus 
Typografie besteht. Die Hauptfiguren, die Frau und der Mann, sind typografisch 
etwas genauer beschrieben: „Brown Hair, Pretty Face, Woman, Red Dress, Snea-
kers“ und „Black Hair, Pleasant Face, Big Glasses, Husband, Littleman, Dark Suit, 
Italian Shoes“.

Der Musikkurzfilm beginnt mit dem Namenszug des Musikers „Alex Gopher“ 
und einer Kamerafahrt durch den Namen, durch Wolken hinein via Hubschrau-
ber nach New York. Während die Musik von Anfang an dabei ist, werden atmo-
sphärische Geräusche wie Hubschrauber- oder Stadtlärm eingeblendet. Nach dem 
Umschnitt auf die Wohnsituation der Protagonisten, kann man dem Dialog folgen, 
indem sie ihm erklärt, dass das Baby nun komme. Sie nehmen den Aufzug, um 
auf der Straße ein Taxi zu bekommen. Ein Taxi hält, die beiden steigen ein und 
eine rasante Autofahrt durch die Schluchten New Yorks beginnt. Verschiedene 
Hindernisse kreuzen ihren Weg und die halsbrecherische Fahrt des Taxifahrers 
verursacht Chaos auf der Straße. Durch Chinatown werden sie von zwei Polizis-
ten auf Motorrädern eskortiert. Die Fahrt endet vor dem General Hospital. Gegen 
Ende nimmt die Kamera wieder die Flugperspektive ein, scheint aus der Skyline 
zu fliegen und gelangt rückwärts durch die Typografie, die jetzt nicht mehr den 
Namen des Künstlers, sondern den Titel des Musikstücks „The Child“ zeigt und so 
analog zum Beginn endet. Der Dialog und das Babygeschrei lässt den Zuschauer 
wissen, dass wohl alles gut gegangen ist.

Die Musik tritt als begleitende Filmmusik ungewöhnlich weit in den Hinter-
grund. Der Song ist ein elektronischer Track, der typisch für Gopher sehr funky 
und nicht zu schnell ist. Die Vocals sind ein Sample aus Billie Holidays Jazzsong 
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aus dem Jahr 1955 „God Bless the Child“, aus dem nur einige Verse entnommen 
sind, ohne dass das Wort „child“ vorkommt. Der Musikkurzfilm ist nicht auf die 
Musik rhythmisch zugeschnitten, sondern funktioniert ausschließlich als Filmmusik.

Das Besondere ist, wie oben bereits erwähnt, die Tatsache, dass alle Bildele-
mente aus Typographie bestehen, die im Ganzen die Szene bestimmen. Die Typo-
graphie ist nur zweidimensional, wird aber zu körperhaften Gebilden zusammen-
gesetzt, die der Bedeutung des Wortes entsprechen. Der Kurzfilm ist mit einem 
3D-Animationsprogramm produziert, das sowohl den Raum als auch die Kamera-
einstellungen inklusive -fahrten programmierbar macht. Der Ton bestimmt sich 
aus den Dialogen, der Geräuschatmosphäre und der Musik.

Es gibt keine bekannten vergleichbaren Musikkurzfilme, obwohl die typogra-
phische Lösung an den Musikkurzfilm „Sign O’ the Times“ von Prince von 1987 
erinnert, bei dem allerdings die Schrift nur den Text des Liedes wiedergibt und 
kein Platzhalter für die Bildelemente eines narrativen Filmes ist.

Es handelt sich bei dem Musikkurzfilm „The Child“ um einen reinen narra-
tiven Musikkurzfilm, weil eine Geschichte erzählt wird, bei der weder der Inter-
pret als Akteur auftritt noch sonst eine musikalisch-performative Handlung zu 
erkennen ist. Die Musik dient lediglich als Filmmusik und unterstützt durchaus die 
Dynamik und Spannung der Geschichte durch den intensiven Funk-Bass, die fil-
mischen Orgelelemente mit Flächencharakter und auch die eindrucksvolle Stimme 
von Billie Holiday Bis auf diese Unterstützung und den Titel gibt es auf den ersten 
Blick keine Beziehungen zwischen der Musik und dem Musikkurzfilm. Allerdings 
lassen sich Parallelen zwischen der Musik und der Machart des Films herstellen. 
Der gesampelte Gesang bezieht sich auf eine Geschichte mit Billie Holidays Mut-
ter und auf ein Sprichwort des US-amerikanischen Südens. Der gesungene Text 
steht also referentiell für eine Geschichte, so wie der Text als Typographie im Mu-
sikkurzfilm ebenfalls als Referent für die Elemente der Geschichte steht.

Zusätzlich ist der von Gopher gesampelte Text selbst schon ein Sample und 
zwar aus der Bibel „Them thats got shall get, Them thats not shall lose“ (Mt 25, 29) 
und der Rest ist von der Mutter der Sängerin gesampelt. Auf dieses Text-Sampling 
wird durch die Typographie verwiesen. Der textliche Schwerpunkt in Musik und 
Bild unterstützt außerdem die Schwerpunktsetzung der Regisseure (H5) auf einen 
reinen narrativen Musikkurzfilm.

Drittens: Sensorama bietet dem Zuschauer mit dem Video von Oliver Husain und 
Michael Klöfkorn zu „Star Escalator“ (1998) eine ungewöhnliche Idee: Der mini-
malistischen, elektronischen Musik entsprechen Bewegungen des Hauptmotivs im 
Bild. Es bewegen sich Garagentore synchron zu den verschiedenen Elementen der 
Musik. 

Der Musikkurzfilm beginnt zusammen mit der Musik. Ohne Blende wird der 
Betrachter mit einer typischen Garagenfront in einem deutschen Wohngebiet kon-
frontiert. Die Tore bewegen sich zunächst alle unterschiedlich, so dass es scheint, 
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als bereiteten sie sich vor. Gleichzeitig mit dem Einsetzen der Bassdrum, Snare 
und Highhat bewegt sich ein Tor. Die Zuordnungen sind aber nicht fest, denn bei 
dem Einsetzen einer Tonfläche zum Beispiel bewegen sich die Tore wie eine Welle 
im Stadion. Im Folgenden werden andere Garagentore gezeigt, die sich durchgän-
gig durch ihr Öffnen und Schließen in verschiedenen Geschwindigkeiten auf die 
Musik assoziativ durch die Rhythmik beziehen. Dabei gibt es Naheinstellungen 
von Garagen, Häuserfronten von Einfamilienhäusern mit Garagen oder freiste-
henden Garagen, die an abstrakte Fotografie (Renger-Patzsch) erinnern.

Die spröde Atmosphäre passt zu den extrem rau geschnittenen Bildern. Es gibt 
keine Blende, sodass alle Schnitte gerade bei Lichtwechsel sichtbar bleiben. So 
erkennt man relativ schnell, dass es sich um einen Stop-Trickfilm handeln muss. 
Das Bild ist ein Pal Video Bild, das einen kalten amateurhaften Look vermittelt. 
Weil aber viele Schnitte entweder nicht ganz synchron zur Musik oder einfach 
willkürlich erscheinen, erlangt der Musikkurzfilm einen organischen, analogen 
und damit auch menschlichen Sympathiewert. Damit liegt der Musikkurzfilm klar 
neben dem Trend der damaligen Zeit, in der die Musikkurzfilme in der Regel sehr 
teuer und brillant produziert wurden (vgl. Kapitel 4.3.2.1.7). Dieser Musikkurz-
film will offensichtlich kein Film sein, denn das Video wird hier als Stilmittel für 
Schlichtheit benutzt.

Die raue Schlichtheit entspricht der Musik, die zwar durch ihre Quantisierung 
kühl wirken mag, aber durch die einzelnen ungewöhnlichen Sounds doch berüh-
ren. Es ist kein Popsong, der in den Charts erfolgreich sein könnte, sondern ein in-
novativer elektronischer Track mit hohem musikalisch-künstlerischem Anspruch. 
Die Assoziation hierbei stellt sich durch die Verknüpfung zwischen der Musik 
und den Garagentoren, die ja eigentlich nichts miteinander gemein haben, auf der 
Ebene der Zeit als Rhythmik dar.

Ein ähnliches Beispiel für diese Art der Assoziation ist der Musikkurzfilm 
„Star Guitar“ der Chemical Brothers von 2002. Hier ist eine virtuelle Zugfahrt aus 
der Perspektive des Reisenden dargestellt. Die einzelnen Tonelemente des Tracks 
werden dabei vorbeiziehenden Bildelementen, zum Beispiel Masten, Gebäuden, 
Tunneln, synchron zugeordnet. Die Bewegungen der Elemente im Bild sind also 
zeitgleich mit den Tonelementen.

Da hier kein anderer Bezug zwischen Bild und Ton auszumachen ist, denn 
es fehlen Performation oder Narration, handelt es sich in beiden Fällen um reine 
assoziative Musikkurzfilme.

1.3 Medientheoretische bezüge

Der Musikkurzfilm ist als selbstständiges Genre des Films (vgl. Kapitel 6.2.1) im 
engen Sinne von Baudrillard, Kittler und Winkler (vgl. Lagaay/Lauer 2004, S. 
21), aber auch im allgemeinen Sprachgebrauch ein Medium für die Masse, ein 
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Massenmedium. Als autonomer Programminhalt des frühen Kinos, als echter Mu-
sikkurzfilm (vgl. Kapitel 2.3) bis zum heutigen Filmmusical mit musikalischem 
Schwerpunkt bildet das Genre einen eigenständigen Teil des Mediums Film und 
nutzt zunächst das Medium Kino zur Verbreitung. Aufgrund des großen Unter-
haltungswerts generierte der Musikkurzfilm aber auch seine ganz eigenen Ver-
breitungsmedien, etwa die Soundies und Scopitones (vgl. Kapitel 3) oder auch 
ausdifferenzierte Medien (vgl. Faulstich 2012, S. 376), wie das Musikfernsehen 
(vgl. Kapitel 4) und mittlerweile YouTube (vgl. Kapitel 5.1). Der Musikkurzfilm ist 
sogar das einzige Filmmedium, das ein nur ihm zugehöriges Medium geschaffen 
hat, das sich wiederum als Umwelt, in den Bars der GIs der US-Army während 
des Zweiten Weltkrieges als Soundies und in den Clubs der 60er Jahre als Scopi-
tones, installierte und die Gesellschaft kulturell berührte. Hier fällt die Sicht auf 
McLuhan, der eben diese Eigenart eines Mediums bestimmt, dass das Medium 
ein „environment“ schafft, das unser Dasein neu begründet und medial neu orga-
nisiert (vgl. Schultz 2004, S. 35). Besonders deutlich wird dieses Umwelten eines 
Mediums im Zusammenhang der Musikkurzfilme, wenn man daran denkt, dass 
die Musikfernsehsender häufig im Hintergrund liefen, während der Betrachter et-
was anderes tat als zu betrachten. Die Musik und die Bilder sind sozusagen als 
ständiger Einrichtungsgegenstand einer Wohnung, im Kaufhaus oder in einer Bar 
vorhanden. Sie umgeben uns subtil und sind in unsere Alltagswelt integriert, heute 
sind sie sogar auf dem Mobiltelefon präsent (vgl. Faulstich 2012, S. 355). Im Sinne 
McLuhans ist der Musikkurzfilm tatsächlich auch die „Erweiterung des mensch-
lichen Körpers“ (Schultz 2004, S. 37), nämlich des Musikers, der sich selbst und 
seine Musik polypräsent werden lassen kann. Auch der Begriff des „Archetyps“ 
(a. a. O., S. 50) lässt sich treffend auf die Musikkurzfilme anwenden. Die Archety-
pen sind bereits im Medium angelegt, die sich selbst fortwährend reproduzieren. 
In jedem Musikkurzfilm ist der Archetyp eines Musikkurzfilms bereits vorhanden 
und wird durch die Bezugnahme von Altem und Neuen rekonstruiert. Gerade im 
Musikkurzfilm werden diese Bezüge deutlich. Der Auftritt des Musikers auf einer 
Bühne wird bei den performativen Musikkurzfilmen archetypisch und ist bereits 
auf den älteren Bühnenauftritt, bevor es den Film gab, bezogen. Dadurch dass die 
vorigen Artefakte sichtbar waren und bereits unser Bildgedächtnis erreicht und 
verändert haben, beziehen sich die Neuen immer auf Zuvorgesehenes. Beim Film 
kommt noch hinzu, dass es bereits eine Aufzeichnung von etwas Gewesenem ist 
und deshalb automatisch in der Zeit zurückgreift. Wenn die „Grundfunktion aller 
Medien“ der „Nährboden für neue Fertigkeiten und Erfahrung“ (McLuhan 1995, 
S. 195) ist, dann ist der Musikkurzfilm einer ihrer besten Vertreter, weil es hier 
ganz offensichtlich um die ständige Erneuerung dieses Archetyps geht, denn so 
wie die Musik sich nicht wiederholt, sind auch die Bilder als Innovation erkennbar. 
Gerade der Musikkurzfilm als populär definiertes Medium ist in seiner Kürze ein 
Kondensat der populären Musik und des populären Bildes der Kultur, aus der er 
entstammt, und leichter und schneller zu erfahren als alle anderen Medien. Die 
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Musik wird um das Bild erweitert, das Bild wird bezogen auf die Musik ergänzt 
und ist damit auch multimodal durch künstlerische neue Intentionen aufgeladen.

Für Kittler sind Medien zunächst Kulturtechniken (vgl. Krämer 2004, S. 202) 
und deshalb kann hier der Musikkurzfilm als Kulturtechnik des kulturellen Phä-
nomens der musikalischen Aufführung bezeichnet werden. Ganz besonders in-
teressant ist aber Kittlers Mediengeschichte, die eine Zäsur durch die Erfindung 
der analogen technischen Medien (Fotografie, Phonograph, Kinematograph) be-
stimmt, weil diese Medien „erstmals aufzeichnen, was beim Hören und Sehen 
jenseits der Zeichenordnungen geschieht“ (a. a. O., S. 213) und gleichzeitig immer 
historisch sind, weil sie die Zeitachse manipulieren können. Kittlers Buchtitel von 
1986 „Grammophon, Film, Typewriter“ trägt schon beide Grundfunktionen und 
Voraussetzungen des Musikkurzfilms in sich. Es ist die Kombination, nach der 
Edison suchte und durch seinen Ingenieur Dickson (vgl. Kapitel 2.2) ansatzwei-
se durch einen Musikkurzfilm als ersten Versuch eines Tonfilms realisierte. Die 
Synchronisation des Grammophons mit dem Filmprojektor wurde gleich zu Be-
ginn des Kinos mit den Musikkurzfilmen erfolgreich durch Messter und Gaumont 
umgesetzt (vgl. Kapitel 2.3). So ist der Musikkurzfilm noch weit vor dem Tonfilm 
das erste Supermedium, weil hier zwei von Kittlers grundlegenden Medien vereint 
sind.

Hinsichtlich des Musikkurzfilms ist auch Faulstichs „Mediengeschichte des 
20. Jahrhunderts“ interessant. Da der Autor eine recht umfangreiche, wenn zum 
Teil auch sehr ungenaue, Beschreibung der Medien (Print-, Film- und Tonmedien) 
des letzten Jahrhunderts vorlegt, lassen sich die Musikkurzfilme hierzu leicht in 
Beziehung setzen, denn die Musikkurzfilme sind in ihrer Entwicklung dem 20. 
Jahrhundert von der Weltausstellung Paris 1900 (vgl. Kapitel 2.2) bis zu YouTu-
be 2005 (vgl. Kapitel 5.1) fest verschrieben. Der Wandel zu den elektronischen 
Medien lässt sich nach Faulstich am deutlichsten an der Schallplatte und am Film 
erkennen (vgl. Faulstich 2012, S. 22), was wiederum dafür spricht, dass der Mu-
sikkurzfilm als Vereinigung von Schallplatte und Film dabei besonders hervor-
sticht, obwohl der Autor dieses Genre in seiner Mediengeschichte überhaupt nicht 
erwähnt. Der Film ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts das zentrale Massenme-
dium bei Faulstich (vgl. a. a. O., S. 40) . Unsere Untersuchungen zum Kino (vgl. 
Kapitel 2) würden dabei als Ergänzung passen. Auch die Beobachtung, dass Tanz 
und Operette die dominierenden Unterhaltungsgenres waren (vgl. a. a. O., S. 51) 
kann als Gemeinsamkeit gewertet werden. Er sieht den Tonfilm – als Reaktion auf 
die sinkende Nachfrage zum Kinofilm als Etablierung – als Massenmedium (vgl. 
a. a. O., S. 120ff.). Eben dieser Tonfilm (vgl. Kapitel 2.4) zeigt aber gleicherma-
ßen wieder die große Bedeutung des Musik(kurz)films und zwar insbesondere in 
Deutschland, in dem der Anteil der Musikfilme noch größer war als in den USA. 
Rundfunk, Schallplatten und Tonfilm sind ab den 30er Jahren die prägenden Mas-
senmedien unserer Gesellschaft. 
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Ebenso findet sich bei Faulstich das Fernsehen ab den 60er Jahren gar als Leit-
medium (vgl. a. a. O., S. 258), was deutlich durch die Untersuchung des deutschen 
Fernsehens (vgl. Kapitel 4 dieser Arbeit) unterstützt werden kann. Interessant ist 
die Erklärung, dass das Fernsehen ab der Einführung der privaten Sender ab den 
80er Jahren seine kulturelle und politische Leitfunktion verliere (vgl. a. a. O., S. 
270). Gemeint sind hier eigentlich die negativen Auswirkungen der Kommerzia-
lisierung des deutschen Fernsehens in Form der Abhängigkeit von der Quote. 
Schließlich sind doch einige Sender hinzu gekommen, die einen deutlichen kul-
turelle Gewinn brachten, wenn man an 3SAT, ARTE oder auch an die Musik-
fernsehsender denkt. Die Musikfernsehsender finden sich als Ausdifferenzierung 
des Fernsehens (vgl. a. a. O., S. 355) – allerdings nur als durch Musikkurzfilme 
bestimmte Fernsehangebote und der „Videoclip“, wie Faulstich dieses Genre be-
zeichnet, wird auch, wie nicht anders zu erwarten ist, als Werbeinstrument be-
zeichnet. Dem Medium Video wird aber ähnlich wie in dieser Abhandlung als 
ein die Gesellschaft prägendes Phänomen der 70er und 80er Jahre Bedeutung ge-
schenkt (vgl. a. a. O., S. 323). Faulstichs Betrachtungen kommen aber nicht bis zu 
dem Phänomen des YouTube Kanals.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Musikkurzfilm ein Massen-
medium ist, das besonders hinsichtlich McLuhans theoretischen Überlegungen 
außerordentlich typisch ist, ein Archetyp also, der sich selbst ständig erneuert und 
in unserer Gesellschaft auch historisch gesehen fest implementiert und stark prä-
gend ist. Im Zusammenhang mit Kittler fällt sofort auf, dass der Musikkurzfilm 
als Synthese des Ton-Aufschreibesystems (Phonograph) und des Bewegungs-Auf-
schreibesystems (Kinematograph) wohl als historisch einzigartig gesehen werden 
muss, denn er war der erste Tonfilm. Schließlich lässt sich bei direkter Überprü-
fung von Faulstichs „Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts“ der Musikkurzfilm 
konkret und übereinstimmend einordnen, sodass diese Untersuchung eine Erwei-
terung und Spezialisierung der Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts sein kann.

Der Musikkurzfilm lässt den Betrachter durch seine einzigartige Avantgarde und 
Populäreigenschaft als Kondensat der Erfahrung menschlicher Vorstellung, die 
ständig das Neueste und Aktuellste, Spannendste und Interessanteste, Schrägste 
und Ausgefallenste, im Idealfall als contemporary art hervorbringen muss (vgl. 
Kapitel Der Regisseur als Künstler), bereits sehen und hören, was er sein wird.




