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ton 

Die Tonspur im Film kann Verschiedenes beinhalten: Worte, Geräusche, Musik, aber auch Stille. 
Der Tonfilm kam Ende der 1920er-Jahre auf. Dennoch war auch der Stummfilm nicht wirklich 
stumm: Die Filme wurden von einem Klavierspieler oder einem Orchester begleitet, und mit einer 
Kinoorgel liessen sich sogar Geräusche wie Türklingeln oder Schüsse erzeugen. Ausserdem gab 
es Kinoerzähler, die dem Publikum während des Films die Handlung erläuterten. 

Musik ist ein wichtiges Gestaltungsmittel im Film. Sie kann eine Stimmung erzeugen, Figuren oder 
Räume charakterisieren, die Spannung erhöhen oder eine Handlung kommentieren oder betonen 
(wenn die Musik eine Bewegung im Film nachahmt, nennt man dies «Mickey-Mousing»). Musik 
kann aber auch einen Gegensatz zum Geschehen bilden (zum Beispiel, indem eine ernste Szene 
mit fröhlicher Musik unterlegt wird), sie kann als Motiv (einer Figur, einer Handlung, eines Orts...) im 
Film ständig wiederkehren.

1. Diegetischer / nicht-Diegetischer ton
In der Filmanalyse wird unterschieden zwischen diegetischem und nicht-diegetischem Ton. 
«Diegesis» bzw. «Diegese» heisst auf Griechisch «Erzählung» oder «Darstellung». Diegetisch 
bezeichnet alles, was in der erzählten Welt existiert oder alles was aus der erzählten Welt zu kom-
men scheint. Diegetischer Ton bezieht sich also auf Geräusche, Musik, Stimmen, die aus der Welt 
stammen, die der Film zeigt.
Nicht-diegetischer Ton ist somit alles, was nicht zur filmischen Welt gehört, beispielsweise ein 
erklärender Kommentar oder Filmmusik.

2. on-/ off-ton
Eine weitere wichtige Unterscheidung gibt es zwischen Off- und On-Ton, wo es um das Verhältnis 
von Ton und Bild geht.
Der On-Ton stammt von einer sichtbaren Quelle im Bild, ist also immer diegetisch (Beispiel: Im Film 
sieht und hört man einen Hund bellen).
Der Off-Ton, der von einer nicht sichtbaren Quelle im Bild kommt, kann diegetisch (Beispiel: im Film 
hört man einen Hund bellen, sieht ihn aber nicht) oder nicht-diegetisch sein (Beispiel: Filmmusik)
Wenn der Ton diegetisch ist, spricht man auch von «indirektem Ton». Die Tonquelle ist nicht im Bild 
sichtbar, der Ton ist aber Teil der aktuell gezeigten Szene.

3. ton-überlappungen
Im Film wird oft von On-Ton zu Off-Ton und umgekehrt übergegangen. Man spricht dann von Ton-
Überlappungen.

schaut euch filmausschnitt 1 an.

Quellen: 
René Clair: 
Kino. Vom Stummfilm zum Tonfilm. 
Zürich 1995.

Thomas Koebner (Hg.): 
Reclams Sachlexikon des Films. 
Stuttgart 2002.
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1) beschreibt den einsatz des tons anhand der oben erläuterten Kriterien «diegetisch/nicht-
 diegetisch», off-/on-ton, ton-überlappungen.

2) Die filmemacherin schaltet hier die Kamera ab aus respekt vor den ritualen der lakotas, den 
 ton nimmt sie aber auf. Diskutiert: 
 - Weshalb denkt ihr, darf sie eine Ton-, jedoch keine Bildaufnahme machen? 
 - Kommt dem Ton eine andere Bedeutung zu als dem Bild?

3) Die regisseurin hätte auch die landschaft filmen können, während sie den ton aufnahm. sie 
 lässt die zuschauer jedoch sekundenlang in die Dunkelheit blicken. 
 - Weshalb macht sie das?
 - Was bewirkt das? 
 - Findet ihr das gut?

4) eine solche sekundenlange Dunkelheit ist selten im film. 
 - Kennt ihr andere Filme, in denen man eine Zeitlang nur den Ton hört, aber nichts sieht? 
 - Welche Art von Filmen setzen diesen Effekt häufig ein und wozu?

5) Kennt ihr filme mit der umgekehrten Variante (man sieht die handlung, auf der tonspur ist 
 aber nichts zu hören). 
 - Welche Filme oder Handlungen könnte man so gestalten? 
 - Was bewirkt das bei den Zuschauern?

schaut euch filmausschnitt 2 an.

6) beschreibt den einsatz des tons anhand der oben erläuterten Kriterien «diegetisch/nicht-
 diegetisch», off-/on-ton, ton-überlappungen. 

7) in diesem ausschnitt treten zwei sänger auf. beschreibt, wie sie gefilmt werden: 
 - Welche Unterschiede gibt es? 

8) Weshalb filmt die regisseurin nicht einfach die sänger, sondern zeigt uns zusätzliche 
 personen? 
 - Wie wirkt sich das auf das Zeitempfinden aus? 

9) Wird in der musik etwas ausgedrückt, was in den bildern vorkommt bzw. kommentiert die 
 musik die bilder, was denkt ihr?
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spielt vom ausschnitt 3 nur den ton ab, oder schliesst die augen, während ihr den ausschnitt 
abspielt. 

10) Könnt ihr euch erinnern, wo diese szene im film vorkommt und was hier passiert?

schaut euch nun filmausschnitt 3 mit ton an.

11) beschreibt den einsatz des tons anhand der oben erläuterten Kriterien «diegetisch/nicht-
 diegetisch», off-/on-ton, ton-überlappungen.

12) Diskutiert: 
 - Welchen Zweck erfüllt die Musik hier? 

schaut euch den filmausschnitt 3 ohne ton an.

13) Wie wichtig ist der ton gerade für die aufnahmen des gedenkritts? 
 - Ist die Stimmung eine andere, wenn man die Musik nicht hört?

René Clair, ein französischer Regisseur und Filmkritiker (1898-1981) hat sich oft über den Übergang 
vom Stummfilm zum Tonfilm geäussert. 1932 schrieb er: «Beinahe möchte ich sagen, ein Blinder 
käme im Drama [im Theater] und ein Tauber vor der Leinwand auf seine Kosten. – Auch wenn beide 
einen wichtigen Teil des dargestellten Werkes verlieren, so müssen sie doch nicht auf das Wesent-
liche verzichten.» (Clair: Kino, Seite 135)

14) Was meint ihr zu dieser aussage? 
 - Könnt ihr sie nachvollziehen, und wie ist das im heutigen Kino und im heutigen Theater? 
 - Wie denkt ihr über diese Aussage speziell im Hinblick auf «No More Smoke Signals»? 

15) Wählt in der Klasse einen ausschnitt aus einem beliebigen film. in dem ausschnitt sollte 
 wenig gesprochen werden (ähnlich wie beim ritt nach Wounded Knee in «no more smoke 
 signals»). 
 - Bildet nun Gruppen und wählt eigene Musik für den Ausschnitt aus. 
 - Präsentiert den Ausschnitt (ohne Ton, aber mit eurer Musik) der Klasse und diskutiert: Weshalb habt ihr 
  die entsprechende Musik gewählt, wie wirkt sich das auf die Aussage, die Stimmung des Films aus? 

16) Dreht in gruppen einen einfachen stummfilm (mit handy oder Kamera). 
 - Wählt dazu entsprechende Musik oder Geräusche aus und wer will, kann auch selber komponieren. 
 - Präsentiert euren Film der Klasse zuerst ohne Ton und diskutiert: Welche Töne erwarten die 
  Mitschüler und Mitschülerinnen? 
 - Präsentiert anschliessend den Film mit Ton.
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17) Was denkt ihr, kann ein film auch aufgrund von musik entstehen, oder steht am anfang immer 
 der film? 
 - Wählt einen beliebigen Song und erzählt, was für Bilder bei euch entstehen, wenn ihr die Musik hört.


