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Brotherhood of the Bell /
A Step Out of Line
Jerry goldsmith

Fernsehmusik von Jerry Goldsmith, 
der auch für dieses Medium Gold 
ablieferte.

usa 1970 / Musik-VÖ: 13.09.2010
intrada special Collection Volume 145 
[58:57 / 34 tracks ]
limitiert auf 2.500 exemplare

Eine Soundtrack-Veröffentlichung 
zweier Fernsehfilme, die Goldsmith 
im Jahre 1970 vertonte. Fast alles 
wurde zu Gold, was der -smith an-
fasste, auch die TV-Arbeiten. Wer 
liebt nicht die Waltons oder die an 
das Ensemble für Neue Musik erin-
nernden Twilight Zone-Beiträge? 
Die beiden auf dieser CD vorgestell-
ten Top-Raritäten (kaum jemand 
dürfte die Filme kennen) evozierten 
jedenfalls eine spannende Orches-
termusik, die ebenso fürs Kino hätte 
entstanden sein können. Es sind aber 
auch karge Klänge enthalten wie, z.B. 
in Coma. Auffällig ist auch die Kürze 
der Piècen von 17 Sekunden, 44 Se-

kunden etc., die vielleicht am ehes-
ten der knapperen TV-Dramaturgie 
geschuldet sind.  Aber in der Kürze 
liegt bekanntlich die Würze, und zu-
sammen ergeben die 34 Tracks einen 
geschlossen wirkenden Goldsmith 
vom Feinsten.
Tobias van de Locht
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Ein Festival für Freunde des alten, me-
lodramatischen  Hollywood-Sounds: 
Bronislau Kaper at MGM, vol. 1, das 
geht doch mindestens runter wie „Si-
natra at The Sands“ oder „The Beatles 
at Abbey Road“. Kaper: Der Name 
bürgt für ganz besonders geschliffene 
Qualität, für Stil, Charme, Wärme, 
Witz, Eleganz und Sentiment der al-
ten europäischen Emigranten-Schule 
Amerikas (André Previn ist da wohl 
der letzte lebende Mohikaner in die-
ser Hinsicht) . Der gebürtige Pole 
Kaper  wirkte  in den frühen dreißi-
ger Jahren erfolgreich  als vielfältiger 
Musiker (Film, Kabarett, Songs) in 
Berlin und erkannte wenige Monate 
nach Hitlers Machtergreifung, noch 
rechtzeitig genug, dass es wohl besser 
sei, Deutschland zu verlassen: Er und 
seine Frau wurden am jüdischen Neu-
jahrstag beim Verlassen eines Kinos 
von Nazis attackiert.

Wie die Ironie der Geschichte so 

spielt: „dank“ Hitler kam „Bronnie“ 
über Paris nach Hollywood (MGM) 
und veredelte die dortige Filmmusik-
Community mit einzigartig vollblüti-
gen Scores für Komödien, charmante 
Kostümfilme und hochdramatische 
Melodramen, nicht zu vergessen seine 
epochalen und durchaus dissonant-
schroffen Musiken zu The Brothers 
Karamasov und Mutiny on the Boun-
ty. Film Score Monthly, gewisserma-
ßen der Nachlassverwalter Kapers, 
präsentiert dem geneigten Hörer nun 
auf drei luxuriösen CDs Kaper-Kre-
ationen aus insgesamt sechs MGM-
Produktionen, an denen er zwischen 
1954 und 1962 arbeitete, darunter 
BUtterfield 8 (1960), mit dem Liz Tay-
lor als Callgirl einen nicht wirklich 
verdienten Oscar gewann, und Some-
body Up There Likes Me (1956), ein 
früher Paul Newman-Streifen, in dem 
er einen Boxer spielte (jeder, der als 
Mime was zählen will, muss mal ei-
nen Boxer gespielt haben, vgl. Robert 
de Niro, Denzel Washington oder un-
ser Henry Maske). Die anderen vier 
Filme sind The Power and The Price 
(1956), Her Twelve Men (1954), Ada 
(1961) und Two Loves (1961).

Die Musik auf diesen drei CDs ist 
so etwas wie das beeindruckende au-
ditive Zeugnis dessen, welche Höhen 
(oder Tiefen, in psychologischer Hin-
sicht) die amerikanische Filmmusik 
der Glanzzeit erreichen konnte (30er 
bis frühe 60er Jahre), und wie sehr 
Kaper als Meister der pointierten, ge-
schliffenen  Komposition Anteil daran 
hatte. Für BUtterfield 8 beispielswei-
se, einen typisch neurotisch-erotisch-
psychotischen „Problemfilm“ der Zeit 

(Was müssen die Menschen immer 
so leiden in diesen Filmen und sehen 
doch so unverschämt gut aus wie die 
Taylor?), ohne Zweifel  Höhepunkt 
der FSM-Kollektion, schrieb er sub-
tile psychologische Musik. Dennoch 
hat sie unglaublichen Hollywood-
Glamour, sie strahlt sozusagen in 
Metrocolor, ist „larger than life“, eben 
melodramatisch im besten Sinn. Ka-
per liebt den solistischen Einsatz von 
„sprechenden“ Instrumenten (Sa-
xophon, Violine, Oboe, Flöte, Cello, 
Piano u.a.) Wie er sein lasziv-neuro-
tisches Hauptthema (mit Sicherheit 
inspiriert durch Liz Taylors atembe-
raubend sinnliche Schönheit) souve-
rän und äußerst geschickt verwandelt 
und den jeweiligen tragischen, aber 
auch leichteren  Situationen anpasst, 
zeigt wieder einmal, wie die „Alten“ 
es eben noch drauf hatten. Noch in-
tensiver zeigt sich das in Somebody 
Up There Likes Me. Der Score ist fast 
NUR eine Variationskette des etwas 
musicalhaft-Richard Rodgers-mäßig 
pathetischen Titelthemas, mal wild 
synkopiert in bester Prä-West Side 
Story-Manier, mal süßlich schmach-
tend à la Max Steiner. Die Filmmu-
sikästhetik der Zeit bringt es aber 
auch mit sich, dass Kaper  oft zuviel 
des Guten tut, was sich für moderne 
Ohren dann bisweilen am Rande der 
Lächerlichkeit bewegt. Wie ein musi-
kalischer Simultandolmetscher über-
setzt er uns ständig, was sich im Inne-
ren der Protagonisten so tut, und der 
nicht gänzlich debile oder unsensible 
Zuschauer weiß es ja eh oft früher, 
oder sogar besser, als die Musik. Das 
Ganze fühlt sich dann an wie nöti-

gendes emotionales Mickey-Mousing. 
Aber was soll ś? Wenn es sich doch so 
grandios anhört, mit sattem Sound, 
und die MGM-Musiker, angeleitet von 
Johnny Green und Robert Armbrus-
ter,  um ihr Leben spielen, als wäŕ s 
ein Stück von Mahler oder Bruckner, 
gibt es nichts mehr zu mäkeln. Sogar 
die Freunde von gediegen eleganten 
Nachtclub-Swing- und Jazznummern 
kommen auf ihre Kosten. Solche an-
gedeutet sexuellen Filme der biederen 
Fünfziger mit psychisch angeschlage-
nen Protagonisten spielen ja in jeder 
gefühlten zweiten Szene in irgendei-
nem Club der gestrandeten einsamen 
Herzen, und dort spielt man natürlich 
den Blues. Auch das konnte Kaper mit 
Leichtigkeit.

Hervorragend, ja vorbildlich sind 
auch die begleitenden Texte auf 20 
Seiten gestaltet, Informationen zum 
Film, die einzelnen Cues kurz und 
knapp in Handlung und begleitender 
Musik erläutert. Das ist obere Klasse, 
der dargebotenen Musik ebenbürtig. 
Mit einem freudigen und einem trau-
rigen Auge verlässt man die großzügig 
gestaltete Klangwelt Kapers. Freudig, 
dass so etwas möglich war, traurig, 
dass es vorbei ist. 
Matthias Büdinger
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G O L D E N  A G E  K L A S S I K E R

BUtterfield 8: Bronislau 
Kaper at M-G-M Vol. 1
Bronislau kaper

Eine hervorragende Compilation, die 
Bronislau Kaper von seiner besten Seite 
zeigt.
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•	Kung	Fu	(1972)	und	Man	in	
the Wilderness (1971) von Jim 
Helms und Johnny Harris

•	The	5.000	Fingers	of	Dr.	T	(1953)	
von Frederick Hollander

•	North	Dallas	Forty	(1979)	von	
John scott

•	Poltergeist	(1982)	und	The	Prize	
(1963 )von Jerry goldsmith


