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•	Home	Movies	(1981)	von	Pino	
donaggio

•	The	Karate	Kid	(1984)	von	Bill	
Conti

•	Taps	(1981)	von	Maurice	Jarre

•	Family	Plot	(1976)	von	John	
Williams

Würde Bruce Lee noch leben, dann 
hätte die Kampfsportlegende diesen 
November siebzigsten Geburtstag 
gefeiert. Pünktlich zum Jubiläum 
präsentieren Allscore und Chris' 
Soundtrack Corner die defi nitive 
Soundtrackveröff entlichung zu Big 
Boss, dem ersten Film und Durch-
bruch der Legende. Obwohl bereits 

1971 in Hong Kong entstanden, fand 
der Film erst zwei Jahre später welt-
weite Verbreitung. In Deutschland 
wurde er 1973 unter dem Titel Die 
Todesfaust des Cheng Li aufgeführt. 
Der damalige deutsche Verleih, auch 
großteils zuständig für den Weltver-
trieb, entschied sich dafür, die, zuge-
gebenermaßen dröge, Originalmusik 
gegen eine neue, frischere Vertonung 
auszutauchen. Die Wahl fi el auf Pe-
ter Th omas, der zu dieser Zeit nicht 
nur durch Raumpatrouille und Jerry 
Cotton bekannt war. 

Th omas lieferte eine schmissige, 
überwältigende Musik mit Big-Band-
Bläsersatz, die in Zitaten auch fernöst-
liche Th emen mit einbezog. Allein das 
Titelthema Big Boss Th eme ist bereits 
mitreißend. Dagegen sind Stücke wie 
Malaparte Sinus 70er-Jahre-Th omas 
pur, inklusive Synthesizer. Von ver-
schiedenen Th emen fi nden sich sowohl 
Filmversion als auch eine alternative 
Archivfassung auf der CD, darunter 
Big Boss And His Gang und Th e Amu-
lett. Kurios ist dabei, dass weltweit 

Hong kong 1971 / Musik-VÖ: 26.11.2010
Chris' soundtrack Corner CsC 008 / 
all score Media 034
[40:42 / 20 tracks]

Bruce Lee: The Big Boss
Die Todesfaust des Cheng Li
Peter thomas

ausschließlich die Th omas-Musik zu 
hören war, hier also von der eigentlich 
„offi  ziellen“ Fassung gesprochen wer-
den darf. Damit steht Th omas in einer 
Reihe mit Lalo Schifrin, der den Score 
zu Lees Enter Th e Dragon schrieb, und 
John Barry, verantwortlich für Game 
Of Death.

Big Boss ist wieder einmal eine mus-
tergültige Veröff entlichung von Alls-
core und Chris' Soundtrack Corner, die 
keine Wünsche off en lässt. Neben den 
Liner Notes bietet das Booklet auch 
viele seltene Bruce-Lee-Fotos. Wir 
drücken die Daumen, dass noch viele 
weitere schöne Veröff entlichungen aus 
diesem Hause kommen werden.
Matthias Burgunder
HHHHH

Eine schmissige Big-Band-Musik, in 
die Peter Thomas ostasiatische Einfl üs-
se eingearbeitet hat.

Burlesque
Cher / Christina aguilera

Das Frontcover der Soundtrack-CD 
zum neuen Cher-Film erinnert ab-
sichtlich an das Cabaret-Motiv mit 
Liza Minelli und der senkrecht nach 
unten verlaufenden Schrift  in lila. 
Wenn ich jetzt einen Mikrovergleich 
mache... Nun, die Cabaret-Songs hat-
ten eine gewisse Allgemeingültigkeit, 
während die jetzige Franchise doch 
eher Cher- und Aguilera-Fans an-
sprechen dürft e. Die Songs kommen 
jedoch nett und fröhlich daher, es 
sind soul-funkige Frauenchöre à la 
Sister Act, musical-typische Num-
mern, gut arrangiert und vorgetra-
gen, solide. Eine Song-Compilation, 
die das Rad nicht neu erfi ndet, aber 
ein gutes Vehikel darstellt für einen 
Cher-Film, der ob seiner (bewusst) 
artifi ziellen Machart zum Schmun-
zeln anregt, denn der Rezensent hat 
im Sommer in Kalifornien die Kulis-
sen dieses Films besichtigt und sich 
über die Baumblätter zum Antackern 
ebenso amüsiert wie über diese CD.
Tobias van de Locht
HHH

Solide Song-Compilation für Cher- und 
Christina Aguilera-Fans.
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The Chronicles of Narnia: 
The Voyage of the Dawn 
Treader
Die Chroniken von Narnia - 
Die Reise auf der Morgenröte
david arnold

Seit 2005 gehört die Narnia-Franchise 
zu den großen Hollywood Fantasy-
Blockbustern. Für die ersten beiden 
Abenteuer der Pevensie-Geschwister 
komponierte Harry Gregson-Wil-
liams eine überzeugende und kraft -
volle Partitur für Orchester und Chor. 
Für den dritten Teil, Th e Chronicles 
of Narnia: Th e Voyage of the Dawn 
Treader (2010) konnte der Regisseur 
seinen Stammkomponisten David 
Arnold durchsetzen. Arnold hat sich 
mit seinen bombastischen Kompo-
sitionen zu Stargate (1994), Inde-
pendence Day (1996) und Godzilla 

usa 2010 / Musik-VÖ: 07.12.2010
sony Masterworks 781142
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kinostart (d): 16.12.2010

(1998) eine treue Fangemeinschaft  
erarbeitet. Auch in seinen James 
Bond-Scores rührt er jeweils mit der 
großen Musikkelle an. Doch in letz-
ter Zeit ist es um Arnold abseits der 
Bond-Franchise sprichwörtlich ruhig 
geworden, und er hat sich auf über-
wiegend kleinere, skurrile britische 
Produktionen konzentriert (meist 
ohne Soundtrack-Veröff entlichung). 
Entsprechend groß waren die Erwar-
tungen und die Vorfreude auf einen 
neuen, epischen Arnold-Score und 
Dawn Treader vermag die Erwartun-
gen überwiegend zu erfüllen. 

David Arnold distanziert sich von 
der Musik von Gregson-Williams 
nicht gänzlich, doch geht er durchaus 
eigene Pfade. Ganz grundsätzlich ist 
seine Filmmusik für das Narnia-Uni-
versum im Ton und der thematischen 
Gestaltung variabler. Das Aslan-Th e-
ma von Gregson-Williams erhält an 
Schlüsselstellen des Films eine An-
spielung, ist jedoch nicht annährend 
so präsent, wie es in Prince Caspian 
(2008) war. Abgesehen von diesem 
Th ema komponierte Arnold für fast 
jeden neuen Charakter ein eigenes 
neues Th ema (laut einem Interview 
auf Narniafan.com sind es fünf). Auf-
grund der Filmmusikpräsentation 
können sich leider nicht alle Th emen 
gleich entfalten und Präsenz markie-
ren. Hierzu wäre eventuell dann auch 
eine weitere Arnold-Komposition für 
Th e Chronicles of Narnia: Th e Silver 

Chair (2011) nötig. Arnolds Musik 
wartet mit verspielten dramatischen 
Stücken und epischer Action auf – 
was aufgrund des Films zu erwarten 
war. Dass er eine prägende Bond-
Vergangenheit hat, kann er hier leider 
nicht gänzlich verbergen, und so mu-
ten die teils sehr Bond-reminiszenten 
Rhythmen in u.a. Market Forces et-
was gar befremdlich an. 

Grundsätzlich ist David Arnold mit 
Dawn Treader eine sehr unterhaltsa-
me und stellenweise beeindruckende 
Komposition gelungen. Die Musik 
kann nicht dieselbe Konsistenz wie 
Gregson-Williams’ Arbeiten aufwei-
sen und wirft  den Hörer ab und an 
(ohne Kontext der Bilder) etwas gar 
zwischen einzelnen Ideen hin und 
her (auch aufgrund der Stückprä-
sentation, die mit 30 Tracks aus et-
lichen kurzen und kürzesten Tracks 
besteht). Das Album markiert jedoch 
eine willkommene Rückkehr Arnolds 
ins epische Filmmusik-Vergnügen. 
Basil Böhni
HHHH

Endlich mal wieder ein epischer Score 
aus der Feder David Arnolds, der dem 
Zauberland Narnia durchaus seine 
eigene Note verleiht.
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