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REZENSIONEN

Bitte nicht verwechseln: Es gibt wie 
bei John Williams zwei Brian Mays. 
Der eine war Gitarrist bei Queen, der 
andere australischer Filmkomponist, 
der vor allem für seine Mad-Max-
Musik bekannt wurde. Die vorlie-
gende Musik zum Thriller Cloak 
& Dagger mit E.T.-Partner Henry 
Thomas als Scheidungskind, das in 
die Fänge eines Spionagerings gerät, 
fällt für einen Agentenfilm überra-
schend undüster und lebhaft aus. Die 
Musik kulminiert in einem brillan-
ten Schlussmarsch, wie ihn wohl nur 
ein Angehöriger des Commonwealth 
schreiben kann, mit allem Pomp und 
Circumstance. Auf Cornell Woolrich, 
dem auch Hitchcock viele seiner Vor-
lagen verdankt, basiert auch dieser 
Film von 1984, und es fällt auf, dass 
man sich nicht mehr nur der großen 
Meisterwerke eines Hitch erinnert, 
sondern immer mehr auch unbe-
kanntere Werke der Filmgeschichte 
auf den DVD- und CD-Markt bringt, 
gerade aus den 80er Jahren, ein Jahr-
zehnt das im Moment sehr beliebt 
zu sein scheint. Mögen noch mehr 
Raritäten dieser Ära herauskommen, 
erfreuen wir uns bis dahin an dieser 
einfach schönen und völlig unpräten-
tiösen Filmmusik von Brian May.
Tobias van de Locht
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Cloak & Dagger
Ein tödliches Spiel
Brian May

Eine schöne, unprätentiöse und für 
einen Agentenfilm überraschend 
undüstere Filmmusik

USA 1984 / Musik-VÖ: 09.06.2010
Intrada Special Collection Volume 135
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Limitiert auf 1500 Exemplare

Centurion
Ilan Eshkeri

Regisseur Neil Marshall (The De-
scent, Doomsday) hat den antiken 
Konflikt zwischen der römischen Be-
satzung Englands und den Pikten aus 
dem Norden zum Anlass genommen, 
eine weitere actiongeladenen Verfol-
gungsjagd zu inszenieren. Die Pikten 
treten im Design typischer Endzeit-
krieger an, werden von dem Bond-
Girl Olga Kurylenko (Ein Quantum 
Trost) kommandiert, und zerschellen 
humorlos am kommenden Superstar 
Michael Fassbender (Inglorious Bas-
terds).

Die Musik stammt von Ilan Eshkeri, 
der sein musikalisches Können schon 
zu Filmen wie Hannibal Rising und 
Stardust beweisen durfte. Für Cen-
turion hat er seine Klänge in episch-
dramatische Gefilde gelegt. Dazu hat 
er das Orchester noch um schottische 
Folklore-Instrumente wie das Car-
nyx und das Bodhràn erweitert. 

Schon mit dem Main Title Centu-
rion zieht der Komponist den Zu-
hörer in seinen Bann. Ein düsterer 
Orchesterklang mit tiefem Trommel-
Rhythmus, unterlegt mit etwas kel-
tischem Kolorit, wird von Trompe-
ten-Signalen unterbrochen, welche 
einem epischen Hörner-Klang Platz 
machen. Rasant weiter geht es mit 
dem nächsten Track Fort Attack. Das 
Kriegsgeschrei der Pikten wird mit 
frenetischen Rhythmen untermalt 
und von einem Streicherklang unter-
malt, der einem das Herz still stehen 
lässt. Für romantische Momente ist 
in diesem Score wenig Platz. Aber in 
den Stücken Necromancer und Quin-
tus Returns kann Ilan Eshkeri zeigen, 
dass er auch mit sensiblen Klängen 
umzugehen weiß. Die Mischung von 
keltischer Musik und einem Sympho-
nieorchester, in diesem Fall das Lon-
don Metropolitan Orchestra, hat sich 
schon öfters bestens bewährt. Aber 
Stücke wie Track 13 We are the Prey 
vermögen den Zuhörer wahrhaft zu 
fesseln.
Gerhard Stritzl
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Mit Ilan Eshkeri taucht ein neuer Name 
unter den Filmmusikschaffenden auf, 
von dem man sicherlich noch einiges 
hören wird.
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ger eingängige Melodien an den Tag 
gefördert, doch mit Charlie St. Cloud 
präsentiert er nun wieder sehr kurz-
weilige und wohlklingende Melodi-
en, deren Spektrum von temporeich 
und lebensfroh bis dramatisch und 
melancholisch reicht. 

Das Album eröffnet mit dem tollen 
Stück Racing. Dieses zusammen mit 
Sailing, Tess und Flukes lebt von sei-
ner schmissigen, lebensfrohen Musik. 
Das Hauptthema erklingt dann erst-
mals in Sam and Charlie. Es vermit-
telt ein wenig das Gefühl, als ob hier 
James Horners Thema aus Flightplan 
(2005) weiterentwickelt wurde, doch 
das stört kaum, denn das Thema 
entwickelt im Verlauf des Scores ein 
schönes und schlüssiges Eigenleben. 
Besonders ab dem 13. Stück, Sailing, 
bietet die Albumpräsentation von 
Kents Musik tolle, sehr breit gefä-
cherte und mit viel einfühlsamer 
Orchestration versehene, knappe 30 

Mit seinen Scores zu About Schmidt 
(2002) und Sideways (2004) lieferte 
Komponist Rolfe Kent zwei wunder-
bare Werke ab. Seine Ausflüge ins 
Satire- und Komödien-Genre der 
letzten Monate haben hingegen weni-

Minuten Score. 
Mit Charlie St. Cloud ist Rolfe 

Kent eine abwechslungsreiche, aus-
balancierte und doch mit Konzept 
und Themenentwicklung versehene 
Filmmusik gelungen, die mal ans 
Herz geht, mal zum Mitpfeifen und 
auch ab und an zum Bangen einlädt. 
Wäre das Hauptthema noch etwas 
eingängiger und ohne besagte Nähe 
zu Flightplan geraten, wären kaum 
noch Wünsche offen geblieben. 
Basil Böhni
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Charlie St. Cloud
Wie durch ein Wunder
Rolfe Kent

Eine abwechslungsreiche, ausbalan-
cierte Filmmusik bei der kaum noch 
Wünsche offen bleiben.
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•	Busting	(1954–1962)	von	Billy	
Goldenberg

•	The	Boy	and	the	Pirates	(1960)	/	
Attack of the Puppet People (1958) 
von Albert Glasser

•	A	Time	to	Every	Purpose	(1972)	/	The	
Name of the Game is... Kill (1968) / 
The Meal (1975) von Stu Phillips

•	Romantic	Comedy	(1983)	von	
Marvin Hamlisch

•	Saint	Joan	(1957)	von	Mischa	
Spolianski

•	 Juggernaut	(1974)	/	The	Bed	Sitting	
Room (1969) von Ken Thorne

•	One-Eyed	Jacks	(1961)	von	Hugo	
Friedhofer


