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eine Reihe von Quasi-Nachfolgern, 
denen es obliegt, mehr oder minder 
anspruchsvolle Actionware mehr 
oder zumeist minder einfallsreich 
zu vertonen; aber was ist einem Bri-
an Tyler oder Tyler Bates denn bitte-
schön in den letzte Jahren eingefallen 
– außer Noten?!

The Edge ist ein höchst mittelmä-
ßiger Film, aber Dank der Musik von 
Jerry Goldsmith, sind die Landschaft 
und vor allem der Bär in Erinnerung 
geblieben. Auch wenn sich gerade 
die Bläser nicht zu einem dieser in-
brünstigen Breitwand-Crescendi auf-
türmen, atmet die Partitur in jeder 
Sekunde die Ursprünglichkeit dieser 
unberührten Landschaft, in der sich 
Anthony Hopkins und Alec Baldwin 
bis aufs Blut bekriegen. Lange ist der 
Score out of print gewesen. Schon fast 
hatte man vergessen, wie großartig 

Mein Gott, der Mann fehlt an allen 
Ecken und Enden! Sicher, da gibt es 

diese majestätisch in sich ruhende 
Fanfare ist, die sich als Leitmotiv in 
die Natur und – jetzt Dank La-La 
Land – in die Wohnzimmerstuben 
gräbt. Das ist Musik, wie sie James 
Horner für Avatar gerne eingefallen 
wäre; schon damals hatte er übri-
gens ein wenig von The Edge für sein 
Hauptthema zu Bicentennial Man 
„ausgeborgt“. Schön, dass man u.a. 
diesen besagten Track 13 nun auf der 
Integralfassung erstmals außerhalb 
des Films wieder zu hören bekommt. 
Gut 30 Minuten mehr Musik finden 
sich auf der auf 3500 Exemplare li-
mitierten CD. Und das ist beileibe 
keine Füllselmusik, untermauert 
sie doch schlicht die Tatsache, dass 
The Edge zu den stärksten Werken 
des Meisters überhaupt gehört. Man 
höre sich neben besagter Fanfare nur 
einfach an, wie Goldsmith das tiefe 

The edge
Auf Messers Schneide - 
Rivalen am Abgrund
jerry Goldsmith

Als hätten sich James Horner und Geor-
ge Fenton angeschickt, einen Naturfilm 
mit Rambo zu vertonen. Jerry Goldsmith 
aber, steckt beide in die Tasche!

USA 1997 / Musik-VÖ: 15.06.2010
La-La Land Records LLLCD 1131
[65:23 / 23 Tracks ]
Limitiert auf 3500 Exemplare
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•	Anastasia	Mio	Fratello...	(1973)	von	
Piero Piccioni

•	Dramma	Gotici	(1976)	von	Ennio	
Morricone

•	Addio	Zio	Tom	(1971)	von	Riz	
ortolani

•	Un	Tranquillo	Posto	Di	Campagna	
(1969) von Ennio Morricone

•	La	Moglie	Giapponese	(1968)	von	
Nino oliviero

•	Ad	Ogni	Costo	(1968)	von	Ennio	
Morricone

•	Vendo	Cara	La	Pelle	(1968)	von	
Enrico Ciacci und Marcello Marrochi

•	L‘Attentato	(1972)	von	Ennio	
Morricone

•	Una	Pistola	Per	Ringo	(1965)	/	Il	
Ritorno Di Ringo (1965) von Ennio 
Morricone

•	La	Bellissima	Estate	(1974)	von	
Alberto Pomeranz

gespielt von Michael Caine, besticht 
auch durch die Musik Roy Budds. 

Der Jazzmusiker spielte mit Jeff Cly-
ne und Chris Karan, beide Mitglieder 
des Dudley Moore Trios, einen Score 
ein, der munter zwischen Quincy 
Jones, Lalo Schifrin, der britischen 
Noblesse eines John Barry und einer 
Prise Beat pendelt. Budds Musik ist 
also eine Güteklasse für sich, die zum 
immer wieder anhören einlädt.

Irritierend sind auf dieser CD-
Präsentation leider die immer wieder 
eingeflochtenen Tonschnipsel aus 
dem Kinofilm. Es mag die Absicht 
Silva Screens gewesen sein, dadurch 
einen runderen Hörfluss zu schaffen, 
doch ist das Ergebnis das genaue Ge-
genteil. Roy Budds Musik ist allein 
schon rund genug, die Mischung aus 
Dialogen und Score bremst den Hör-
genuss leider aus.

Diese Veröffentlichung ist deshalb 
zwiespältig. Die Musik ist ohne jeden 

Mike Hodges Get Carter ist ein Mei-
lenstein des modernen Gangsterki-
nos und beeinflusste zahlreiche, vor-
wiegend britische Filmemacher. Der 
harte, schnörkellose Rachefeldzug 
des Profikillers Jack Carter, grandios 

Zweifel hervorragend. Für Filmmu-
sikliebhaber ist sicherlich auch das 
umfangreiche Booklet, in dem Regis-
seur Mike Hodges zu Wort kommt, 
ein Argument. Die von der Tonqua-
lität suboptimalen Dialogschnipsel 
sind aber sicherlich nicht jedermanns 
Sache. Es bleibt abzuwarten, wie Silva 
Screen hier bei den kommenden Roy-
Budd-Veröffentlichungen The Stone 
Killer, Soldier Blue und Fear Is The 
Key verfährt.
Gerd Naumann
Score: HHHH
CD: HHH

Get Carter
Jack rechnet ab
Roy Budd

Ein eleganter Score zwischen Jazz und 
John Barry, der leider durch Dialog-
schnipsel gestört wird.

UK 1970 / Musik-VÖ: 10.08.2010
Silva Screen Records SILCD1300
[53:47 / 28 Tracks ]

Death at a funeral
Sterben für Anfänger
Christophe Beck

Es gibt schon merkwürdige Filmmu-
siken. Seltsam zumal, was alles auf 
CD veröffentlicht wird, was zum ent-
sprechenden Film zwar passen mag, 
aber wenig als audiophiler Hörgenuss 
taugt. “Wer soll denn det koofen?” 
hört man da R.B., den “richtigen Ber-
liner” fragen. Dabei handelt es sich 
bei Christophe Beck durchaus um ei-
nen kaufwürdigen Filmkomponisten, 
der mit seiner fulminanten Musik zur 
Neuauflage des Rosaroten Panthers 
für Aufsehen sorgte, einer mitreißen-
den Mischung aus Komödienmusik 
inkl. Mickey-Mousing, elektroni-
schen Beats und Akkordeon-Folk, 
quasi „klassische Filmmusik meets 

(Post)Modern Pop“. Beck gehörte der 
letzten Kompositionsklasse des gro-
ßen Jerry Goldsmith an, und eklek-
tische Einflüsse zeichnen auch die-
sen Komponisten aus. Na, aber was 
soll Death at a Funeral jetzt für eine 
Filmmusik sein? Spaß muss sein, auch 
auf der Beerdigung. Aber hier klingt 
jedes Stück auf der nur 30minütigen 
Platte gleich: 23 mal zugegeben Spaß 
machende Soul-Funk-Rhythmen mit 
gurgelnden E-Gitarren. An sich eine 
schöne und willkommene Tonspra-
che im Film, wahrscheinlich weil 
das Remake von Franz Oz’ bitterbö-
ser Komödie aus dem Jahre 2005 die 
Handlung in ein afroamerikanisches 

Milieu verlegt. Aber etwas Abwechs-
lung hätte doch gut getan.
Tobias van de Locht
HH

Abwechslungsarme, wenn auch spaßi-
ge Musik mit gelegentlichen Soul-Funk-
Rhythmen. 

USA 2010 / Musik-VÖ: 13.04.2010
Screen Gems, Inc.
[30:30 / 23 Tracks]
DVD-Start (D): 11.11.2010

Blech zum Heulen bringt, um da-
mit den Zuschauer vor Spannung zu 
lähmen (Tracks 14 und 15). Wenn es 
Meisterwerke gibt, dann ist hier eines 
zu hören!
Jörg Gerle
HHHHH


