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Miklós Rózsa war der Erste, der die Idee einer 
Art „historisch informierten” Filmmusik hatte, der 
beispielsweise die auf antiken römischen Grabstei-
nen abgebildeten Instrumente nachbauen ließ, um 
zu hören, welchen Klang sie wohl von sich gegeben 
haben könnten, um diesen mehr oder weniger au-
thentischen Ur-Sound mit modernen Instrumenten 
nachspielen zu können. Alex North folgte dieser 
musikalischen Praxis so gut wie nie, nicht einmal 
in seinen „antiken” Filmmusiken wie Cleopatra 
oder Spartacus. Hier wie dort kam die Musik aus-
gesprochen modern und North-mäßig daher. Aller-
dings gibt es ein Stück in seiner Filmmusik zu The 
Agony and The Ecstasy, Carol Reeds Meisterwerk 
über den die Sixtinische Kapelle bemalenden Mi-
chelangelo, das im 50 Filmmusiken umfassenden 
Werk Alex North‘ als Ausnahme dasteht und sich 
daher – und seiner hohen Qualität wegen – gut in 
dieser Rubrik macht: First Battle zeigt im Film erst-
mals den “Kriegspapst” Julius (Rex Harrison). Der 
Kriegspapst war in Wirklichkeit zwar ein anderer 
Pontifex und lebte erst nach Michelangelos Tod, aber 
der Dramatik diente es, beide Stories zu vermischen. 
So sieht sich der lieber als Bildhauer aktive Künstler 
(Charlton Heston) im Clinch mit einem Auftragge-
ber, der das Geld viel lieber in den Krieg investieren 
würde – Zündstoff für einen spannenden Film. Und 
eine fulminante Musik, die zum ersten und einzigen 
Mal Renaissance mit Alex North verquickt. Dieser 

First Battle
aus The Agony and The Ecstasy von alex north
von Tobias van de Locht

EINZELSTÜCK

 The Agony and The Ecstasy
Michelangelo – Inferno und Ekstase
Filmbiographie, usa 1965
regie: Carol reed
Mit Charlton Heston, rex Harrison u.a.

Basierend auf dem biografischen 
roman von irving stone, erzählt der 
oscar-prämierte Film die lebensge-
schichte des renaissance-genies Mi-
chelangelo und legt den Fokus hierbei 
auf seine arbeit an der sixtinischen 
kapelle sowie das Widerspiel zwischen 
Michelangelo und dem kriegspapst 
Julius.

nimmt in First Battle eine Motette des Renaissance-
Komponisten Josquin Desprez zur Vorlage für ein 
höchst originelles Pasticcio, das Desprez‘ Doppel-
chörigkeit mit perkussiven Klängen in ein modernes 
Orchestergewand kleidet und atemberaubend in 
Tempo, Dynamik und Dramatik steigert. Leider hat 
Jerry Goldsmith just dieses Stück in seiner Neuein-
spielung bei Varèse viel zu langsam genommen und 
damit viel von dessen Biss eingebüßt. Daher sei die 
auch im Film zu hörende Aufnahme unter Alex Nor-
th selber empfohlen.
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 Under The Volcano
Unter dem Vulkan
usa, Mexiko 1984

regie: John Huston

 Who’s Afraid of Virginia Woolf
Wer hat Angst vor Virginia Woolf

usa 1966
regie: Mike nichols


