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ALEx NoRTH 100. GEBURTSTAG

Erinnerungen an 
Anna und Alex North
Cinema-Musica-autor tobias van de locht hielt von 2002 bis zu ihrem tod 2006 
regen kontakt zu alex norths Witwe anna north. Hier erzählt er über north und die 
Begegnungen mit dessen Frau.

A
lex North gehörte der ersten Generation 
der in Hollywood tätigen Komponisten 
an, die in den USA geboren und ausgebil-
det wurden und amerikanische Einfl üsse 
wie den Jazz in die Filmmusik einbrach-
ten. Davor wurde die Branche von Immig-

ranten aus Europa wie Korngold, Rózsa, Steiner und 
vielen anderen dominiert. Zu North' Generation 
gehörten auch Komponisten wie der ein Jahr später 
ebenfalls in New York geborene Bernard Herrmann 
und Jerome Moross. Diese drei haben auch gemein-
sam, dass sie zur selben Zeit an der New Yorker 
Julliard School of Music studierten und sich der 
American Composer´s Group um Aaron Copland 
anschlossen, dem Urvater der sinfonischen amerika-
nischen Musik, der allerdings noch in Paris studiert 
hatte. Die drei Komponisten, allen voran North, der 
dem Jazz zugetan war, was man von Herrmann nicht 
sagen kann, sorgten für einen Kurswechsel im ka-
lifornischen Filmmusikgeschäft , und ohne sie wäre 
der Stil der nachfolgenden Generation mit Elmer 
Bernstein, Jerry Goldsmith und John Williams un-
denkbar gewesen. Als bahnbrechend muss vor al-
lem Alex Norths Musik für Elia Kazans Endstation 
Sehnsucht angesehen werden. Ähnlich wie Elmer 
Bernsteins Mann mit dem goldenen Arm handelt es 
sich um eine reine Jazz-Filmmusik, um amerikani-
sches oder spezielles Südstaaten-Flair in die Kompo-
sition zu bringen. 

Meister der Atmosphäre war North fürwahr: 
Obwohl er nur einen kurzen Studienaufenthalt in 
Mexiko u.a. bei Silvestre Revueltas absolviert hatte, 

war North in der Lage, ur-mexikanische Musik zu 
Filmen wie Viva Zapata! beizusteuern. Und sogar 
fast noch griechischere Musik als Th eodorakis ver-
nehmen wir im Film A Dream Of Kings mit Antho-
ny Quinn. North war jedoch nicht nur Meister der 
Adaption und Stil-Assimilierung, denn in welches 
Gewand auch immer er seine Musik kleidete, gehör-
te sie doch stets zu Norths eigener markante Klang-
welt. Diese war so wie er, ja drückte sehr gut sein 
Wesen aus: Kompromisslos, zart, schroff , melodisch, 
dissonant, alles Facetten einer faszinierenden Künst-
lerpersönlichkeit, wie es sie heute kaum noch gibt, 
schon gar nicht im angepassten Filmbusiness. Statt 
Schablonen, Samples und Filmmusik nach Zahlen 
setzte man in den 60er Jahren noch auf Individualis-
mus. So konnte North 1967 eine Dokumentarfi lm-
musik über Africa, so auch der Titel, in München 
mit dem Sinfonieorchester Graunke aufnehmen, die 
avantgardistisch, schroff  und ebenso primitiv wie 
raffi  niert daherkam. Damals arbeitete eine junge 
Dame namens Annemarie Hoellger aus Murnau/
Bayern im Orchestermanagement und fuhr Alex 
North jeden Tag von dessen Hotel ins Aufnahmestu-
dio. Einmal lief dabei im Autoradio der Hit Unchai-
ned Melody. Frau Hoellger erinnert sich: „Alex Nor-
th fragte mich: ‚Kennen Sie die Melodie?‘ Ich sagte, 
‚Natürlich, wer kennt sie nicht?‘ Am nächsten Mor-
gen lief dasselbe Stück wieder im Radio. North: ‚Sie 
kennen das Stück?‘ Das machte mich neugierig, und 
zuhause nahm ich die Platte zur Hand. Ganz klein 
in Klammern entdeckte ich dann A. North als Urhe-
ber dieses Songs und wusste Bescheid.” Der Rest ist 
Geschichte: Annemarie Hoellger wurde ein Jahr spä-
ter Mrs. Alex North. Gemeinsam bezogen sie eine 
Villa in Pacifi c Palisades (Kalifornien) mit Blick auf 

Santa Monica Beach. Nachbarn waren übrigens Ste-
ven Spielberg und John Williams. Alex North starb 
dort 1991, Anna North ebenfalls viel zu früh 2006. 
Vorher durft e ich jedoch zweimal für jeweils meh-
rere Tage in Deutschland mit ihr zusammen sein, 
das erste Mal, als John Mauceri in Leipzig die Cleo-
patra-Sinfonie aus der Taufe hob, eine halbstündige 
Zusammenfassung der epischen Filmmusik. „Alex 
und ich waren schon einmal zusammen in Leipzig.”, 
erinnerte sich Anna. „Wenn ihm damals jemand 
gesagt hätte, dass das Gewandhausorchester einmal 
seine Musik spielen würde, hätte er ihn für verrückt 
erklärt.” Zusammen mit Anna North und dem Düs-
seldorfer Kinobetreiber und Filmmusikkenner Udo 
Heimansberg, der einst eine Rózsa-LP mit Christo-
pher Palmer co-produzierte, veranstalteten wir 2003 
ein mehrtägiges Alex-North-Festival in Düsseldorf. 
Filme mit North-Musik wurden nicht nur in den 
Kinos gezeigt, sondern auch anekdotisch und wis-
senschaft lich von Anna North und uns in Seminar- 
und Vortragsform begleitet. Live-Musik gab es von 
den Dortmunder Sinfonikern unter meiner Leitung 
u.a. aus Tod eines Handlungsreisenden mit Live-
Rezitation des Münchner Schauspielers Horst Sacht-
leben. Anna North schwärmte damals: „Wenn Alex 
jetzt hier wäre...” Über die Ehrungen zu seinem 100. 
Geburtstag, z.B. in diesem Heft , oder die Spartacus-
Edition von Varèse-Sarabande wäre das liebenswerte 
Paar ebenso entzückt gewesen. Warum Musik die-
ser Qualität nach wie vor von deutschen Orchestern 
stiefmütterlich behandelt wird, abgesehen von Mau-
ceri in Leipzig oder dem Gürzenich-Orchester Köln, 
mit dem ich 2002 die ungenutzte Filmmusik zu 2001 
(ja, ich weiß, ein Jahr zu spät) aufgeführt habe, bleibt 
ein Rätsel, das wir auch im 100. Geburtsjahr des 
Meisters nicht werden lösen können.
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