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REZENSIoNEN

Weltkriegs zum Anlass, eine Spio-
nagegeschichte zu erzählen. Heute 
wie damals überrascht das Anklin-
gen einer lesbischen Affäre. Das stieß 
ehedem auf Unverständnis, vor allem 
wegen der ansonsten drastisch dar-
gestellten Brutalität des Kriegsge-
schehens. Der in den Hauptrollen mit 
Kenneth Moore, Capucine oder Suzy 
Kendall prominent besetzte Streifen 
verschwand daraufhin sehr bald wie-
der aus den Kinos. 

Fräulein Doktor entpuppt sich 
beim ersten Hören als überraschend 
sperrig, zumal Morricone hier un-
terschiedlichste Richtungen ein-
schlägt. So wirken die angsterfüllt 
anschwellenden Streicher im Stück 
The Watchmaker im Kontrast zum 
romantischen, Barockanleihen neh-
menden Fräulein Doktor on Board the 
Ship beinahe unvereinbar. Überhaupt 
verwendet Morricone viel Liebe und 
Sorgfalt auf die Themen der Fräulein 
Doktor, sei es das zu Beginn menu-

Wenn sich im umfangreichen Werk-
schatz Ennio Morricones gelegent-
lich eine bisher nahezu unbekannte 
oder gar vergessene Musik findet, 
ist das immer eine kleine Sensation. 
Eine solche ist auch Fräulein Doktor, 
entstanden 1969 für eine italienisch-
jugoslawische Co-Produktion. Der 
Film nimmt die Kämpfe des Ersten 

Fräulein Doktor
ennio Morricone

Morricones Musik für diesen obskuren 
Spionagefilm macht es dem Hörer nicht 
immer leicht, sie ist aber trotzdem eine 
Entdeckung. 

italien 1969 / Musik-VÖ: 06.08.2010
legend Cd 34 dlX 
[35:38 / 15 tracks]

• S I L V E R  A G E•••••••••••••

A Gathering Of Eagles
Der Kommodore
Jerry goldsmith 

Gute Musik mit südamerikanischem 
Einschlag, die allerdings nicht über die 
volle Lauflänge der CD zu begeistern 
weiß.

usa 1963 / Musik-VÖ: 04.10.2010
Varèse sarabande Cd Club VCl 0910 1110.2 
[47:28 / 22 tracks ]
limitiert auf 3.000 exemplare

Relativ enttäuschend ist diese Gold-
smith-Veröffentlichung, was jedoch 
nicht an des Meisters 1963er Musik 
zum Kriegsfilm mit dem deutschen 
Titel Der Kommodore liegt (bitte 
nicht verwechseln mit späteren Söld-
nerfilmen wie Der Kommander), 
sie ist nämlich wie nicht anders zu 
erwarten sehr gut, hätte aber keiner 
CD-füllenden Präsentation bedurft. 
Es gibt ein knalliges Hauptthema und 
ansonsten zurückhaltende südame-
rikanisch klingende Musik, die fast 
jeden der 22 Tracks dominiert und ir-
gendwann langweilig wird. Eine Sui-
te mit Alert and Main Title und etwas 
softer Musik dazu wäre eine Berei-

cherung für jede Filmmusiksamm-
lung oder jedes Filmmusikkonzert, 
aber da lexikalische Vollständigkeit 
an sich kein Makel ist, sei auch diese 
Varèse-CD empfohlen.
Tobias van de Locht
HHH

Goethe!
ingo ludwig Frenzel / Marco Meister

Der junge und bislang erfolglose 
Dichter Johann Wolfgang Goethe 
vernachlässigt sein Jura-Studium und 
wird von seinem wütenden Vater an 
das Reichskammergericht verbannt. 

Dort verliebt er sich unsterblich in 
die junge Lotte und ihr gemeinsames 
Glück scheint perfekt. Doch sie ahnen 
nicht, dass Lotte längst Goethes Vor-
gesetztem Kestner versprochen ist. 

Goethe! ist ein intensiver, komi-
scher und berührender deutscher 
Film mit einem sehr aufwändigen 
und realistisch nachgezeichneten 
Panorama des 18. Jahrhunderts von 
Regisseur Philipp Stölzl (Nordwand). 
Die hoch emotionale Wirkung ver-
dankt der Film nicht zuletzt auch der 
Musik von Ingo Ludwig Frenzel. Ihm 
ist eine schöne, gefühlvolle, aber auch 
leichte Musik gelungen. Dies zeigt 
sich  bereits im Opening Title Sturm 
und Drang. Leichte Streicher, teilwei-
se in pizzicati, tragen ein drangvolles 
Thema, das den jungen Goethe be-
schreibt, vor. Ein bisschen Bass, ein 

ettartige Fräulein Doktor At The Ho-
tel oder der Titel Lesbian Love Scene. 
Dieser ist zugleich der Höhepunkt 
des Albums. Zunächst in einer dif-
fusen Bedrohlichkeit gehalten, dann 
romantische Töne einschlagend, 
verwandelt sich das Stück bald da-
rauf durch einen fulminanten Or-
chesterausbruch in einen wahrhaften 
Sturm der Gefühle. Die andere Seite 
des Albums pendelt dagegen zwi-
schen militärisch zackig, besonders 
in Ruppert Escape nachzuhören, und 
irrwitzig. So löst The Poison Gas Batt-
le At Ypres akustische Angstzustände 
zwischen Pathos und dem gefühlten, 
nachhörbaren sinnlosen Heldentod 
der Soldaten aus. Das Stück erschließt 
sich nicht sofort, sondern will erobert 
werden. Es bedarf mehrmaligen Hö-
rens, um das wilde Geflecht aus Män-
nerchor, schrillem Bläsersatz und ty-
pischen Militärkapelleninstrumenten 
zu durchschauen. 

 Morricones Fräulein Doktor macht 

bisschen Hörner, aber größtenteils 
wird dieses Thema von der Streicher-
gruppe intoniert. Schon bei diesem 
ersten Titel ist man vom Soundtrack 
gefangen. Weiter geht es mit einem 
so schönen wie bezaubernden Liebes-
thema in Johann und Lotte. Hier ist 
keine Spur von Unbill oder Wehmut 
vorhanden. Das Klavier bereitet das 
Liebesthema des Filmes vor, das dann 
von den Streichern zart fortgeführt 
wird. Generell verwendet der Kompo-
nist sehr passend zum 18. Jahrhundert 
viel Flöte, Klavier und Streicher. Wo-
bei öfters sehr gekonnt das „Zupfen“ 
der Violinen verwendet wird.

Es ist einfach wundervoll diesen 
Soundtrack zu hören. Es wäre wün-
schenswert, wenn sich die Holly-
wood-Komponisten auch zu solchen 
Empfindungen durchringen könnten 

es dem Hörer zunächst nicht leicht, 
denn zu verschieden ist der Cha-
rakter der einzelnen Stücke. Hinzu 
kommt die leider nicht optimale Ton-
qualität, die zwischen ordentlich und 
dumpf schwankt. Allerdings ist es 
ohnehin ein Wunder, dass diese Mu-
sik auf Band überdauert hat, so dass 
dieser Aspekt wenig ins Gewicht fällt. 
Das Album gewinnt nach wiederhol-
tem Hören und entfaltet gerade durch 
seine verschiedenen Stilbrüche einen 
faszinierenden Reiz. Alles in allem ist 
es ein klassischer Geheimtipp. 
Gerd Naumann
HHHI

– oder sollte diese Qualität der Film-
musikkompositionen besser in Eu-
ropa bleiben? Die Filme sind einfach 
anders und die Musik sollte es auch 
sein!

Der von Ingo Frenzel komponierte 
Soundtrack, wurde von der Philhar-
monie Bratislava eingespielt und ent-
hält klassische Soundtrack-Titel und 
den exklusiven Titelsong Fade away 
der Sängerin Somersault.
Gerhard Stritzl
HHHHI
HISehr sensible und dramatisch span-

nende Komposition, die wärmstens zu 
empfehlen ist.

deutschland 2010 / Musik-VÖ:  08.10.2010
edel records lC 01666 
[50:24 / 20 tracks]
kinostart (d): 14.10.2011
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•	Glory	&	Honor	(1998)	von	Bruce	
Broughton

•	A	Raisin	in	the	Sun	(1961)	und	
requiem for a Heavyweight (1962) 
von laurence rosenthal

•	Gator	(1976)	von	Charles	
Bernstein

•	Patton	(1970)	von	Jerry	Goldsmith

•	First	Blood	(1982)	von	Jerry	
goldsmith

•	Black	Sea	Raid	(1997)	von	Terry	
Plumeri


