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REZENSIONEN

Nach La Polizia Chiede Aiuto ist Pa-
paya Dei Caraibi bereits die zweite 
Veröffentlichung einer Stelvio-Cip-
riani-Filmmusik des Berliner Labels 
Chris Soundtrack Corner. Auch hier 
überzeugt die musikalische Hand-
schrift Ciprianis ohne weiteres. 

Die filmische Vorlage Papaya Dei 
Caraibi, in deutschen Kinos als Pa-
paya – Die Liebesgöttin der Kanni-
balen gelaufen, ist für Cipriani dabei 
nur eine Schablone, auf der er seine 
Variationen entfalten kann. Bereits 
das rhythmusbetonte Titelthema Pa-
paya Island ist ein romantischer, na-
hezu gefühlvoller Kontrast zum sur-
real anmutenden erotischen Treiben 
in Joe D Ámatos Film. Das Thema 
greift Cipriani im Folgenden immer 

wieder auf, um es in verschiedenen 
Formen, etwa als Bossa, zu variieren. 
Dabei weist jede Variation eine starke 
Eigenständigkeit auf, die sich deut-
lich vom Titelthema zu unterscheiden 
weiß.

Die CD ist sehr gut durchhörbar, ge-
rade weil die musikalische Bandbreite 
enorm weit gefächert ist. Für Cipria-
ni-Fans ist es sicherlich von Interesse, 
dass vier Titel enthalten sind, die im 
fertigen Film keine Verwendung fan-
den. Sowohl die grafische Gestaltung 
der CD als auch das Booklet verdie-
nen besondere Beachtung. Allein das 
Booklet ist bereits ein Kleinod. Die 
ausführlichen Liner Notes von John 
Bender bieten u.a. eine filmchrono-
logische Erklärung der einzelnen 

zu Tode kamen. Wie die Landung in 
der Normandie, der Kampf um Sta-
lingrad und viele andere „bedeuten-
de“ Schlachten sind es diese dunklen 
Stunden der Menschheit, die von 
der Filmindustrie seit Ende der 90er 
wieder häufiger aufgegriffen werden, 
um möglichst pathetischen und dra-
matischen Stoff auf die Leinwand zu 
bannen, den Kinozuschauern mit 
grobkörnigen Bildern und Wackel-
kamera ein besonders intensives Mit-
ten-drin-Gefühl zu bescheren, damit 
sich auch der größte Einfaltspinsel 
die Frage stellt, wie Menschen zu so 
etwas fähig sein können. 

Die kanadische Verfilmung Pas-
schendaele gehört zu den eher mit-
telmäßigen Vertretern des Kriegs-
film-Genres; auf die klischeehafte 
Liebesgeschichte braucht an dieser 
Stelle nicht weiter eingegangen zu 
werden.

Musikalisch orientiert sich der Film 
grob an den großen Vorbildern eines 
Williams oder Zimmers. Wer in dem 
Genre mitspielen will, kommt an den 

Passchendaele ist den Historikern 
oder Geografen unter Ihnen vielleicht 
ein Begriff. Das kleine Dorf in Belgi-
en spielte eine tragische Rolle in der 
dritten Flandernschlacht während 
des I. Weltkriegs, bei der besonders 
viele Soldaten beider Kriegsparteien 

Kompositionen dieser Schwerge-
wichte kaum vorbei. Selbst ein Alter-
nativer der Zunft wie Oscargewinner 
Jan A.P. Kaczmarek (Finding Never-
land) kann sich dem Sog der Altge-
dienten nur schwer entziehen, wenn 
auch seine Musik nie so pompös und 
raumeinnehmend daherkommt, in 
Dramatik und Schmalz schießt er 
dafür gelegentlich übers Ziel hinaus. 
Seinem dezenten Klangteppich aus 
Klavier und Streichern ist er dabei 
genauso treu geblieben, wie den sehr 
breiten und elegischen Motiven, die 
sich auch in seinen Kompositionen 
zu Finding Neverland oder Secret 
Garden wiederfinden.

Kaczmarek wirkt wie der roman-
tische Träumer unter den großen 
Komponisten. Geradezu naiv klin-
gen manche Passagen seiner Musik, 
süßlich und verspielt. Dass ihm ein 
Kriegsfilm nicht die richtige Platt-
form bietet, um sein Können voll zu 
entfalten, tut der Musik für sich zwar 
keinen Abbruch, doch oftmals wirkt 
seine Komposition hier unpassend, 

Passchendaele
Das Feld der Ehre – 
Passchendaele
jan A.P. Kaczmarek

Trotz spannungsgeladener und düsterer 
Elemente will bei dieser teilweise süß-
lich verspielten Musik der Funke nicht 
recht überspringen.

Canada 2008 / Musik- VÖ: 21.05.2010
Colosseum Mo 4206.2
[46:12 / 10 Tracks ]
DVD-VÖ (D): 24.06.2010
Limitiert auf 1000 Exemplare

zu verzaubert. Trotz spannungsgela-
dener und düsterer Elemente will der 
Funke der Dramatik nicht wirklich 
überspringen, die kunterbunte Magie 
seiner Musik wirkt zu stark für das 
Thema.

Für Freunde Kaczmareks Musik 
lohnt es sich, die CD anzutesten. Wer 
jedoch einen pathetischen Fanfaren-
schwinger mit Gänsehautgarantie 
sucht, wird von Passchendaele ent-
täuscht sein. 
Jan-Arwed Maul
HHH

Und wieder wird ein schwarzes Loch 
der Science-Fiction-Filmmusik-Dis-
kographie geschlossen: Jerry Gold-
smiths Outland erscheint erstmals 
in Gänze. Ein musikalischer Kos-
mos, der zwiespältige Gefühle hin-
terlässt: Einerseits beeindruckend, 
wie viele musikalische Stile da Track 
für Track auf uns zukommen. An-
dererseits wirkt das Ganze dadurch 
aber beliebig, austauschbar, wenig 
zusammenhängend, es wird kein 
Bogen gespannt. Die Stücke an sich 
sind fast alle sehr gut, wie fast im-
mer bei Goldsmith. Aber man hat 
den Eindruck, dass man jedes Stück 
irgendwo anders im umfangreichen 
Werk des Komponisten schon einmal 
gehört hat, und meistens besser. Viele 
der Goldsmith-Cues sind leider er-

setzt worden, erklingen aber erstmals 
auf dieser prachtvollen FSM-Doppel-
CD, die auf Disc 2 auch den alten 
Original-Soundtrack enthält. Dass 
die neu komponierten Teile der ur-
sprünglich vorgesehenen Goldsmith-
Musik gegenübergestellt werden, lädt 
zum Vergleich ein, bei dem der Alt-
meister – wie sollte es anders sein – 
fast immer besser wegkommt. Vieles 
wurde  nämlich von Morton Stevens 
neu arrangiert, da der Regisseur 
umschnitt, die originale Goldsmith-
Musik nicht mehr passte, der Meister 
aber schon beim nächsten Film war. 
Diese Praxis kennen wir von Mi-
chelangelo - Inferno und Ekstase, 
dort war es umgekehrt: Alex North 
war nicht mehr verfügbar und sein 
Freund Jerry Goldsmith sprang ein. 
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outland
Outland - 
Planet der Verdammten
jerry Goldsmith

Trotz einer gewissen Beliebigkeit auf-
grund der Stilvielfalt, eine gelungene 
Musik, der man sich nicht entziehen 
kann.

UK 1980 / Musik-VÖ: 14.06.2010
Film Score Mothly FSM Vol. 13 No. 8
[2CDs: 112:57 / 44 Tracks]
Limitiert auf 5000 Exemplare

Titel. Anhand der Titelreihenfolge 
weist Bender auf die dramaturgische 
Bedeutung der Stücke für das Film-
geschehen hin. So ein ausführliches 
Booklet ist ein klares Argument für 
physische CD-Veröffentlichungen.
Gerd Naumann
HHHI

Sehr gut durchhörbare Musik mit einem 
rhythmusbetonten Hauptthema, das 
sich durch die gesamte Komposition 
zieht.

Italien 1978 / Musik-VÖ: 23.08.2010
Chris’ Soundtrack Corner CSC 006
[66:55 / 19 Tracks ]

Interessant bei Outland ist, dass fast 
alle Stücke weniger auf Entwicklung 
als vielmehr auf Repetition setzen. 
Dadurch geraten die Popstücke ner-
vig, die Goldsmith-Cues hingegen 
erzeugen einen Sog, dem man sich 
nicht entziehen kann.
Tobias van de Locht
HHHI

Papaya Dei Caraibi
Papaya - Die Liebesgöttin 
der Kannibalen
Stelvio Cipriani


