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REZENSIONEN

Rocky iv
Rocky IV - Der Kampf des 
Jahrhunderts
Vince DiCola

Die Musik der Rocky-Franchise ist 
untrennbar mit Bill Conti verbun-
den. An allen sechs Filmen war er als 
Komponist beteiligt. Nur bei Rocky 
IV übernahm mit Vince DiCola, der 
mit Stallones Bruder Frank u.a. bei 
Staying Alive zusammengearbeitet 
hat, ein anderer die Hauptarbeit. Ob-
wohl Teil IV der kommerziell erfolg-
reichste Film der Reihe war, begeben 
wir uns mit ihm in die Niederungen 
des billigen Videothekenfilms. Die-
ses Flair kommt zustande durch die 
typischen B-Action-Movie-Stars der 
80er-Jahre wie Dolph Lundgren, die 
etwas trashige Machart und die Syn-
thesizer-Musik von Vince DiCola, die 
1986 mit der Goldenen Himbeere für 
die schlechteste Filmmusik „ausge-
zeichnet” wurde. Das ist aber unfair, 

denn es gibt schlechtere. Ein Vor-
zug dieser Musik: Zu der Zeit durfte 
Synthesizer-Musik noch wie Synthe-
sizer-Musik klingen. So erleben wir 
im Rocky-IV-Soundtrack Klänge, die 
uns durchs Kino unserer Kindheit 
begleitet haben, aber auch außerhalb 
unserer nostalgischen Gefühlswelt 
schön zu hören sind, zumal wenn Bill 
Contis Rocky-Thema in einer aparten 
Version auf dem Moog erklingt.
Tobias van de Locht
HHI

Trotz seiner 80er-Jahre-Trashigkeit ein 
Score, der besser ist als sein Ruf.
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Resident evil: afterlife
tomandandy

In Resident Evil: Afterlife durchlö-
chert Milla Jovovich nun zum vierten 
Male Zombies; ein filmisches Thema, 
das von Natur aus nach harscher Mu-
sik klingt. Für die Musik der Fran-
chise wurden Marco Beltrami (2002), 
Jeff Danna (2004), Charlie Clouser 
(2006) und jüngst tomandandy 
(2010) engagiert. Sie alle lieferten ei-
nen mit viel Elektronik durchsetzten 
Score, wobei Dannas Beitrag wohl 
als der gelungenste beschrieben wer-
den kann. tomandandy liefern einen 
Elektro-Mix sondergleichen, welcher 
als reines Hörerlebnis jedoch wohl je-
den überfordern dürfte. 

Hinter dem Kunstnamen tomand-
andy stehen Andy Milburn und Tho-
mas Hajdu, zwei erfolgreiche Sound-
designer, welche abseits vom Film 
auch für Videospiele, Kunstausstel-
lungen und Modeshows tätig sind. 

Für Afterlife forderte Regisseur Paul 
W.S. Anderson tomandandy dazu 
auf „die Grenzen von (lauten) Geräu-
schen und modernen Sound-Synthe-
sen auszureizen“. Dazu entwickelten 
tomandandy eine „aggressive Palette 
von stark manipulierten Sounds und 
komplexen metrischen Strukturen 
[…] sowie etwas organischeren, ru-
higeren Klangelementen“. Mit die-
sen Beschreibungen im Booklet wird 
die 43-minütige Musikpräsentation 
ziemlich treffend umrissen. Dass mit 
diesem Konzept für viele Musikhörer 
der Hörgenuss nicht Hand in Hand 
geht, dürfte wenig überraschen. Ent-
sprechend ist das Album wirklich 
nur den Fans überwiegend harter 
Elektro-Sounds zu empfehlen, denn 
abseits der Bilder kann diese Musik 
höchstens als forderndes Experiment 
faszinieren. Hörgenuss liegt hier je-
doch in weiter Ferne. 

Wer nach gut 38 Minuten noch 
nicht genug gehört hat, der kann sich 
bei iTunes noch eine Suite mit einer 
4:33 langen Zusammenfassung der 
Musik kaufen. 
Basil Böhni
H

Ein Score, der die Grenzen zwischen 
modernem Synthie-Sound und lauten 
Geräuschen auslotet, wobei der Hörge-
nuss deutlich auf der Strecke bleibt.
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La-La Land
Herbst 2010

•	The	Lone	Gunmen	(2002)	/	Harsh	
Realm (1999) von Mark Snow

•	Beach	Blanket	Bingo	(1965)	von	Les	
Baxter

•	Hell‘s	Belles	(1970)	von	Les	Baxter

•	Dunston	Checks	In	(1996)	von	Miles	
Goodman

und abwechslungsreiche Filmmusik 
aus der Feder des Australiers Hirsch-
felder. Seine Musik präsentiert kna-
ckige Heldenfanfaren, furiose Action 
und verspielte Momente. Dabei ist 
der Albumpräsentation eine schöne 
Balance dieser Musikeigenschaften 
gelungen. In Flight Home (The Guar-
dian Theme) wird, wie anzunehmen 
war, das Hauptthema präsentiert. 
Mit vielen Streichern, Bläsern und 
großem Orchester kann eine gewis-
se Harry Potter-Reminiszenz nicht 
gänzlich von der Hand gewiesen 
werden, doch schön anzuhören ist es 
allemal. Ein Highlight des Albums ist 
mit dem Stück You Know We’re Fly-
ing zu finden, wobei auch Taken to St. 
Aggeles und A Long Way to the Gu-
ardians sehr schöne Passagen vorwei-
sen. Der zweite Teil des Albums prä-
sentiert epische Schlachten-Tracks 
(Sharpen the Battle Claws und Into 
Battle), wobei der Score nie wirklich 
den Media-Ventures-Action-Stereo-
typen verfällt. 

David Hirschfelders Musik ist eine 
angenehme Überraschung und ver-
spricht viel in Hinblick auf zukünfti-
ge Arbeiten des Komponisten.
Basil Böhni
HHH

Zack Snyder ist Synonym für visuell 
beeindruckendes Kino (nicht mehr, 
aber auch nicht weniger). Tyler Bates, 
Snyders bisheriger Stammkomponist, 
ist für Filmmusikfreunde meist Syn-
onym für Frust. Auch Snyders jüngs-
te Regiearbeit, The Legend of the 
Guardians: The Owls of Ga’Hoole 
(2010), scheint wieder berauschendes 
Kino fürs Auge zu werden und dieses 
mal ist auch für das Filmmusikohr 
etwas drin, statt Bates komponierte 
David Hirschfelder und seine Musik 
ist kurzweilig und stellenweise atem-
beraubend. 

Das Album eröffnet mit einem Song, 
welcher aufgrund der Knuddel- und 
Abenteuer-Stimmung des Films wohl 
unvermeidlich war. Dieser ist durch-
aus anhörbar, doch kann er auch 
schnell übersprungen werden. Es fol-
gen gut 55 Minuten vollorchestrale 

Legend of the Guardians: 
The owls of Ga'Hoole
Die Legende der Wächter
David Hirschfelder

Ein vollorchestraler und abwechslungs-
reicher Score, der Erinnerungen an 
Harry Potter weckt. 
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