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Das lnterview: Komponistin Martina Eisenreich über ihre,,Tatort"-Musik,,Waldlust" und zeitgenössische Musik im Allgemeinen
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Es ßt ako nicht wíe bei der Oper, wo
zum Tod eines Protagonkten etwa
ein dunkles c-Moll klingt.

Eisenreich: Nein. Die Musik ist au-
tark,'das ist ja das Schöne. Das Ge-
samtkunstwerk wächst zusammen,
aber die Eirøelteile sind selbststän-
dig. Das passiert selten. Meist ist der
Film fertig; und nachträglich entsteht
Musik die das Bild nur noch illustrie-
renkann.

Was fasziníert Sìe an Filmmusik?
D as s e s keine stilistß chen Gr enzen
gibt, weil sie irgendwíe immer se-

kundär w ahr ge no mmen w ir d und
Sie sich am Weltkio sk des Materiak
bedienenkönnen?

Eisenreieh: Das mit den Grenzen
stimmt. Mich fasziniert aber auch,
dass sie dennoch eihen hohen An-
spruch hat, sie muss etwas leisten.
Eine Dichte und Konzentation, die
ich erwischen muss. Den Punkt tref-
fen zu müssen, das reizt mich. Heute
stehen sämtliche Musikstile nebenei-
nander. lVie stelle ich da Dinge neu
zusÍtrnmen, aus welchen Töpfen
kann ich mich bedienen?

Wie gehen Sie dn mit der Gefahr des
Eklektizismus um?

Eisenreich; Bin ich èin blasser Schat-
ten und hätte man lieber das Original
genommen, oder schaffe ich etwas
Eigenes. Menschen zu berühren, war

Die Musik als Drei-sterne-Küche

n
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Kom Martlna Êisen ihre Musik und der Tatort ,,Waldlust"

r Die Komponistin: Martina Eisen-

reich (36) ist in Erding geboren.

Schon als Kind erlernte sie Geige, Kla-

vier, Schlagzeug und Saxofon. Nach

dem Studium als Jungstudentin in

der MusikhochschuHMünchen
machte sie dort auch den Master im
Studiengang Komposition für Film

und Fernsehen. Danach wechselte sie

an die Filmakademie Baden-Würt-

temberg, wo sie ein Diplom in Film-

musik & Sounddesign erwarb.

Auch hier ist eine helle und positive Musik denkbar:
Doro Lorenz (Eva Bay) geht vor Sonnenaufgang zum Friedhof.

BILD: SWR/MARÏN FURCH

Von t¡nserem Redaktionsmitglied

Stefan M. Dettlinger

Gleich anfangs sorgt eine singende
Säge über einem langsamen Harfen-
tremolo für surreale Hochstimmung.
Tatsächlich klingt dieser Begirn von
Martina Eisenreichs,,Tatort"-Musik
,,Waldlust" nicht, als wihde dem-
nächst eine Leiche im Schnee liegen.
Morbide, dunkle, bedrotrliche Sphä-
ren scheinen erst viel später splitter-
weise auf. Das passt zu Eisenreichg
Absicht, dass Filmmusik nicht reine
Untermalung oder Illustration ist,
sondem neben dem Bild eine eigen-
ständige Kunsdorm darstellt. \,Vie sie
das meint, erklåirt sie im Telefoninter-
view mit dieser Zeitung.

Frau Eísenreich, Oscar- Preisträger
Hans Zimmer soll die Filmmusik
zu Christopher Nolans,,Interstel-
lnr" geschriebenhaben, ohne den
Film zu lcennen. Bei Ihrer ,,Tatort"-
Musik ßt es anders. Der FiIm ent-
steht teik anhnndlhrer Musík.
Kann eine Kommß s arin rnch e iner
Partitur errnitteln?

Martina Eisenreich: (lacht) Na ja die
Fäden laufen schon bei Regisseur
Axel Ranisch zus¿unmen. Er arbeitet
gem frei und gibt selten ausformu-
lierte Dialoge vor. Außerdem hat er
als Opemregisseur eine starke Bin-
dungzurMusik.

,4b er wirkt die Musik auf dts Spiel?
Eisenreich: Atrnosphärisch, ja, wenn
sich die Schauspieler dem hingeben.
Musik inspiriert sie, schafft Emotio-
nen. Fü¡ mich war es eine bewegende
Erfahrung auch innerhalb dieserKu-
lissen. Der Schwarn¡rald, de¡ Schnee,
die Düstemis.

Woher kommen Ihre Tönp. Entwi-
clcnln Sie Systeme wie zeitgenössi-
sche Komp onßten o der kammt dns
Meiste ausdemBawh?

Eisenreich: Bei mir kommt es ganz
stark aus dem Bauch heraus. Aber ich
setze mir einen Rahmen etwa tonal.

Mich fasziniert an der Filmmusik auf
Anforderungen zu treffen. Ich will
Musik sch¡eiben, die jemand
braucht.

Und wie sínd Siebei,,Waldlust"
uorgegangm? Erzählen Sie dn nun

' eine Geschichte odaruernxitteln Sie
uor allem Stimmungen?

Eisenreich: Ich kannte die Geschich-
te, die erzähltwerden sollte. Und Ra-
nisch hat mir ein sinfonisches Pro-
grammgegeben.

F,s ist also Programmmusík.
Eisenreich: Ia, derAblauf folgt einem
Programm in vier Sätzen. Auf mehr
als einer Seite beschreibtRanisch mir
den atrnosphärischen Verlauf, teils
sehrkonket, etwa: ,,Idylle am Fried-
hof, das Grauen der Welt'erwacht,
wittert, lauert, läuft, rennt, nirnmt die
Verfolgung auf, nåihert sich bedroh-
lich und schnappt zu." Das setzt für
mich einen energetischen Rahmen.
Nattirlich kann man das dann voll-
kommen unterschiedlich umsetzen.

Das ßt aber dann schon eine klassi-
s che Pro gr ammmusik, w ie auch
Rbhard Strauss sie etwa mit,,Ako
spra,ch h,raths5¡6,1' geschrieb en
hat.Wennman dnnn die Leiche
si,eht- welchen Kanghören wir?

Eisenreich: Da klingt die Musik sehr
strahlend und schön.

r Die Musik Eisenreich schreibt Kon-

zertmusik und auch solche für Film,

Fernsehen, Theater und Radio. Außer-
dem ist sie auch lnterpretin.

¡ Die Aufnahme: Die Musik zum
neuen,,Tatort",,Waldlust" wurde von
der Deutschen Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz eingespielt.

I Der,,Waldtust"-Tatort: Sonntag,
4.3., 20.15 Uhr (ARD), 21.45 Uhr
(0NE). Dienstag, 6.3., 1.20 Uhr (ARD)

schon immer ein wichtiger Aspekt
der Musik Dazu gehört, dass uns et-
was Verfrautes in neuer Form begeg-
net. Ein Teil des Handwerks ist daher,
auch gut mit Klischees umzugehen.
Beispielsweise bei Komödien.

Sie wollen mit dem rhythmßch,
harmonisch und, mel,odßch er-
schöpften Materíal also schon noch
Neues schnffen?

Eisenreich: Ia. Den akhrellen Zeit-
geistin derMusik, in derKunst, kann
man mit der Steme-Küche verglei-
chen. Global haben wimns all e Zuta-
ten längst erschlossen. Da bleibt der
Reiz, sich fantasievoll an neue Ver-
bindungenzuwagen.

Was Sie sagen, deutet dnrauf hi4,
dns s Sie nicht unb e dingt auf der Su -

che rmrh neu,em M ateríal s ind. Wie
blicken Si¿ da auf die europrißche
Auantgarde seit - mgen wir - 1945?
Die tut geruludas seitJahrzehnten?

Eisenreich: Das hatte an dem Punkt
seine Berechtigung. Aber die Begren-
zung auf Neues bleibt auf lange Sicht
emotional unbefriedigend. Eine
Sackgasse, die zwar interessante neue
Zweige liefert, aber in mir schnell das
Bedürfuis weckt, sich auch an den
Wurzeln bedienen zu dürfen.
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