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Sie hören: die ,,Tätort"-sinfonie
MUSIK Für den neuen Ludwigshafener Fall hat Martina Eisenreich ein Orchesterwerk komponiert - und mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz eingespielt

MAINZILUDWIGSHAFEN. tang-
sam, ganz langsam schleicht sich
das Grauen in die Schwarzwald-
Idylle. Die anfangs schönen Sûei-

cherklåinge wirken immer unheil-
voller, vereinzelte Paukenschlåige
fahre¡ dazwischen - und plötz-
lich rennt auf dem Bildschirm
eine junge FIau, vol aufgeregtm
Bläsem begleitet, panisch durch
den Wald. Kurz darauf henscht
zivar wieder schneebedeckte
Schönheit = aber spätestens wenn
etliche Minuten später ein zitüi-
ges Cembalo und eine glocken-

helle, melancholische Spieluhr er-

klingen, wird auch dem letzten
Zuschauer klæ: Hier ist irgendet-
was ganz und gar nicht so idyl-
lisch wie es zunächst scheint.

Alles andere wäre ja auch ver-
wunderlich. ScNießlich ist das

neueste Werk der Komponistin
Martina Eisenreich keine Film-
musik für ein pastorales Mä¡chen

- sondern nichts anderes als die
erste und wahrscheinlich auch
auf lange Sicht einzige ,,Tatort'-
Sinfonie. Eine richtige, viersätzige

Programm-Sinfonie, wie Eisen-

reich betont - ,,ein bisschen wie
etn¡a bei Richard Stauss". Ge-

meint ist damit, dass die Musik
n:rlit Tsel hat, eine Vorstellung
von bestimmten Bildem oder Ge-

schichten zu schaffen - im kon:
laeten.Fall hat Eisenreich vor al'
lem an Hand eines skizzenhaften
Drehbuchs komponiert, das etwa
eine Stimmung wie die der trüge-
rischen Idylle und auch Hand-
Iungsbausteine dieses,,Tatorts"
genau beschreibt, ohne jedoch

ausgearbeitete Dialoge zu enthal-
ten.

Musik ezeugte schon beim

Dreh die richtige Stimmung

Diese haben die Schauspieler
diesmal nåimlich ent wåihrend

des Drehs improvisiert, also im
Moment erfunden - wobei die
Musik von Martina Eisenreiçh
viel dazu beiûug, sie in die richti-
ge Stimmung zu versetzen. Ulrike
Folkerts, Lisa Bitter & Co. durften
während der Drelarbeiten närn-
lich ausnahmsweise einr.nal selbst
gar nicht wissen, wer eigentlich

der Mörder ist, den es im Iaufe
von 90 Femsehkrimiminuten zu
fasqen gilt. ,,Ich war eine der ein-
zigèn, die das Drehbuch vorher
lesen durften", erzählt Eisen-
reich. Grund ist die ungewöhnli-
che Herangehensweise von Regis-

seur Axel Ranisch, der mit .Wald-
lust" seinen zweiten."Tatort' vor-
legt.'Eisenreich hat mit ihm in der

Vergangenheit schon zusammen.
geubeitet und da Ranis-ch gene
rell gem Orchesterwerke einsetzt
und wegen der geplanten impro-
visatorischen Arbeitsrjreise dies-
mal eben schon während der
Dreharbeiten mit einer passenden

Musik arbeiten können wollte,
reifte die ldee, eine eigene ,,Tat-
ort"-Sinfonie zu komponieren.

Ein Auffrag, den Eisenreich geme

annahm - nicht zuletzt wegen
der ktinstlerischen Freiheit, die
ihr der Prozess ließ. ,,Momentan
wtd ja viel dæüber diskutiert,
wie viel Experimente ein ,Tatort'
sich erlauben darf", sagt sie.

,,Aber es ist doch wunderbar,
wenn es bei einem solchen For-
mat Spieìraum geben kann. Ge

normte Femsehlirimis haben wir
weß Gott genug".

Eingespielt hat die,,Tatort'LSin-
fonie darui die Deutsche Staats-
philharmonie Rheinland-Pfalz.
Sie wurde direkt in den Konzert-
räumen der Philharmonie aufge-
nomínen - und ist damit jetzt
quasi der einzige Ludwigshafener
Beihagzu Lena Odenthals neuem
Fall, bei dem die Ermittler zum
1èam-Building in den Schwarz-
wald geschickt werden. .Es war
eine wirklich tolle Erfahrung".
sagt Eisenreich, die als Komponil-
tin auch während der Aufrrahmen
vor Ort war. ,,Man hat gemerkt,
dass alle mit Begeisterung bei der
Sache sind md sich freuen, etwas
zt ífuem ,Tatort' beitagen zu
können." Das Eryèbnis ist dann
am Sonntag im Ersten zu hören -
und vielleicht ja später auch mal
auf der ein oder anderen Konzert-
bühne. ,,Ausgeschlossen ist das
nicht", sagt Eisenreich. ScNieß-
lich steht bereits fest, dass die
Komposition nach der Aussüah-
lung unter dem Namen ,,Waldlust
- eine Tatort-Sinfonie" veniffent-
licht wird - zumindest online.

Eingespielt wurde die Musik zum neuen ,,Tatort" um das Ludwigshafener Team direkt in den Räumen der
Staatsphilharmonie. Das Ergebnis ist am Sonntag im Ersten zu hören - und wird im Anschluss unter dem
Namen ,,Waldlust - eine Tatort-Sinfonie4 veröffgntlicht, Fotos: ARD/Deutsche Staatsphilharmonie
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