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Ich bin Sergej Novoselic, Mitglied des James Bond Club Schweiz 
und professioneller Geiger, der in verschiedenen Orchestern spielt. 
Im Juni 2021 habe ich mit dem City Light Symphony Orchestra  
im renommierten, akustisch brillanten Konzertsaal des KKL  
Luzern ein besonderes Projekt realisiert: Während fünf Tagen 
haben wir zahlreiche Filmmusik-Highlights des berühmten Kom-
ponisten John Barry (1933–2011) aufgenommen, darunter viele 
seiner ikonischsten Melodien für die James-Bond-Filme. Ergänzt 
wurde das Programm von einigen weiteren Bond-Filmmusikstü-
cken, die unter anderem von Monty Norman, David Arnold und 
Marvin Hamlisch komponiert wurden. Während der Aufnahme-
sitzungen wurde ich immer wieder durch das profunde Wissen des 
Dirigenten Anthony Gabriele über die Musik von John Barry inspi-
riert. Dies veranlasste mich, mich ausserhalb der Aufnahmesitzun-
gen mit Anthony zusammenzusetzen und mit ihm ausführlich über 
die Arbeit des fün!achen Oscar-Preisträgers John Barry und insbe-
sondere über dessen Musik für die James-Bond-Filme zu sprechen. 

Sergej Novoselic: Worin gründet deine persönliche Faszination der 
musikalischen Sprache von John Barry und seit wann erforschst und 
dirigierst du seine Musik?
Anthony Gabriele: Was mich an John Barry fasziniert, ist die künst-
lerische Verschmelzung zwischen seiner klassischen Musikausbildung 
während seinen jungen Jahren im englischen York – Chorgesang, 
Klavierunterricht, musikalische Ausbildung in geistlicher Musik bei 
Francis Jackson, dem Master of Music der Yorker Kathedrale – und 
seiner Arbeit mit Jazz- und Tanzbands nach dem zweiten Weltkrieg. 
Diese wunderbare Beziehung zwischen traditioneller klassischer Mu-
sik und Jazz-Harmonien und -Rhythmen. Abgesehen davon bin ich 
ein grosser James-Bond-Fan, weshalb ich alle seine Bond-Musiken 
kenne, und ich liebe zahlreiche andere Kompositionen von ihm aus 
den 1970er- und 1980er-Jahren. Dies brachte mich denn auch dazu, 
mich mit seinem frühen Scha!en der 1960er-Jahre zu beschä"igen. 
Jemand, der zwischen 1963 («From Russia With Love») und 1987 

(«#e Living Daylights») elf Bond-Musiken komponiert hat, macht 
das nicht einfach aus dem Nichts heraus. Ich entdeckte seine älteren, 
eigenwilligeren Stücke aus den 1960er-Jahren, in denen er seine jazzi-
gen Stilismen wirklich ausspielte. Seine Musik ist nicht kompliziert, 
aber es gibt Momente, in denen sie komplex ist.

Auf unseren Notenblättern stehen neben dem Namen von John Barry 
o!mals auch jene von Nicholas Dodd und Nic Raine. Wer sind sie?
Dodd and Raine sind Dirigenten, Komponisten und Orchestratoren 
(ein Orchestrator bereitet eine «vorskizzierte» Komposition im Detail 
für die verschiedenen Orchesterinstrumente auf ). Sie haben beide zahl-
reiche Kompositionen von Barry dirigiert, als er selbst nicht mehr dazu 
imstande war. Dodd arbeitete zudem unter anderem als Orchestrator für 
Komponist David Arnold an dessen Musik zu «Casino Royale» (2005).

John Barry und David Arnold hatten also denselben Orchestrator? 
Ja. David Arnold komponierte die Musik zu fünf Bond-Filmen – von 
«Tomorrow Never Dies» 1997 bis «Quantum of Solace» 2008 – und es 
war ihm wichtig, dass seine Filmmusik diesen bekannten britischen Sound 
re$ektierte. Da war es naheliegend, dass er mit Dodd zusammenarbeitete, 
zumal Dodd selbst hervorragende und von Barry authorisierte Neuor-
chestrationen von alten Barry-Kompositionen anfertigte und er daher mit 
dessen Stilismen vertraut war. 
Dies kam so: In seinen letzten zehn Lebensjahren schrieb John Barry nicht 
mehr viel Filmmusik, sondern fokussierte sich auf eigenständige Musik 
(sogenannte Incidental Music). Solche hat er 1998 mit dem Album «#e 
Beyondness of #ings» verö!entlicht. Neben dieser Tätigkeit bereitete 
er indes auch frühere Kompositionen neu auf. Er wusste, dass seine Mu-
sik in Konzertsälen gespielt wurde, o"mals mit einer Sinfonieorchester-
besetzung. Doch seine früheren Stücke waren im Original selten für eine 
solche Besetzung geschrieben worden. Trotzdem wurden sie gespielt, neu 
orchestriert von anderen Musikern und Komponisten. Diese neuen Ver-
sionen seiner Stücke repräsentierten nicht immer John Barrys originalen 
musikalischen Intentionen. Klar, die Melodien waren da, aber die Klang-

farben waren unter Umständen deutlich anders. Im Rahmen dieser neuen 
Aufnahmen seiner Musik wollten die Produzenten Pirmin Zängerle und 
Tommy Pearson sowie ich zusammen sicherstellen, dass diese Neueinspie-
lungen vieler seiner bekanntesten Melodien den Originalen von John Bar-
ry in Klang und Wirkung maximal nah kamen. Während seinen letzten 
fünf Lebensjahren traf Barry eine Auswahl aus seinen Kompositionen, 
die kün"ig in sinfonischer Form in den Konzertsälen erklingen sollten. Er 
kuratierte seine Werke für den Konzertsaal also selbst und handverlesen.
Gerne gebe ich ein Beispiel: Grosse Teile seiner Musik für den Film «Body 
Heat» (1981) wurden im Original mit Synthesizer eingespielt. Für unse-
re Aufnahmen wurden die Synthesizer-Passagen von Nicholas Dodd für 
zwei Flöten und eine Klarinette neu orchestriert. Dodd gelang es vorzüg-
lich, den damaligen Synthesizer-Klang und damit diese verführerische, 
bluesige, schwüle Stimmung in einen modernen, frischen Orchesterklang 
umzuwandeln. Viele dieser Stücke sind exakte Transkription, so wie es 
John Barry wollte. Dies, da der Co-Produzent Tommy Pearson Zugang zu 
zahlreichen handschri"lichen Originalpartituren von John Barry hatte – 
dank Barrys Witwe, Laurie Barry, die den Zugang ermöglichte. Nichtsdes-
totrotz gab es auch Notenmaterial, das in Archiven abgelegt war, zu denen 
wir keinen Zugri! hatten. In diesen Fällen – so zum Beispiel in Bezug auf 
einen Teil der neu aufgenommenen Musik von «Dances With Wolves» 
(1990) – fertige Co-Produzent Pearson selbst akribische Transkriptionen 
an, basierend auf den Originalaufnahmen von Barry. 

Wir haben vom 21. bis 26. Juni 2021 im KKL Luzern für die CD «Spot-
light on John Barry» also Musik aufgenommen, die teils von John Barry 
selbst aufbereitet, teils von Dodd und Raine neu orchestriert und von Bar-
ry autorisiert sowie teils von Tommy Pearson neu transkribiert wurde. Die 
Orchestration von Nic Raine ist im Klang üppiger. Er fügt mehr der glei-
chen Instrumente hinzu, wodurch der Klang «fetter», voller wird. Für die 
neuen Aufnahmen haben wir diese teils etwas zu voluminös orchestrierten 
Klänge verschlankt und Teile daraus reduziert. Barry komponiert sehr 
transparent. Voluminöse, fette, grosse Texturen setzt er sehr e!ektiv, aber 
spärlich ein; nur wenn er solche will wie beispielsweise in den #emen für 

die Figur des John Dunbar aus «Dances With Wolves» oder das ikonische 
Hauptthema aus «Out of Africa» (1985). Hier fasst die Musik die gros-
sen Emotionen und die ausladende Landscha" mit ein. Melancholische, 
nachdenkliche Emotionen wie beispielsweise in «Somewhere in Time» 
(1980) indes fasst Barry in transparente, re$exive, fragile, zarte Klänge. 
Obwohl John Barry o"mals sehr kurze Motive verwendet – 2- oder 4-tak-
tige Phrasen, die er in verschiedenen Instrumentierungen wiederholt –, 
nutzt er diese einfachen Ideen sehr e!ektiv. O"mals braucht man gerade 
mal 2, 3 oder 4 Noten zu hören und man weiss, in welchem Film, in wel-
cher Landscha" man sich be%ndet. Barry war in der Lage, mit wenigen 
Tönen Klanglandscha"en mit hohem Wiedererkennungswert zu schaf-
fen. Seine Musik hat einen unverwechselbaren Stil.

Erzähle mir, wie Du seine Art, Melodien zu formen, wahrnimmst. 
Es sind keine gewöhnlichen Melodien. Isoliert betrachtet sind sie in 
der Struktur  au"ällig, doch klingen sie völlig natürlich im Kontext… 
...der Partitur! Strukturell ist es interessant, wie Barry schreibt. Jedes 
Stück hat eine Struktur wie ein Lied: Strophe – Verse – Bridge/Über-
gang – Refrain – Coda. Daran hält er sich, weil er weiss, dass diese 
Struktur funktioniert. Seine Melodien sind immer ausgewogen. So 
gibt er musikalisch einer Frage Ausdruck, um im nächsten Satz die 
Antwort darauf zu liefern. Das Stück We Have All the Time in the 
World aus «On Her Majesty's Secret Service» (1969) ist ein perfektes 
Beispiel hierfür. Weil diese Komposition die Struktur eines Songs auf-
weist – es entstand daraus ja später auch ein Song, gesungen von Louis 
Armstrong –, funktionieren hier kurze Melodien. Barry musste keine 
lange 12-taktige Melodie schreiben. Nun, Diamonds Are Forever auf 
dem gleichnamigen Bond-Film von 1971 hat eine 10-taktige Phra-
se, aber hier ist die ganze Komposition auf lange Phrasen ausgelegt.  
In Gold%nger ist alles auf Quint-Intervallen aufgebaut und er ar-
beitet viel mit chromatischen Tonfolgen. Das scha& eine unruhige,  
beunruhigende Stimmung. Er baut seine Melodien auch auf der Deh-
nung von Intervallen auf, wie in «Out of Africa». Eine einzige Phrase 
erstreckt sich über anderthalb Oktaven! Er versucht nicht, übermässig  

It's really about John
Dirigent Anthony Gabriele im Interview mit Violinist  
und Clubmitglied Sergej Novoselic
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Ich bin Sergej Novoselic, Mitglied des James Bond Club Schweiz 
und professioneller Geiger, der in verschiedenen Orchestern spielt. 
Im Juni 2021 habe ich mit dem City Light Symphony Orchestra  
im renommierten, akustisch brillanten Konzertsaal des KKL  
Luzern ein besonderes Projekt realisiert: Während fünf Tagen 
haben wir zahlreiche Filmmusik-Highlights des berühmten Kom-
ponisten John Barry (1933–2011) aufgenommen, darunter viele 
seiner ikonischsten Melodien für die James-Bond-Filme. Ergänzt 
wurde das Programm von einigen weiteren Bond-Filmmusikstü-
cken, die unter anderem von Monty Norman, David Arnold und 
Marvin Hamlisch komponiert wurden. Während der Aufnahme-
sitzungen wurde ich immer wieder durch das profunde Wissen des 
Dirigenten Anthony Gabriele über die Musik von John Barry inspi-
riert. Dies veranlasste mich, mich ausserhalb der Aufnahmesitzun-
gen mit Anthony zusammenzusetzen und mit ihm ausführlich über 
die Arbeit des fün!achen Oscar-Preisträgers John Barry und insbe-
sondere über dessen Musik für die James-Bond-Filme zu sprechen. 

Sergej Novoselic: Worin gründet deine persönliche Faszination der 
musikalischen Sprache von John Barry und seit wann erforschst und 
dirigierst du seine Musik?
Anthony Gabriele: Was mich an John Barry fasziniert, ist die künst-
lerische Verschmelzung zwischen seiner klassischen Musikausbildung 
während seinen jungen Jahren im englischen York – Chorgesang, 
Klavierunterricht, musikalische Ausbildung in geistlicher Musik bei 
Francis Jackson, dem Master of Music der Yorker Kathedrale – und 
seiner Arbeit mit Jazz- und Tanzbands nach dem zweiten Weltkrieg. 
Diese wunderbare Beziehung zwischen traditioneller klassischer Mu-
sik und Jazz-Harmonien und -Rhythmen. Abgesehen davon bin ich 
ein grosser James-Bond-Fan, weshalb ich alle seine Bond-Musiken 
kenne, und ich liebe zahlreiche andere Kompositionen von ihm aus 
den 1970er- und 1980er-Jahren. Dies brachte mich denn auch dazu, 
mich mit seinem frühen Scha!en der 1960er-Jahre zu beschä"igen. 
Jemand, der zwischen 1963 («From Russia With Love») und 1987 

(«#e Living Daylights») elf Bond-Musiken komponiert hat, macht 
das nicht einfach aus dem Nichts heraus. Ich entdeckte seine älteren, 
eigenwilligeren Stücke aus den 1960er-Jahren, in denen er seine jazzi-
gen Stilismen wirklich ausspielte. Seine Musik ist nicht kompliziert, 
aber es gibt Momente, in denen sie komplex ist.

Auf unseren Notenblättern stehen neben dem Namen von John Barry 
o!mals auch jene von Nicholas Dodd und Nic Raine. Wer sind sie?
Dodd and Raine sind Dirigenten, Komponisten und Orchestratoren 
(ein Orchestrator bereitet eine «vorskizzierte» Komposition im Detail 
für die verschiedenen Orchesterinstrumente auf ). Sie haben beide zahl-
reiche Kompositionen von Barry dirigiert, als er selbst nicht mehr dazu 
imstande war. Dodd arbeitete zudem unter anderem als Orchestrator für 
Komponist David Arnold an dessen Musik zu «Casino Royale» (2005).

John Barry und David Arnold hatten also denselben Orchestrator? 
Ja. David Arnold komponierte die Musik zu fünf Bond-Filmen – von 
«Tomorrow Never Dies» 1997 bis «Quantum of Solace» 2008 – und es 
war ihm wichtig, dass seine Filmmusik diesen bekannten britischen Sound 
re$ektierte. Da war es naheliegend, dass er mit Dodd zusammenarbeitete, 
zumal Dodd selbst hervorragende und von Barry authorisierte Neuor-
chestrationen von alten Barry-Kompositionen anfertigte und er daher mit 
dessen Stilismen vertraut war. 
Dies kam so: In seinen letzten zehn Lebensjahren schrieb John Barry nicht 
mehr viel Filmmusik, sondern fokussierte sich auf eigenständige Musik 
(sogenannte Incidental Music). Solche hat er 1998 mit dem Album «#e 
Beyondness of #ings» verö!entlicht. Neben dieser Tätigkeit bereitete 
er indes auch frühere Kompositionen neu auf. Er wusste, dass seine Mu-
sik in Konzertsälen gespielt wurde, o"mals mit einer Sinfonieorchester-
besetzung. Doch seine früheren Stücke waren im Original selten für eine 
solche Besetzung geschrieben worden. Trotzdem wurden sie gespielt, neu 
orchestriert von anderen Musikern und Komponisten. Diese neuen Ver-
sionen seiner Stücke repräsentierten nicht immer John Barrys originalen 
musikalischen Intentionen. Klar, die Melodien waren da, aber die Klang-

farben waren unter Umständen deutlich anders. Im Rahmen dieser neuen 
Aufnahmen seiner Musik wollten die Produzenten Pirmin Zängerle und 
Tommy Pearson sowie ich zusammen sicherstellen, dass diese Neueinspie-
lungen vieler seiner bekanntesten Melodien den Originalen von John Bar-
ry in Klang und Wirkung maximal nah kamen. Während seinen letzten 
fünf Lebensjahren traf Barry eine Auswahl aus seinen Kompositionen, 
die kün"ig in sinfonischer Form in den Konzertsälen erklingen sollten. Er 
kuratierte seine Werke für den Konzertsaal also selbst und handverlesen.
Gerne gebe ich ein Beispiel: Grosse Teile seiner Musik für den Film «Body 
Heat» (1981) wurden im Original mit Synthesizer eingespielt. Für unse-
re Aufnahmen wurden die Synthesizer-Passagen von Nicholas Dodd für 
zwei Flöten und eine Klarinette neu orchestriert. Dodd gelang es vorzüg-
lich, den damaligen Synthesizer-Klang und damit diese verführerische, 
bluesige, schwüle Stimmung in einen modernen, frischen Orchesterklang 
umzuwandeln. Viele dieser Stücke sind exakte Transkription, so wie es 
John Barry wollte. Dies, da der Co-Produzent Tommy Pearson Zugang zu 
zahlreichen handschri"lichen Originalpartituren von John Barry hatte – 
dank Barrys Witwe, Laurie Barry, die den Zugang ermöglichte. Nichtsdes-
totrotz gab es auch Notenmaterial, das in Archiven abgelegt war, zu denen 
wir keinen Zugri! hatten. In diesen Fällen – so zum Beispiel in Bezug auf 
einen Teil der neu aufgenommenen Musik von «Dances With Wolves» 
(1990) – fertige Co-Produzent Pearson selbst akribische Transkriptionen 
an, basierend auf den Originalaufnahmen von Barry. 

Wir haben vom 21. bis 26. Juni 2021 im KKL Luzern für die CD «Spot-
light on John Barry» also Musik aufgenommen, die teils von John Barry 
selbst aufbereitet, teils von Dodd und Raine neu orchestriert und von Bar-
ry autorisiert sowie teils von Tommy Pearson neu transkribiert wurde. Die 
Orchestration von Nic Raine ist im Klang üppiger. Er fügt mehr der glei-
chen Instrumente hinzu, wodurch der Klang «fetter», voller wird. Für die 
neuen Aufnahmen haben wir diese teils etwas zu voluminös orchestrierten 
Klänge verschlankt und Teile daraus reduziert. Barry komponiert sehr 
transparent. Voluminöse, fette, grosse Texturen setzt er sehr e!ektiv, aber 
spärlich ein; nur wenn er solche will wie beispielsweise in den #emen für 

die Figur des John Dunbar aus «Dances With Wolves» oder das ikonische 
Hauptthema aus «Out of Africa» (1985). Hier fasst die Musik die gros-
sen Emotionen und die ausladende Landscha" mit ein. Melancholische, 
nachdenkliche Emotionen wie beispielsweise in «Somewhere in Time» 
(1980) indes fasst Barry in transparente, re$exive, fragile, zarte Klänge. 
Obwohl John Barry o"mals sehr kurze Motive verwendet – 2- oder 4-tak-
tige Phrasen, die er in verschiedenen Instrumentierungen wiederholt –, 
nutzt er diese einfachen Ideen sehr e!ektiv. O"mals braucht man gerade 
mal 2, 3 oder 4 Noten zu hören und man weiss, in welchem Film, in wel-
cher Landscha" man sich be%ndet. Barry war in der Lage, mit wenigen 
Tönen Klanglandscha"en mit hohem Wiedererkennungswert zu schaf-
fen. Seine Musik hat einen unverwechselbaren Stil.

Erzähle mir, wie Du seine Art, Melodien zu formen, wahrnimmst. 
Es sind keine gewöhnlichen Melodien. Isoliert betrachtet sind sie in 
der Struktur  au"ällig, doch klingen sie völlig natürlich im Kontext… 
...der Partitur! Strukturell ist es interessant, wie Barry schreibt. Jedes 
Stück hat eine Struktur wie ein Lied: Strophe – Verse – Bridge/Über-
gang – Refrain – Coda. Daran hält er sich, weil er weiss, dass diese 
Struktur funktioniert. Seine Melodien sind immer ausgewogen. So 
gibt er musikalisch einer Frage Ausdruck, um im nächsten Satz die 
Antwort darauf zu liefern. Das Stück We Have All the Time in the 
World aus «On Her Majesty's Secret Service» (1969) ist ein perfektes 
Beispiel hierfür. Weil diese Komposition die Struktur eines Songs auf-
weist – es entstand daraus ja später auch ein Song, gesungen von Louis 
Armstrong –, funktionieren hier kurze Melodien. Barry musste keine 
lange 12-taktige Melodie schreiben. Nun, Diamonds Are Forever auf 
dem gleichnamigen Bond-Film von 1971 hat eine 10-taktige Phra-
se, aber hier ist die ganze Komposition auf lange Phrasen ausgelegt.  
In Gold%nger ist alles auf Quint-Intervallen aufgebaut und er ar-
beitet viel mit chromatischen Tonfolgen. Das scha& eine unruhige,  
beunruhigende Stimmung. Er baut seine Melodien auch auf der Deh-
nung von Intervallen auf, wie in «Out of Africa». Eine einzige Phrase 
erstreckt sich über anderthalb Oktaven! Er versucht nicht, übermässig  
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Spotlight on John Barry
Erscheint voraussichtlich im Juni 2022

Form: digital und als CD-Digibook 
Label: Prospero Classical
Produzenten: Tommy Pearson, Pirmin Zängerle
Orchester: City Light Symphony Orchestra, Luzern
Solisten: Valentine Michaud, Olivier Ker Ourio 
Künstlerische Leitung: Anthony Gabriele
Texte: Jon Burlingame
Vorwort: Laurie Berry

anspruchsvoll zu sein, scha! aber mit Harmonien und einfachen,  
e"ektiven Motiven anspruchsvolle, stilvolle Musik!

Wir nähern uns seinem Werk von einer akademischen Sichtweise her. 
Auf YouTube schrieb indes jemand zu seinem Hauptthema für den Film 
«Chaplin» (1992) folgendes: «Dieses !ema ru" Gefühle des Bedau-
erns, des Erfolgs, der Tragödie, der Einsamkeit, der verlorenen Liebe 
und des Vergehens der Zeit hervor.» Und das alles in nur 3 Spielminu-
ten und mit Melodien, die sich dennoch die Zeit nehmen, um sich zu 
entwickeln!  Was mich auch fasziniert, ist John Barrys ausgeprägten 
Miteinbezug von Pausen in seiner Musik. Während unseren Aufnahmen 
im KKL Luzern hast du sehr genau darauf geachtet, dass wir auch die  
Pausen exakt «ausspielen». Musik mit Pausen für actiongeladene Bond-
Filme, die ihrerseits pausenlos sind. Ein «gemächlicher» Ansatz eines 
«gemächlichen» Komponisten, möchte man teilweise fast meinen. 
Der «gemächlich» Aspekt in der Musik ist eine ra#nierte Illusion, 
denn richtig eingesetzt erzeugt ein zurückhaltender Musikansatz  
zusätzliche Spannung, und das ist je nach Szene genau das, was es 
braucht. Die Musik muss nicht immer rasant und preschend sein, aber 
sie muss konstante Energie aufweisen… 

… erzeugt auch dank dem bewussten Spiel der Pausen. 
Genau. Weil die Musik teils im «Big Band»-Stil gehalten ist – die  
Perkussion spielt kontinuierlich weiter und man muss innerhalb der 
Phrase atmen. Dies ist es, was die Spannung hält. Im Falle anderer Musik 
könnte man vielleicht die übergebundene Achtelnote weglassen, einen 
Triller vielleicht ein bisschen länger spielen, oder eine länge Atmung ein-
legen. Aber bei der Musik von Barry ist das anders, weil die Phrasen kurz 
sind. Wenn man sie nicht mit Energie durchspielt und die Pausen nicht 
akribisch beachtet, verzögert sich die nächste Phrase, so dass die Musik 
tatsächlich langsamer wird. Setzt dieser E"ekt ein, hast du sie im Spiel zu 
sehr gedehnt. Es entstehen zu viele Lücken und man verliert den Zusam-
menhang. Ganz wichtig: Wenn Musik im Charakter gedehnt ist und du 
sie mit dem Spiel weiter verlangsamst, würgst du sie quasi ab. Also, wenn 
immer möglich musst du während des Spiels gedanklich bereits an den 
nächsten Takt denken und verzögerungsfrei in diesen übergehen. Niemals 
anhalten. Auch wenn Barry mit kurzen Phrasen arbeitet, muss man als 
Musiker immer in Zusammenhängen denken – eine lange Phrase, quasi. 

Wir Geiger haben uns aufgrund unserer Ausbildung daran gewöhnt, 
im Spiel abzuphrasieren (heisst, einen Melodiebogen zu Ende spielen  
und beispielsweise beim letzten Ton leiser werden). Bei lang-
samerer Musik machen wir das automatisch. Wir sind es nicht  
gewohnt, den Ton intensiv und rhythmisch bis zur Pause zu halten.
Ja, das ausgeprägte rhythmische Spiel und sekundengenaue Aushalten 
der Töne $ndet sich o% im Spiel einer Blaskapelle wieder. John Barry 
erlernte in den frühen 1950er-Jahren das Trompetenspiel und er ab-
solvierte seinen Militärdienst im Armee-Spiel. Seine kompositorische 
Neigung für Blasmusik kommt also nicht von ungefähr. Er hatte seine 

eigene Blaskapelle, genannt «&e John Barry Seven». Dem Rhyth-
mus in seiner Musik kommt daher eine ausgeprägte Rolle zu. Mit dem 
Rhythmus organisiert er seine Musik nicht nur, sondern dieser verleiht 
ihr Energie. Mit ihm hält er «den Motor der Komposition am Lau-
fen», was das Spiel erleichtert und weshalb die Musik nicht gemäch-
lich klingt! Durchgehaltene, stete Spannung und dramatische Energie. 
Denn John Barrys treibende Musik ist eigentlich nicht schnell.  
Vielleicht lässt er mal Sechzehntel erklingen, Triolen spielen, aber  
eigentliche Hektik entsteht nie. 

Kannst du die Essenz von John Barrys Musik in ein paar Worten  
zusammenfassen? 
Menschlichkeit und Wärme. Seine Musik ist nicht übermässig kompli-
ziert, nicht angeberisch oder aufwändig. Barry benutzt nicht zu viele 
«Worte», um die Geschichte anhand seiner Musik zu erzählen. Wäh-
rend manche Komponisten viele Gimmicks verwenden, (allzu) dicht 
komponieren und orchestrieren, tut er das nicht. Seine Musik zeich-
net sich aus durch Wärme und Menschlichkeit, wobei sie transparent 
bleibt und mit schlichten Elementen arbeitet. Hör dir die Musik von 
Verdi und Puccini an – Komponisten, die menschliches Verhalten, de-
ren Umstände und Emotionen verstanden und in berührende Musik 
fassten... Dies beherrscht auch John Barry. Wenn das erste Flirren in 
der Musik zu «Out of Africa» ertönt, spürt man sogleich die aufzie-
hende Hitze und dann setzen die sonoren Bläser ein...

...ja, «die warme Decke», wie du dies während den Aufnahmen zu 
sagen p#egtest.
Genau, das ist es. Diese Musik ist wie eine grosse Umarmung, wobei 
du die Hitze, die Schwüle, die Gemächlichkeit spürst. Aber die Musik 
behält stets die Energie bei, weil sie sich «wohin» entwickelt, weil sie 
einen Rhythmus hat. 

Zurück zu James Bond und zu den ikonischen, markanten Bond-Ak-
korden. Bei Sean Connery verwendet John Barry den grossen Moll-
Nonakkord (häu$ger Jazz-Akkord). Später, für die Bond-Filme mit 
Roger Moore, verwendete Barry nur noch den einfachen Moll-Ak-
kord. Der obere jazzige Teil eines Akkordes, der den vorgenannten 
Nonakkord ausmacht, war weg. Es blieb die britische Ernstha"igkeit.
Ja, er hat für verschiedene Bond-Filme komponiert und mit seiner 
Musik auch auf die jeweilige Persönlichkeit der Schauspieler, die Bond 
spielten, reagiert.

Auch als George Lazenby die Rolle des Geheimagenten ausfüllte, 
verwendet Barry am Anfang des !emas zu «On Her Majesty's Sec-
ret Service» nicht weniger als vier Moll-Nonakkorde zur Erö%nung 
des Stücks, jeden zweiten in Umkehrung, so dass die 4-Ton-Melodie 
darüber erscheint, gespielt von einer Trompete. Nur damit sich das 
Publikum sicher sein konnte, dass es sich trotz eines neuen Schauspie-
lers einen Bond-Film anschaut. Das ist ein genialer Schachzug – Töne 

desselben Akkords unterschiedlich überlappend in unde$nierter 
Tonart. Doch nun  zu den Stimmschwierigkeiten von We Have All 
the Time in the World (Instrumental). Doppelte Flöten und Oboen...
...und sehr hohe Töne gespielt auf Klarinetten. Es ist fast unmöglich, 
eine saubere Aufnahme dieses Musikmoments zu $nden, aber Barry hat 
dies absichtlich so komponiert, zugunsten des Einschnitts im Klang. 
Für das Spiel der Musik scha! es Probleme wegen der weiten Intervalle. 
Es gibt nichts in der Mitte, um zu unterstützen. Man kann Anpassun-
gen vornehmen, aber das wäre ja dann Betrug. Für unsere Aufnahme für 
«Spotlight on John Barry» haben wir es so gemacht, wie er es kompo-
niert hatte. Es geht um den Charme seiner Orchestrierungen, nicht nur 
um einen Wall-to-Wall-Sound. Im Ende"ekt hat diese Stelle fast schon 
eine brutale Qualität, deshalb wollte ich es unbedingt richtig machen.

Wenn du die Bond-Kompositionen von John Barry mit jenen von  
David Arnold vergleichst, was fällt dir auf ?
Ich denke, David Arnold gab sich grosse Mühe, seine Bond-Filmmusik im 
Klang britisch zu halten und mit einer Hommage an John Barry zu verse-
hen. Es gibt Momente in seiner Musik, wo man stark an John Barry erin-
nert wird – beispielsweise das Spiel der Alt'öte im Stück City of Lovers 
aus «Casino Royale» mit dieser nebulösen und ätherischen Atmosphäre. 
Arnold war sehr respektvoll gegenüber der Tatsache, dass er mit seinem 
Bond-Engagement für «Tomorrow Never Dies» in sehr grosse Fussstap-
fen treten wird. Wobei er Barrys Vertrauen genoss, denn schliesslich hat 
Barry ihn der Produzentin Barbara Broccoli empfohlen. David Arnold ist 
ein grossartiger Komponist. Er hat seine eigenen Vorstellungen, aber wenn 
man sich seine ersten beiden Bond-Kompositionen für «Tomorrow Ne-
ver Dies» (1997) und «&e World is Not Enough» (1999) anhört, weiss 
man, dass es eine Bond-Musik ist. Er hat sich nicht zu weit von der musika-
lischen Franchise entfernt, weil er wusste, dass es sonst nicht funktionieren 
würde. John Barry setzte Bond einen unverwechselbaren musikalischen 
Stempel auf. Er hat Barry nicht kopiert, sondern sich san% von Barry zu 
seiner eigenen «Seele» bewegt und der Figur sowie den Filmen einen 
neuen Charakter und einen moderneren Anstrich gegeben. Für mich hat 
er von allen anderen Bond-Komponisten die beste Arbeit geleistet.

Viele Filmkomponisten, die keinen klassischen Hintergrund haben,  
verwenden o"mals Terzverwandtscha"en, die unruhig oder  
dramatisch klingen, so auch David Arnold und Marvin Hamlisch. 
Hältst du Marvin Hamlisch, der 1977 «!e Spy Who Loved Me»  
vertonte, für einen kitschigen oder engagierten Komponisten? 
Das ist eine gefährliche Frage. Ich würde sagen, ein bisschen von bei-
dem. Hamlisch hat die Musik zu zahlreichen Broadway-Shows und de-
ren Ver$lmungen komponiert. Seine Komposition Ride to Atlantis aus 
«&e Spy Who Loved Me» hat absichtlich etwas Kitschiges und passt 
zu diesen  Sequenz entlang und auf dem Meer. Das Stück &e Tanker aus 
selbigem Film indes klingt bewusst strukturiert und monströs. Er muss 
viel Zeit mit der Komposition zugebracht haben. Solche und weitere 
Stücke bilden ein perfektes Gegengewicht zueinander. Es funktioniert!

Abschliessend noch ein paar Worte zur Zusammenarbeit mit dem 
City Light Symphony Orchestra. Dieses zeichnet sich dadurch aus, 
dass es grossmehrheitlich aus jungen Musikerinnen und Musikern  
besteht. Dies scheint dich zu begeistern. 
Ja, ich mag die Energie. Diese jungen Musikerinnen und Musiker wollen 
lernen, Geschichten hören. Sie schätzen die Geschichte hinter etwas. Sie 
wollen nicht einfach nur Musik spielen und nach Hause gehen. «Ältere»  

Orchestermitglieder sind stets hö'ich, wollen aber o%mals einfach nur 
wissen, wie sie spielen sollen. Ich denke, wenn man weiss, wie sich der 
Komponist gefühlt hat, als er das Stück geschrieben hat, oder vielleicht 
eine Idee davon hat, was den Komponisten dazu inspirierte, dann beein-
'usst das das Spiel positiv. Es hil%, den Weg zu $nden, wie man die ent-
sprechende Musik spielen kann. Natürlich will man das Orchester nicht 
mit diesen Geschichten langweilen, denn dafür haben wir keine Zeit...

... und es gefährdet allenfalls die Konzentration und den Fokus.
Genau, aber wenn ich als Dirigent merke, dass das Spiel nicht «dahin 
kommt», wo ich es haben will, dann muss ich etwas $nden, das ich aus 
meiner «Tasche herausnehmen kann», das ich verwenden und erzäh-
len kann. Meist ist das Spiel danach substanziell konziser. Deshalb mag 
ich jüngere Orchester, wegen ihres jugendlichen Ehrgeizes. 80% dieser 
Musik hat wohl noch niemand von ihnen gespielt oder gehört. Sie ist 
neu für sie und fordert sie. Das halte ich für wichtig. Die Art und Wei-
se, wie sie den Rhythmus, die Pausen und die Phrasierungen betrach-
ten, ist für sie sehr wertvoll. Dennoch wertschätze ich natürlich auch 
«ältere» Leute im Orchester, die mit ihrer Erfahrung, ihrem o%mals 
bereits vorhandenen Wissen zu dieser Musik und ihrem natürlichen 
Gefühl hierfür die Richtung korrekt vorgeben können. Dann habe ich 
das Gefühl, dass ich nicht allein bin. (lacht) 

Als wir mit den ersten Proben begonnen hatten, war ich überrascht 
und dachte: Wow, dieses Projekt ist in sehr guten Händen.
Es ist ein Herzensprojekt für mich, das leider mehrmals verschoben 
werden musste. Jetzt jedoch hatten wir Zeit, es richtig, sorgfältig und 
respektvoll anzugehen. Der ausgewiesene John-Barry-Experte Jon Bur-
lingame wird die Texte für das CD-Booklet schreiben und Laurie Bar-
ry wird eine Einführung verfassen. Sie selbst gab grünes Licht für die-
ses Projekt, weil sie das Gefühl hatte, «dass es wirklich um John geht». 

Dirigent Anthony Gabriele (l.) im Interview mit Violinist Sergej Novoselic
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anspruchsvoll zu sein, scha! aber mit Harmonien und einfachen,  
e"ektiven Motiven anspruchsvolle, stilvolle Musik!

Wir nähern uns seinem Werk von einer akademischen Sichtweise her. 
Auf YouTube schrieb indes jemand zu seinem Hauptthema für den Film 
«Chaplin» (1992) folgendes: «Dieses !ema ru" Gefühle des Bedau-
erns, des Erfolgs, der Tragödie, der Einsamkeit, der verlorenen Liebe 
und des Vergehens der Zeit hervor.» Und das alles in nur 3 Spielminu-
ten und mit Melodien, die sich dennoch die Zeit nehmen, um sich zu 
entwickeln!  Was mich auch fasziniert, ist John Barrys ausgeprägten 
Miteinbezug von Pausen in seiner Musik. Während unseren Aufnahmen 
im KKL Luzern hast du sehr genau darauf geachtet, dass wir auch die  
Pausen exakt «ausspielen». Musik mit Pausen für actiongeladene Bond-
Filme, die ihrerseits pausenlos sind. Ein «gemächlicher» Ansatz eines 
«gemächlichen» Komponisten, möchte man teilweise fast meinen. 
Der «gemächlich» Aspekt in der Musik ist eine ra#nierte Illusion, 
denn richtig eingesetzt erzeugt ein zurückhaltender Musikansatz  
zusätzliche Spannung, und das ist je nach Szene genau das, was es 
braucht. Die Musik muss nicht immer rasant und preschend sein, aber 
sie muss konstante Energie aufweisen… 

… erzeugt auch dank dem bewussten Spiel der Pausen. 
Genau. Weil die Musik teils im «Big Band»-Stil gehalten ist – die  
Perkussion spielt kontinuierlich weiter und man muss innerhalb der 
Phrase atmen. Dies ist es, was die Spannung hält. Im Falle anderer Musik 
könnte man vielleicht die übergebundene Achtelnote weglassen, einen 
Triller vielleicht ein bisschen länger spielen, oder eine länge Atmung ein-
legen. Aber bei der Musik von Barry ist das anders, weil die Phrasen kurz 
sind. Wenn man sie nicht mit Energie durchspielt und die Pausen nicht 
akribisch beachtet, verzögert sich die nächste Phrase, so dass die Musik 
tatsächlich langsamer wird. Setzt dieser E"ekt ein, hast du sie im Spiel zu 
sehr gedehnt. Es entstehen zu viele Lücken und man verliert den Zusam-
menhang. Ganz wichtig: Wenn Musik im Charakter gedehnt ist und du 
sie mit dem Spiel weiter verlangsamst, würgst du sie quasi ab. Also, wenn 
immer möglich musst du während des Spiels gedanklich bereits an den 
nächsten Takt denken und verzögerungsfrei in diesen übergehen. Niemals 
anhalten. Auch wenn Barry mit kurzen Phrasen arbeitet, muss man als 
Musiker immer in Zusammenhängen denken – eine lange Phrase, quasi. 

Wir Geiger haben uns aufgrund unserer Ausbildung daran gewöhnt, 
im Spiel abzuphrasieren (heisst, einen Melodiebogen zu Ende spielen  
und beispielsweise beim letzten Ton leiser werden). Bei lang-
samerer Musik machen wir das automatisch. Wir sind es nicht  
gewohnt, den Ton intensiv und rhythmisch bis zur Pause zu halten.
Ja, das ausgeprägte rhythmische Spiel und sekundengenaue Aushalten 
der Töne $ndet sich o% im Spiel einer Blaskapelle wieder. John Barry 
erlernte in den frühen 1950er-Jahren das Trompetenspiel und er ab-
solvierte seinen Militärdienst im Armee-Spiel. Seine kompositorische 
Neigung für Blasmusik kommt also nicht von ungefähr. Er hatte seine 

eigene Blaskapelle, genannt «&e John Barry Seven». Dem Rhyth-
mus in seiner Musik kommt daher eine ausgeprägte Rolle zu. Mit dem 
Rhythmus organisiert er seine Musik nicht nur, sondern dieser verleiht 
ihr Energie. Mit ihm hält er «den Motor der Komposition am Lau-
fen», was das Spiel erleichtert und weshalb die Musik nicht gemäch-
lich klingt! Durchgehaltene, stete Spannung und dramatische Energie. 
Denn John Barrys treibende Musik ist eigentlich nicht schnell.  
Vielleicht lässt er mal Sechzehntel erklingen, Triolen spielen, aber  
eigentliche Hektik entsteht nie. 

Kannst du die Essenz von John Barrys Musik in ein paar Worten  
zusammenfassen? 
Menschlichkeit und Wärme. Seine Musik ist nicht übermässig kompli-
ziert, nicht angeberisch oder aufwändig. Barry benutzt nicht zu viele 
«Worte», um die Geschichte anhand seiner Musik zu erzählen. Wäh-
rend manche Komponisten viele Gimmicks verwenden, (allzu) dicht 
komponieren und orchestrieren, tut er das nicht. Seine Musik zeich-
net sich aus durch Wärme und Menschlichkeit, wobei sie transparent 
bleibt und mit schlichten Elementen arbeitet. Hör dir die Musik von 
Verdi und Puccini an – Komponisten, die menschliches Verhalten, de-
ren Umstände und Emotionen verstanden und in berührende Musik 
fassten... Dies beherrscht auch John Barry. Wenn das erste Flirren in 
der Musik zu «Out of Africa» ertönt, spürt man sogleich die aufzie-
hende Hitze und dann setzen die sonoren Bläser ein...

...ja, «die warme Decke», wie du dies während den Aufnahmen zu 
sagen p#egtest.
Genau, das ist es. Diese Musik ist wie eine grosse Umarmung, wobei 
du die Hitze, die Schwüle, die Gemächlichkeit spürst. Aber die Musik 
behält stets die Energie bei, weil sie sich «wohin» entwickelt, weil sie 
einen Rhythmus hat. 

Zurück zu James Bond und zu den ikonischen, markanten Bond-Ak-
korden. Bei Sean Connery verwendet John Barry den grossen Moll-
Nonakkord (häu$ger Jazz-Akkord). Später, für die Bond-Filme mit 
Roger Moore, verwendete Barry nur noch den einfachen Moll-Ak-
kord. Der obere jazzige Teil eines Akkordes, der den vorgenannten 
Nonakkord ausmacht, war weg. Es blieb die britische Ernstha"igkeit.
Ja, er hat für verschiedene Bond-Filme komponiert und mit seiner 
Musik auch auf die jeweilige Persönlichkeit der Schauspieler, die Bond 
spielten, reagiert.

Auch als George Lazenby die Rolle des Geheimagenten ausfüllte, 
verwendet Barry am Anfang des !emas zu «On Her Majesty's Sec-
ret Service» nicht weniger als vier Moll-Nonakkorde zur Erö%nung 
des Stücks, jeden zweiten in Umkehrung, so dass die 4-Ton-Melodie 
darüber erscheint, gespielt von einer Trompete. Nur damit sich das 
Publikum sicher sein konnte, dass es sich trotz eines neuen Schauspie-
lers einen Bond-Film anschaut. Das ist ein genialer Schachzug – Töne 

desselben Akkords unterschiedlich überlappend in unde$nierter 
Tonart. Doch nun  zu den Stimmschwierigkeiten von We Have All 
the Time in the World (Instrumental). Doppelte Flöten und Oboen...
...und sehr hohe Töne gespielt auf Klarinetten. Es ist fast unmöglich, 
eine saubere Aufnahme dieses Musikmoments zu $nden, aber Barry hat 
dies absichtlich so komponiert, zugunsten des Einschnitts im Klang. 
Für das Spiel der Musik scha! es Probleme wegen der weiten Intervalle. 
Es gibt nichts in der Mitte, um zu unterstützen. Man kann Anpassun-
gen vornehmen, aber das wäre ja dann Betrug. Für unsere Aufnahme für 
«Spotlight on John Barry» haben wir es so gemacht, wie er es kompo-
niert hatte. Es geht um den Charme seiner Orchestrierungen, nicht nur 
um einen Wall-to-Wall-Sound. Im Ende"ekt hat diese Stelle fast schon 
eine brutale Qualität, deshalb wollte ich es unbedingt richtig machen.

Wenn du die Bond-Kompositionen von John Barry mit jenen von  
David Arnold vergleichst, was fällt dir auf ?
Ich denke, David Arnold gab sich grosse Mühe, seine Bond-Filmmusik im 
Klang britisch zu halten und mit einer Hommage an John Barry zu verse-
hen. Es gibt Momente in seiner Musik, wo man stark an John Barry erin-
nert wird – beispielsweise das Spiel der Alt'öte im Stück City of Lovers 
aus «Casino Royale» mit dieser nebulösen und ätherischen Atmosphäre. 
Arnold war sehr respektvoll gegenüber der Tatsache, dass er mit seinem 
Bond-Engagement für «Tomorrow Never Dies» in sehr grosse Fussstap-
fen treten wird. Wobei er Barrys Vertrauen genoss, denn schliesslich hat 
Barry ihn der Produzentin Barbara Broccoli empfohlen. David Arnold ist 
ein grossartiger Komponist. Er hat seine eigenen Vorstellungen, aber wenn 
man sich seine ersten beiden Bond-Kompositionen für «Tomorrow Ne-
ver Dies» (1997) und «&e World is Not Enough» (1999) anhört, weiss 
man, dass es eine Bond-Musik ist. Er hat sich nicht zu weit von der musika-
lischen Franchise entfernt, weil er wusste, dass es sonst nicht funktionieren 
würde. John Barry setzte Bond einen unverwechselbaren musikalischen 
Stempel auf. Er hat Barry nicht kopiert, sondern sich san% von Barry zu 
seiner eigenen «Seele» bewegt und der Figur sowie den Filmen einen 
neuen Charakter und einen moderneren Anstrich gegeben. Für mich hat 
er von allen anderen Bond-Komponisten die beste Arbeit geleistet.

Viele Filmkomponisten, die keinen klassischen Hintergrund haben,  
verwenden o"mals Terzverwandtscha"en, die unruhig oder  
dramatisch klingen, so auch David Arnold und Marvin Hamlisch. 
Hältst du Marvin Hamlisch, der 1977 «!e Spy Who Loved Me»  
vertonte, für einen kitschigen oder engagierten Komponisten? 
Das ist eine gefährliche Frage. Ich würde sagen, ein bisschen von bei-
dem. Hamlisch hat die Musik zu zahlreichen Broadway-Shows und de-
ren Ver$lmungen komponiert. Seine Komposition Ride to Atlantis aus 
«&e Spy Who Loved Me» hat absichtlich etwas Kitschiges und passt 
zu diesen  Sequenz entlang und auf dem Meer. Das Stück &e Tanker aus 
selbigem Film indes klingt bewusst strukturiert und monströs. Er muss 
viel Zeit mit der Komposition zugebracht haben. Solche und weitere 
Stücke bilden ein perfektes Gegengewicht zueinander. Es funktioniert!

Abschliessend noch ein paar Worte zur Zusammenarbeit mit dem 
City Light Symphony Orchestra. Dieses zeichnet sich dadurch aus, 
dass es grossmehrheitlich aus jungen Musikerinnen und Musikern  
besteht. Dies scheint dich zu begeistern. 
Ja, ich mag die Energie. Diese jungen Musikerinnen und Musiker wollen 
lernen, Geschichten hören. Sie schätzen die Geschichte hinter etwas. Sie 
wollen nicht einfach nur Musik spielen und nach Hause gehen. «Ältere»  

Orchestermitglieder sind stets hö'ich, wollen aber o%mals einfach nur 
wissen, wie sie spielen sollen. Ich denke, wenn man weiss, wie sich der 
Komponist gefühlt hat, als er das Stück geschrieben hat, oder vielleicht 
eine Idee davon hat, was den Komponisten dazu inspirierte, dann beein-
'usst das das Spiel positiv. Es hil%, den Weg zu $nden, wie man die ent-
sprechende Musik spielen kann. Natürlich will man das Orchester nicht 
mit diesen Geschichten langweilen, denn dafür haben wir keine Zeit...

... und es gefährdet allenfalls die Konzentration und den Fokus.
Genau, aber wenn ich als Dirigent merke, dass das Spiel nicht «dahin 
kommt», wo ich es haben will, dann muss ich etwas $nden, das ich aus 
meiner «Tasche herausnehmen kann», das ich verwenden und erzäh-
len kann. Meist ist das Spiel danach substanziell konziser. Deshalb mag 
ich jüngere Orchester, wegen ihres jugendlichen Ehrgeizes. 80% dieser 
Musik hat wohl noch niemand von ihnen gespielt oder gehört. Sie ist 
neu für sie und fordert sie. Das halte ich für wichtig. Die Art und Wei-
se, wie sie den Rhythmus, die Pausen und die Phrasierungen betrach-
ten, ist für sie sehr wertvoll. Dennoch wertschätze ich natürlich auch 
«ältere» Leute im Orchester, die mit ihrer Erfahrung, ihrem o%mals 
bereits vorhandenen Wissen zu dieser Musik und ihrem natürlichen 
Gefühl hierfür die Richtung korrekt vorgeben können. Dann habe ich 
das Gefühl, dass ich nicht allein bin. (lacht) 

Als wir mit den ersten Proben begonnen hatten, war ich überrascht 
und dachte: Wow, dieses Projekt ist in sehr guten Händen.
Es ist ein Herzensprojekt für mich, das leider mehrmals verschoben 
werden musste. Jetzt jedoch hatten wir Zeit, es richtig, sorgfältig und 
respektvoll anzugehen. Der ausgewiesene John-Barry-Experte Jon Bur-
lingame wird die Texte für das CD-Booklet schreiben und Laurie Bar-
ry wird eine Einführung verfassen. Sie selbst gab grünes Licht für die-
ses Projekt, weil sie das Gefühl hatte, «dass es wirklich um John geht». 

Dirigent Anthony Gabriele (l.) im Interview mit Violinist Sergej Novoselic


