HALF JAPANESE: THE BAND THAT WOULD BE KING
USA 1993
B/R: Jeff Feuerzeig.
P: Jeff Feuerzeig.
K: Fortunato Procopio.
S: Peter Sorcher.
M: Half Japanese.
D: Jad Fair, David Fair, Byron Coley, Gerard Cosloy, Don Fleming, Penn Jillette,
Mark Jickling, Phil Milstein, Gilles Rieder, Maureen Tucker, [...].
DVD: Vanguard Films, 2000.
90min; Farbe; 1,33:1.

Eine Band zu gründen ohne jegliche technische Fertigkeit auf einem
Instrument, voller Selbstvertrauen eine EP selbst pressen zu lassen, sie
an verschiedene Musikmagazine zu schicken, dann ohne entscheidende
Verbesserung der Fertigkeiten für eine Box mit 3 LPs bei einem Label
einen Vertrag zu bekommen – das ist sicherlich eine Bandgeschichte,
die sich eher nach einer Mockumentary anhört als nach einer
wirklichen Dokumentation. Freilich waren die Brüder Jad und David
Fair nicht die ersten musikalischen Laien, die Alben veröffentlicht
hatten. Man denke an die Frauencombo The Shaggs, die Ende der
Sechziger auf eifriges Betreiben des Vaters der vier Schwestern ihr
einziges Album aufnahmen und damit Jahre später zur Kultband
avancierten. Anders als The Shaggs entwickelten die Fair-Brüder aber
aus dem Nichtkönnen eine künstlerische Theorie, die von Jad Fair in
Jeff Feuerzeigs Dokumentation mit dem Wortspiel zusammengefasst
wird: „You do need chords in order to plug the guitar in, but that's
pretty much it.“ Es reiche zu wissen, daß die dickeren Saiten einer
Gitarre tiefe Klänge produzierten, die dünnen hohe und die Töne höher
würden, je weiter man sich auf dem Gitarrenhals in Richtung Korpus
bewege [1].
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Ist das Ironie oder ist es ernst gemeint? Das Verwischen der Linie
zwischen Ernst und Ironie, das untergründige Gefühl zu erzeugen, dass
ein Witz auf Kosten des Zuschauers gemacht wird, ohne dass je das
befreiende Signal zur Auflösung im Auflachen käme, das ist nicht nur
bezeichnend für die Selbstdarstellung von Half Japanese, sondern auch
für die Dokumentation Jeff Feuerzeigs. So vieles läuft unter der
Oberfläche in diesem Film, der dennoch nichts gemein hat mit
Christopher Guests Mockumentary THIS IS SPINAL TAP (1984), zu dem
häufig in Kritiken versucht wird, Parallelen zu ziehen. Denn Half
Japanese sind keine erfundene Band, und wenn sich die
Bandphilosophie auch wie ein Witz anhört, die musikalische Ausführung
ist ohne Zweifel ernsthaft. „We're not trying to sound goofy. We're
trying the best we can“, sagt David Fair im Film.
Feuerzeig zeigt nur wenig aus den Noise-Anfängen der Band, spricht sie
lediglich an in den 28 Minuten, die er ihrer Geschichte widmet. Ein
großer Teil des Films entsteht bei den Aufnahmesessions zum von
Velvet-Underground-Schlagzeugerin Moe Tucker produzierten Album
Fire in the Sky und der einzige nichtausgebildete Musiker in der Band
ist zu dem Zeitpunkt lediglich Jad Fair. Wie überhaupt gilt, dass die
Band sich während ihres Bestehens immer wieder neu verwandelt und
umbesetzt hat und der einzige unwandelbare Kern Jad Fair blieb.
Begann Half Japanese als ein Duo Infernale, stießen schnell weitere
Musiker hinzu, rückten den Klang der Band mal in Richtung Free Jazz,
während die Momentaufnahme, die der Film wählt, eine musikalisch
recht konzentrierte Band mit deutlichem Velvet-Underground-Einfluß
zeigt. Die Art, wie Feuerzeig die Studiosessions durch schnelle Schnitte
organisiert, lassen Jad Fair als klaren Dreh- und Angelpunkt erscheinen,
die Mitmusiker wirken um ihn herumgruppiert und in ihrem Spiel auf
seinen charismatischen Gesang bezogen. Im Stück Eye of the Hurricane
gibt er den Musikern Zeichen, wann sie leiser werden und wann sie die
Intensität steigern sollen. Anders als in der Anfangszeit, in der Jad und
David
Fair gleichberechtigt die Musik gestalteten, ist nun der
Bandaufbau eher hierarchisch.
Den Film als Bandbiographie zu bezeichnen griffe zu kurz. Zwar
verkündet gleich zu Beginn ein Zwischentitel: „Unionstown, Maryland –
1977. Jad and David Fair start the band Half Japanese in their bedroom.
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Though neither can play a single note on any instrument, they go on to
record one of the greatest albums of all time. This is their story.“ Eine
Geschichte wird allerdings nur sehr kurz angerissen in den ersten 28
Minuten, in denen eher anekdotenhaft in Interviews mit Jad und David
Fair, deren Eltern, dem Musikjournalisten Byron Coley und
Bandmitgliedern die Geschichte des ersten Albums erzählt wird, Half
Gentleman/Not Beasts, dem schon angesprochenen Tripelalbum. Die
Doppeldeutigkeit der Bezeichnung greatest album ist evident und
konstitutiv für den Ton des ganzen Films. Denn nicht nur wird die
Formulierung doppeldeutig, sondern sie enthält zudem noch einen
Hinweis auf eine Referenz. Lester Bangs hatte 1976 im Creem
Magazine einen Artikel über Lou Reeds Noise-Doppelalbum Metal
Machine Music mit der Überschrift The Greatest Album of All Time
überschrieben – und auch, wenn der Artikel anhebt wie eine Laudatio,
holt er alsbald aus zu einem satirischen Rundumschlag auf die
amerikanische Kultur und am Ende des Artikels weiß man nicht recht,
ob Bangs nicht einfach einen ausladenden Witz gemacht hat. Der Film
setzt fort mit den Fair-Brüdern, die erzählen, dass die Band MC5 ein
großer Einfluß gewesen sei – Lester Bangs hatte seinen journalistischen
Einstieg begonnen mit einem Verriß des zuvor vom Rolling Stone
hochgelobten Albums Kick out the Jams. In der Szene darauf beschreibt
Byron Coley die erste EP von Half Japanese als „a burst of duo genius
that had just a feel to it that has been unrivaled since Coltrane and
Rashied Ali recorded Interstellar Space“. Lester Bangs‘ Kritik erregt
sich über den Satz eines Rezensenten, der die Gitarristen von MC5 mit
dem Zusammenspiel von John Coltrane und Pharoah Sanders
vergleicht, und schreibt, für ihn klinge das alles eher nach Blue Cheer
[2]. Die Bezüge auf Bangs ziehen sich wie ein feines Netz durch den
Film. Sie sind eine Leseanweisung, die freilich nie offen ausgesprochen
wird, sondern wie ein Augenzwinkern an die Initiierten funktioniert [3].
Nach 28 Minuten setzt der Film eine Zäsur und kommt in der
Gegenwart, also 1990, an. Die Interviews driften fort von Half Japanese
und entwickeln eine Geschichte der Independent Record Labels als
Reaktion auf die Einseitigkeit der von den Major Labels verkauften
Musik. Auch hier changiert der Ton und spielt immer wieder in
selbstironische Übertreibung, in dem das Gewüte gegen MTV und die
Major Labels fast wie eine puritanische Tirade gegen den Sittenverfall
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klingt. Dies läuft zu auf die Geschichte von Penn Jillette [4], der von
seinen Einkünften aus einem Auftritt in der Fernsehserie MIAMI VICE das
Label 50 Skidillion Watts eigens dafür gründete, um Half-JapaneseAlben zu veröffentlichen.
Das bis dato konventionellste Album der Band Charmed Life lag bei
Iridescence, dem Label, bei dem Half Japanese unter Vertrag standen,
auf Eis. Besitzer Michael Sheppard war dafür bekannt, zumeist mehr
Alben veröffentlichen zu wollen, als er es eigentlich konnte, mit dem
Ergebnis, dass viele Veröffentlichungen lange aufgeschoben wurden.
Dies bewirkte, dass unter anderem Bands wie Sonic Youth zu einem
anderen Label wechselten. Penn Jillette schildert seine Verhandlungen
mit Sheppard, ohne dessen Namen zu nennen. Frisch ausgestattet mit
dem Geld aus seinem Serienauftritt will Jillette ihm die Bänder und das
Artwork des Albums abkaufen. „I got this record Charmed Life like
Rambo got the M.I.A.s out of Vietnam.“ Sheppard beschreibt er wie
einen Clochard als phänomenal schmutzig, ausgehungert, ohne Schuhe,
„this is the kind of fans, that Half Japanese attracted“. Spätestens ab
dem Punkt wird deutlich, dass Jillette sich in eine Rolle hineinbegibt
und im Folgenden die Verhandlungen darstellt, wie man sie auch bei
der Übernahme einer Band seitens eines Major Labels erwarten würde.
Die Schwarz-Weiß-Zeichnung, die zuvor die Major gegen die
Independent Labels ausgespielt hatte, wird dadurch ironisiert.
Ein Verfahren, das charakteristisch ist für Feuerzeigs Film. Wird in
Interviews MTV verteufelt, filmt er Half Japanese im Studio mit
schnellen dynamisierenden Schnitten in Musikvideomanier. Beschwert
sich der CEO des Independent-Labels Matador Gerard Cosloy
übertreibend darüber, daß jede zweite Band auf MTV den Stil und die
Musik von Half Japanese kopiere, zeigt Feuerzeig eine ironisierende
Fotosequenz, in der Half Japanese in Posen festgehalten sind, die an
berühmte Fotografien der Talking Heads, der Beatles oder Elvis
Costellos erinnern, und Jad Fair beschreibt zum Abschluß einen Auftritt,
bei dem ein Zuschauer zu ihm gekommen sei und ihm gesagt habe, er
klinge sehr ähnlich wie Jad Fair. Jad Fair darauf: „I sound exactly like
Jad Fair.“
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Feuerzeigs Dokumentation ist ein filmischer Liebesbrief sowohl an Half
Japanese und die DIY-Szene als auch an einen widerborstigen
Underground-Geist. Lester Bangs schreibt in seinem Artikel über die
Stooges: „[...] properly conceived and handled noise is not noise at all,
but music whose textures just happen to be a little thicker and more
involved than usual, so that you may not hear much but obscurity the
first time, but various subsequent playings can open up whole sonic
vistas you never dreamed were there“ [5]. Der Vergleich zu Feuerzeigs
Verfahren liegt auf der Hand. Der Zuschauer muß mitarbeiten, um
hinter den satirischen Übertreibungen und den scheinbaren
inhaltlichen
Dissonanzen
die
ernst
gemeinte
Hommage
an
musikalisches Außenseitertum zu finden. Und diese Hommage gilt nicht
nur Half Japanese, sondern auch Lester Bangs, dessen Stil Feuerzeig
auf filmischer Ebene adaptiert. Gerade durch letzteres wird THE BAND
THAT WOULD BE KING zu einem tiefergehenden Portrait einer Zeit, die sich
gegen die von Musikkonzernen aufgebauten Supergroups und eine
immer mehr das technische Können in den Vordergrund stellende
Musikalität wendet, dagegen eine Ästhetik des Unperfekten und
Amateurhaften stellt und dabei den Enthusiasmus und die Energie als
wichtigere musikalische Triebfedern gegen das Virtuosentum setzt.
Die Übertreibungen, die Half Japanese zur Supergroup stilisieren, sind
natürlich auch Persiflage auf die Tendenz zu Idolisierung und
Mystifizierung, die dem Rockstarimage innewohnt. „No more
Beatlemania! Once is enough!“ heißt es in einem Half Japanese-Song,
und dagegen wird lautstark die Talking-Heads-Mania oder die ShaggsMania gefordert. Feuerzeigs Film sympathisiert mit der Dekonstruktion
überlebensgroßer Rockmythen, aber zugleich durchzieht er den Film
mit einem permanenten Verweis auf den Haupteinfluss der
Independent-Szene der ausgehenden 1970er Jahre: The Velvet
Underground. Durch Moe Tucker ist im Film ein Mitglied direkt
präsent, aber schon zu Beginn rückt Byron Coley in den Interviews
immer wieder eine LP von ihr in dem Plattenstapel neben sich wie
zufällig zurecht. Phil Milstein, Gründer der Velvet Underground
Appreciation Society, scheint eigentlich nur aufgrund dieser
Eigenschaft im Film zu sein, denn zur Geschichte fügt das Interview mit
ihm nichts hinzu. Ähnlich wie die Verweise auf Lester Bangs
funktionieren die Referenzen zu Velvet Underground als Hinweise auf
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die Verwurzelung, in der sich die Szene um Half Japanese befindet. Und
dass es eben auch dort die großen Einflüsse gab, wenn sie auch nicht
von den Beatles oder den Rolling Stones herrühren mochten.
Den Film mit Bruchstellen und Widersprüchen zu durchziehen, könnte
man als Versuch verstehen, das stark Ideologische, das die Szene ohne
Zweifel auch ausmachte, aufzuzeigen und zu unterlaufen. Was die
Geschichte von Jad Fair und Half Japanese angeht, so erfährt man
relativ wenig. Dass der wichtige Produzent Kramer Alben der Band
produzierte, wird nur erwähnt. Auch Persönliches erfährt man kaum,
Feuerzeig belässt Jad und David Fair ihre Persona und verzichtet fast
demonstrativ darauf, dahinter das private Leben aufzuhellen. Im
Wesentlichen lässt er die Performances der Band für sich sprechen, die
ungemein
dynamisch
und
spielfreudig
wirken.
Die
kurzen
Einführungen, die Jad Fair in die Stücke gibt, die kleinen Geschichten,
die er dazu erzählt, wirken unprätentiös und humorvoll. Zu Magic
Kingdom, einer Hommage an Disneyland, etwa sagt er lakonisch: ˮI'm
really kinda fond of Disneyland. I've been there... once!“ In Red Dress
ist die Referenz zu der Riesenradszene aus EAST OF EDEN (Elia Kazan,
1955) nur anzitiert, um Referenz zu sein, aber sie trägt keine tiefere
Bedeutung. Half Japanese ist eine Band der populärkulturellen
Verweise. Insbesondere die Drive-In-Horrorfilme mit den klassischen
Monstern werden gern benutzt, die Monster häufig zu freundlichen
Außenseiterfiguren umstilisiert. Aber im Gegensatz zu den
großangelegten symbolischen Lyrics, die etwa im Art-Rock gang und
gäbe waren, wird nicht versucht, die Lyrics durch diese Anspielungen
mit Bedeutung aufzuladen.
Der Kontrast zwischen der unprätentiös auftretenden Band und den
übertreibenden Interviews sorgt für eine ironische Diskrepanz, die auch
zur Irritation des Zuschauers dient. Lester Bangs zitiert in seiner
Stooges-Review Pauline Kaels Rezension des Filmes BONNIE AND CLYDE
(1967) von Arthur Penn. Darin schreibt sie: „To be put on is to be put on
the spot, put on the stage, made the stooge in a comedy act. People in
the audience of BONNIE AND CLYDE are laughing, demonstrating that
they're not stooges – that they appreciate the joke – when they catch
the first bullet right in the face“ [6]. Eine Aussage, die man als
Poetologie von Bangs' eigenem Schreiben lesen könnte und die auch
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Feuerzeigs Intention zu beschreiben scheint. Denn der Humor, die
Satire, die Übertreibung dient auch dazu, den Leser oder den
Zuschauer zu einer Auseinandersetzung zu zwingen, in eine aktive
Rolle zu bringen zum Text oder Film.
Freilich schließt diese Art des Filmemachens auch Zuschauer aus, viele
der Witze und Anspielungen des Films richten sich eher an Insider.
Sicherlich ist der Film nicht darauf aus, Half Japanese einem breiten
Publikum näher zu bringen. Am direktesten wirkt der Film in den
Sessions – und vielleicht war es Jeff Feuerzeigs Intention, genau das zu
erreichen: die Musik und den Enthusiasmus des Zusammenspiels für
die Band sprechen zu lassen. Insgesamt gemahnt der Gestus der
Erzählung aber auch an ein Hutziehen vor einer Zeit, die in der
Musikgeschichte ein Aufbruch gewesen zu sein schien, welcher mit dem
Musikfernsehen MTV und dem Aufkommen des Mediums CD wieder in
kommerzielle Vermarktung einmündete, denn viele der Bands, die als
Independent Acts begonnen hatten – etwa Sonic Youth [7] –, wechselten
zu den großen Labels. Insofern ist die abschließende Widmung
gekoppelt an einen Abgesang: „This film is dedicated to the spirit of the
original Modern Lovers, The Stooges, The Velvet Underground, The
Shaggs, and the soon to be extinct vinyl 45 rpm and 33 1/3 rpm record.“
(Thorsten Ragotzky)

Anmerkungen:
[1] Die beiden zitieren in der Szene aus einem 'How to play the Guitar'
betitelten Essay, den David Fair schrieb und damit die Philosophie der Band zu
Anfangszeiten festhielt. Durch Zurückweisung konventioneller Spielweisen
erlange man eine größere Freiheit im Ausdruck und sei umgehend in der Lage,
etwas auf dem Instrument zu bewerkstelligen ohne langes Üben, ohne
Verzerrungen durch Spielkonventionen.
[2] Natürlich spricht Coley in der Übertreibung etwas Wahres aus, denn hört
man sich frühe Stücke von Half Japanese an, dann wird der improvisatorische
Ansatz deutlich. Ironisch wird die Aussage darin, dass John Coltrane und
Rashied Ali durch äußerste Beherrschung ihrer Instrumente zu einem freien
Ausdruck gekommen sind, das Zusammenspiel auf Interstellar Space
hochkontrolliert ist, während bei Half Japanese viel durch Zufall passiert,
gerade in der Unkontrolliertheit – damit aber auch der Nichtbeeinflussung
durch angelernte musikalische Patterns und Schemata – der Weg zur freien
Improvisation liegt.
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[3] Bangs hatte Half Japanese sehr wohl wahrgenommen und in seinem Artikel
A Reasonable Guide to Horrible Noise kurz lobend erwähnt.
[4] Bekannt geworden ist Penn Jillette als Komiker und Teil des Magierduos
Penn & Teller, bevor er 1985 bei MIAMI VICE einen Gastauftritt in der Folge THE
PRODIGAL SON hatte. Jillette ist durch sein offensives Bekenntnis zum Atheismus
und zum Liberalismus in den öffentlichen Medien eine höchst kontroverse
Figur.
[5] Lester Bangs: Of Pop and Pies and Fun, zuerst veröffentlicht in den
November- und Dezemberausgaben 1970 des Creem Magazine, hier zitiert aus:
Lester Bangs: Psychotic Reactions and Carburetor Dung, ed. by Greil Marcus,
Anchor Books 2003, S. 48.
[6] Ebd. S. 52. Der Originalartikel von Pauline Kael erschien 1967 im New
Yorker.
[7] Cosloy nennt die Band scherzhaft im Film in einem Atemzug mit Bon Jovi.
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