NINE INCH NAILS – LIVE: BESIDE YOU IN TIME
USA 2007
R: Rob Sheridan.
P: Bart Lipton.
K: Dave Rudd.
Band: Nine Inch Nails: Trent Reznor, Jeordie White, Alessandro Cortini, Aaron
North, Josh Freese.
DVD-/Video-Vertrieb: Interscope Records, Halo 22 Universal Music Group
Company.
UA: 2005-2006 (USA). DVD-Auslieferung: 26.2.2007 (Europa), 27.2.2007 (USA).
92min, 16:9, Farbe, Dolby 2.0 Stereo, Dolby 5.1 Surround Sound, DTS Surround
Sound, Englisch.

Zu den ersten Takten der prägnanten Drumbeats und Basslines von
Love Is Not Enough lösen Lichtblitze die Bühne aus dem Dunkel. Zu
sehen sind dort die von dichtem Nebel umspülten Silhouetten der
Bandmitglieder, die durch den
austrian [1], einen Vorhang aus
Operngaze, vom Publikum wie auch vom Zuschauer getrennt sind. Erst
als der Gesang von Trent Reznor anhebt, fällt ein Lichtstrahl in den
ungewissen Raum der Bühne und auf das Gesicht des charismatischen
Sängers – in diesem Moment noch das einzige, was deutlich zu
erkennen ist.
Die DVD der Rockumentary BESIDE YOU IN TIME, die am 26. Februar 2007
in Europa veröffentlicht worden ist, dokumentiert die 2006er „Live:
With Teeth“-Tour der amerikanischen Industrialpioniere Nine Inch Nails
(NIN) um deren Kopf und Sänger Trent Reznor. Neben den
Aufzeichnungen der North-American-Winter-Tour 2006 – gefilmt wurden
die Shows in Oklahoma City und El Paso Ende März –, die das
eigentliche Korpus der DVD bilden, ist auch Material vertreten, das
während der North-American-Summer-Tour 2006 aufgenommen wurde.
Die Sommer-Tournee unterschied sich im Bühnenaufbau und der
Lichtshow fast grundsätzlich von der Winter-Tour.
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Zudem sind in der DVD-Ausgabe neben der Diskographie und zwei
Musikvideos – darunter der Clip zu Only unter der Regie von David
Fincher – vor allem die Liveaufnahmen der Songs The Collector, Every
Day Is Exactly The Same und Love Is Not Enough von den 2005er
Rehearsal-Sessions zu nennen.
Rob Sheridan, mit dem Reznor seit 2000 als Grafik-Designer
zusammenarbeitet und der schon beim Konzertfilm AND ALL THAT COULD
HAVE BEEN (USA 2002) als Regisseur, Editor und Director of Photography
tätig gewesen war [2], inszeniert in dieser Rockumentary die Band –
allen voran Reznor – in einem fragilen Wechselspiel von Präsenz und
Absenz, als dessen Zentrum dennoch immer klar das performative
Moment der Musik auszumachen ist.
Im Folgenden soll daher näher auf die beiden Aspekte der Darstellung
des Musikalisch-Performativen und des visuellen Bühnendesigns
eingegangen werden, die vielerorts ineinander greifen und scheinbar
die gleiche ästhetische Intention zu teilen scheinen.
Das Musikalisch-Performative
Zwar waren die früheren Performances der NIN in jeglicher Besetzung
schon immer ein aggressives und energiegeladenes Spektakel, dennoch
kommt diesem Aspekt auf der vorliegenden DVD eine neue Qualität
hinzu, die sich auch in der filmischen Darstellung niederschlägt: Die
Darstellung der musikalischen Aufführung scheint vor allem mit dem
neu erstarkten Reznor zusammen zu hängen, der nicht nur rein
physisch auf dem persönlichen Höhepunkt zu sein scheint. Wie es
aussieht, hat Reznor nach der Heroinüberdosis und dem
anschließenden Entzug im Jahr 2001 sein Leben wieder in den Griff
bekommen. Vom schlaksigen goth mit den langen Haaren ist nicht mehr
viel übrig geblieben. Stattdessen präsentiert sich der Frontmann der
Nails suchtfrei – weder abhängig von Alkohol noch von anderen Drogen
– mit kurzgeschorenen Haaren und durchtrainiert. Seine körperliche
und stimmliche Präsenz auf der Bühne ist stärker denn je.
Regie und Kameraführung konzentrieren sich ganz auf die Aufführung,
um die neue Vitalität des Sängers zu erfassen. Die Kamera hält sich
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dabei in einer gewisse Distanz zu den Akteuren auf der Bühne, kann so
das Zusammenspiel der einzelnen Protagonisten dokumentieren. Auf
den exzessiven Gebrauch von Großaufnahmen der Gesichter der
Bandmitglieder wird verzichtet. Der eigentliche Bühnenraum ist durch
den Gazevorhang vom Zuschauerraum abgetrennt. Auch die Kamera ist
dieser Grenze verpflichtet, bleibt auf der Seite der Zuschauer. War es in
früheren Konzertfilmen der NIN noch gängige Praxis, dass auf oder von
der Bühne gefilmt wurde, fällt diese Perspektive auf der vorliegenden
DVD gänzlich weg. Hierbei fällt besonders auf, dass der Aktionsraum
der Kamera der Raum der Konzertbesucher ist und bleibt: Der
Zuschauer sieht, was die tatsächlich beim Konzert anwesenden Fans
sehen. Immer wieder filmt die Kran-Kamera dicht über den Köpfen der
tobenden Menge oder mitten aus dem Publikum heraus – als wolle die
Bildführung dem Zuschauer suggerieren, sie sei Teil der Masse und
gerade darum befinde sich der Zuschauer an dem einzig richtigen Ort,
von dem aus man ein Konzert erlebt.
Mit dieser Entscheidung, sich konsequent auf die Aufnahmen des
Bühnengeschehens aus Sicht des Zuschauerraums zu beschränken,
geht auch das komplette Fehlen von Reaction-Shots des anwesenden
Publikums einher (was allerdings nicht als ein Mangel wahrgenommen
werden muss). Die Verortung der Kamera auf Seiten des Publikums
wird besonders bei den Songs deutlich, bei denen sich der Vorhang aus
Operngaze zwischen Band und Publikum senkt – ab jenem Moment sind
nur noch Aufnahmen der Bühne durch den Vorhang hindurch möglich.
Wie dem Publikum ist es auch dem Zuschauer nicht möglich, hinter den
Vorhang zu sehen, sondern nur durch ihn hindurch.
Ein zweites Kamerathema ist die Interaktion der Musiker mit ihren
Instrumenten: Groß- oder Detailaufnahmen des Spielens einer Gitarre
oder eines Synthesizers zeigen die handwerkliche Arbeit der Akteure.
In den Proben-Aufnahmen, die in die Konzertdokumentation eingestreut
sind, werden diese Details zum zentralen Motiv. Das zweite Thema des
Films wird greifbar: die Gemachtheit der Musik, die Art und Weise ihrer
Entstehung, die intensive Zusammenarbeit von Reznor und Sheridan.
Der Film greift so ein Kernmotiv der Öffentlichkeitsarbeit der NINGruppe auf. So zeigt ein Großteil der Fotos, die zum experimentellen
musikalischen Mammutwerk Ghosts I–IV (2008) entstanden sind,
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Aufnahmen von Instrumenten oder Instrumentendetails, welche die
technisch-materielle Seite der Musik auch von NINE INCH NAILS betonen.
Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die ästhetische Evolution des
Gruppen-Stils 2010, als das Projekt How To Destroy Angels, bestehend
aus Reznor, dessen Frau Mariqueen Maandig und Atticus Ross, auf
ihrer Website (www.howtodestroyangels.com) mit kurzen Videos auf die
bevorstehende EP aufmerksam machten. Diese knapp einminütigen
Aufnahmen zeigen die Bandmitglieder beim Spielen der für den
jeweiligen Song zentralen Instrumente. So zeigt das Video zu dem Song
Big Black Boots Maandig beim Spielen eines Swarmatron-Synthesizers,
der diesem Stück den charakteristischen Sound gibt. Zu sehen sind
dabei hauptsächlich die Hände der Musikerin, mit denen sie die breite
schwarze Gummisaite und den dazugehörigen Drehregler für den Pitch
des Instruments bedient. Die anderen Aufnahmen verfahren auf
ähnliche Weise mit anderen Instrumenten, einem Bass, einem Keyboard
oder einer Gitarre. Durch die visuelle Betonung von Musiker und/oder
Instrument und deren physischer Interaktion wird das MusikalischPerformative zum eigentlichen Fokus der Darstellung. In NINE INCH NAILS
gerät die visuelle Strategie, die körperlich-materielle Präsenz des
Musikmachens herauszuarbeiten, in Spannung mit dem visuellen
Bühnendesign, eine Gegenbewegung, die zumindest für den Kenner der
Gruppe ein eigenes ästhetisches Moment freisetzt.
Das visuelle Bühnendesign
Das Moment der körperlichen Absenz oder Transparenz der Musiker
auf der Bühne strukturiert sich vor allem durch die Lichtshow und
Visuals
der
North-American-Winter-Tour
2006.
Das
visuelle
Bühnendesign wirkt zunächst sehr reduziert; die riesigen, mit
unterschiedlichen Visuals bespielten Videoleinwände, die in anderen
Bühnenshows der Gruppe die Rückseite der Bühne gebildet hatten [3],
sind nun verschwunden. Auch fehlen bei den NIN-Konzerten komplett
die Darstellungen von Live-Bildern der Band, wie man sie von anderen
Rockumentaries bzw. Konzerten von Bands wie U2 oder Madonna
kennt. Doch nicht nur dass – später verschwindet die Band sogar
vollkommen hinter dem Gazevorhang und den darauf projizierten
Videobildern. Das besondere visuelle Design der Bühnen des Films ist
um Videooberflächen und LEDs zentriert und zeigt vor allem
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wechselnde
Farben
und
reduzierte
–
meist
abstrakte
–
Videoprojektionen. Während die Videoleinwand auf der Bühne von
hinten durch drei Projektoren bespielt wird, deren Bilder zu einem
einzelnen zusammengefügt werden, ähneln die LED-Aufbauten
Stalagmiten und Stalaktiten und sind ober- und unterhalb der
Videoleinwand angeordnet. Besonders durch die Interaktion dieser
beiden Elemente kommt es zu atmosphärisch dichten Effekten, wie u.a.
im vierten Song des Sets The Line Begins to Blur deutlich wird: Auf der
Videoleinwand wächst eine weiße Linie vom linken Rand aus horizontal
die Leinwand entlang. Berührt sie eines der LED-Panels, blüht dieses
tiefrot auf, als würde Blut hineingegossen, das sich leicht bewegt und
es langsam ausfüllt. Gegen Ende des Songs wird schließlich die
gesamte Bühne in rotes Licht getaucht.
Der austrian kommt erst wieder beim Song Eraser zum Einsatz, einem
knapp fünfminütigen Stück, das größtenteils ohne Gesang auskommt.
Die Band wird vom Vorhang verdeckt, auf das ein Video des Künstlers
Andrea Giacobbe projiziert wird [4]. Es zeigt zunächst Aufnahmen von
Mirkoorganismen, geht dann über zu Kleinstlebewesen wie Ameisen
oder Spinnen und anderen Makroaufnahmen, die im Allgemeinen als
„idyllisch“ angesehen werden können. Während dieser ersten vier
Minuten werden die Bandmitglieder hinter dem Vorhang nur sporadisch
erkennbar, wenn sie von der Bühne aus frontal beleuchtet werden; wie
geisterhafte Erscheinungen tauchen sie schemenhaft innerhalb der
Projektionen auf. Als zwei kämpfende Paviane dargestellt werden, die
sich in Zeitlupe – fast wie in einem Tanz – umeinander drehen, setzt der
Gesang von Reznor ein, der nun in der Mitte der Bühne stehend als
einziger beleuchtet wird: „Need you / Dream you / Find you / Taste you /
Fuck you / Use you / Scar you / Break you“. Mit dem Einsatz der Zeilen
"Lose me / Hate me / Smash me / Erase me“ ändert sich das Gezeigte –
Bilder des Krieges und der Gewalt werden sichtbar, deren grausame
Inhalte sich mit dem nun wiederholt skandierten „Kill me” immer mehr
steigern, bis sie schließlich in einer Atombombenexplosion enden, die
von mehreren „Hate me“-Ausrufen des Sängers und schweren
Gitarrenriffs begleitet wird.
Auch beim nächsten Stück Right Where It Belongs bleibt der Vorhang
vor der Bühne. Wieder liefert hier der Videokünstler Giacobbe die
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Inhalte [5]. Gezeigt werden zunächst Röntgenaufnahmen von Tieren.
Und während Reznor im Song die Frage stellt, ob man sicher sei, auf
welcher Seite des Glases man stehe, steht erneut nur er allein im
Spotlight und schwebt fast ortlos in der Projektion – nicht davor und
nicht dahinter und doch „right were it belongs“. Die Frage nach der
Verortung des eigenen Selbst, die Reznor in den Zeilen „What if
everything around you / Isn't quite as it seems? / What if all the world
you think you know / Is an elaborate dream?” aufwirft, spiegelt sich in
den Bildern urbaner und kultureller Konformität wider, die sich zu einer
Frage nach der eigenen Menschlichkeit zuspitzen: „ And if you look at
your reflection / Is it all you want it to be?“. Bebildert wird diese Frage
mit Aufnahmen des Vietnamkrieges, in denen ein Soldat einer junge
Vietnamesin die Waffe an den Kopf hält. Währenddessen zeigt das Bild
der DVD nicht allein die Projektion oder das ursprüngliche Video für
diese Projektion, sondern positioniert sich über und zwischen dem
Publikum, so dass sowohl die Konzertbesucher als auch die Videobilder
auf dem Gazevorhang zu sehen sind, in denen Reznor als Lichtgestalt
thront.
Beim titelgebenden Song Beside You in Time werden schließlich alle
drei visuelle Elemente – Rückprojektion, LEDs und der bespielte
Vorhang – eingesetzt. Durch die Rückprojektion und die LED-Panels
werden die Bandmitglieder lediglich von hinten beleuchtet, was die
gesamte Performance in ein Schattentheater verwandelt, deren
Protagonisten in animierten Wolken oder Nebelschwaden agieren.
Während der Song zu seinem Höhepunkt kommt, beginnt es auf allen
Videooberflächen zu schneien – diese Animation steigert sich bis zu
einem whiteout, jenem aus der Meteorologie bekannten Verschwimmen
aller Konturen in einem alles überblendenden Weiß. Am Ende des
Stücks hebt Reznor seinen Mikrofonständer und schlägt damit gegen
den Vorhang, auf den nun eine Glasscheibe projiziert wird, so dass er zu
zerspringen scheint; zugleich wird der Vorhang gelüftet – was den
gegen alle physikalische Schwerkraft stehenden Anschein vermittelt,
als würden die Scherben nach oben fallen.
Die irritierende Wirkung des Zusammenspiels der drei Videoquellen
kommt auch bei dem Stück Only zum Tragen, als hier die
Bandmitglieder selbst zu Projektionsflächen werden. Alle Quellen
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werden mit einem stilisierten weißen Rauschen gespeist; es kommt es
zu einer „Zerstückelung“ der körperlichen Einheit der Bandmitglieder:
Sie lösen sich in diesem Rauschen auf und verschmelzen mit den
Projektionen, ganz wie es in dem Song heisst: „I'm becoming less
defined as days go by / Fading away / And well you might say / I'm
losing focus / Kinda drifting into the abstract in terms of how I see
myself / Sometimes I think I can see right through myself“. Nur für den
Refrain werden sie von den Projektionen befreit und unterstreichen die
Bedeutung der Zeilen „There is no you / There is only me” mit ihrer nun
wieder zurückgekehrten körperlichen Präsenz.
Fazit
Das gleichzeitige Verschwinden und Betonen des Körperlichen, das sich
In NINE INCH NAILS vollzieht, scheint sich immer auf eines zu beziehen:
die Musik (und den wiederauferstandenen Reznor, möchte man
ergänzen). Dies wird auch in den Zeilen des titelgebenden Songs der
DVD Beside You in Time deutlich, wenn es heisst: „Now that I've
decided not to stay / I can feel me start to fade away / Everything is
back where it belongs”. Die Visualisierung der Musik oszilliert zwischen
einer energiegeladenen körperlichen Anwesenheit der Bandmitglieder
und einem visuell beeindruckenden Bühnendesign, das deren Tilgung
impliziert. Das partielle Verschwinden der Band in ihren Songs – und
hinter Projektionen und Animationen –, mag man verstehen als ein
Verschwinden der Akteure in der Musik. Doch wird eine solche
Interpretation auf der DVD lediglich angedeutet. Bandgeschichtlich ist
es ein erster Schritt in einer neuen evolutionären Entwicklung der
Bühnenshows der NIN, die in der allgemeinen Lichtgestaltung der
„Lights In The Sky“-Tour ihren Zenit findet.
Der zweite Schritt dazu war allerdings schon bei der North-AmericanSummer-Tour 2006 zu sehen. Dort kam ein LED-Vorhang zum Einsatz,
auf dem die unterschiedlichsten Visuals zu sehen waren und der
Eindruck entstand, dass die Bühne nahezu gänzlich aus Licht bestanden
habe [6]. Hinzu kam eine Videoleinwand am Rücken der Bühne, die
diese vollkommen ausfüllte und wieder mehr Platz für Animationen und
Projektionen bot. So kamen nicht nur eindrucksvolle Bilder zustande –
etwa, wenn beim Song Non-Entity ein tentakelbewehrter Organismus
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aus dem Bühnenboden wuchs und diese überwucherte –, sondern es
wurden auch kinästhetische Raumeffekte möglich, z.B. wenn bei Only
die Animationen so kombiniert wurden, dass ein Zoom- bzw. Sogeffekt
auf die Bühne erzeugt wurde.
Die Tendenz des Verschwindens der Musiker „in“ oder „hinter“ der
Musik bzw. der Bedeutung dessen, was sie ausdrückt, ihrer Inhalte und
Bilder, zeichnet sich auf Beside You in Time folglich bereits ab. Sieht
man sich die folgenden Konzertaufnahmen oder Videos an, wird dieser
Eindruck bestätigt. Dennoch werden zugleich immer wieder Reznor und
die anderen Bandmitglieder physisch sehr präsent in Szene gesetzt.
Was Sheridan dem Zuschauer in NINE INCH NAILS bietet, ist ein
Balanceakt zwischen dem typischen Starkult, der mit der
überwältigenden und zentrierten Präsenz des Stars operiert (und auf
dieser DVD macht es Sinn, diese Leitidee von Band-Inszenierung ernst
zu nehmen, befand sich doch Trent Reznor auf einem optischphysischen Höhepunkt seiner musikalischen Fähigkeiten), und dem
Konzeptuellen, das eher die Bedeutung der Musik sichtbar zu machen
versucht. Allerdings sind diese beiden Aspekte nicht als im Widerspruch
miteinander anzusehen: Sowohl bei der Betonung der Körperlichkeit
der Bandmitglieder in ihrer physisch-kinetischen Präsenz als auch bei
der Konstruktion ihres Verschwindens durch das ausgeklügelte visuelle
Design scheint immer die Erfahrbarkeit und Wirkung der Musik im
Vordergrund zu stehen. Trotz der überwältigenden physischen
Erscheinung des neuen Trent Reznors ist durch das visuelle
Bühnendesign dennoch die Essenz folgender Zeile aus dem
titelgebenden Song der DVD immer spürbar: „I can feel me start to fade
away”.
Die Verschmelzung von Mensch und Technik, die das Herz des
Industrial als musikalisches Genre bildet, spiegelt sich in den so
widersprüchlichen Darstellungsweisen von NINE INCH NAILS wieder.
(Patrick Kruse)
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Anmerkungen:
[1] So nennt Martin Phillips, Show-Designer der „Live: With Teeth”-Tour, den
Vorhang aus Operngaze (vgl. Production Profile: Nine Inch Nails:
http://www.theninhotline.net/archives/articles/manager/display_article.php?
id=280).
[2] Ein Überblick über Sheridans Arbeiten ist unter www.rob-sheridan.com zu
finden.
[3] Bestandteil der Fragility-Tour (1999-2000) war ein VideoleinwandTryptychon, das mit Visuals des Künstlers Bill Viola (www.billviola.com) bespielt
wurde.
[4] Das Video ist unter http://andreagiacobbe.net/pages/index.php?id=9 zu
finden.
[5] Das Video ist unter http://andreagiacobbe.net/pages/index.php?id=10 zu
finden.
[6] Vergleiche dazu:
http://www.roadrunnerrecords.com/blabbermouth.net/news.aspx?
mode=Article&newsitemID=101899.
Setlist „With Teeth“-Tour:
North American Winter Tour 2006:
Love Is Not Enough / You Know What You Are? / Terrible Lie / The Line
Begins to Blur / March of the Pigs / Something I Can Never Have / Closer /
Burn / Gave Up / Eraser / Right Where It Belongs / Beside You in Time / With
Teeth / Wish / Only / The Big Come Down / Hurt / The Hand That Feeds /
Head Like a Hole
North American Summer Tour 2006 [additional content]:
Somewhat Damaged / Closer / Help Me I Am In Hell / Non-Entity / Only.
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