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YOU'RE GONNA MISS ME - das Portrait des 13th-Floor-Elevators-Sängers
Roky Erickson – erscheint 2005 im Umfeld einiger thematisch sehr
ähnlicher Filme. Zwei Jahre zuvor hatte Jonathan Caouettes filmische
Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte und insbesondere der
Schizophrenie seiner Mutter – TARNATION (USA 2003) –
auf dem
Sundance-Festival für Aufsehen gesorgt. Der Film war eine Collage aus
den Unmengen an Filmmaterial, das Caouette in jahrelanger
Selbstdokumentation
angesammelt
hatte.
Jeff
Feuerzeigs
Dokumentation über Daniel Johnston sorgte 2005 ebenfalls auf dem
Sundance-Festival für Aufsehen. Die Koordinaten aller drei Filme
gleichen sich: Sie alle spielen in Austin und folgen Außenseitern der
Gesellschaft, die aber auf eigentümliche Weise deren innere
Widersprüche in sich auszutragen scheinen. All diese Charaktere leiden
an Schizophrenie, geraten in die Psychiatrie, die in den 1970er Jahren –
zumindest in Austin, Texas – noch mit Elektroschockbehandlungen
arbeitet. Filmtechnisch gesehen sind die Filme Collagen aus extra für
den Film entstandenen Aufnahmen mit starker Verwendung von found
footage, vor allem von Amateurheimvideos.
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Auffällig an YOU'RE GONNA MISS ME ist die Organisation der zeitlichen
Abfolge der dargestellten Ereignisse. Die erste Szene funktioniert wie
ein proleptischer Prolog, zeigt die Gerichtsverhandlung, die Sumner
Erickson gegen seine Mutter führt, um den unter deren Aufsicht in
psychischer und physischer Verwahrlosung lebenden Roky in
psychiatrische Pflege übergeben zu können. Roky selbst ist in dieser
Szene nicht anwesend, es wird lediglich über ihn und die Zerrüttung
der Familie Erickson gesprochen. Dann entwickelt der Film in einer
mehrfach unterteilten Rückblende die Geschichte Rokys und seiner
Familie. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Gegenwart und dem
Zusammenleben von Evelyn Erickson mit ihrem Sohn Roky. Die
Gerichtsverhandlung umrahmt die Rückblende.
1999 beginnt McAlester die Aufnahmen und verbringt dazu viel Zeit mit
Roky und Mutter Evelyn und erhält so sehr intime Einblicke in das
Familienleben. Gerade diese Nähe führte einzelne Rezensenten dazu,
den Film als Exploitation zu bezeichnen, denn er schönt den Zustand
Rokys oder dessen Familie nicht. McAlester filmt die ungepflegten
langen Fingernägel, das verfilzte Haar, er lädt diesen Zustand inhaltlich
auf mittels kontrastierender Zeitsprünge mit Aufnahmen von Rokys
makelloser Schönheit als jungem Mann und reißt so mit filmischen
Mitteln ein Fragezeichen auf. Was führte zu diesem Abstieg?
Nach dem Prolog im Gerichtssaal setzt der Film zunächst wie eine
normale Rockumentary fort. In Interviews mit Musikern und
Originalaufnahmen der Band rekonstruiert der Film kurzgefasst die
Enstehungsgeschichte der 13th Floor Elevators, um dann mit dem
schon erwähnten flash forward zum ersten Mal den gegenwärtigen
Roky einzuführen. Man sieht ihn bei sich zu Hause, in einem chaotisch
mit Ramschgegenständen vollgeräumten kleinen Haus, sich über eine
Standard-Gewinnspiel-Benachrichtigung freuend
und
mit einer
lädierten Mr. Potatoe-Head-Figur posierend. Der erste Teil des Films
entwickelt die Geschichte Roky Ericksons als Musiker kontrastierend
mit dem gegenwärtigen Zusammenleben mit Mutter Evelyn, führt die
Drogenexzesse der Band vor, die Roky schließlich aufgrund einer
übereifrigen Polizeiaktion in eine psychiatrische Einrichtung bringen.
Da Roky aus der Klinik immer wieder flüchtet, kommt er schließlich in
Hochsicherheitsverwahrung nach Rusk, wo er zusammen mit psychisch
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kranken Schwerverbrechern lebt – der einzige, der dort wegen einer so
leichten Anschuldigung wie des Besitzes von Marihuana ist. Er
bekommt Elektroschockbehandlungen und spielt in einer Band
zusammen mit Mördern und Sexualstraftätern [1]. Erst fünf Jahre
später wird er von einem Strafverteidiger befreit.
Durch die Kontrastierung der Vergangenheit mit der Gegenwart wird
der Fall Rokys in die Unmündigkeit permanent präsent gehalten, aber
es ist die abschließende halbe Stunde des Films, die letztlich deutlich
macht, dass es nicht nur die Drogen waren oder die Elektroschocks, die
die Schizophrenie ausgelöst hatten. McAlester nimmt nun ganz die
Familiengeschichte in den Fokus und zeigt, dass es nicht nur Roky ist,
der unter psychischen Problemen leidet, sondern jedes einzelne der
Familienmitglieder. In einem Interview [2] weist McAlester darauf hin,
dass es ihm darauf ankam zu zeigen, dass aus seiner Sicht sowohl
Drogen als auch Elektroschocks lediglich Trigger waren für eine bereits
latent in Erickson schlummernde genetische Veranlagung. In der Tat
bekommt der Film durch den Einstieg mit den Bildern der
Gerichtsverhandlung etwas von einer Beweisführung. Und so ist es
auch der Richter, der in der Gerichtsverhandlung, in der sich kurz vor
Ende des Films der Bogen der Erzählung wieder schließt, ein Fazit
zieht: „Now: we have a broken family. And it's a family that needs to get
back together.“
Von der Intention ist der Film dabei vermutlich eher mit GREY GARDENS
(USA 1975) der Maysles Brothers zu vergleichen. Es ist ein
Außenseiterportrait, das gerade durch den ungeschönten Blick die
Sympathie mit den gefilmten Personen zeigt, aber zugleich auch
bewusst hält, dass alles, was die Personen von sich offenbaren, im
Bewusstsein des Beobachtetseins erfolgt. Die Maysles richten die
Kamera während eines besonders ausufernden Streits von Mutter und
Tochter Beale plötzlich und unvermittelt auf einen Spiegel, so dass der
Zuschauer die beiden mitten in den streitenden Parteien sieht. Dies hat
auch die Intention bewusst zu machen, dass die beiden Frauen sich in
ihrem Umgang miteinander eben auch für die Kamera inszenieren und
nicht passiv gefilmte Objekte sind. Das schwere Gestell der Kamera, die
Anwesenheit der beiden Dokumentarfilmer – mit der Fliege an der
Wand hat das wenig gemein.
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McAlester nutzt eher die Montage zum Bewusstmachen der
Vermitteltheit, erzählt deswegen nicht linear, sondern organisiert das
Material und schreibt so auch eine eigene Perspektive auf das
Dargestellte mit ein. Und er nutzt künstlerische Mittel wie etwa das
Verbinden scheinbar unabhängiger Ereignisse durch Leitmotivik. Ein
Beispiel dafür: Während Rokys drogeninduzierten Realitätsverlusten zu
Zeiten der 13th Floor Elevators brachten seine Freunde ihn an den
Strand und hielten ihn in die heranrollenden Wellen „to knock some
sense into him“. Dies wird in Bezug auf Mutter Evelyn
wiederaufgenommen, indem McAlester sie vor einem Staudamm filmt –
in Parallelführung mit Aufnahmen von der von Sumner erwirkten
polizeilichen Abholung Rokys aus dessen Haus, ebenfalls eine
Zwangsaktion, um sie zur Besinnung zu bringen.
McAlesters Film ist im Kern auch ein Film über das Erzählen. Es
beginnt gleich in der ersten Einstellung, als Mutter Evelyn eine
symbolische Darstellung von sich und ihrer Familie in der
Gerichtsverhandlung hervorholt. Man sieht fünf weiße auf Pappe
aufgeklebte Keramikmasken, die um eine sechste rote herum gruppiert
sind. Die sechste, so berichtet Evelyn, sei eines Morgens in der Mitte
zersprungen gewesen. Dies symbolisiere ihre Trauer um ihre fünf
Söhne. Zu Hause zeigt sie McAlester großformatige Pappen, auf denen
sie mit Hilfe alter Familienfotos ihre Sichtweise der Geschichte der
Ericksons collagiert hat. Sie hat Videokassetten mit allegorischen
Filmen, in denen sie eine Königin darstellt und von einer dunklen
hässlichen Gestalt – vermutlich ihren alkoholsüchtigen Mann
symbolisierend – bedroht wird oder in denen sie Roky zum König der
Bestien krönen lässt. All ihre Erzählungen drehen sich im Kern um ihre
Trauer, stilisieren sie selbst als Opfer – oder als geliebtes Objekt. In
einem bizarren Video lässt sie Roky unter einem alten Gemälde von sich
das Liebeslied „For You“ singen und zoomt beim Refrain auf das
Gemälde. Ohne sie vorzuführen, zeigt McAlester hinter diesen
Stilisierungen die verletzte Frau, die sich ganz eingesponnen hat in
einen Kokon aus eigenen Geschichten.
Vielleicht fiel die Entscheidung deswegen gegen ein lineares Erzählen,
gegen eine Darstellung der klaren Oppositionen und einfachen
Wahrheiten und legte statt dessen eine verschränkte, polyphone Art des
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Erzählens nahe. Auf diese Art wird erreicht, dass einzelne Szenen
seltsam surreal und symbolisch aufgeladen wirken. Roky etwa schließt
sich zum Schlafen in seinem Haus ein, dreht zuvor alles, was Geräusche
machen kann, bis zum Anschlag auf, setzt sich in seinen Sessel mit
einer Sonnenbrille und schläft ein. Als erlaube diese Kakophonie ihm,
die inneren Dissonanzen nicht mehr zu hören. Stelle sie die Geräte aus,
so Evelyn, dann wache er auf. Erinnert man sich an das Wellenleitmotiv,
so kann man leicht eine Beziehung zur White-Noise-Beschallung
herstellen.
Eine der irritierendsten Szenen aber hat Sumner Erickson, der Bruder,
dem es scheinbar am besten geht aus der ganzen Familie, der in einem
Symphonieorchester die Tuba spielt und in einem gewaltigen
aufgeräumt wirkenden Haus mit riesigen Fenstern lebt [3]. Und der
durch sein gerichtliches Einschreiten für Roky für den Zuschauer
zunächst so etwas wie eine positive Identifikationsfigur ist. Sumner soll
seinen Vater interviewen, doch das Interview wird zu einer eigenartigen
Vorführung des alten Mannes. Es beginnt damit, dass Sumner vor der
Kamera anfängt, seinem Vater, der schweigsam dasitzt, Haare aus dem
Ohr zu zupfen und ihn darauf hinweist, dass er sich wieder rasieren
müsse. Nach einem unergiebigen Interview, in dem der Vater nichts
wesentliches von sich gegeben hat, sagt Sumner zu ihm: „I think he
(Roky) got a lot of his wordplay from you.“ Dann sieht man den alten
Mann aus dem großen modernen und bunten Haus gehen, langsam
hinüberschlurfend in das alte graue, sich duckende Haus nebenan, in
dem er dann verschwindet. Man hatte bereits erfahren, dass Sumner in
Therapie ist, McAllester hatte sogar eine der Therapiesitzungen gefilmt,
aber spätestens an diesem Punkt erkennt der Zuschauer etwas seltsam
Aggressives in Sumners Art gegenüber seinen Eltern [4]. Sein Leben,
das große Haus, bekommen plötzlich etwas unbehaglich Symbolisches,
sein Verhalten wirkt zwanghaft. Es liegt auch an McAlesters
künstlerischer Überformung, dass plötzlich die Realität einen doppelten
Boden zu bekommen scheint und hinter alltäglichen Handlungen eine
zweite Bedeutungsebene sichtbar wird.
Bezogen auf Roky hat der Film etwas von einer coming-of-ageGeschichte. Er beschreibt seinen langen Weg zur Mündigkeit. Es ist der
Epilog, der diesen bewussteren Roky zeigt, ein Jahr nach der
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Gerichtsverhandlung. Seine Haare sind geschnitten und er wohnt nun
bei Bruder Sumner, geht zu dessen Therapeutin. In einer Szene bittet
sie ihn, etwas zu singen – Roky hatte sich seit Jahren gänzlich von der
Musik abgewandt. Jetzt greift er zur Gitarre. „Goodbye Sweet Dreams“
wiederholt er mehrmals, dann setzt der Text fort: „Once had a heart /
Could not be told / But now these dreams / have grown so cold /
Goodbye Sweet Dreams (…) Once I've fallen in love / My love did not
too bright burn / Goodbye sweet dreams (...)“ Es ist der Moment, in
dem sich Roky am unverstelltesten auszusprechen scheint und sich
seine ganze unterdrückte Trauer über das verlorene Leben in Worten
ausdrückt. Zum ersten Mal in der im Film thematisierten Musik scheint
er nicht in Rollen zu singen, nicht instrumentalisiert zu werden, wie in
der angesprochenen Videoaufnahme seiner Mutter, sondern ganz in
sich zu ruhen. Und so scheint in der traurigen Selbsterkenntnis gleich
wieder ein hoffnungsvoller Anfang mitzuschwingen.
Keven McAlester wählt aber ein offenes Ende. Man sieht Roky in einem
grünen Zimmer, ein Fernsehgerät läuft neben dem Radio, weitere
Störgeräusche sind zu hören, man sieht ihn auf und ab gehen. Das Ende
betont, dass Roky auch ein Jahr nach Aufnahme einer Therapie, nach
Einnahme der Medikamente, nicht gesund ist, vielleicht nie wieder
gesund werden wird. Dennoch zeigt es ihn auf einem besseren Weg.
Wenige Jahre später sollte er wieder auf der Bühne stehen, Okkervil
River, eine bekannte Indie-Folk-Gruppe, veröffentlichten 2010 mit ihm
zusammen ein Album.
(Thorsten Ragotzky)

Anmerkungen:
[1] Ein Rusk-Psychiater erzählt die Geschichte. Vielleicht wird die groteske
Situation Rokys in der Strafanstalt gerade anhand der Bandzusammensetzung
am deutlichsten. Der Bassist hatte zwei Kinder getötet, deren Mutter
vergewaltigt und erstochen, ihr dann die Augen mit dem Messer entfernt. Ein
weiteres Bandmitglied hatte einen Jungen vergewaltigt und ihn danach getötet.
Der Gitarrist hatte seine Familie umgebracht, der Tamburinspieler bei einer
Gruppenvergewaltigung eines kleinen Jungen mitgemacht. Psychiater Priest
trocken: „Roky was there for some kind of minor charge.“
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[2] Das Interview wurde für die Internetseite „filmschool“ im Jahr 2007
aufgezeichnet und ist dort nach wie vor abrufbar unter diesem Link:
http://www.kuci.org/filmschool/winter2007.html#mcalester.
[3] In klarer Opposition zu den verwahrlosten Umständen, in denen er
aufgewachsen ist. In einer Szene berichtet er davon, dass man in seinem
Elternhaus Geräusche machen musste, wenn man in die Küche wollte, um die
Ratten fortzujagen. Die großräumige Sauberkeit seines Hauses, die Pracht der
Konzertsäle, nichts könnte dem entgegengesetzter sein.
[4] Bezogen auf Vater Roger Erickson hatte einer der Söhne, Don Erickson, kurz
vor der Interviewszene davon berichtet, dass sich Mutter Evelyn schon früh in
der Ehe sexuell entzogen habe. Roger war Alkoholiker, sprach kaum noch, zog
sich zurück, aber eines Tages habe ihn Evelyn im Schlafzimmer mit einem der
Jungen – Don lässt offen, mit welchem – erwischt, deutet unausgesprochen
einen Missbrauch an. Der Film verifiziert diese Aussage nicht, aber er legt
Interpretationsansätze für Sumners Verhalten nahe. Diese Szene mit Roger
rückt Sumner in jedem Fall näher an Roky heran, als man das von seinem
Auftreten im Gerichtssaal erwartet hätte.
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