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Nachts auf einer einsamen Landstraße steht ein fünfzehnjähriger Junge.
Er kommt gerade von seinem Dealer, der ihn mit Drogen für Verkauf
und Eigenbedarf versorgt hat. Einige Jahre bereits in das Geschäft
verwickelt, hat die Sucht im engeren Freundes- und Bekanntenkreis
ihren Tribut gefordert und düstere Vorahnungen der eigenen
Endlichkeit schwirren dem Jungen im Kopf herum, während er
versucht, per Anhalter nach Hause zu kommen. Seltsam überhastet,
dabei den Wagen fast abwürgend, kommt plötzlich ein verstaubter
Plymouth Duster neben dem Jungen zum Stehen, am Steuer ein
wuchtiger Kerl, gekleidet wie ein dirt farmer.
Die Geschichte entwickelt sich wie in einem düsteren Horrorfilm. Der
Junge steigt ein, das Gespräch des Fahrers, zunächst freundlich und
kumpelhaft, wird zunehmend zweideutig, aggressive Untertöne
mischen sich ein, bis schließlich deutlich wird, dass der kräftige Kerl
den Jungen vergewaltigen will. Das Auto rast auf der dunklen
Landstraße dahin. Aus der Beifahrertür zu springen wäre
lebensgefährlich und nebenbei ist der Griff der Tür defekt, so dass das
Öffnen gar nicht möglich scheint. In dem Moment, als der Mann zu dem
Jungen hinübergreift, hat dieser plötzlich eine Vision. Er sieht eine
christliche Versammlung in einer Pentecostal Church. Der Priester vorn
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beginnt in Zungen zu sprechen, während seine Frau ein in beseelter
Trance selbstgemaltes Bild von Jesus enthüllt. Jesus mit strahlend
blauen Augen – was dem Jungen einfach vollends falsch vorkommt.
Während alle um ihn herum sich in repetitive Jesusrufe
hineinzusteigern beginnen, fügt er selbst ein „wrong-eyed“ hinzu. Wie
besessen wiederholt er immer wieder: „wrong-eyed Jesus, wrong-eyed
Jesus“, nicht nur in seiner Vision, sondern auch im Wagen des
zudringlichen Kerls. Was diesen völlig entnervt und dem Jungen
schließlich das Leben rettet.
Diese „true story by Jim White“, die hier nur in Umrissen
wiedergegeben wurde, findet sich im Booklet der nach der Geschichte
betitelten CD The Mysterious Tale of How I Shouted Wrong-Eyed Jesus.
Sie liest sich wie die Ironisierung einer Erweckungsgeschichte, denn
der Protagonist wird nicht Teil der Gemeinschaft der Gläubigen,
erkennt das angebetete Bild als ein gemachtes und rettet sich – so
scheint es – letztlich selbst durch die reflektierte Distanz. Warum Jesus'
blaue Augen, ja jegliche Versuche seine Augen darzustellen,
zwangsläufig fehlerhaft seien, erläutert der letzte Absatz und man
meint ein Unbehagen am göttlichen Konzept herauszulesen:

„Even portraits by so-called famous artists now seem to me
competely wrong-eyed and I begin to wonder what sort of
human effort could possibly truly represent those objects in
Jesus' head which view the world in accepting silence as
some are saved and sent off to heaven while others are swept
away to the supposed infernal fires of eternal hell.“

Und wenn Jim White schließlich notiert: „I must defend the small
comfort I take in knowing His eyes will be forever wrong. Long live
Wrong-Eyed Jesus!“, dann klingt das wie die Sympathiebekundung
eines
zwangsweise
Außenstehenden
zur
intuitiv-emphatischen
Religiosität, für die der Wrong-Eyed Jesus schließlich steht und die eher
externalisiertes Abbild menschlicher Hoffnungen, Sehnsüchte und
Zerrissenheiten ist, als Darstellung von etwas Göttlichem. Jim White ist
ein Suchender und als solchen portraitiert ihn Andrew Douglas'
Dokumentarfilm SEARCHING FOR THE WRONG-EYED JESUS.
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Douglas habe die CD als Weihnachtsgeschenk bekommen, liest man im
filmischen Vorwort über dem Black Screen, „It was a record so full of
strangeness you had to wonder, in a shrinking world, where this music
comes from. This film sets out to look for that place.“ Also unternimmt
Douglas mit seinem Film eine Expedition zu den Wurzeln dieser Musik
in den amerikanischen Süden, genauer in den poor white south des
Bible Belt. Jim White heuert er dafür als Fremdenführer an. Beschäftigt
man sich mit den Texten seiner Songs, fällt leicht zu sehen, warum,
denn es ist zumeist Rollenlyrik, die sich in die religiösen Exaltationen,
die alltäglichen Verzweiflungen der mit Sympathie portraitierten
Figuren hineinfühlt. Jim White, selbst nicht verwurzelt im Süden,
sondern Wahlsoutherner nach abgebrochenen Karrieren als Model und
Profisurfer, ist ein Außenseiter und eignet sich deswegen besonders,
dem fremdelnden Blick des britischen Filmemachers eine einordnende
Perspektive an die Seite zu stellen.
Hinzu gesellt Douglas andere sehr unterschiedliche Musiker, die auf
der Reise immer wieder als Begleiter und in inszenierten Performances
auftreten. Da ist der im Süden aufgewachsene und lebende Johnny
Dowd, der auf seinen Alben den dunklen Obsessionen der
amerikanischen Unterschicht oft sehr sarkastisch nachspürt, eine Art
wahlverwandter dunkler Gegenpart zu White, der – wie um das zu
markieren – im Film im Gegensatz zu White ganz in schwarz gekleidet
auftritt. [1] Da ist das Ehepaar Sparks a.k.a. The Handsome Family,
gegründet in Chicago, die sich im Bilderfundus der Kultur der
Südstaaten für ihre düstere Gothic Americana bedienen. Man begegnet
Predigersohn und bekennenden Christen David Eugene Edwards, der
mit Sixteen Horsepower und später Woven Hand den Folktraditionen
der Südstaaten verbunden geblieben ist, sie aber zeitgemäß
umgearbeitet hat. Und schließlich sind da Ex-New York Dolls-Mitglied
David Johansen, der mit der nach dem Kompilator der einflußreichen
Anthology of American Folkmusic benannten Band The Harry Smiths
den Folktraditionen ein Denkmal setzt [2] und im Gegensatz dazu der
fast achtzigjährige Banjospieler Lee Sexton, der in den Appalachian
Mountains in seiner mit Zeitungen tapezierten Holzhütte einfach
traditionelle Musik macht um der schroffen Außenwelt etwas
Stimmungsaufhellendes entgegenzusetzen. Die Auswahl, die Douglas
trifft, zeigt unterschiedliche Zugänge zum kulturellen Reservoire des
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Südens. Und sie zeigt dessen Einfluss über die Südstaaten hinaus.
Im Audiotrack erklingen Vibraphonklänge, Jim Reeves setzt zu Welcome
to my World an, es wird aber sofort nach der Anfangszeile überblendet
– zunächst in Banjoklänge, über denen man ein ausgelassenes hollering
und Füßestampfen vernimmt, dann in exotisch klingende Gesänge,
denen wir später in der Pentecostal Church wieder begegnen werden:
dem Gesang einer in Zungen redenden Gemeinde. Der Gesang wird
dann zur Aufblende – wir sehen einen Fluss, auf dem sich die Kamera
vorwärtsbewegt – in den Song Still Waters von Jim White
übergeblendet. Diese Collage ist deswegen interessant, weil sie eine
assoziative Kette bildet, das weltlich Ekstatische mit dem spirituellen
Aussichheraustreten verbindet. Jim Whites Song kreist um die selben
Themen, fügt aber ein archaisch-heidnisches Element hinzu. Der
Protagonist des Stückes wird nachts von Geistern besucht, bringt durch
Verwünschen ein Schiff zum Kentern und steht in intuitiver Verbindung
mit höheren Mächten. „Still waters run / Run deep in me / 'Cause I got
this crazy way... / crazy way I'm swimming in still waters“, so heißt es
im Refrain des Songs und es ist eine Umformulierung des wise bloodKonzepts von Flannery O'Connor, der Grande Dame der American
Gothic Novel. [3] Es bezieht sich auf eine Art intuitive Spiritualität, die
ständig am Übergang ist zwischen Religiosität und Blasphemie,
zwischen Klarsicht und Wahnsinn. Ein Gefühl, verwurzelt zu sein in
einer mythischen Realität, das erlaubt, Vorahnungen zu haben, mit
Jesus persönlich zu sprechen, mit den Toten Kontakt zu pflegen und den
Lauf der Welt beeinflussen zu können. [4] O'Connors Figuren sind
getrieben von der Vorstellung, Medium einer höheren Entität zu sein.
Es sind aus der modernen Gesellschaft Herausgefallene, die als
mystische Grenzgänger zwischen Religion und Heidentum aus einer
inneren Notwendigkeit und Getriebenheit heraus die vorgefundenen
aufgegriffenen Fundstücke aus biblischen Geschichten und oral
traditions zu einem eigenen Weltsystem zusammenzimmern, wild
kreative Bastler. Oder verrückte Fanatiker – je nach Perspektive.
Dass Flüsse in narrativen Kontexten zu Portalen in andere,
symbolischere Welten werden, ist altbekannte Praxis und durch die
winterlich braun gefärbten Blätter der Bäume und den Text von Still
Waters knüpfen sich schnell Assoziationen an den Totenfluss der Antike,
den Styx. Wenn in die Gesangspausen eine raunende Jungenstimme aus
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dem Off Fragen an den Filmemacher stellt, ob er den Platz, den er
suche, auf einer Karte finden zu können glaube, kann man sich denken,
dass die Antwort uneindeutig ausfällt. Denn die eigentlichen kulturellen
Wurzeln des amerikanischen Südens liegen in den Geschichten, den
Vorstellungen. Aber diese entspinnen sich an einer bestimmten
Verfasstheit der Landschaft und des Lebens im Süden. „Everybody's
going to tell you the South's not a place, it's a state of mind. I think
more than a state of mind, the South is an atmosphere,“ bemerkt Jim
White später im Film. Und so fluktuieren bereits in der Eröffnungsszene
reale Umwelt und symbolische Aufladung ineinander, wird der
winterliche Fluss in Louisiana sowohl atmosphärisch aufgeladene
Naturgegebenheit als auch Verbildlichung des antreibenden wise blood.
Die Reise geht in einen symbolisch überformten Süden der Mythen und
Erzählungen, nicht in einen in dieser Kondensiertheit real
existierenden.
Eine verborgene, hermetische Welt zudem, die sich nicht jedem
erschließt. Angekommen in einer kleinen Siedlung, dem Treffpunkt mit
Jim White, fährt die Kamera auf einen Jungen zu, der unverwandt den
Blick erwidert und schließlich abschätzig ausspuckt. Um an die
Geschichten heranzukommen, ist es notwendig sich zu maskieren,
weswegen zunächst ein passender Wagen für die Expedition gefunden
werden muss: Ein alter Chevy Impala mit Roststellen. Douglas greift
hier das fly on the wall-Motiv auf, das in den Süden eindringende BBCTeam muss erst einmal an die Welt angepasst und damit unsichtbar
werden. Für den Zuschauer, der alles aus der POV-Perspektive
wahrnimmt, ist es das von vornherein. Als Erzählinstanz wird ab diesem
Moment vor allem Jim White installiert, der die Kamera adressiert wie
einen stummen Gesprächspartner. Doch auch wenn im Verlauf des
Films andere Personen neben White als Berichterstatter hinzukommen,
die Perspektive auf den Süden vielseitiger wird, ist es vor allem die
Form, die den Film prägt und durch die sich letztlich die Perspektive
von Douglas einschreibt.
So sind etwa die Stationen, die Douglas für seinen Roadtrip aussucht,
paradigmatisch gesetzt: die Sümpfe Louisianas, eine Kleinstadt [5], ein
Truck Stop und die Appalachen, „Jesus Central“, wie Jim White sie
nennt. Es geht nicht in erster Linie um Realismus, alles hat etwas
künstlich Überformtes, betont zusätzlich dadurch, dass keine klare
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Trennung vollzogen wird zwischen den Performances der Künstler und
den Alltagssituationen. In einem Frisiersalon etwa sitzt Johnny Dowd
mit seiner Gitarre und singt einen Song über einen Überfall auf einen
Laden (First There Was), die Kamera fährt zum Refrain in den
Nebenraum hinüber, in dem eine Frau einer Kundin die Haare eindreht
und unvermittelt in glockenklarer Stimme den Refrain zu singen
beginnt, der das Warten des Kriminellen auf die Hinrichtung
beschreibt. Allison Firor sieht zurecht eine Verwandtschaft zu einem
griechischen Chor [6], die Songs reflektieren die Situationen, geben
ironische Kommentare oder wirken wie die Verbildlichung eines
kollektiven (Alb-)Traums. Auch die Wahl des Winters als Drehzeit, um
möglichst blasse, bräunliche Farben der Natur zu haben, sowie der
Einsatz von leichten Graufiltern sorgen für die Stilisierung des Südens
als einer Art Zwischenreich zwischen Leben und Tod, eine morbide
Grundstimmung hält Douglas dadurch stetig präsent.
Die erste Station des Roadtrips sind die Sümpfe Louisianas, die Douglas
in einer Mischung aus Archaik und Postapokalypse portraitiert. Die
Kamera fährt vorbei an langen Reihen aus ausrangierten Schulbussen,
findet einen davon umrankt von Mangroven und Moos inmitten des
Waldes. [7] Junkyard Road nennt es Jim White und natürlich nutzt
Douglas das Bild um eine Gesellschaft anzudeuten, die den Anschluss
verloren hat, in der die Aufklärung abgelöst wurde durch eine ältere
Stufe der Wissensübermittlung: das Erzählen von Geschichten. Es ist
der Autor Harry Crews, der es zusammenfasst:

„Truth of the matter was stories was everything and
everything was stories. Everybody told stories. It was a way of
saying who they were in the world. It was their understanding
of themselves. It was letting themselves know how they believe
the world worked. The right way and the way that was not so
right.“

Geschichten dienen dazu, sich die fremd erscheinende Welt anzueignen,
sie moralisch aufzuladen, ihr Bedeutung zu verleihen und seinen
eigenen Standpunkt darin zu bestimmen. Sei es, dass Crews davon
erzählt, wie er die schöne und heile Welt des Sears-RoebuckROCK
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Versandhauskatalogs als Kind dadurch eingemeindet hat in die ihn
umgebende unvollkommene, misshandelte Realität, dass er die
einzelnen Models untereinander erzählerisch verbunden hat durch ein
Netz von Fehden und Intrigen, oder davon, wie seine Großmutter jedem
Naturphänomen eine Bedeutung zu verleihen wusste, die verknüpft war
mit einer klaren Einordnung in ein Richtig/Falsch-Raster.
Douglas nutzt die Sümpfe Louisianas, um das erzählerische Fundament
des poor white South darzustellen, die sich an der Natur
entspinnenden, in einem Glauben an deren Beseeltheit entstehenden
Mythen, die quasi heidnische erzählerische Humusschicht. David
Eugene Edwards lässt er dabei wie einen Prediger des Weltendes
zwischen den Mangrovenranken mit seinem Banjo wandeln, düsterapokalyptische Songs von Schuld und Vergeltung singend. Die Natur
wird ihm dabei zu einer Chiffre.
Die zweite Station ist eine Kleinstadt und hier wird der Zuschauer
sofort begrüßt von einem auf einer Kreuzung stehenden Mann. „Hello.“
ruft er, „I love the small town. It's not even half a mile across the whole
town. Very small. This way over here (nach vorn deutend), we have the
church. Over here (nach rechts deutend), we have the truck stop. Over
here (nach links deutend), we have the juke joint. And back behind me,
we have a prison. It's your typical southern town.“ Auch hier ist
zunächst interessant, was nicht vorkommt: nämlich eine Schule. Das
Gefängnis, die Bar, die Kirche, der Truck Stop markieren die Enden
eines Kreuzes und beschreiben ein Leben, das ganz darauf konzentriert
zu sein scheint, einem gleichförmigen Alltag zu entfliehen durch ein
„Ritual der Sünde“, wie Jim White es nennt, in dem sich der weltliche
Exzess immer wieder mit der religiösen Exaltation ablöst. In Douglas'
Film wirken die trunkenen, sexuell aufgeladenen Tänze im Juke Joint
und die in Gottesbegeisterung sich in einen in Zungen redenden
Diskant hineinsteigernden Gläubigen in der Pentecostal Church wie
zwei Kehrseiten derselben Medaille, so sehr, dass sexuelle und religiöse
Exaltation
äußerlich
kaum
unterscheidbar
werden.
[8]
Als
augenzwinkernden Hinweis auf die unauflösliche Verbindung der
beiden Seiten lässt Douglas im Juke Joint Worried Mind von Johnny
Dowd spielen, in dessen Text es um das verkaterte reuevolle Aufwachen
am nächsten Morgen geht mit der Sehnsucht nach Vergebung. Alle
Gespräche im Juke Joint kreisen um Themen der Vergebung und
ROCK

AND

POP

IN THE

MOVIES, 2, 2012 // 141

Vergeltung, Zitate aus der Bibel werden in den alkoholschwangeren
Raum gestellt und hallen nach in den nächsten Morgen. Die
Ausschweifungen der Samstagnacht und die Sehnsucht nach Vergebung
im sonntäglichen Gottesdienst bilden ein immer wiederkehrendes
Ritual, das in der Sehnsucht gründet, hinter dem trostlosen Alltag so
etwas wie eine tiefere Sinnlichkeit oder eine größere sorgende Entität
zu entdecken.
Sich hinzugeben an die religiöse Extase ist in der Pentecostal Church
eine Art Initiationsritual. Douglas zeigt einen Jungen, der umstanden
und gehalten wird von seinen Eltern in Gemeinschaft mit dem Prediger
und von dem nun erwartet wird, dass er durch das Reden in Zungen
kenntlich macht, dass Gott zu ihm spricht. Der Junge stöhnt mit
geschlossenen Augen nur monoton vor sich hin, den Tränen nah und
scheinbar verzweifelt auf die Kontaktaufnahme einer göttlichen Instanz
wartend, während der Prediger ihm zuredet, hinhört, und immer wieder
den Kopf schüttelt. Zuvor hatte Douglas in einem Gefängnis jemanden
gezeigt, der von sich äußerte an diesem Initiationsritual gescheitert zu
sein und daraufhin aus der Pentecostal Church ausgeschieden war. Die
Szene in der Kirche nimmt die Erzählung auf wie ein Echo, lässt
Vergangenes in Gegenwärtiges hineinklingen und erzeugt somit den
Eindruck einer Kultur, die in einer Stagnation gefangen, aus der Zeit
gefallen ist. Und deutet an, dass es auch in dieser Gemeinschaft sehr
enge Vorschriften für eine Zugehörigkeit gibt.
Es ist eine Kultur der überlebensgroßen Bilder, der grellen
Überbelichtungen. Im Sheffield's-Where-Jesus-Is-Lord-Catfish-Eat-AllYou-Can-Truckstop-Diner findet Douglas ein zusammenführendes Bild.
Hinter dem Tresen des Truckstops mit dem bizarren Namen prangt ein
großes Bild, auf dem Seelen die Körper ihrer Besitzer verlassen und auf
die von Jesus angeführte Engelsarmee am Himmel zuschweben. Der
Diner schwirrt von Geschichten über eiskalte Massenmörder, drei
freundliche Damen singen andächtig einen düsteren Folksong über
einen Mann, der seine junge Geliebte im Wald erschlägt, dass der
Boden sich rot färbt vom Strom des Blutes. Erzählungen vom Bösen in
mythologischen Dimensionen, in denen es zwischen Erlösung und
Verdammnis, zwischen Gut und Böse keinen Mittelweg gibt. Inmitten
des Fast-Food-Restaurants, dessen bärtiger Besitzer dem Anführer der
Engelsarmee
überraschend
ähnelt,
erhält
die
sich
zufällig
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zusammenfindende Gemeinschaft einen narrativen Überbau, gibt sich
der Faszination der dunklen Geschichten hin, die kathartisch ihre
grimmigen Figuren immer wieder mit Genugtuung in der Verdammnis
enden lassen, formt die Geschichten zu Parabeln und Gleichnissen und
offenbart darin zugleich eine diffuse Lust am grausamen Detail.
Im Zusammenklang mit der Szene im Gefängnis ergibt sich ein bitteres
Echo, denn hier zeigt Douglas eine Rechtskultur, die keine Vergebung
kennt, keinen Mittelweg. Größtenteils Kleinkriminelle finden sich hier,
die aufgrund kumulativ angerechneter Strafen ein Leben im Gefängnis
verbringen werden. Ein Häftling berichtet davon, dass die Songs über
Outlaws und deren abenteuerliche Außenseiterexistenz für ihn einen
reizvollen Weg aus der Kleinstadtlangeweile zu weisen schienen,
letztlich diese Träume aber nur zu Diebstählen und Drogenkonsum und
schließlich Gefängnisaufenthalten führten.
Douglas konstruiert die Bilder immer wieder um ein „Wrong-EyedJesus“-Moment herum, um ein Element, das den Bruch in der
kulturellen Erzählung deutlich macht, die Fiktion ersichtlich werden
lässt. Wie der kleine Junge in der Pentecostal Church, zu dem Gott nicht
spricht und dem dieses Erlebnis zum Riss im Weltgebäude der Eltern
wird. Die letzte Station sind die Appalachen und der Abschnitt wirkt wie
ein pessimistischer Epilog zu Barbara Kopples HARLAN COUNTY, USA
(USA, 1976). Das Kernbild zeigt einen Minenarbeiter vor der Einfahrt
des Stollens stehend, der die Arbeit in der Mine als gottgewollt
beschreibt. Während er redet, schwenkt die Kamera nach rechts und
zeigt: Neben ihm an der Felswand steht in weißen Lettern „Come back,
Coal Company“. Der Bergbau wirkt wie ein leeres Ritual, überliefert
von Generationen, die den Minen ihre Gesundheit und Leben
verschrieben hatten, das aber seine Arbeiter nicht mehr ernährt. Die
Menschen leben in einfachen Holzhäusern, Abfall liegt zwischen dem
Geröll der Berge. „I was thinking about the desperate people here in
their desperate religion, their hellfire religion,“ sagt Jim White. „So they
invent a God who's gonna whoop some ass, basically. Here you feel the
presence of the spirit. You may not like it. It might be wearing the
costume of crazy religious people or wild hillbillies or whatever. But it's
real and it's alive and it's awake. Welcome to Jesus Central.“
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Stiller Begleiter durch den Film, verstaut im Kofferraum des alten
Chevy, ist eine Jesusstatue. Keine mit blauen Augen, ihre Augen sind
geschlossen und die Hände weisen auf ein in der geöffneten Brust
brennendes Herz. Für den Zuschauer wird sie im Laufe des Films zum
Sinnbild für eine religiöse Kultur, die ihre Augen vor der Umwelt
verschließt und sich ganz in ein inneres Gefühl zurückzieht. Am Ende
des Films stellt Jim White sie aus dem Kofferraum heraus und seine
letzten Abschiedsworte wirken sowohl an das Kamerateam als auch an
die Jesusstatue gerichtet. Wie die meisten Road Movies endet auch
dieser beim Reisenden selbst, bei Whites eigenem Außenseitertum
sowohl in der religiösen, als auch der rauschhaft-weltlichen Kultur des
poor white South. Douglas hatte im Verlauf des Films viele Funktionen
der Kunst beschrieben. Sie war Lieferant für Lebensentwürfe,
untermauerte ein Weltbild oder stellte es in Frage. Douglas'
Herangehensweise
an
den
Dokumentarfilm
weist
viele
Verwandtschaften zu Whites Songwriting auf. Er ordnet und inszeniert
die vorgefundene Realität zu symbolhaften Bildern, die um Bruchstellen
herumgebaut sind und damit auf das Gemachte in den
Realitätskonzepten verweisen. Aber SEARCHING FOR THE WRONG-EYED JESUS
ist kein polemischer Film, sondern gleicht eher dem interessierten, aber
distanzierten Blick eines Außenseiters. Und durch die offensichtlichen
Inszenierungen verweist er auf sich selbst als etwas Gemachtes, als
eine weitere fiktive Version der Realität in einer Welt der fiktiven
Weltentwürfe. „It's a film with a point of view“, sagt Douglas in einem
Interview mit der BBC [8], damit zwangsläufig nicht objektiv und
beeinflusst von vorgefertigten Konzepten und der eigenen säkularen
Weltsicht. In Distanzierung zu dem ironisch anzitierten Fly on the WallKonzept zu Beginn des Films nutzt Douglas die künstliche Überformung
auch zu einer Standortbestimmung. Der Dokumentarfilmer ist niemals
nur Beobachter, sondern er trägt seine Weltsicht in den Film mit hinein
und gestaltet somit die Realität schon durch die Auswahl der Bilder, der
Art, wie er sie zueinander in Beziehung setzt. So ist sein Film eine
tastende Annäherung, keine abschließende Betrachtung. Und was den
Süden angeht, gelten vielleicht Jim Whites Worte: „You want to know
the secrets of the South, you've got to get it in your blood, and you ain't
gonna get a transfusion from the blood bank for it.“
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Anmerkungen:
[1] Es handelt sich dabei nach eigenen Aussagen in Interviews auch um eine
Reminiszenz an Johnny Cash, den er als großes Vorbild anführt. Die
Wahlverwandtschaft mit Jim White manifestierte sich 2006 in dem
gemeinsamen Album Chainsaw of Life mit dem Bandprojekt Hellwood. Der
erste Track mit seinen düsteren Danksagungen an Gott für das Attentat auf die
Twin Towers und den Hurricane Katrina setzt den Ton für die sarkastische
Abrechnung mit dem amerikanischen Traum.
[2] In Douglas' Film setzt er einen Kontrast zu der dargestellten Bedeutung des
poor white south, indem er in einem Hotelzimmer mit Last Kind Words ein
Stück der schwarzen Bluessängerin Geeshie Wiley aus den 30ern vorträgt,
während im Fernsehen Elvis über den Schirm flimmert. Auch ein Beispiel für
die Art Verdichtung, die Douglas in vielen Szenen betreibt, denn der Song
handelt von den Worten eines Vaters an seine Tochter bzw. in Johansens Version
Sohn. Auf einfache Weise setzt Douglas so drei musikalische Epochen
miteinander in Beziehung.
[3] Auszüge aus dem Text: Well I was shacked up down in Mobile / With a girl
from New York City. / She woke me up one night to tell me / That we weren't
alone. / She said she saw the ghost / Of a woman staring at me. / I told her not
to worry, / But in the morning when I woke up, she was gone. // So I headed on
to Florida where / I tangled with some sailors. / And as I lay bloody on the
wharf, / I cursed the ship they sailed on. / Wouldn't you know, twenty four hours
later / That ship sank into the ocean... / Disappearing like an unwanted memory
/ Beneath the waves. // I guess it's 'cause, still waters run, / Run deep in me /
'Cause I got this crazy way... / Crazy way I'm swimming in still waters. // (...) Yes
and there are projects for the dead / And there are projects for the living... /
Thought I must confess sometimes / I get confused by that distinction... / And I
just throw myself into the arms / Of that which would betray me. /I guess to see
how far Providence / Will stoop down just to save me.
[4] Die Prosa von Flannery O'Connor ist reich an solchen meist tragikomischgrotesk wirkenden Figuren. Das vielleicht bekannteste Beispiel ist Enoch Emery
aus der 1952 veröffentlichten Novelle Wise Blood.
[5] In Rezensionen wird oft darauf hingewiesen, dass es sich bei der Stadt um
Ferriday handelt, der Geburtsstadt von Jerry Lee Lewis. Zu erschließen ist das
allerdings nur aus dem Pressetext und aus Interviews, weil im Film der Name
der Stadt nicht auftaucht, auch wenn der Name Jerry Lee Lewis einmal
beiläufig fällt und man meint, im Friseurladen ein Bild von ihm zu erkennen.
Diese Art von Mystifizierung ist durchaus Programm des Films, so dass das
Bild, das der Film entwirft, sich bei Recherche immer mehr anreichert.
Wahrscheinlicher ist es in diesem Fall aber, dass die dargestellte Stadt aus
mehreren Orten collagiert ist, um den symbolischen Gehalt zu unterstreichen.
[6] In: URL=http://www.ebertfest.com/nine/frame_searchingjesus.html
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[7] Douglas' Schulbusobsession erinnert an eine Szene aus Robert Altman's
NASHVILLE (USA, 1975), in der BBC-Reporterin Opal philosphierend über einen
Schrottplatz an einer langen Reihe Omnibusse vorbeistreicht. Philosophiert
wird hier zwar nicht, aber die Busse werden als Symbol genutzt, als früher
Versuch, den Süden auf ein Bild zu bringen. Vielleicht ein ironischer Verweis
auf den eigenen befangenen Blick, der sich zwangsläufig in den Film
einschreibt.
[8] In:
http://www.bbc.co.uk/bbcfour/documentaries/features/andrew-douglas.shtml
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