ANVIL! THE STORY OF ANVIL (USA 2008)
[ANVIL! DIE GESCHICHTE EINER FREUNDSCHAFT]
Maurice Lahde

R/D: Sacha Gervasi.
P: Rebecca Yeldham.
K: Chris Toos.
M: David Norland.
S: Jeff Renfroe, Andrew Dickler.
Beteiligte Personen: Steve „Lips“ Kudlow, Robb Reiner, G5, Ivan Hurt, Lemmy,
Slash, Lars Ulrich, Scott Ian, Tom Araya, Tiziana Arrigoni, Kevin Goocher, Chris
Tsangarides.
81min., 1:1,85, Farbe, Dolby Digital.

I.
Auf einem großen Platz unter blauem Himmel steht ein riesiger weißer
Amboss.
Ringsherum
Masten
mit
der
kanadischen
Flagge,
vergleichsweise winzig, und, noch winziger, ein paar Spaziergänger.
Kaum jemand verirrt sich noch hierher. Dieses Gemälde findet man im
Haus von Robb Reiner, Schlagzeuger und Gründungsmitglied von Anvil,
der in seiner Freizeit gerne Bilder im Edward-Hopper-Stil malt [1]. Es
zeugt
von
einer
so
selbstbewussten
wie
realistischen
Eigenwahrnehmung: Groß ist man, ein Denkmal, ja, aber kaum einen
interessiert das noch.
Dabei entsprächen die Enden der Anvil-Laufbahn einer klassischen
Rockbiografie: Zwei Musikfreaks aus der Nachbarschaft werden
Freunde, verschreiben sich mit Haut und Haaren dem Metal und
hängen gegen alle guten Ratschläge Schule und Ausbildung an den
Nagel [2]. Zwei Musiker um die fünfzig, unzertrennlich geblieben über
die Jahre, gehen für ihre Comeback-CD mit einem Starproduzenten ins
Studio. Der Schönheitsfehler sind die dreißig Jahre dazwischen: Die
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Anvil-Laufbahn vollzog sich größtenteils in der Versenkung. Was die
beiden Musiker jedoch nie davon abhielt, unbeirrt an den Durchbruch
zu glauben. Gervasis Film zeigt ihre jüngsten Anläufe, ihn endlich zu
schaffen.

II.

ANVIL – THE STORY OF ANVIL entstand zwischen 2005 und 2007 und feierte
seine
Weltpremiere
auf
dem
Sundance-Festival
2008.
Die
Dokumentation erhielt sowohl in der Film- wie in der Musikpresse
größtenteils ausgezeichnete Kritiken, die Londoner Times nannte sie
gar „possibly the greatest film yet made about rock and roll“.
Dabei bewegt sich der Film mit seiner Mixtur aus Interviews und
Dokumentaraufnahmen formal durchweg in konventionellen Bahnen.
Doch Auswahl und Anordnung der Szenen sind durchaus geschickt zu
einem dramaturgischen Bogen gespannt. In der Anfangssequenz steckt
Gervasi die Fallhöhe ab. Archivaufnahmen zeigen Anvil auf großen
Festivalbühnen,
auf
denen
sie
einst,
Anfang
der
1980er,
gleichberechtigt neben Superstars wie Whitesnake, Bon Jovi und den
Scorpions spielen durften. Und damit wir wissen, mit wem wir es zu tun
haben, preisen prominente Kollegen wie Lars Ulrich (Metallica), Slash
(Ex-Guns-’n’-Roses), Lemmy Kilmister (Motörhead) und Tom Araya
(Slayer) die Attitüde und die skills der Band sowie ihre wegweisende
Rolle für die Entwicklung des Thrash Metal. Was davon echte
Überzeugung ist, was Lippenbekenntnis und was nachträgliche
Mythenbildung, liegt freilich – gerade in einer Subkultur, die wie keine
andere auf ihren Zusammenhalt und ihre Ehrlichkeit schwört – im
Ermessen des Zuschauers [3].
Ohnehin dürften viele mit der Metal-Historie Unvertraute diesen
Anfang für einen Fake halten. Mit ihrem Bühnengebaren bewegen sich
die Typen – Frontmann Steve „Lips“ Kudlow bearbeitet seine Gitarre
mit einem Dildo – hart am Rande der Parodie. Tatsächlich hat sich
Gervasi in der Eingangssequenz nach eigenem Bekunden ganz bewusst
an die berühmte Mockumentary THIS IS SPINAL TAP (Rob Reiner, 1984)
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angelehnt. Damit etabliert er zugleich die komische und die tragische
Fluchtlinie der Erzählung. Man mag die Metal-Klischees belächeln, die
Anvil in ebenso überzogener Form verkörpern wie ihre halb-fiktiven
Kollegen [4], doch die Leidenschaft, mit der sie ihr Image und ihre
Bandbiografie gegen alle Widrigkeiten ihres realen Lebens
weiterspinnen, muss man mehr und mehr bewundern.
In diesem realen Leben fährt Steve „Lips“ Kudlow heute Essen für
Schulen aus, vor der Kamera doziert er sarkastisch über den
Unterschied zwischen Hackbraten und Hackbällchen. Kein Zweifel,
dieser Brotjob ist für ihn nur eine Überbrückungsphase, und wenn er
ihn noch einmal zwanzig Jahre machen muss. Während er den Typus
des großen Kindes verkörpert – die liebevoll-resignativen Kommentare
seiner Familie tragen ihren Teil dazu bei –, erfüllt Robb Reiner den Part
des besonneneren älteren Bruders. Als Paar funktionieren die beiden
perfekt (sie sind das Herz der Band, die anderen Musiker wurden
mehrfach ausgetauscht, heute rekrutieren sie sich aus ehemaligen
Fans, die ihre Anvil-Mitgliedschaft als Ehre empfinden). Bei
bescheidenstem Auskommen leben sie noch heute in ihrem
Heimatviertel in Toronto. Hier ist ihre älteste und treueste
Fangemeinde, manchmal spielen sie auch auf Hochzeiten.
Herzstück der ersten Filmhälfte ist eine als Comeback gedachte
Europatournee, die als totale Katastrophe endet. Mit Irrfahrten,
Verspätungen, Schlägereien nach vorenthaltenen Gagen, einer heillos
überforderten Managerin und vor allem: einem leeren Club nach dem
anderem. Eine Begegnung mit anderen Szene-Veteranen wie Michael
Schenker und Carmine Appice auf dem Sweden Rock Festival gehört zu
den wenigen Lichtblicken. Auf dem rumänischen „Monsters-ofTransylvania“-Festival scheint sich das Blatt zu wenden. Kurz lässt uns
der Konzertmitschnitt glauben, Anvil spielten nun endlich vor vollem
Haus. Die Halle, wissen wir, fasst 10.000 Gäste. Aber nur 174 waren da.
Die zweite Filmhälfte widmet sich schließlich einem erneuten
Comebackversuch, für den Anvil den Starproduzenten Chris Tsangaridis
(u.a. Judas Priest, Thin Lizzy, Yngwie Malmsteen), der bereits ihre
ersten beiden Alben produzierte, erneut ins Boot holen können. Für die
Produktionskosten belastet Kudlow sein Haus mit einer Hypothek und
leiht sich Geld von seiner älteren Schwester. Als Zuschauer gerät man
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hier in die ungemütliche Lage, sich von der wiederaufkommenden
Euphorie anstecken lassen zu wollen, die Aussichtlosigkeit des
Unterfangens aber kaum übersehen oder vielmehr: überhören zu
können. Denn jede noch so zaghafte Entwicklung des Genres in den
letzten zwanzig Jahren scheinen Anvil verschlafen zu haben. Und bei
einem Gesprächstermin in den Refugien der Plattenfirma wirken die
beiden Urgesteine wie Fremdkörper. Die Rocker gegen die
Businesstypen – eines der vielen archetypischen Bilder des Films, die
gerade in der Beiläufigkeit ihrer Inszenierung eindringlich und
wahrhaftig wirken. Angesichts der Phrasen, die sie von dem
unverbindlich freundlichen Jungmanager zu hören bekommen, ist die
wenige Tage später eintreffende Absage denn auch keine Überraschung
mehr.
Mit einem ausverkauften Konzert in Japan vor euphorischer Menge
findet der Film dann doch noch einen Abschluss, der für Protagonisten
und Zuschauer gleichermaßen erlösend wirkt. Und für einen
Augenblick, beim abendlichen Stadtspaziergang durchs neonhelle
Tokio, fühlen sich Robb und „Lips“ auf Augenhöhe mit Godzilla [5].

III.

Regisseur Sacha Gervasi ist bekennender Anvil-Fan [6]. Doch sein Film
ist eine Heldenverehrung ohne falschen Heroismus. Weder verbissener
Durchhaltewillen noch larmoyantes Klagen über die Ungerechtigkeit
des Musikbusiness ist hier zu sehen – oder wenn doch, dann in
erträglichen Dosen –, sondern zwei Besessene, die lieben, was sie tun,
und die gar nicht anders können, als so oder so weiterzumachen. Und
dabei sogar die meiste Zeit ihren Humor bewahren (wenn auch gewiss
keine Selbstironie; die ist mit Heavy Metal so unvereinbar wie mit
Fußball).
Bei alledem ist ANVIL aber viel mehr als nur die im deutschen Untertitel
verheißene
„Geschichte
einer
Freundschaft“.
Wie
alle
Dokumentarfilme, die einen kleinen Ausschnitt der Welt sehr genau
beobachten, weist er weit über diesen Ausschnitt hinaus. Zuallererst
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erzählt der Film natürlich in komprimierter Form von Geschichte,
Ästhetik und Wertesystem des Metal. Die Band bildet alles in
mustergültiger Form ab: Mit ihrer – im Kern rührend harmlosen –
Freude
an
Sex-and-Drugs-and-Rock’n’Roll-Attitüde,
martialischer
Ästhetik und expliziten Lyrics bei gleichzeitiger Wertschätzung von
family values (auf privatem wie auf musikalischem Sektor) sind Anvil
prototypische, ja archaische Vertreter des Genres. Auch in ihrer
Beständigkeit – Musikstil und Ikonografie [7] haben sich über die Jahre
um kaum ein Jota geändert – und selbst in ihrem Nischendasein bilden
sie im Kleinen ab, was den Metal im Großen auszeichnet.
Denn trotz seines rebellischen Selbstverständnisses und seiner SchockÄsthetik dürfte Metal eine der wertkonservativsten Subkulturen
überhaupt sein. In seiner zwar nicht ursprünglichen, aber
stilprägendsten und einflussreichsten Form des „New Wave of British
Heavy Metal“[8] ein paar Jahre nach dem Punk entstanden, verkörpert
das Genre in vielen Punkten – Wertschätzung des Handwerks,
Verehrung älterer Idole, klar definierte Geschlechterrollen und
Heteronormativität [9] usw. – fast einen ideologischen Gegenentwurf.
Bei
aller
Bürgerschreck-Attitüde
ging
Metal
selten
auf
gesellschaftlichen und politischen Konfrontationskurs, sondern zog sich
eher in ein eigenes Paralleluniversum zurück. Und während die
eigentliche Punkwelle sehr kurz, ihr popkultureller Impact aber
gewaltig war und bis heute nachwirkt, fristet Metal eine
vergleichsweise abgeschottete, aber umso beständigere Randexistenz.
Zumal in Europa, und auch davon erzählt Gervasis Film nebenbei,
existiert eine stabile, fest vernetzte Szene mit einem Festival- und
Eventkalender, der so unveränderlich sein dürfte wie das Kirchenjahr.

IV.

Doch der Film erschließt nicht nur das Metal-Universum an einem
sprechenden Beispiel. Gut die Hälfte seiner Spielzeit widmet er dem
Alltag seiner Helden in Toronto, und auch hier weist er weit über seinen
Gegenstand hinaus. Denn neben der Erzählung der Rockstars, die sich
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bis zu ihrem Durchbruch mit Brotjobs durchschlagen müssen, lässt sich
Anvil auch gleichsam von der Kehrseite lesen: als Erzählung zweier
Angehöriger einer abstiegsbedrohten oder im Abstieg begriffenen
Suburbia-Mittelschicht, die sich ein letztes Refugium der Würde und
des „wahren Lebens“ zu bewahren suchen [10]. Das eine wäre die
idealistische, das andere die materialistische Lesart des Films. Robbs
und „Lips“’ ansteckender Enthusiasmus macht es leicht, sich für
Erstere zu entscheiden, doch bezeichnen beide ihr Anvil-Leben immer
wieder auch als „Urlaub“ und „Ausgleich für den ganzen Scheiß“.

Ihre so integer erscheinenden Persönlichkeiten lassen leicht übersehen,
einen wie unterschiedlichen Status sie in den beiden Universen haben,
in denen sie sich bewegen. Die schmale Schnittmenge zwischen beiden
Welten liegt in der lokalen Fanbase in Toronto. Und dieser gehört neben
einer tröstenden und heimeligen Szene während eines Club-Konzerts
auch eine der schmerzlichsten Pointen des Films: „Cut Loose“ ist
Hardcore-Anvil-Fan der ersten Stunde und der Band seit Anfangstagen
fast devot ergeben – und zugleich „Lips“’ Vorgesetzter bei einem CallCenter-Billigjob, in dem „Lips“, für Marketing-Sprache völlig
untalentiert, auf ganzer Linie versagt. „Cut Loose“ bezeichnet sein
doppeltes Verhältnis zu Kudlow vor der Kamera als gleichberechtigtes
Geben und Nehmen. Und gerade die unzynische Arglosigkeit, mit der er
diese Behauptung vorbringt, macht sie umso niederschmetternder.

V.

Spätestens in solchen Momenten dürfte sich bei den meisten
Zuschauern der Spinal-Tap-Fake-Verdacht erledigt haben. ANVIL ist bei
allem dramaturgischen Raffinement ein Film, dem nichts ferner läge,
als auf Distanz zu gehen oder etwa auf seine Inszeniertheit
hinzuweisen. Tatsächlich treffen mit einem Dokumentarfilm über eine
Metal-Band zwei Gegenstände aufeinander, die beide gleichermaßen
von ihrem Authentizitätsversprechen leben. Die poptheoretischen
Diskurse um „Authentizität“ sind am Selbstverständnis des Metal stets
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spurlos vorübergegangen – dies betrifft Musiker, Fans und Publizisten
gleichermaßen –, im Metal-Universum ist dies der ungebrochene Wert
schlechthin, es gibt hier keinen größeren Outcast als den Poser.
Entsprechend ist Gervasis Film von „Authentizität“ geradezu
durchdrungen – in seiner Form, seinem Inhalt und seiner Moral. Und
entsprechend leicht macht er es dem Zuschauer, das Versprechen
anzunehmen.
Dennoch gibt es auch in Anvil einige Szenen, in denen man schwer von
der Tatsache absehen kann, dass sie sich vor einer Kamera zutragen,
von der die Akteure natürlich wissen. Das gilt etwa für die BeinaheSchlägerei in dem Prager Club. Oder wenn Kudlow und Reiner während
der Produktion erst pathetisch einen Streit austragen, das Handtuch
werfen und die Band quasi „auflösen“ – und sich dann kurz darauf
wieder versöhnt umarmen. Gerade das ausgestellt Authentische solcher
Momente, dieser Dokumentarfilmfalle entgeht Gervasis Film nicht,
gerät dann doch unter (Selbst-)Inszenierungsverdacht.
In diesen Momenten, in denen man sich unangenehm an Metallicas
monströs narzisstische Therapieschau SOME KIND OF MONSTER (2004)
erinnert fühlt, droht der Film auch kurzfristig seinen Charme zu
verspielen. Viel bewegender sind die raren Momente in den Interviews,
in denen der Enthusiasmus der Protagonisten jäh bricht und Wehmut
und Resignation durchscheinen lässt. Dass die Jahre wie im Flug
vergehen und das Leben, bevor es richtig gelebt wurde, unter den
Fingern zerrinnt, solche Worte hört man vielleicht nicht zum ersten
Mal. Aber selten von so glaubwürdigen Zeugen.
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Anmerkungen
[*] Dieser Artikel ist eine stark überarbeitete und ergänzte Fassung der
Filmkritik auf critic.de vom 24.1.2010 (URL: http://www.critic.de/film/anvil-diegeschichte-einer-freundschaft-2014/).
[1] Reiners kurze Vorstellung als Maler trägt deutlich dazu bei, ihn als den
nachdenklicheren und introvertierteren der beiden Protagonisten zu etablieren
(s.u.). Weitere Bilder zeigen menschenleere Häuser- und Straßenansichten, an
denen Reiner „die Ruhe“ schätzt. Ein Gemälde mit geöffneter Kloschüssel mit
plastisch hervorgehobenem Inhalt ziert den Treppenabgang zum Übungsraum,
„weil meine Frau es nicht im Wohnzimmer haben wollte“. Es trägt den Titel
„Großes Finale“.
[2] Robb Reiner und Steve Kudlow arbeiten bereits seit 1973 als Musiker
zusammen. Anvil wurden 1978 unter dem Namen „Lips“ gegründet, 1981
erfolgte die Umbenennung in „Anvil“, im gleichen Jahr erschien ihr Debütalbum
Hard ’n’ Heavy.
[3] Zumindest steht die Einschätzung der Band als gewichtige Wegbereiter
konträr zur gängigen Geschichtsschreibung, nach der der Thrash aus einer
Synthese der britischen New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM) mit dem
US-Hardcore-Punk hervorging. Die kanadischen Anvil werden dabei zumeist
nur als Randerscheinung genannt. In der Rückschau lassen sich ihre Frühwerke
Metal on Metal (1982) und Forged in Fire (1983) in Sachen Riffing und Gesang
freilich wie eine Blaupause für die kurz darauf einsetzende Thrash-Welle
interpretieren.
[4] Die Band Spinal Tap wurde 1978 anlässlich eines Comedy-Specials des USNetworks ABC von drei Schauspielern gegründet. Der 1982 entstandene Film
THIS IS SPINAL TAP (R: Rob Reiner) erzählt ihre fiktive Biografie. Die Band hat
seitdem drei Alben veröffentlicht und tritt bis heute sporadisch auf Festivals
auf.
[5] Der Film selbst brachte der Band einen deutlichen Popularitätsschub, der
den Verkauf ihres Albums This is Thirteen deutlich ankurbelte. Im Sommer
2010 waren Anvil erneut auf einer – diesmal erfolgreichen – Europatournee.
Beides zusammen half Kudlow und Reiner rückwirkend, die Kosten für ihr
Album This is Thirteen zu bezahlen.
[6] In den frühen 1980er Jahren war Gervasi einige Jahre als Roadie der Band
beschäftigt.
[7] Der namengebende Amboss z.B. ziert vor je unterschiedlichem Setting jedes
Plattencover; ihre Alben tragen programmatische und stets alliterierende Titel
(neben den bereits genannten z.B. Strength of Steel, Pound for Pound, Plenty of
Power usw. Das während des Filmdrehs entstehende 13. Album trägt den Titel
This is Thirteen).
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[8] Als Startschuss der NWOBHM gilt das selbstbetitelte Debütalbum von Iron
Maiden (1980), das neben „klassischen“ Hard- und Progressive-Rock-Elementen
auch noch deutliche Punk-Einflüsse zeitigt. Auch wenn die Entwicklung des
Metal bis zum Anfang der 1970er Jahre zurückreicht, etablierte er sich erst mit
der NWOBHM als eigene Subkultur mit einer unverwechselbaren Ikonografie,
aus ihr sind alle extremeren Spielarten der 1980er Jahre, allem voran der USThrash-Metal, hervorgegangen.
[9] Freilich lässt sich auch an Anvil – besonders an Lips’ viel Haut zeigenden
Bondage-Outfits in frühen Bandtagen – studieren, dass sich hinter aller zur
Schau gestellten Virilität auch immer sexuelle Uneindeutigkeiten im Metal
versteckten. Die archetypischen Leder- und Nieten-Outfits, deren sich auch
Anvil bedienen, wurden wie von keiner anderen Band von Judas Priest und vor
allem ihrem Sänger Rob Halford geprägt, der diese wiederum aus der schwulen
SM-Szene übernahm. Halfords Homosexualität war gleichwohl eines der
bestgehüteten Geheimnisse der Szene, erst 1998 outete er sich – als erster
prominenter Metal-Musiker überhaupt. Dass eines der heterosexistischsten
Musikgenres überhaupt einen wesentlichen Teil seiner Ikonografie gleichsam
ahnungslos der schwulen Subkultur entlehnt hat, gehört sicher zu den
schönsten Treppenwitzen der Popgeschichte.
[10] In einer weiteren Nebenlinie streift der Film auch ein Stück
Migrationsgeschichte – Reiners und Kudlows Familien sind aus Europa
emigrierte Juden, Reiners Vater ist Auschwitz-Überlebender – und wirft einen
wenn auch kurzen, nicht sonderlich tiefen Blick auf Leben, Traditionen und
Wertesystem der jüdischen Community in Toronto.

Literatur:
Steve „Lips“ Kudlow, Rob Reiner: Anvil – The Story of Anvil. With a Foreword by
Slash. New York / London: Bantam Books 2009. Dt.: Anvil – die Geschichte einer
Freundschaft. München: Heyne 2010.
Holger Stratmann (Hrsg.): RockHard Enzyklopädie. 700 der interessantesten
Rockbands aus den letzten 30 Jahren. Dortmund: Rock Hard 1998, S. 24f.

Diskographie von Anvil (ohne Singles):
1981: Hard 'n' Heavy
1982: Metal on Metal
1983: Forged in Fire
1985: Backwaxed
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1987: Strength of Steel
1988: Pound for Pound
1989: Past and Present – Live in Concert
1991: Worth the Weight
1996: Plugged in Permanent
1997: Absolutely no Alternative
1998: Speed of Sound
1999: Anthology of Anvil
2001: Plenty of Power
2002: Still going Strong
2004: Back to Basics
2007: This is Thirteen
2011: Juggernaut of Justice (in production)
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