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In einer kleinen, mit Weltkriegsparaphernalia und Rock’n’RollMemorabilia bis an die Decke vollgestopften 2-Zimmer-Mietwohnung
am Sunset Strip von Los Angeles sitzt ein älterer Herr mit tätowiertem
nackten Oberkörper gebannt vor dem Fernseher und spielt Computer,
während er seine selbstfritierten Kartoffelspalten isst. Der Mann mit
den
charakteristischen
schwarzen
mutton
chops
und
den
unübersehbaren Fibromen im Gesicht ist kein anderen als Ian Fraser
Kilmister, genannt Lemmy, geboren am 24. Dezember 1945 in Stoke-onTrent, Staffordshire, England, Sänger und Bassist der berühmten
Heavy-Metal-Combo Motörhead. Die amtlich verbuchte lauteste Band
der Welt, die der 67-Jährige, der nach Meinung seiner Musikerkollegen
auf Grund seines anhaltend exzessiven Drogenkonsums eigentlich
längst tot sein sollte, als einziges verbliebenes Gründungsmitglied
anführt und deren aus Blues, Punk und Rock’n’Roll fusionierter Sound
sich in über 30 Jahren kaum verändert hat, befindet sich derzeit mit
dem 20. Studio-Album [1] wieder auf einer Welttournee.
Es ist wenig verwunderlich, wenn eine Persönlichkeit, die Zeuge des
Auftritts der Beatles im Liverpooler Cavern Club, Musiker des Mersey
Beats, Roadie von Jimi Hendrix und Mitglied der Spacerocker
Hawkwind war, bevor sie 1975 nicht nur eine eigene Band, sondern
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nach einhelliger Meinung der Musikwelt gleich eine ganze
Musikrichtung, den Heavy Metal, mitbegründete und mit dieser Musik
immer noch Erfolg hat, zu einer lebenden Legende (v)erklärt wird.
Durch die eingangs geschilderte, im Fly-on-the-Wall-Modus gedrehte
erste Szene und das darauffolgende Interview in einem lokalen
Radiosender, den Kontrast also zwischen dem „realen“ Menschen in
seinem Privatestem und der – vom Radiomoderator auch so titulierten –
Legende wie sie die Medien sehen, scheint das Ziel der über einen
Zeitraum von 3 Jahren entstandenen Dokumentation LEMMY. 49%
MOTHERFUCKER. 51% SON OF A BITCH schon gesteckt: Mit zuvor
ungesehenen Bildern soll ein Mensch porträtiert werden, der sich in
über 40 Jahren Rockgeschichte nicht verändert hat, der sich und seinen
Fans in der opportunistischen Welt der Popkultur treu geblieben ist und
deshalb nachgerade als Personifikation eines im Rockgeschäft hart
umkämpften Wertes gilt: Der Authentizität. Doch löst die
Dokumentation wirklich ein, was als Topos des Genres Rockumentary
schlechthin gelten kann?: „The revelation of the man behind the music
and the star-image (...) to authenticate the rock star – a belated reaction
to the artificial world of pop.“[2]

We didn’t go in with an agenda. [3]

Bei oberflächlicher Betrachtung erscheint das Rockumentary LEMMY
unorganisiert und chaotisch. In der ersten Hälfte des Films wird der
alternde Lemmy hauptsächlich mit der Handkamera durch seinen Alltag
begleitet: Lose werden Szenen in seiner Mietwohnung, im
Rundfunkstudio, im Musikgeschäft auf der Suche nach den „Beatles in
Mono“, in seiner Lieblingsbar, im Casino vor Einarmigen Banditen, mit
prominenten Kollegen im Aufnahmestudio usw. aneinandergereiht.
Nahezu im Minutentakt werden diese genretypisch – man denke an den
fiktiven Prototypen des Heavy-Metal-Rockumentary THIS IS SPINAL TAP
(Rob Reiner, 1984) oder das zuletzt erschienene ANVIL! THE STORY OF ANVIL
(Sacha Gervasi, 2009) - durch Aussagen einer nicht enden wollenden
Parade prominenter Musiker wie Ozzy Osborne (ehemals Black
Sabbath), Dave Grohl von den Foo Fighters oder James Hetfield von
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Metallica
unterbrochen
bzw.
unterlegt,
die
immer
wieder
anekdotenreich eine Facette der Person Lemmys preisen, die so gar
nicht dem herkömmlichen Schema des Rockstars zu entsprechen
scheint. Fragmentarisch und an verschiedenen Stellen des Films
eingestreut wird Lemmys Biographie und musikalische Karriere mit
Hilfe von Originalaufnahmen und Kommentaren alter Weggefährten
nachgezeichnet: Von seiner vaterlosen Kindheit und Jugend in England,
seinen musikalischen Wurzeln im Rock’n’Roll der 50er Jahre, über die
Mitgliedschaft in der Band The Rocking Vickers im Zuge des Mersey
Beats bis hin zum kuriosen drogenbedingten Rauswurf bei Hawkwind
und den frühen Jahren Motörheads ab 1975. Es folgt u.a. eine
Würdigung von Lemmys Qualitäten als Songtexter und Bassgitarrist
und seines breiten Einflusses auf Größen des kontemporären Heavy
Metal, Hard Rock und Pop. Die zweite Hälfte des Films dokumentiert
on- und offstage Lemmys Tourleben wieder quantitativ dominiert durch
paraphrasierende Zeugenaussagen und enthält einen Gastauftritt bei
Metallica, die das Motörhead-Stück Damage Case spielen, sowie das in
Berlin live gespielte Ace of Spades. Das Rockumentary wird mit einer
Bonus-DVD mit weiteren Livemitschnitten vertrieben, die hier jedoch
nicht besprochen werden soll.
Die Struktur von LEMMY ist nicht ohne Reiz und alles andere als
undurchdacht, wie manche Kritiker meinen [4]. Denn das
Rockumentary ist nicht linear, sondern thematisch aufgebaut. Die
Regisseure nehmen aus den Gesprächen mit Lemmy und anderen
Rockstars ein Thema auf – zumeist ein Lemmy kennzeichnendes
Attribut – und belegen es im nächsten Schritt mit assoziiertem
Bildmaterial, textlich passenden Songs von Motörhead und weiteren
Kommentaren. Dadurch ergibt sich die organische Struktur einer
Unterhaltung. Ganz im Sinne des Direct Cinema entsteht der Eindruck
des Ungezwungenen und Ungestellten; beides Merkmale, die auch dem
Objekt der Filmemacher zugeschrieben werden. Tatsächlich aber – und
so lässt sich der Vorwurf, LEMMY ähnele einer Hagiographie nicht
wegdiskutieren [5] – addieren die Regisseure aus filmischen
Beweisstücken und Zeugenaussagen ein keinen Widerspruch duldendes
Plädoyer, das die Authentizität der Person vor dem ewigen Vorwurf der
Künstlichkeit, der mit der Popkultur untrennbar verbunden ist,
verteidigt.
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There’s not a fake bone in Lem’s body! [6]

Die in Lemmy audiovisuell erschöpfend beschworenen Attribute bzw.
mit ihm in Verbindung gebrachten Themen sind: Ehrgeiz und Street
Credibility, soziale Integrität, Bescheidenheit trotz Ruhm, Immunität
gegen die Versuchungen des Business, Natürlichkeit von Musik und
Bühnenverhalten,
Vitalität
trotz
Alter,
Unangepasstheit
und
Renegatentum, musikalisches Traditionsbewusstsein und leitmotivisch
seine personale Authentizität, die von den prominenten Sprechern vor
allem an Lemmys Wurzeln im Rock’n’Roll der 50er und seiner äußeren
wie inneren Beständigkeit festgemacht wird. Ironisch gebrochen wird
diese Huldigung allerdings, wenn eine offensichtlich stark geliftete Joan
Jett mit unbeweglicher Miene sagt: „Everybody assimilates. Lemmy is
not that kind of guy. That’s attractive because people don’t do that
anymore.“. Die Filmemacher zeigen dadurch immer wieder auch einen
Widerspruch zwischen den sich äußernden Personen und dem
Gesagtem auf, der den Eindruck der Authentizität Lemmys verstärkt .
So diskreditiert sich in einer anderen Szene der Schauspieler,
Countrysänger und vermeintliche Hollywood-Outlaw Billy Bob
Thornton. Seine Erfolgsgeschichte, die im Wesentlichen in einer
Abwendung von einem ertragslosen Musikerdasein hin zum Schauspiel
gründet, kommentiert Lemmy folgendermaßen: „I’m still working on my
first million“.
Ebenso der Untermauerung von Lemmys Authentizität dienen explizite
Gegenüberstellungen mit Größen der Popkultur. Dave Grohl verflucht in
Anwesenheit Lemmys den luxuriösen Lifestyle der Rolling Stones und
den Besuchern eines Konzerts der legendären britischen Punkband The
Damned wird der Gastauftritt Lemmys mit den Worten angekündigt:
„This Tour is an antidote to Simon Cowell [7] and all the evil shit music
he purveys“. Wenig verwunderlich ist auch eine vermeintliche Fehde
zwischen Lemmy und den Neo-Glam-Rockern The Darkness, die in Form
eines Gesprächs zwischen Grohl und Kilmister präsentiert wird. Da das
wesentliche
Merkmal
von
The
Darkness
ihre
ironische
Auseinandersetzung mit dem Glamrock der 70er und dem Heavy Metal
der frühen 80er Jahre mittels fistelndem Gesang, weiblich
geschminkten Gesichtern und Glitzerleggings ist, kann der
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authentische Lemmy nichts mit ihnen anfangen. Sie sind für ihn ein
„novelty act“ – ein auf Grund seiner Vieldeutigkeit und
Unverfänglichkeit von Lemmy offenbar bewusst gewählter Ausdruck,
der mit „Novum“ aber auch mit „Zirkusnummer“ übersetzt werden
kann.

It’s the anti-everything symbol

Vielfach wird den Filmemachern, die selbst behaupten, ohne Agenda an
den Film herangegangen zu sein, eine unkritische Sichtweise
vorgeworfen, eine Scheu, Lemmys charakterliche Defizite auszuloten.
Doch es werden auch selbst für einen Rockstar negativ konnotierte
Themen
in
LEMMY
dokumentiert.
So
ist
ein
leitmotivisch
wiederkehrendes Element, wie Lemmy einsam und getrieben durch
Gänge stapft zu irgendeinem Interview oder Konzert oder müde und
wiederum einsam vor Spielautomaten sitzt. In seiner Stammkneipe,
dem Rainbow Bar and Grill, sind sämtliche Spielstände eines ArcadeComputers mit seinem Namen gefüllt – ebenso wie seine Sammelwut
eine gerade an diesem Ort eher asoziale Obsession, die im krassen
Widerspruch steht zu den vielen wohlwollenden Äußerungen von
Prominenten, die Lemmy zu kennen glauben.
In einem längeren Intermezzo, das die beiden Teile des Films
voneinander trennt, kehren die Filmemacher in Lemmys Appartement
zurück. Der Rocker führt das Kamerateam durch seine Wohnung, deren
eines Zimmer neben goldenen Schallplatten mit einer Vielzahl
gerahmter originaler Abzeichen von SS und Wehrmacht behangen ist
und in dessen Bücherregalen ein Ausschwitzdokumentation neben The
Ultimate Hard Rock Guide, Uniforms of the Third Reich neben einer
MAD-Ausgabe, ein Plastiktotenschädel neben Bart-Simpson-Figuren
usw. stehen. Sämtliche Wände des zweiten Zimmers sind vom Boden bis
zur Decke mit der womöglich weltweit größten Sammlung von
originalen SS-Dolchen behangen [8].
Es existiert kaum ein Interview, in dem Lemmy, der in der
Dokumentation auch in einer kompletten SS-Uniform zu sehen ist, nicht
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nach seiner abwegigen Affinität zu Kleidung, Waffen und Symbolen der
Nazis gefragt wird. In jedem Interview wie auch in diesem
Rockumentary antwortet Lemmy auf den unausgesprochenen Vorwurf
der politischen Nähe zum Nationalsozialismus augenzwinkernd mit der
Feststellung sechs seiner unzähligen Geliebten seien schwarz gewesen
[9]. Viel tiefblickender scheint in dieser Hinsicht jedoch eine an anderer
Stelle des Films gemachte Aussage gegenüber Dave Grohl, mit dem er
gerade ein Metal-Cover von Run, Rudolph, Run einspielt. Lemmy äußert
seine aufrichtige Bewunderung für den Schöpfer dieses Songs Little
Richard, weil dieser als Schwarzer und Schwuler in den Südstaaten der
50er Rock’n’Roll gespielt habe.
Auf die Frage, was das einschneidendste Erlebnis in seinem Leben
gewesen sei, antwortet der Weihnachten 1945 geborene Lemmy wie
immer knapp: „Der II. Weltkrieg“. Bei Lemmy scheinen eine durch die
Erfahrung der Nachkriegszeit hervorgerufene historische Faszination
und eine entpolitisierte, popkulturelle Funktionalisierung des Bösen
[10] ineinander zu fließen. Wie Snaggletooth, der reißzahnbewehrte
Hundeschädel, der mit einem Eisernem Kreuz behangen fast jedes
Plattencover der Band ziert, scheinen die Symbole der Nazizeit für
Lemmy zu Symbolen eines drastischen, dem Establishment
entgegengesetzten Nihilismus zu sein: „It’s the anti-everything Symbol“
[11]. Im Film wird darauf jedoch nicht näher eingegangen. Der
Authentizität Lemmys ist mit der Darstellung einer Leidenschaft, die
sich nicht um gesellschaftlich akkreditierte Werte kümmert, wiederum
Genüge getan.

What’s your most cherished possession in here?

Stattdessen mündet die Vorführung der streitbaren Sammelleidenschaft
Lemmys mit einer der wenigen tatsächlich auf der Tonspur
ausgesprochenen Fragen, „What’s your most cherished possession in
here?“, nach Aussage der Filmemacher rein zufällig [12] in ein
Rührstück mit seinem anwesenden unehelichen Sohn Paul Inder, von
dem Lemmy erst Kenntnis genommen hat, als dieser 6 Jahre alt war.
Hier lösen die Filmemacher definitiv das Versprechen ein, etwas zu
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zeigen, was der allgemeinen Öffentlichkeit vorenthalten wird oder
zumindest unbekannt ist [13]. Dies ist allerdings möglich, weil die
Filmemacher sich mit den auf der Tonspur enthaltenen Frage gerade
nicht der Anforderung des Direct Cinema beugen, so wenig wie möglich
Spuren im Film zu hinterlassen.
Lemmy und sein Sohn erzählen im Folgenden wie sie sich unter den
Umständen eines von Lemmys Drogendeals kennengelernt haben, um
dann über das Sexleben der Mutter zu plaudern, die möglicherweise
sowohl mit John Lennon als auch Paul McCartney eine Affäre gehabt
hat. Nachdem Lemmy freimütig zugibt, dass er die Frau verlassen hat,
weil er nur gelegentlich Sex, nicht aber eine feste Beziehung haben
wollte, erzählt er neben dem sichtlich verlegenen Sohn, wie dieser und
Lemmy schon zweimal die Sexpartner getauscht hätten. Außerdem
erwähnt er noch einen anderen Sohn, den er jedoch nie kennengelernt
hat
und
über
den
er
sich
lustig
macht,
weil
dieser
Computerprogrammierer ist.
Diese formal wie inhaltlich herausragende Szene lässt den Zuschauer
gespalten zurück. Manch einer mag sie als Beweis für die rührende,
menschliche Seite des so einschüchternd wirkenden Musikers
anführen. Andere werden nicht die Tragik des ehemals zur Adoption
freigegebenen Sohnes übersehen, dessen Sehnsucht nach einer
väterlichen Beziehung trotz Bewunderung des Übervaters an dessen
unnahbarer Kumpelhaftigkeit scheitert.
Ein für das Rockumentary typisches Element ist der Versuch der
Filmemacher, die dargestellten negativen Eigenschaften Lemmys durch
ausgewählte Aussagen von Prominenten wieder zu revidieren bis nur
noch die Authentizität als Merkmal übrig zu bleiben scheint. So wird
z.B. Lemmys Naziaffinität durch einen befreundeten Veteranen
relativiert und Lemmys auf die Sexualität reduziertes Frauenbild durch
eine gefühlvolle Geschichte einer befreundeten Musikerin korrigiert
oder gar durch den Sohn psychologisiert, indem dieser davon berichtet,
dass Lemmy mit 19 seine erste und einzige große Liebe tot in der
Badewanne aufgefunden habe.
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I remember a time before there was Rock’n’Roll [14]

Lemmy hat zweifellos die Geburt und den Aufschwung der
massenmedialen Vermarktung von Popstars selbst miterlebt. Dass die
Band nicht gerade immun ist gegen deren Versuchungen, bestätigt die
pikante Tatsache, dass der Schlagzeuger Mikkey Dee unlängst am
schwedischen Ableger des "Dschungelcamps" teilgenommen hat.
Angeblich wusste Lemmy erst davon, als es für eine Absage schon zu
spät war [15]. „Acht von Zehn“, so Lemmy, „sind Idioten“, und meint
damit all jene aus dem Musikgeschäft, die aus Profitgier versucht
haben, seine Authentizität mit Änderungsvorschlägen an Styling und
Musik
zu
unterwandern.
Es
ist
dabei
die
selbstironische
Bescheidenheit, die ihn für seine Anhänger sympathisch macht, wenn
er schmunzelnd die sich daraus ergebende Schlussfolgerung widerlegt,
er würde seine Musik ausschließlich für seine Fans machen: „Don’t
forget, I’m not qualified to do anything else!“.
Das Wesensmerkmal Lemmys ist, so suggerieren die Filmemacher,
gerade in Bezug auf den Authentizitätstopos des Genres Rockumentary,
dass sich Persona und Person nicht trennen lassen. Allerdings nicht,
weil Lemmy, dessen Status nicht selten euphorisch mit dem Johnny
Cashs oder Frank Sinatras verglichen wird [16], sich die Erwartungen
an einen Rockstar einverleibt hätte. Vielmehr erscheint er selbst als das
lebende Vorbild dieses nicht durch die Massenmedien erfundenen,
sondern im Laufe der Zeit zum Klischee zementierten Modells. Hierfür
spricht auch die im Film gemachte scheinbar widersprüchliche
Aussage, dass er keinen Lifestyle propagieren wolle, der so viele seiner
Freunde getötet habe. Lemmy lebt diesen Stil – propagiert wird er von
anderen. Wenn dies zu zeigen das bewusste Ziel Ollivers und Orshoskis
war, so haben sie es mit überraschend spielerischer und unterhaltsamer
Leichtigkeit erreicht. Allerdings stellt sich wie bei jedem Rockumentary,
das den Fly-on-the-Wall-Modus verlässt, auch hier die letztlich nicht zu
beantwortende Frage, inwieweit Lemmy durch Selbstinszenierung
Einfluss auf die Dokumentation seiner Person genommen hat. Er hatte
das letzte Wort als der Film fertig geschnitten war. Die Angst der
Regisseure vor der grimmigen letzten Instanz stellte sich jedoch als
unbegründet heraus: Sie änderte nichts.
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A resumeé piece defining what is a rocker [17]

In einer der letzten Szenen des Rockumentary sitzt Lemmy backstage
wieder einmal abgespannt vor einem seiner Spielautomaten mit einem
Glas Whiskey-Cola und antwortet auf die Frage, wie er sich das Ende
seines Lebens vorstellt, wenn es denn ein Film wäre:

It should end with the clap of thunder and me
vanishing off the top of a mountain leaving behind a
plack which says ‚Fooled ya. Again’ (...) But of course
we can’t afford the mountain, we can’t afford the
thunder, we can’t afford the flash-powder and we can’t
get the cameras up the slope, right? So, there you go.
You can’t have everything, can you. Where would you
put it?

Diese Antwort liest sich wie ein ironischer Kommentar zu Christian
Hucks Feststellung, dass es fast unmöglich ist zu entscheiden, ob
Popkünstler bewusst die Rolle des Rock-Stars für die Kamera spielen
oder ob sie nicht schon inkorporiert haben, was sie denken, das andere
erwarten, wie sich ein Rock Star zu verhalten hat. Oder ob dieses
Verhalten on-oder off stage überhaupt das Verhalten eines Rock-Stars
ist [18].
Lemmy ist dieser Unterschied bewusst, er scheint diesen für sich selbst
jedoch nie gemacht zu haben. Mensch und Rockstar fallen in seiner
Person offenbar tatsächlich noch zusammen. Olliver und Orshoski
gelingt es einen Rock-Star zu zeigen, der kein Klon, sondern ein
Prototyp ist. Und das ist es, was ihn in den Augen seiner Bewunderer
legendär macht. Der vielen Rockumentarys eigene Drang zur
Demaskierung würde hier reichlich zwanghaft wirken. Deshalb haben
die Filmemacher wohl auch auf eine solche Dekonstruktion verzichtet.
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[5] So z.B. auf: http://movies.nytimes.com/2011/01/21/movies/21roundupLEMMY_RVW.html?ref=movies.
[6] Mikkey Dee, Motörhead.
[7] Ein britischer Medienmogul, der unlängst Berühmtheit als unbarmherziges
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hat, die vorerst den Gipfel der massenmedialen Erzeugung von Popstars bilden
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[8] Diese Szenen und eine Fahrt Lemmys in einem restaurierten
Wehrmachtpanzer sind in der deutschen Fassung der Rockumentary
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[9] Vgl. z.B.: http://www.sueddeutsche.de/kultur/fragen-an-ian-lemmy-kilmistermotoerhead-saenger-1.770033.
[10] Vgl.: „So bleibt das Eiserne Kreuz in gewissem Sinne tatsächlich ein
Zeichen dafür, dass […] Kinder [der antibourgeoisen Revolution] frei sind. Auch
wenn sie – wie Lemmy Kilmister – die Sechzig bereits überschritten haben. In:
Stiglegger, Marcus: Nazi-Chic und Nazi-Trash. Faschistische Ästhetik in der
Populären Kultur. Berlin 2011, S. 81.
[11]
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[12] http://www.listener.co.nz/culture/film/greg-olliver-and-wes-orshoski
[13] vgl. Huck, ebd.: S. 11.
[14] Eine im Rockumentary von Henry Rollins kolportierte Aussage Lemmys.
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http://www.metal-hammer.de/news/meldungen/article89021/motoerheadmikkey-dee-verpasst-tour-wegen-dschungel-camp-show.html
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