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EAT THE DOCUMENT, der Nachfolger der Dokumentation über Bob Dylans
England-Tournee aus dem Jahre 1965 (DONT LOOK BACK), begann als der
Versuch einer Neuauflage des bewährten Konzepts. Wiederum handelte
es sich um einen Pennebaker-Film (auch wenn Bob Dylan später der
Regie-Credit zugeschlagen wurde), jedoch kann man EAT THE DOCUMENT
als abandoned project des Direct-Cinema-Filmers bezeichnen: Es
dauerte bis 1972, ehe der Schnitt abgeschlossen war und da der Film
nie für einen offiziellen DVD-Release freigegeben wurde, erfuhren die
in Scorseses NO DIRECTION HOME (USA 2005) verwendeten Auszüge eine
Rezeption als neuentdecktes Archivmaterial und nicht als Intertexte des
längst vergessenen Tourfilmfragments.
Die Gründe für die schlechtere Vermarktbarkeit von EAT THE DOCUMENT
gegenüber dem Vorgänger DONT LOOK BACK liegen nicht unmittelbar auf
der Hand; so mag die Kontroverse um die Tournee von 1966 zwar im
Lichte
der
Direct-Cinema-Ästhetik
unproblematisch
sein,
als
Fanprodukt jedoch ist der Film gänzlich ungeeignet. Der allseits
gefeierte, zynische, wortgewandte Medienprofi Dylan auf dem Sprung
in die electricity ist einem desillusionierten, kaum mehr nüchtern
anzutreffenden, in seiner hermetischen Künstlerwelt abgeschotteten
und mit dem Großteil seines Publikums entzweiten Anführer der Hawks
(später The Band) gewichen – zeigt der erste Film noch den Vorabend
der kalkulierten Provokation nahezu der gesamten Folk-Szene,
beschäftigt sich EAT THE DOCUMENT bereits mit ihren Konsequenzen.
Ein zweiter Grund dafür, dass EAT THE DOCUMENT abgelehnt und somit
niemals ausgestrahlt wurde, lag ebenfalls im Schnitt begründet. Die
erste Schnittfassung, erstellt von Pennebaker und Bob Neuwirth, war
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laut Howard Sounes (2002, 215) bereits im Juli 1966 vollendet, wurde
von Dylan jedoch als „too much like Dont Look Back“ (ebd., Hv.i.O.)
verworfen. Dylans eigene Fassung, die er gemeinsam mit Howard Alk
erstellte, war im Wesentlichen das Werk eines Amateurs, wie
Pennebaker bemerkte. [1] Die zweite Schnittfassung wurde nunmehr
von ABC verworfen, mit der Begründung, sie sei „incomprehensible to a
mainstream audience, indeed to almost any audience“ (Sounes 2002,
216). EAT THE DOCUMENT wurde ins Reich der Bootlegs verwiesen, wo es
bis heute verblieben ist.
In der Tat ist das ABC-Argument nicht von der Hand zu weisen, denn
EAT THE DOCUMENT besteht aus einer Aneinanderreihung unverbundener
Szenen und Sequenzen, deren Bezug zueinander oft unklar ist. Nun
trifft dies zum Teil auch auf den hochgradig episodisch organisierten
Vorgänger DONT LOOK BACK zu, jedoch bleiben in EAT THE DOCUMENT sogar
die szenen- und sequenzinternen Ereignisse und Informationen häufig
undeutlich, isoliert und unerklärt. Der Establishing Shot des Films zeigt
einen lachenden Bob Dylan, der kurz darauf pseudo-romantisch auf
einem alten Klavier präludiert (dies ist bereits Szene 2!) und wieder
eine Szene später durch einen Zug taumelt. Die heimvideoartige
„Exposition“ setzt die Marschroute für den gesamten Dokumentarfilm,
der bisweilen einer aleatorischen Montage der Impressionen ähnelt, die
oft nur durch einzelne Links verknüpft werden. [2]
Selbst wenn Zusammenhänge hergestellt werden – wie innerhalb der
erwähnten Zugfahrtsequenz, die mehrmals zwischen Außen- und
Innenansicht hin- und herwechselt – gemahnen sie an Erzähltechniken
des Spielfilms oder gebärden sich assoziativ unter weitgehender
Ausschaltung von Kausalitäten. Der notorische Gebrauch von Zoom-Ins
beispielsweise, also zunächst eine Kamera- und keine Schnittkategorie,
wird durch die Zerstückelung zu einer unverständlichen Form, welche
nun, anstatt Kontinuität zu schaffen, nur noch mehr Verwirrung stiftet.
Dies alles kann man mit Pennebaker als amateurhaft oder mit ABC als
unverständlich bezeichnen – oder als Versuch selbstreferenzielles
Experimentalkino zu kreieren, was einen Tourneefilm zur Konsequenz
hat, der – wertungsfrei gesprochen – noch erheblicher ambitionierter
daherkommt als der keinesfalls besonders triviale Vorgänger DONT LOOK
BACK.
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Nach sechseinhalb Minuten ist der erste Song zu hören – Tell Me
Momma ist auf keinem Studioalbum zu finden, war aber ein üblicher
Opener des zweiten, elektrischen Sets der Konzerte von 1966. Die Gigs
der Englandtournee waren üblicherweise in zwei Sets – ein akustisches
Soloset und ein elektrisches Set mit den Hawks – aufgeteilt. Während
erstere Sets durchweg frenetisch gefeiert wurden, waren im zweiten
Set den Saal verlassende Massen, Pfiffe und Buhrufe die Regel.
Vielerorts wurde während der Performances stur in einem Gegentakt
geklatscht in dem Versuch die Musik zu übertönen. Dabei ging es nicht
um die Qualität der Musik (Fans von Dylans Never Ending Tour sind
ganz andere Dinge gewöhnt), sondern vielmehr um ein politisches
Statement gegen den „Verräter“ Dylan. Die Protestwelle kulminierte in
der Free Trade Hall in Manchester – im Verlauf eines Konzerts, das auf
Bootlegs jahrelang als Royal-Albert-Hall-Gig gehandelt wurde, bevor
sich der Irrtum aufklärte – wo ein Fan im Wuttaumel „Judas“ schrie und
Dylan, sichtlich echauffiert, antwortete: „I don't believe you. You're a
liar!“ und seiner Band kaum hörbar zuraunte: „Play fuckin' loud!“,
bevor er die wohl aggressivste Performance der mächtigsten der
zynisch-symbolistischen Blues-Rock-Nummern aus Dylans elektrischer
Phase, Like A Rolling Stone, ablieferte. Auch diese Szene wurde im
Zuge der Dreharbeiten zu EAT THE DOCUMENT aufgezeichnet, was, da sie
Rock'n'Roll-Geschichte schrieb und Grundlage für zahlreiche
Rockmythen wurde, den historischen Wert des Materials sicherstellt. In
der erhaltenen Schnittfassung ist sie jedoch nicht erhalten und fand
daher erst in Scorseses NO DIRECTION HOME Verwendung.
Der Bruch mit den Fans wird von Dylan im Film indessen überspielt: Als
ein Journalist fragt, warum er keine Protestsongs mehr schreibe,
erwidert er, alles, was er tue, sei Protest. Es habe sich also nichts
geändert. Außer der Zielgruppe, wie auch der in einem Hotelzimmer
performierte, ansonsten unbekannte Dylan-Song What kind of friend is
this? zu suggerieren scheint. Er reiht sich ein in die dichte Abfolge von
Abrechnungen mit 'falschen Freunden' (It's all over now, baby blue;
Positively 4th street; Ballad of a thin man; letztlich auch Like a rolling
stone und vielleicht schon Maggie's Farm), die seine Songs spätestens
seit 1965 durchziehen. Als Kommentar gedeutet scheint der akustische
(!) Vortrag die Konzertszenen aufzubereiten und Dylans Antwort an sein
Publikum zu formulieren: Das Verhältnis scheint irreparabel, da beide
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Seiten einander der Illoyalität bezichtigen.
Zu Beginn des Songs verwundert der volle Gitarrenklang und erst
später offenbart eine Kamerafahrt, dass Robbie Robertson Dylan
gegenüber im Off sitzt und ihn begleitet. Die falsche Fährte, die hier
gelegt wird, scheint kurz darauf – ein kurzes Stückchen TourbusImpressionen und Zugfahrt sowie einige Close-Ups von Gesichtern
später – wieder aufgegriffen zu werden, als der Song erneut erklingt.
Ein Schwenk gibt preis, dass es diesmal Robertson ist, der singt, und
die Art der Täuschung wird zu einem wiedererkennbaren Zeichen. Der
Film schafft somit gelegentlich auf rein assoziativen und somit fast
symbolistischen
Ebenen
Kohärenz,
die
dennoch
semantisch
unausdeutbar bleibt. Vielleicht kann somit gar das Primat des Spiels als
Leitformel für die Logik des Films angenommen werden.
Zu diesem Zeitpunkt ist das Kaleidoskop weitgehend vollständig:
Fanreaktionen,
Pressekonferenzen,
Konzertund
Hotelzimmerperformances, Urlaubsimpressionen, Heimvideofragmente und zufällige
Begegnungen stellen das Material von EAT THE DOCUMENT dar, das
scheinbar beliebig kombiniert wird. Die prägnanteren Szenen
beinhalten ein Duett mit Johnny Cash über dessen Song I Still Miss
Someone, das die späteren Kollaborationen der beiden Sänger quasi
vorwegnimmt. In der Mitte des Films findet sich eine Art Einschub
einer
Abfolge
von
längeren
Konzertausschnitten
mit
der
Neubearbeitung von I Don't Believe You, einer stark verlangsamten
Version von Ballad of a Thin Man und weiteren Live-Aufnahmen bzw.
Soundchecks von Just Like Tom Thumb's Blues, Mr. Tambourine Man
(der einzige Song aus dem akustischen Set der Tour) und One Too
Many Mornings. Die Performances werden von Reaktionen auf und
Gesprächen über die Musik unterbrochen, was eine zu diesem
Zeitpunkt des Films überraschend konventionelle Montagevariante
darstellt. Auch dies mündet jedoch wieder in traumartige Sequenzen, in
denen sich Dylan und wechselnde Bandmitglieder auf eine
zusammenhanglose Entdeckungsreise durch England begeben. Der
Film endet mit einer weiteren akustischen Hotelzimmer-Performance
von Dylan und Robertson, die bereits auf die spätere musikalische
Zusammenarbeit hindeutet, welche einige Monate darauf in die
ausgedehnten Jam-Sessions von Dylan und The Band im Big Pink und
die damit verbundene Aufnahme der Basement Tapes münden sollte.
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Die Metapher eines Kaleidoskops von stark subjektiv geprägten TourImpressionen vermag wohl am besten die Inszenierungsstrategien von
EAT THE DOCUMENT widerzuspiegeln. Die Montage assoziativer Elemente
entzieht sich immer wieder den alludierten Sinnzusammenhängen unter
der Prämisse der Kontinuität; während kurze, für sich stehende
Segmente Bedeutung zu stiften scheinen, ist der Kontext oft nicht zu
erfassen. Dies ist ein ständiges Spiel mit dem Als-Ob, worin der Film
eine auffällige Ähnlichkeit zu einigen von Dylans Songtexten
(Desolation Row, Tombstone Blues, Sad-Eyed Lady of the Lowlands) um
1965/66 besitzt und auch Gemeinsamkeiten mit dem etwa zur Zeit des
Films entstandenen Buch Tarantula aufweist. Darin ist es ebenfalls
konsequent in Bezug auf Dylans Selbstinszenierung, die in vielerlei
Hinsicht auf einem ständigen Verwirrspiel und Verheißungen (von
Informationen oder Sinn) ohne Erfüllung beruht.[3]

Anmerkungen
[1] „"It's not something you learn parking cars in a garage. You gotta know
some of the rules."“ (zit.n. Sounes 2002, 216).
[2] So geht eine Anspielung auf Dudelsäcke beim Soundcheck der Orgel der
Besichtigung eines Dudelsackkonzerts auf einem Marktplatz voraus, in einem
anderen Sinnabschnitt liest Dylan vom Selbstmord eines Jungen und besichtigt
kurz darauf den Schauplatz der Tragödie.
[3] Bezeichnend ist ferner, dass Todd Haynes' Pseudo-Dylan-Biopic I'M NOT
THERE. (USA/D 2007) ähnliche Strategien der Dylan-Inszenierung aufgreift und
dazu unter anderem auf das unter Fans berühmt gewordene Outtake aus EAT
THE DOCUMENT anspielt, in welchem Lennon und Dylan in einer Limousine
parlieren.
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