BREAKING GLASS (UK 1980)
R: Brian Gibson
P: Davina Belling, Clive Parsons (Allied Stars Ltd.)
S: Michael Bradsell
D: Hazell O’Connor, Phil Daniels, Jon Finch, Jonathan Pryce, Peter-Hugo Daly,
Mark Wingett, Gary Tibbs, u. a.
Verleih: Paramount, Release Date: September 1980
104 Minuten, Farbe, Dolby, Englisch
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„The shape of things to come“: Kate, der Punk und die
Musikindustrie in Brian Gibsons BREAKING GLASS
Man

schreibt

die

Thatcher-Ära,

die

frühen

1980er

Jahre:

Die

Musikindustrie hat sich den Punk einverleibt, die Punkmusik erweitert
ihr musikalisches Repertoire um den Synthesizer und nähert sich als
New Wave dem Pop an, die Punk-Bewegung selbst scheint erstarrt, hat
schon lange zu sterben begonnen. Die anfänglich wilde, ungezügelte
Energie ist verpufft. Es ist das England der Arbeitslosigkeit, der
sozialen

Kälte,

des

zynischen Kapitalismus,

des

Rassismus,

der

Hoffnungslosigkeit (Vgl. Hinz 2009). Aus der Vogelperspektive auf das
nächtliche London führt uns die Kamera unvermittelt in eine U-Bahn.
Das Intro zu dem Song Writing on the Wall beginnt und weckt leise
Assoziationen zu David Bowies Station to Station. Die Kamera nähert
sich Kate, die von der irischen Schauspielerin Hazel O’Connor
dargestellt wird. Mit 16 verließ sie ihr Elternhaus in Coventry, zog nach
Amsterdam und verkaufte dort selbst gemachte Kleidung, pflückte
Trauben in Frankreich, schloss sich einer Tanztruppe an und ging mit
dieser zuerst nach Tokyo und bekam, zurück in London, 1980 die
Hauptrolle in Gibsons Film. Für O’Connor, die bereits 1975 in dem
Spielfilm GIRLS COME FIRST (Regie: Joseph McGrath, England 1975) eine
Rolle übernahm, bedeutete Gibsons Film der Durchbruch: Nicht allein
der

Film

selbst

wurde

europaweit

sehr

erfolgreich,

auch

der

Soundtrack gelangte in diesem Zuge an die Spitze der Albumcharts.
Hazel O’Connor lebt heute in Irland und ist weiterhin als Sängerin und
Songschreiberin tätig. Brian Gibson, der in Reading, Berkinshire
geboren wurde und seine Karriere beim BBC als Assistent von Rene
Cutforth und dessen Sendung EUROPA begann, verfilmte in den frühen
1980er Jahren das Sequel zu POLTERGEIST und später für den Sender HBO
zahlreiche Biografien, darunter Portraits von Simon Wiesenthal und
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Josephine Baker. An Spielfilmen folgten außerdem noch das TinaTurner-Biopic WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT (TINA: WHAT’S LOVE GOT TO DO
WITH IT; Touchstone Pictures USA 1993) und THE JUROR (NICHT

SCHULDIG;

Columbia Pictures, USA 1996). Gibson führte 1998 zum letzten Mal
Regie in dem Film STILL CRAZY (Columbia Pictures; England 1998). Er
verstarb 2004 in London an einem Ewing-Sarkom.
Brian Gibson verzichtet in BREAKING GLASS zugunsten einer klaren, für
den Zuschauer in ihrer Unvermitteltheit leicht erfahrbaren Geschichte
auf filigrane, experimentelle Kunstgriffe: Das Ziel des Films scheint es
zu sein, ein möglichst breites Publikum anzusprechen – ohne dabei im
Widerspruch zu der erzählten Geschichte zu stehen. So ist BREAKING
GLASS filmhistorisch näher an THE ROSE (Regie: Mark Rydell; Twentieth
Century Fox Film Corporation, USA 1979) mit Bette Midler aus dem
Jahr 1980, welche an das Leben und den Tod der Rock-Sängerin Janis
Joplin angelehnt ist, anzusiedeln als beispielsweise an Alan Parkers
Verfilmung des Albums THE WALL (Regie: Alan Parker; Metro-GoldwynMayer, England 1982) von Pink Floyd aus dem Jahr 1983, der sich in
seiner Verbindung aus Realfilm- und Trickfilmsequenzen, in welche eine
düstere Utopie verwoben ist, mit seinen Brüchen innerhalb der
Erzählstruktur einer unmittelbaren Eingängigkeit verweigert, sich
dennoch kommerziell als äußerst einträglich erwies.

Am Anfang war der Punk…
Kate beklebt die U-Bahn-Fenster mit pinkfarbenen Aufklebern, auf
welchen, so lässt sich vermuten, das Logo ihrer derzeitigen Band
abgebildet ist – und sie beginnt ihren Song Writing on the wall zu
intonieren: Mit starrem, provokantem Blick in die Kamera, gnadenlos
auf uns gerichtet. Sie sieht uns herausfordernd an, ihr Blick ist wütend,
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fast verächtlich. Schließlich geht Kate den Gang entlang und betritt
einen abgedunkelten Wagon, in welchem lediglich eine vage leuchtende
Registrierkasse die einzige Lichtquelle darstellt. Kate verharrt an der
Tür, die Kamera bewegt sich von ihr fort, wir verlieren sie im Dunkel.
Fast nimmt die Eingangssequenz den Verlauf des Films vorweg: Denn
wir, als auch ihre Band und der Manager Danny, werden sie im Verlauf
ihres Aufstiegs verlieren, uns von ihr entfremden – und ihr wieder in die
U-Bahn folgen.
Breaking Glass erzählt die Geschichte der Punksängerin Kate, die auf
den bisher erfolglosen Manager Danny trifft, der ihr Potential erkennt
und sie davon zu überzeugen versucht, dass ihre Zukunft nicht in
Auftritten in heruntergekommenen Punk-Clubs liegt. Kate verweigert
sich zunächst einem von Danny in Aussicht gestellten Erfolgskonzept,
welches in letzter Instanz den Aufstieg in der Musikindustrie vorsieht.
Sie begreift die Musik, und insbesondere den Punk, als eine Bewegung,
die von Inhalten geleitet wird und es sich zur Aufgabe machen sollte
soziale Missstände anzuklagen. Danny gelingt es dennoch sie zu
überzeugen, bessere Musiker zu engagieren und, was die Vermittlung
von Auftritten angeht, sich in die Hände einer professionellen Agentur
zu begeben. Kate verweigert sich, beginnt jedoch Kompromisse zu
machen

und

sieht

ihre

Aufgabe

nun

darin,

innerhalb

dieses

kommerziellen, professionellen Rahmens weiterhin aufrichtige und
kritische Songs zu schreiben.
Dennoch werden Kates Intentionen und Selbstbehauptungen gegenüber
den

Vermarktungsstrategien

der

Musikindustrie

systematisch

unterwandert und letztendlich aufgebrochen: Kate wird betört, sie wird
verführt, ihren ersten Nervenzusammenbruch macht sich geschickt die
lebende

Produzentenlegende

John

Wood

zunutze.

Woods

Manipulationen sind subtil und äußerst erfolgreich, gelingt es ihm nicht
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allein einen Keil zwischen Kate und Danny zu treiben, sondern auch in
seiner Rolle als liebender Beschützer Kates psychische Krise zu
instrumentalisieren und sie in ihrer geschwächten Position gefügig zu
machen. Die restlichen Bandmitglieder von „Kate and The Breaking
Glass“ haben sich schon längst verabschiedet, so wird sie nun von
austauschbaren

Musikern

begleitet.

Ist

sie

einerseits

eine

charismatische, einzigartige Figur innerhalb des Punk, so prädestiniert
sie das andererseits als Projektionsfläche für eine Generation von
Heranwachsenden, die vor einem sozialen Scherbenhaufen steht und in
ihrer

Orientierungslosigkeit

Antworten

eine

ideale,

als

leicht

auch

verzweifelten

kalkulierbare

Suche

Zielgruppe

nach

für

die

Musikindustrie darstellt. (Vgl. Reddington 2007)
Wenngleich Gibson die Figur der Kate inmitten den Nachwehen des
Punk positioniert und als eine Frau portraitiert, für welche Geschlecht,
Punk und Musik problemlos vereinbar ist, so wirkt sie dennoch
merkwürdig ambivalent: Sie scheint zunächst der Prototyp einer
jungen, selbstbestimmten Frau innerhalb des Punk zu sein, welche sich
einerseits von dessen Erbe zu befreien versucht und den Punkrock mit
Inhalten zu füllen wünscht, der andererseits aber auch bewusst zu sein
scheint, dass der Punk nicht das (vermeintliche) Versprechen der
Befreiung einzulösen vermag. (Vgl. Leblanc 1999)

Der Punk, die Verzweiflung und der Faschismus
Martin Büsser attestiert der Attitüde des Punk ein „Aufbegehren und
ironische(r) Distanz, zwischen Gesellschaftskritik und bis ins Zynische
gesteigerte Affirmation“ (Büsser 2004), was die Bewegung in letzter
Konsequenz in ihrer Ambivalenz und als ideologischer Schwellenraum
zu einem ertragreichen Produkt der Musikindustrie werden ließ. Es
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lässt sich kaum ausmachen, ob Punk sich mit all seinen zahlreichen
Strömungen und seiner vagen Definition, welche zumeist auf den
lakonischen Slogan „No Future“ reduziert wurde, mit seinem Angriff
auf das etablierte Ästhetikverständnis als Gegenbewegung verstand
oder

als

eine

Möglichkeit

die

Industrie

zu

unterwandern

und

selbstgewählte Inhalte zu eigenen Bedingungen zu transportieren. Im
BREAKING GLASS wird der Punk zumeist als ein ideologiefreier bzw. als
ideologieoffener Raum dargestellt, der Platz für Kates Systemkritik
bietet als auch diversen faschistischen Ideologien eine Fläche bietet.
Auch hier bleibt der Punk, trotz entschiedener Posen, vage: Wenngleich
wild und ungezügelt, bezieht er jedoch keine präzise Stellung, ist
paradoxerweise in seiner diffusen unpolitischen Haltung wiederum
hochpolitisch. So war es im Punk durchaus üblich HakenkreuzArmbinden zu tragen, ohne einer nationalsozialistischen Gesinnung
zugehörig zu sein und das Symbol des Dritten Reiches zum ModeAccessoire zu reduzieren.
Eine Thematik, die bereits Marcus Stiglegger in Nazi Chic und Nazi
Trash aufgriff:
Nazi-Symbole als modische Elemente tauchten
erstmals in der Nachkriegszeit in Nordamerika
auf, als sich sozial entwurzelte Veteranen zu
anarchischen
Motorradbanden
zusammenschlossen und ihre Kriegssouvenirs in die
Ikonografie des Motorradkultes integrierten:
Helme, Orden, Koppelschlösser, Dolche und
Abzeichen. Von den Bikern übernahmen die
kalifornischen Surfer diese Ikonografie als
Distinktionsmerkmal. Auch in Hippie-Kreisen
tauchten deutsche Uniformteile immer wieder
auf bis, bis sie vor allem in der britischen
Punkkultur der 1970er Jahre von der Presse
bemerkt und diskutiert wurden. Wieder wurden
Nazi-Paraphernalia genutzt, um sich von der
etablierten Gesellschaftsschicht abzusetzen und
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diese zu provozieren. Sid Vicious, Bassist der
Punkband Sex Pistols, trug ein T-Shirt mit
Hakenkreuzmotiv, Siouxsie Sioux von Siouxsie
and the Banshees eine Hakenkreuzarmbinde
(bevor sie sich später für den Davidsstern als
Symbol entschied. Glamrocker David Bowie oder
die Stooges um Iggy Pop arbeiteten in dieser Zeit
mit Nazi-Ikonografie ebenso wie die britische
Band Joy Division (deren Name sich von den
Konzentrationslager-Bordellen herleitet), die für
ihre betont korrekte Kleidung und Seitenscheitel
in Zusammenhang mit Liedtexten wie Leaders of
Men oder Walked in Line und Hitlerjungen auf
dem Cover ihrer Debüt-EP den Vorwurf des NaziChic einheimsten.
Es war somit im Kontext des Punk als legitim erachtet, ein Symbol
seiner Bedeutung zu entheben bzw. ideologisch zu entleeren. Dass im
Zuge einer ideologischen Entleerung dennoch eine, ob nun bewusste
oder unbewusste, Negierung der Verbrechen des dritten Reiches
einhergeht, steht für Greil Marcus außer Frage:
The punk swastika was a convoluted symbol: a
nascent sub-cultural celebration of the purest
racism; a demand fort the replacement of
business as usual with excitement. […] It meant,
history books to the contrary, that fascism had
won the Second World War: that contemporary
Britain was a welfare state parody of fascism,
where people had no freedom to make their own
lives – where, worse, no one had the desire. And
it meant that negotiation is the act that would
make it self-evident to everyone that the world is
not as it seems – but only when the act is so
implicitly complete it leaves open the possibility
that the world may be nothing, that nihilism as
well as creation may occupy the suddenly cleared
ground. Nazi crime was a final crime, a buried
wish made flesh and turned into smoke, the most
complete wish ever given voice – a voice that in
1978, the year the Sex Pistols played their final
concert, Guy Deborad traced back to the twelfth
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century, to 'the secret Old Man of the Mountain' –
Rashid al-Din Sinan, leader of the Assassins,
millenarian
terrorists
of
the
Levant
–
surrendered, it is said, only in his last hour, and
the only to the most faithful of his fanatic
disciples: 'Nothing is true. Everything is
permitted.' […] 'We don’t mind!' Johnny Rotten
screamed in 'Belsen was a Gas'. 'Kill someone, be
someone! Be a man, kill yourself! Please
someone! We don’t mind!' He seemed near to
coming lose from his own skin. As in other
moments on the same stage on the same night, as
in so many moments on the singles the Sex
Pistols put out over the previous year, he seemed
not to know what he was saying. He seemed not
to be himself, whoever that was; once more he
was less singing a song than being sung by it.
Nothing existed but an objective, historical
iconography, the common coin of any crowd
called together anywhere in the West, where Nazi
iconography the spectacle of the Nazi fact, still
served to diminish the exterminations of the
present and to shroud the exterminations of the
past, where Nazi iconography functioned not as
history but as its most grandiose anomaly, the
exception that proved the rule that all was for the
best in this best of all possible worlds (it was
hard to think, with the song pounding on your
head, and impossible not to) – nothing existed but
that, that and objection of this treasured
iconography by a disembodied but still subjective
voice, which dissolved iconography as surely as
Alben Barkley’s face.
Auch Büsser, der sich mit der Wirkung des Punk auf den Film
beschäftigte,

findet

keine

rauschhafte

Hingabe

an

präzise
den

Antwort,

Moment

[war],

ob

Punk

ein

bloß

die

hedonistischer

Abgesang auf die von den vorherigen Generationen geprägten Werte
wie Solidarität und soziales Engagement, oder war Punk nicht vielmehr
der Versuch, diese Werte noch einmal einzuklagen, indem hier alle
Frustration nach außen gekehrt und auf die Spitze getrieben wurde?“
(Büsser 2004).
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Zumindest bot der Punk den Heranwachsenden die Möglichkeit eigene
Wege zu beschreiten, eigenes auszuprobieren und das sein zu können,
was man eben sein wollte – was womöglich eine seiner herausragenden
Leistungen darstellt. (Vgl. Sabin 1999) Man kann die Bewegung
möglicherweise

skizzenhaft

Selbsterforschung

und

als

eine

aggressive

Selbsterprobung

bezeichnen,

Form
eine

der
laute,

vehemente Suche nach dem Selbst, die keine Gefangenen nimmt – oder
auch: Die Suche nach einem gegen Hoffnungslosigkeit aufbegehrenden
Selbst. Es stand jedem Mitstreiter des Punks frei, die eigene Haltung zu
präsentieren und mittels Kleidung zu untermauern. Doch auch hier, bei
dem Begriff der Haltung, treffen wir erneut auf das Dilemma des vage
Definierten: Einerseits fulminiert die Attitüde, die Haltung doch nur in
einer leeren, sich abnutzenden Pose, andere definieren eben diese Pose
als eine Form der Weltanschauung, ein persönliches Erleben und
autonome Selbstdefinition (Hannon 2010).

New Wave und die Erlösung des Punk
Auch verändert sich die Musik von Kate und den Breaking Glass
zunehmend:

Was

zunächst

noch

melodischer

wenngleich

ungeschliffener Punk war, das wandelte sich stetig, auch bedingt durch
den Zugriff des Produzenten Holmes, zu synthetischem New Wave. Die
New-Wave-Musik, welche ihre Wurzeln im Punk hat, und zu Anfang in
der

Begrifflichkeit

synonym

mit

Punk

Rock

verwendet

wurde,

entwickelte sich zu einer Form von Musik, welche einerseits durchaus
experimentelle und spielerische Aspekte zuließ, andererseits jedoch als
konsensorientiert, sprich: kommerziell, betrachtet werden kann und
den in seiner vorhersehbaren Formelhaftigkeit erstarrten Punk ablöste,
wenngleich sich in der Musik des New Wave immer noch viel des Punk-
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Ethos wiederfand. New Wave Musik setze sich bereits durch ihre
Eigenschaft ein breiteres Klangspektrum anzubieten vom bisherigen
Punk Rock ab. So wurden zur Erweiterung der Klangbildes Synthesizer
als auch diverse Gegenstände, mit denen sich die gewünschten Klänge
erschaffen ließen, eingesetzt. Mit dieser

Distanzierung von der

konventionellen Punkmusik ging schließlich auch eine Umdeutung in
der Terminologie einher – was die Musik als auch die gesamte
Bewegung betraf: So wurde New Wave schließlich nicht mehr als
Synonym für (den späten) Punk verwendet, sondern umfasste die
Begrifflichkeit nun die Post-Punk-Bewegung und die Nähe zum Pop
(Reynolds 2006).

Kates

letzter

Auftritt,

den

sie

nur

noch

unter

Zugabe

von

Psychopharmaka bewältigen kann, steht, was die Musik anbelangt, im
Sinne des New Wave, so ist das Soundspektrum um den gezielten
Einsatz von Synthesizern erweitert worden, die Show selbst allerdings
noch völlig in der Tradition des Punk: Der Einsatz von Licht, Laser und
sonstigen Effekten macht die Musik für das Publikum auch optisch
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unmittelbar

erlebbar

–

in

einer

Bandbreite

von

der

Intensitätssteigerung bis zur überbordenden Reizüberflutung. War es
jedoch beim Punk „das Unscharfe, das Ungenaue“ (Büsser 2004), was
bei Punkkonzerten eben diese Wirkung des übermäßigen sinnlichen
Erlebens herbeiführen sollte, so ist Kates Performance des Titels Eighth
Day reine Präzisionsarbeit, nichts daran ist puristisch, nichts dem Zufall
überlassen. Waren die Konzerte der Punkbands und ihren teils
dilettantischen musikalischen Fähigkeiten auf ein intensives, raues und
gemeinsames Empfinden ausgerichtet, so verweigert sich Kates letzter
Auftritt der Erschaffung eines gemeinschaftlichen Empfindens, sondern
versucht jeden Zuschauer isoliert, für sich selbst zu erreichen und trotz
des verhältnismäßig düsteren, anklagenden Textes keinen Konsens
mehr herzustellen. Kates „Ego-Trip“, wie Danny Kates gegenwärtigen
Status quo kurz vor dem Bruch mit ihr bezeichnet, erweitert sich zum
Ego-Trip des Zuschauers: Jeder ist allein in seinem eigenen Kopf.
Kate hält schließlich dem Druck nicht mehr stand, verfällt in
Wahnvorstellungen,

sieht

sich

von

ihren

Fan-Doppelgängerinnen

verfolgt und flüchtet sich in eine U-Bahn. Dort, wo der Film begann, wo
Kate am Ende der Eingangssequenz im Dunkel verschwindet, dort ereilt
sie ihr zweiter und (vorerst) finaler Nervenzusammenbruch: In ihrer
Fantasie wird sie von einem blutenden und verzweifelt schreienden,
jungen Mann verfolgt, der zuvor bei einem Rockkonzert, auf welchem
es zu einem gewalttätigen Zusammenstoß mit jugendlichen Faschisten
kam, getötet wurde. Wie zuvor auf dem Konzert, so versucht er sich
auch in Kates albtraumhafter Vision an ihr festzuhalten. In der
Schlusssequenz sehen wir Danny, wie er Kate, die nicht mehr in der
Lage ist verbal zu kommunizieren und sich nur über wenige Laute und
Gesten mitteilen kann, in einer Nervenklinik besucht. Er bringt ihr
einen Synthesizer mit, den er ihr in den Schoß stellt, bevor er von der
Schwester freundlich darauf hingewiesen wird, dass die Besuchszeit
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nun um sei. In der Hoffnung, dass die Musik die Heilung von Kates
geschundener Psyche beschleunigen wird, verlässt er die Klinik. Der
Abspann

beginnt,

die

ersten

Akkorde

des

bitteren,

zutiefst

melancholischen If Only erklingen. An dieser Stelle endet Kates
Geschichte, welche sich wiederum als eine Metapher auf das Dilemma
des Punks lesen lässt: In seiner ambivalenten, vagen Mischung aus
Hinterfragung

und

Kritik

gesellschaftlicher

Zustände

und

gleichermaßen dem lustvollen Erliegen der reizvollen Oberfläche
scheint die Musik die Schnittmenge auszumachen. Sie erscheint als das
Wahrhaftige – oder sie vermag uns auch nur zu täuschen und uns in
ihrem wilden Aufbegehren doch nur eine vermeintliche Freiheit in
Aussicht zu stellen, welche sich niemals erfüllt hat, niemals erfüllen
wird und kann.
(Christian Stumberg)
Songliste
1. Writing On The Wall 2. Give Me An Inch 3. Blackman 4. Monsters In
Disguise 5. Who Needs It 6. Will You 7. Come Into The Air 8. Top Of The
Wheel 9. Big Brother 10. Calls The Tune 11. Eighth Day 12. If Only
(Alle Songs wurden von Hazel O’Connor geschrieben und von Tony
Visconti produziert)
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