LAST DAYS HERE (USA 2011)
R: Don Argott, Demian Fenton
P: Sheena M. Joyce
Executive Producer: Demian Fenton
K: Don Argott, Demian Fenton
S: 9.14 Pictures
Mit: Bobby Liebling, Sean “Pellet” Pelletier u.v.a
UA: 14.03.2011 (USA). 92min (Bonusmaterial auf der DVD-Edition). 1,78:1
(16:9), Farbe; Dolby-Digital 2.0, Language: English

„Well these are gonna be/ My last days here/ I’m wastin’ away at times
too dear/ Somebody hold me/ I’m afraid/ Buy me a ticket for a/ place to
be saved.” (Pentagram: Last Days Here)
„And now I don‘ t know how but it happen to me/ Got the love from
above/ It’s happen to me/…It’s the sign of the wolf.” (Pentagram: Sign
of the Wolf).
Aus

dem

porträtierten

Rock‘n’Roll-Körper

Bobby

Lieblings,

dem

unsteten Kopf und Sänger der legendären Underground-Doom-MetalBand Pentagram, lässt sich viel herauslesen: Mehr als 40 Jahre Sex &
Drugs & Rock’n’Roll, mehr als 40 Jahre kreative Genialität und
Wahnsinn

im

halbbewussten

dionysischen

Rauschen

einer

todbringenden Mixtur aus Crack und Heroin, mehr als 40 Jahre Leben
im Sub-Basement seines Elternhauses haben tiefe Spuren in seiner
Physiognomie hinterlassen. Am Ende des Films LAST DAYS HERE liegt
Liebling nach einem gelungenen Konzert-Comeback 2008 erschöpft auf
einem Backstage-Sofa, ein ausgelaugter, aber glücklicher Harlekin mit
schminkverschmierten und zerfurchten Gesichtszügen in einer lang
gezogenen Großaufnahme, dem zumindest zeitweilig gelungen ist, was
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bis dahin kaum einer aus seinem engsten Vertrauten-Kreis für möglich
gehalten hat: Zuverlässig, toxisch clean und ohne größere Eskapaden
einen

Pentagram-Revival-Abend

hinzulegen,

dem

eine

ausgiebige

Europa-Tournee sowie eine neue Platte (Last Rites, 2011) mit teilweise
neuem, teilweise altem Archivmaterial vergangener Tage folgte. Der
Film dokumentiert, wie es dazu kam. Selbstbewusst, und wie um sich
selbst zu bestätigen, wiederholt er in dieser Szene immer wieder: „I’m
alive“. Ich gebe zu, dass auch ich mich vor einigen Jahren in den Bann
dieser Band habe schlagen lassen, ähnlich wie zu Beginn des Films LAST
DAYS HERE der Freund und Manager Bobby Lieblings, Sean „Pellet“
Pelletier,

seine

Entdeckung

der

Band

Pentagram

als

eine

Art

säkularisierter Epiphanie schildert. Auch wenn das Revival aller
Pentagram-Mitglieder, wie der Verlauf des Films zeigt, während der
Aufnahmen misslang, konnte für dieses Projekt zumindest der frühere
Gitarrist Victor Griffin gewonnen werden. Joe Hasselvander und Geoff
O‘Keeve dagegen, ebenfalls Mitstreiter der ersten Stunde, bleiben
bloße Interviewpartner in LAST DAYS HERE. [1]
Pentagram gehört zweifellos zu den wichtigsten, und doch bis heute
weitgehend verkanntesten und wenig wahrgenommenen Hardrock-,
Metal- bzw. Doom-Metal-Bands. Dies ist weniger auf ihr musikalisches
Können und ihre spielerische Bandbreite, als vielmehr

auf die

Wechselhaftigkeit des schwer drogenabhängigen Bobby Liebling und
die dauernden Umbesetzungen in der Bandformation zurückzuführen,
was zwischenzeitlich zu weiteren Namensgebungen in High Voltage
oder Wicked Lady führte. [2] Die Brüche der Band resultierten vor
allem aus der chaotischen Lebensführung ihres bizarren Sängers Bobby
Liebling, der aufgrund seiner jahrzehntelangen Drogensucht durch alle
Höhen und Tiefen des Musikbusiness gehen musste, was sich in einigen
Teilen auch im Film widerspiegelt: Last Days Here, ein früher Titel
Pentagrams über die Einsamkeit und den Tod, wird so zur realen
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Metapher. Der musikalische Einfluss, der von dieser Band auch heute
noch ausgeht, ist gemessen an ihrem tatsächlichen Bekanntheitsgrad
hoch.

Pentagram

ist

in

vielerlei

Hinsicht

ein

beachtenswertes

Underground-Phänomen, das sämtliche zeitgenössische Bands aus
diesem Bereich erst ermöglichte und noch heute in den Schatten stellt.
Die

Band

durchlief

Entwicklungsphasen

und

in

ihrer

spielte

Geschichte

immer

wieder

verschiedene
in

wechselnden

Besetzungen. Das einzige dauerhafte Mitglied ist der 59-jährige Bobby
Liebling. Als musikalisches Pendant zu den englischen Black Sabbath,
gründeten sich Pentagram 1971 in Arlington, Virginia (USA), nachdem
Liebling bereits zuvor mit der Gruppe Stone Bunny (Space Meat),
einem

Vorläufer

Pentagrams,

bluesgeschwängerten

erste

Hardrock

Spuren

hinterlassen

im

Bereich

konnte.

des

Weitere

musikalische Vorbilder in den Anfängen der Band waren Uriah Heep,
Blue Cheer, UFO und Sir Lord Baltimore. Die Namenswahl Pentagram
sollte die düstere Grundstimmung der Band auf den Punkt bringen,
womit sie sich von anderen damaligen Mitstreitern im HardrockGeschäft abgrenzten. Diese Grundstimmung äußerte sich auch in der
frühen

Verwendung

satanischer

Zeichen

und

Symbole.

Zu

den

tragischen, jedoch durch Liebling selbstverschuldeten Aspekten der
Bandgeschichte gehört es, dass erst 1985 ein erstes offizielles
Studioalbum erscheinen konnte (Relentless), auf das bis heute acht
weitere folgten. Auf allen Alben finden sich sowohl neue Songs wie
auch Veröffentlichungen alter Demosongs aus den 1970er Jahren.
Liebling nennt diese Veröffentlichungspraxis in einem Interview „sixtyforty split“: 60% alte Nummern werden begleitet von 40% neuen. [3]
Das Repertoire noch unveröffentlichter Aufnahmen ist groß.
Die 1970er Jahre zeichneten sich für Pentagram durch verschiedene
Probe- und Demoaufnahmen sowie einige Singles auf kleinen Labels

ROCK

AND

POP

IN THE

MOVIES, 3, 2013 // 112

aus, anvisierte LP-Veröffentlichungen scheiterten jedoch am exzessiven
Drogenkonsum und einem Gefängnisaufenthalt Bobby Lieblings im Jahr
1975. Der Film zeigt in kurzen Archiv-Ausschnitten die Intensität
derartiger Proberaumsessions. Mit Bobbys unstetem Lebenswandel
zusammen

hingen

Neugründungen

auch
sowie

die

zeitweiligen

das

genervte

Bandauflösungen
Aufgeben

und

sämtlicher

Bandmitglieder.
Der Film LAST DAYS HERE behandelt diese Phase nur recht oberflächlich
und bietet daher keine primäre bandgeschichtliche Aufarbeitung, auch
wenn diese immer wieder aufgegriffen wird. Eine wichtige Zäsur in der
Bandgeschichte, die durch ein kaum erkennbares Re-Enactment im
Film nachgestellt wird, stellte das Interesse von Paul Stanley und Gene
Simmons von KISS an der Musik Pentagrams dar, als diese in den
Proberaum der Band kamen mit der Absicht, sie zu produzieren. Als sie
aber feststellen mussten, dass es sich bei Pentagram um einen
zugedröhnten und stinkigen Haufen von Chaoten handelte, ließen sie
schnell von ihrem Vorhaben ab. Ebenso platzte ein beinahe zustande
gekommener Deal mit dem Major-Label Columbia aufgrund eines
cholerischen Anfalls Bobby Lieblings im Proberaum, wie Geoff O’Keeve
berichtet. Erst spät wurden dann die frühen Demo-Tapes (First Daze
Here – The Vintage Collection, 2001; First Daze Here Too, 2006)
offiziell veröffentlicht, welche das ganze musikalische Spektrum dieser
Ausnahme-Underground-Band zeigen. Seit 2009 ist Pentagram mit
kurzen Unterbrechungen wieder ausgiebig auf Tourneen in den USA
und Europa und spielte 2011 auf dem legendären Roadburn Festival in
den Niederlanden. Seit ein paar Jahren lebt Bobby Liebling nach
eigenen Aussagen drogenfrei, ist verheiratet und jüngst das erste Mal
Vater mit seiner 25-jährigen Ehefrau Hal(lie) geworden. [4] Im Film
wird vor allem im zweiten Teil dieser privaten Lebensphase große
Aufmerksamkeit geschenkt.
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Der ingeniös-diabolische Bobby Liebling, eine Mischung aus Catweazle
und Marty Feldman, ist einer der faszinierendsten Zeremonienmeister
des Doom Metal. Von sich selbst behauptet er: „I’m one of the original
dinosaurs that made it through the ice age.“ [5] Er bezeichnet sich
darüber hinaus als „consummate professional entertainer.“ [6] Bis vor
wenigen Jahren gehörte Bobby Liebling zu einem der härtesten Junkies
des amerikanischen Musikbusiness („posterboy for narcotic abuse“),
wie der Film auf eindrückliche Weise einfängt. Sein Leben ist der
Legende nach bereits seit seinem siebten Lebensjahr von Drogen,
insbesondere LSD, Heroin, Crack und Kokain geprägt, wie er selber
behauptet – das Überleben bis heute ein medizinisches Wunder.
Liebling war aber nicht nur Konsument harter Drogen, sondern
finanzierte offenbar seine Sucht auch mit Kurierflügen für das
kolumbianische Escobar-Kartell. Nur wenige Musiker schafften es,
derart zählebig unter diesen schwierigen Vorzeichen durchzukommen.
„Death. Death“ – diesem war Liebling oftmals näher als dem Leben. [7]
Ungewöhnlich für Junkies, so Liebling, dann auch sein Entzug: „down
from 100 milligrams a day to nothing.“ [8]
Dieser Kontext spielt in LAST DAYS HERE eine nebensächliche Rolle und
spiegelt sich nur in den Interviews an einigen Stellen wider. Obwohl
Archivaufnahmen und –filme verwendet werden, steht im Mittelpunkt
des Films die gegenwärtige Beobachtung Bobby Lieblings im Kampf
gegen seine Dämonen, Drogensucht und Tod, und seine daraus
resultierenden

privaten

Schwierigkeiten

und

Neuanfänge,

sein

musikalisches Comeback sowie die beinahe symbolisch zu nennende
persönliche Reinkarnation in der Geburt seines Sohnes am Schluss des
Films. Damit verbinden sich als erzählstrukturelle Elemente Todesnähe,
Wiedergeburt

und

neues

Leben.

Das

Kernthema,

Lieblings

traumwandlerischer Weg zwischen Diesseits und Jenseits, hinein und
wieder hinaus, versinnbildlicht sich bereits im außergewöhnlichen
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Prolog: Darin zeigt er in der ersten Szene seine schillernde und
glamouröse

Bühnenkleidung,

die

er

für

den

Fall

des

großen

Durchbruchs aufbewahrt hat: „I was saving them for when I got big.
And that never happened, so I saved ‘em forever“. Vollgepumpt, die
Arme bis zu den Schultern bandagiert, mehr tot als lebendig,
kristallisiert sich das Lebensdrama Lieblings in dieser Anfangsszene;
seine Lebensdramatik wird in der anschließenden Interviewszene mit
seinen Eltern bestätigt, aber auch auf eigentümliche Art domestiziert
und entmythologisiert: Die Mutter spricht während des Kochens in der
Küche über die Hoffnungen und Sehnsüchte ihres Sohnes, eines Tages
in die „Rock’n’Roll Hall of Fame“ aufgenommen zu werden. Dieser
Traum hält ihn bis heute am Leben und verhinderte offenbar in der
Vergangenheit seinen Selbstmord. Die 3. Szene blendet erneut Liebling
zwischen seiner Bühnenkleidung ein, auf dem Sofa sitzend fragt er die
Filmemacher: „this is documentary?“, woraufhin diese ihre Sorge über
den körperlichen Zustand Lieblings ansprechen. Liebling verspricht, am
Leben zu bleiben, „for guys like you“. Dieser eindrückliche Prolog
verdeutlicht das, was Fans so gerne als „authentisch“ umschreiben: Die
epische Dramatik der Musik, die gerade im Doom Metal eine besondere
Rolle spielt, verkörpert sich auf tragische Weise in der Person des
Performers selbst und findet Eingang in seine Texte. Auf der anderen
Seite verdeutlicht diese Szene aber auch eine Grundstruktur des
Filmes:

die

Entzauberung

des

Rock’n’Roll-Mythos

als

heroische

Künstlerfigur.
Im Mittelpunkt des Films steht ein faustischer Pakt im umgekehrten
Sinn: Liebling verspricht per Vertrag – juristisch würde man sagen: in
einem geistig nicht zurechnungsfähigen Zustand – seine gesamte LPSammlung seinem Freund und Manager „Pellet“ zu vermachen, sofern
er nicht innerhalb der nächsten Monate den Drogen entsage. „Pellet“
dagegen stelle für ihn – im Fall des erfolgreichen Entzugs – einen neuen

ROCK

AND

POP

IN THE

MOVIES, 3, 2013 // 115

Plattenvertrag sowie ein Comeback-Konzert in Aussicht. Der Pakt wird
mit der Unterschrift Lieblings vor der Kamera besiegelt – und am Ende
des Films erfolgreich von Bobby Liebling eingelöst.
Der Film entstand über einen Zeitraum von drei Jahren und ist als
„feature doc“ angelegt. Man spricht bei dieser Art von Porträtfilmen
auch vom Videotagebuch. LAST DAYS HERE wurde bislang auf zahlreichen
Festivals

gezeigt

und

gewann

u.

a.

den

Preis

des

besten

Musikdokumentarfilms beim International Documentary Film Festival.
Die New York Times widmete der Premiere einen längeren Artikel. [9]
Der Film begleitet Bobby Liebling auf seinem Weg aus dem Elternhaus
in

eine

neue

Unabhängigkeit

und

seinem

Kampf

gegen

die

Drogensucht. Das „glückliche“ Ende des Films, das zu Beginn der
Dreharbeiten kaum abzusehen war, stellte die Filmemacher vor eine
Reihe von Problemen, die einen Erfolg im Sinne einer kohärenten
Darstellung zweifelhaft erscheinen ließen. [10] Dazu zählten u. a. die
Finanzierung des Films wie auch die Frage der Montage in der
Postproduktion. Während der Filmaufnahmen hatten Fenton und Argott
mit der Unstetigkeit und Sprunghaftigkeit Lieblings und der NichtVorhersehbarkeit seiner Entscheidungen zu tun; dazu Fenton: „Many
times we had to finesse the rapid shifts in Bobby’s life so the viewer
wouldn’t be left confused. Over the three years we were shooting, we
saw the many different faces of Bobby Liebling. The delusional cracksmoking hustler, the arrogant ’70s rock star, and the really cool
loveable uncle. When boiling the footage down to 90 minutes, we really
wanted to exemplify a balance of those personalities. That balance is
sometimes tough to maintain.“ [11]
Die

Eindringlichkeit

filmästhetischen
(vergleichsweise

und

des

visuell

wenig
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Mystifizierung Lieblings), die im selbstreflexiven Stil des Cinéma Vérité
dicht an die Persönlichkeit Lieblings herankommt, gleichzeitig aber die
Unwägbarkeiten

des

Unternehmens

aufgrund

seines

unsteten

Lebenswandels einfängt. Es wird ein Porträt gezeichnet, das sich nicht
der Verklärung eines Rock’n’Roll Genies verschreibt, sondern durch die
Darstellung

seiner

menschlichen

Schwächen

beinahe

ein

mitleiderregendes Porträt zeichnet. Mit dem Mythos des harten
Rockstars kaum vereinbar, ist Lieblings ständiges Buhlen um die Gunst
seiner weitaus jüngeren Freundin Hallie beinahe bis zur Selbstaufgabe
– allerdings zeigt es uns auch das humane Gesicht einer tragischen
Figur des Musikbusiness. Auch die Eltern Bobbys kommen ausführlich
zu Wort und sind, ungewöhnlich genug, zentraler Bestandteil des Films.
LAST DAYS HERE ist filmästhetisch überwiegend im konventionellen
Interview-

und

Beobachtungsformat

hergestellt,

bezieht

seine

Spannung aber aus der nicht vorhersehbaren Entwicklung seines
Hauptprotagonisten Liebling. Er unterscheidet sich von vielen anderen
Metal-Filmen durch die Privatisierung und Nähe zu seiner vom
Scheitern bedrohten Figur. Der Film bietet filmästhetisch wenig
Überraschendes,

lebt

aber

vom

zu

ahnenden,

jedoch

kaum

vorhersehbaren Ausgang des Films. Durch die Porträtierung einer
lebensentscheidenden Phase Bobby Lieblings wird dieser Film –
unabhängig von seinen kaum vorhersehbaren zukünftigen Aktivitäten
nach Filmende – zu einem wichtigen musikhistorischen Dokument.
(Christian Heinze)
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Fußnoten:
[1] Im Bonusmaterial der DVD wird ein Treffen Lieblings mit O’Keeves vor
einem Auftritt Pentagrams gezeigt, in dem sich beide über vergangene Tage
austauschen. Sie hatten sich seit vielen Jahren nicht gesehen.
[2] Ein Internet-Händler in den USA vertreibt sämtliche, auch unveröffentlichte
Demo- und Archivaufnahmen rund um Pentagram und den weiteren
Bandprojekten (siehe: www.hnhrockvillemusic.com). (Stand: September 2012).
[3] http://www.metalsucks.net/2010/11/17/pentagrams-bobby-liebling-themetalsucks-interview/. (Stand: September 2012).
[4] http://hal-coholic.blogspot.com/. (Stand: September 2012).
[5] http://theobelisk.net/obelisk/2010/03/15/bobbylieblingspoketome/ (Stand
September 2012).
[6] ebd.
[7] ebd.
[8] ebd.
[9] http://www.nytimes.com/2012/02/26/movies/last-days-here-examines-bobbyliebling-and-pentagram.html?_r=0. (Stand: September 2012).
[10] http://www.filmmakermagazine.com/news/2011/03/don-argott-and-demianfentons-last-days-here/. (Stand September 2012).
[11] ebd.
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