VOODOO RHYTHM – THE GOSPEL
ROCK’N’ROLL

OF

PRIMITIVE

R/S: Marc Litter
P: Slowboat Films
K: M.A. Littler, Daniel Tripp
Hauptakteure: Reverend Beat-Man, King Khan, DM Bob, The Dead Brothers,
Zeno Tornado and the Boney Google Brothers, The Watzloves, Dink Winkerton,
The Come N’Go, Velvet Hammer Burlesque, The Monsters
UA: 14.05.2005 im Cinematte in Bern (CH), 15.09.2006 (DVD)
115min + Bonus Material, 25p, Dolby Stereo, Farbe

„Simple, stupid is the only way to do it”
King Kahn über das Wesen des Primitive Rock’n’Rolls.
Der Dokumentarfilm VOODOO RHYTHM – THE GOSPEL OF PRIMITIVE ROCK’N’ROLL
gestaltet sich wie die Musik der Künstler, die er portraitiert: ‚simple,
stupid’ und immer jeden Ton bzw. jeden Frame hundertprozentig bei
der Sache. Ganz gelassen, geradezu aufgeräumt kommt dieser Film in
seinem filmischen Purismus daher. Die Großstadt hinter sich lassend
rollt der Regisseur Marc Alexander Littler in seinem W 110 MercedesBenz, der ‚kleinen Heckflosse’ unter den Limousinen der Sechziger,
über jede Menge Asphalt quer durch die Republik, um schließlich vor
postkartenmotivtauglicher Bergkulisse in der Schweiz anzukommen. In
diesem Intro des Films wechseln sich Bilder in Farbe mit in schwarzweiß gehaltenen Eindrücken vom vorbeiziehenden Wegesrand ab und
auch die ausgewählten Motive wechseln zwischen Industriebauten und
Naturaufnahmen hin und her. Erstaunlich zielstrebig kehrt der Blick
der Kamera dabei immer wieder zurück auf die Straße. Denn der
Regisseur hat sich nicht ohne Grund auf den Weg gemacht. Er will ein
Label kennen lernen: das Schweizer Label Voodoo Rhythm Records in
Bern, das sich dazu auserkoren hat, hauptsächlich das zu
veröffentlichen, was eigentlich keiner hören will. Ein Label, welches
bereit ist, Bands wie The Dead Brothers, Zeno Tornado and the Boney
Google Brothers, The Watzloves oder auch The Pussywarmers zu
veröffentlichen. Bands, von der jede für sich ein eigenes Genre
reklamiert
wie
den
PsychoSlavicCountry'n'Eastern
oder
den
CajunZydecoPunk und unter welchen sicherlich kein auch nur
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potentieller Anwärter auf eine goldene Schallplatte aufgebaut werden
könnte. Aber das wollen sie auch gar nicht, ebenso wenig wie sie dem
selbstauferlegten Regelkatalog eines etablierten Genres dienen
möchten. Diese Bands und ihre Musik stehen im Mittelpunkt der
Dokumentation und so sind es auch ihre Namen, die in einer weißen
Wildwest-Schrift auf schwarzen Hintergrund – die dritte Bildsorte
dieser Eröffnung – in regelmäßigen Abständen die Präsequenz dieses
Films strukturieren.
So disparat sich die Bilder der Eröffnung des Films auch gestalten
mögen, sie folgen doch alle einer inneren Ordnung und ergeben
darüber sogar einen Sinn. Für die sinnstiftende Ordnung der Dinge
sorgt hier nichts geringeres als die Musik selbst, um die es in diesem
Film geht. Der Sound der Dead Brothers bildet die diegetische
Klammer, den narrativen Kit, dieser ersten 80 Sekunden des Films, auf
dessen 4/4-Takt der Schnitt der Bilder ausgerichtet ist. Durch diesen
Pakt, den Bild und Ton hier eingehen, wird zweierlei deutlich: Zum
einen sind die Songs der Soundtrack und die Hauptdarsteller dieser
Dokumentation zugleich. Sie geben im wahrsten Sinne des Wortes den
Ton an, denn alles ist auf sie abgestimmt. Und zum anderen klärt dieses
klangbildliche Arrangement der Eröffnung bereits vorab: Diese Art von
Musik ist nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Um diese Form der
Musik geht es dem Label und um diese Form der Musik geht es diesem
Film. Die Rockumentary widmet sich also nicht nur einer Band, einem
Konzert oder einem Künstler. Sondern sie erzählt vielmehr von einer
künstlerischen Haltung, die die verschiedenen Musiker des Labels eint.
Damit führt dieser Road Trip nicht nur nach Bern zum Blues Trash
Preacher Reverend Beat-Man und seinem Label Voodoo Rhythm
Records, sondern die Reise führt zudem zu einem potentiellen Ort
unabhängiger Populärkultur in einer kapitalistisch organisierten Welt.
Der Film gliedert sich in zehn Kapitel, welche zwei Blöcken zugeteilt
sind: Die ersten sechs Kapitel bilden das ‚Old Testament’ und die
nachfolgenden vier das ‚New Testament’, wobei Kapitel 1 ‚Reverend
Beat-Man – Primitive Rock’n’Roll Preacher’ und Kapitel 10 ‚The BeatMan Way’ die Rahmung dieser Bibel des Primitive Rock’n’Rolls bilden.
Die einzelnen Kapitel entsprechen den jeweiligen Stationen auf dem
Road Trip des Filmemachers durch den popkulturellen Sumpf des
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Primitive Rock’n’Rolls. Jedes Kapitel stellt eine Band vor und folgt dabei
immer dem gleichen Aufbau: Auf einem schwarzen Frame wird die
Band oder der Künstler in weißer Wildwest-Schrift angekündigt, es
folgt die Genrebezeichnung, bevor dann mittels Konzertmitschnitten
und Interviewauszügen die jeweiligen Künstler und ihre Musik
vorgestellt werden. Jedes Kapitel ist ca. zehn Minuten lang. Wobei alle
Kapitel immer mit der Musik der entsprechenden Band beginnen, bevor
auf die Interviews oder Konzertmitschnitte umgeschnitten wird. Sowohl
das ‚Old Testament’ als auch das ‚New Testament’ werden mit einer
kurzen Wortmeldung des Filmemachers, während er ‚on the road’ ist,
eröffnet. Ansonsten hält er sich als Akteur aus dem Dokumentierten
weitestgehend heraus.
Den Reigen eröffnet also der Label-Gründer, Frontman der Band The
Monsters und One-Man-Band-Leader Reverend Beat-Man, alias Beat
Zeller, höchst persönlich. Ein Schreihals vor dem Herrn, der mit
sicherer Hand weiß, seine Gitarre zu verstimmen und den Verstärker zu
übersteuern. Dann wird angezählt und mittels weniger Akkorde und
einigen entschlossenen Tritten gegen seine Bassdrum explodiert ein
Sound, der mehr Rock’n’Roll nicht sein könnte. Während jedoch Tommy
Johnson in den 1920iger Jahren noch seine Seele an den Satan
verkaufen musste, um den Blues richtig spielen zu können, lehnt der
Reverend den Deal ab. Er hat dem Teufel gesagt: „(...) I wanna be a
Rock’n’Roll Musician. But I make it my way. So I never saw Satan
again.“ Mit dem Beat-Man-Way entstand schließlich das, was unter dem
Gattungsbegriff ‚Primitive Rock’n’Roll’ weitestgehend firmiert:
You can do whatever you want in Primitive Rock’n’Roll. It’s incredibly simple (...). Primitive Rock’n’Roll Bands can do one chord, can
play on one string, and play a song with that. That’s Primitive
Rock’n’Roll. (Reverend Beat-Man, Chapter I)

Entsprechend unterschiedlich musikalisch ausgerichtet sind dann auch
die neun weiteren Bands, die in der Dokumentation zu Wort kommen.
Doch so verschiedenartig die Bands auch klingen mögen, ihnen allen ist
– neben ihrem Label – gemein, dass sie für ihre Interpretation des
Rock’n’Rolls brennen. Und diese Feuer brennen ausschließlich fernab
jeglicher kulturökonomischer Businesspläne. Während heute kreatives
Schaffen immer mehr an der adornitischen Gretchenfrage ‚Kann das
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Publikum wollen’ (1963) [1] zu zerbrechen scheint, stellt sich ein
Mitglied der Voodoo Rhythm-Familie diese Frage erst gar nicht: „They
give a shit on what people want“ (Reverend Beat-Man, Chapter I). Hier
wird ausschließlich veröffentlicht, was aus dem tiefsten Inneren heraus
möchte: „Primitive Rock’n’Roll to me in it’s simplest form is just raw
human emotions basically translated to a inability to play maybe.“
(Robert Butler, Dink Winkerton MC, Chapter V)
Schon in diesen ersten zehn Minuten über Beat-Man kündigt sich an,
was den Stil dieser Dokumentation auszeichnet: (1) Dies ist zum einen
die
sehr
reduzierte,
unaufdringliche
Kameraführung,
deren
aufmerksamen, ethnographischen Blick nichts entgeht – weder die
detailverliebten Plattencover des Labels, jedes für sich eine stimmige
Bricolage aus über siebzig Jahren Rock’n’Roll-Geschichte, noch der
Schweiß der Künstler auf der Bühne, noch die sorgfältig gestalteten
Accessoires in ihrem Kleidungsstil, die einmal in der filmischen Kadrage
eingefangen, uns davon erzählen wie hier geradezu akribischgewissenhaft ein popkultureller Kode gepflegt und gehegt wird. (2) Zum
anderen fällt auf, dass Littler seine Interviewpartner/-innen mit einer
Begeisterung zum Reden bringt, egal ob in Bern, Berlin, Hamburg oder
Bremen, so dass die persönliche Haltung, die hinter der
Glaubwürdigkeit einer solchen Musikszene steckt, ebenfalls Eingang in
die Dokumentation erhält. Diese Redseligkeit ist sicherlich auch auf das
Bier, welches das Filmteam den Bandmitgliedern reichlich zur
Verfügung gestellt hat, zurück zu führen, aber eben auch darauf, dass
es sich bei der Filmproduktionsfirma Slowboat Film um ein
kulturindustrielles Unterfangen der gleichen Mentalität handelt. Denn
mit seiner Produktionsfirma Slowboat Film hat sich der Frankfurter
Filmemacher Littler ein Forum geschaffen, um die Themen filmisch
bearbeiten zu können, die ihn interessieren: ob nun zu alternativen
Markt- und Gesellschaftsmodellen (THE KINGDOM OF SURVIVAL, USA, 2011)
oder immer wieder über Menschen, die sich der Musik verschrieben
haben (THE FOLK SINGER, USA, 2008). (3) Und schließlich nimmt sich die
Dokumentation viel Zeit für die Musik an sich. In jedem Kapitel kommt
es sowohl zum inner- als auch extradiegetischen Einsatz der jeweiligen
Musik. So dient sie zum einen als signifikantes Alleinstellungsmerkmal
für die jeweilige Band, wenn sie auf der Tonebene den eröffnenden
schwarzen Frame der einzelnen Kapitel begleitet und zum anderen wird
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sie zur Rampensau, wenn dann auf die Konzerte umgeschnitten wird.
Die unauffällige Kameraführung gepaart mit dem Performanzdrang der
Künstler kreiert eine explosive Mischung, die sich in den Szenen der
Musikaufführung komplett entlädt. Die Aufrichtigkeit, die diese Musik
antreibt, steckt nicht nur in jedem Ton, sondern auch in jedem Frame
dieser sehr klaren, (fast) auf jegliche filmische Spielereien
verzichtenden Dokumentation, die selbst schon längst vom Virus des
Primitive
Rock’n’Roll
infiziert
wurde.
Und
so
findet
der
charakteristische Backbeat des Primitive Rock’n’Rolls auch immer
wieder seinen Weg in das Filmbild selbst, sei es in Form der
Fußtrommel, von Hi-Hat-Becken oder in Form der Schnittfolgen. Doch
der Virus bleibt nicht auf der Leinwand, er greift auch auf sein
Publikum über und der Ansteckungspunkt lässt nicht lange auf sich
warten. Spätestens bei der dreizehnten Filmminute passiert es dann.
Die Single ‚Come back Lord’ des Reverends schallt selbstbewusst wie
ein Flaggschiff überdurchschnittlich laut aus dem Off und hat bereits
eine ganze Strophe Zeit bekommen, um die Spannung zum knarzigknallenden Refrain aufzubauen. Doch dann wird punktgenau zum
ersten Takt des Refrains einfach vom grandios ausgefüllten Off-Sound
auf den innerdiegetischen Ton – harmloses, deutlich leiseres,
gesichtsloses Soundcheck-Gemurmel – umgeschnitten. Einfach so, ohne
Vorwarnung. Spätestens zu diesem Zeitpunkt des Films wenn man mit
der maßlosen Enttäuschung über den vorenthaltenen Höhepunkt dieses
Songs allein gelassen wird, und der eigene Fuß noch den
angeschlagenen Beat des Reverends weiterführt, um etwas gegen die
völlig unangebrachte Stille zu tun, spätestens dann muss man sich
eingestehen, infiziert worden zu sein. Doch – Beat-Man sei Dank – bevor
es sich lohnen würde, sich darüber Gedanken zu machen, setzt der
Refrain aus dem Off auch schon ein und der Verstand darf aus bleiben.
Die Wurzeln der Voodoo Rhythem Künstler liegen in den einfachen
Formen der ursprünglichen Genres populärer (Volks)Musik, sei es Folk,
Blues, Country, R’n’B, Cajun oder eben auch der Rock’n’Roll, dessen
Ursprünge bekanntlich wiederum auch im Blues liegen. Doch ihre
Vorbilder sind nicht Peter Kraus oder Barry White, sondern Hasil
Adkins, Hank Williams, Little Richard aber auch Punk-Bands wie The
Cramps und die Sex Pistols. Alle für sich genommen wichtige Plotpoints
der Musikgeschichte. Worum es allerdings den Bands des Voodoo
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Rhythm Labels geht, und das macht der Film sehr eindrücklich
deutlich, ist nicht die perfekte Kopie der Musik von damals abzuliefern,
sondern jede dieser Bands will absolut unmittelbare, aus dem eigenen
Innersten heraus entstandene Musik machen, ohne Rücksicht auf
Verluste, sprich: ohne Rücksicht auf den Markt. Es sind allesamt
Überzeugungstäter unterwegs im Namen des Primitive Rock'n'Rolls.
Und wenn der Reverend Beat-Man dann auf der Bühne seinen nächsten
Song ‚Blues Suede Shoes’ ankündigt und diesen dann mit einer
Leidenschaft und einem Tempo in das Mikrofon brüllt, ohne dass auch
nur ein Ton erschallt. Wenn also die ursprünglich orale Kultur des
Blues, die in der Reinterpretation des Elvis zum weltweiten
Verkaufsschlager wurde und damit vor allem auch zu einem
schriftlichen Gegenstand des Urheberrechts und der Buchhaltung,
wenn dieses Kulturgut hier wieder zu seinen Wurzeln zurückfinden
könnte, aber stumm bleiben muss – dann legt in dieser Szene, die die
Dokumentation in voller Länge, und mit nur wenigen Schnitten, in ihren
Erzählfluss
einbettet,
das
kultursemiotische
Karussell
den
Schleudergang ein und es erhärtet sich ein Verdacht: Mehr Rock’n’Roll
als in dieser stummen Fassung ist ‚Blues Suede Shoes’ noch nie
gewesen.
„I wanna fuck you baby. That's a good song. And on one chord. It's a hit
song. It don't sell shit but it's a good song!“ (Reverend Beat-Man,
Chapter I) Dokumentationen über Musiker, wie die hier portraitierten,
sind immer auch Dokumentationen über das kulturindustrielle Joch, das
Leben in der Nische, das Leben jenseits des Markts. Primitive
Rock’n’Roll, erklärt der Blues Trash Preacher Reverend Beat-Man,
muss einfach sein, klar, direkt, unmissverständlich und ganz wichtig:
offen. Alles was echt und primitiv genug ist, hat eine Chance, bei ihm
veröffentlich zu werden. Mit hochgezogenen Augenbrauen und plötzlich
auch ganz aufrechter Sitzhaltung versucht er in Worte zu fassen, was
sein Lebenswerk ausmacht. Hier in dieser einen Schweizer Biographie
läuft alles zusammen: Musik als Leidenschaft, als Droge und als
Geschäft, wobei ihn letzteres dabei am allerwenigsten interessiert. Bis
er sich dafür interessieren musste. 2009, vier Jahre nach dem diese
Dokumentation in die Kinos kam, forderte die SUISA (Schweizer
Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik) eine
Nachzahlung in Höhe von 42.500 CHF vom Labelbeitreiber ein. BeatROCK
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Man hatte nicht die üblichen Tantiemen an die Genossenschaft
abgeführt, sondern sich mit den Künstlern direkt geeinigt. Weltweit
wurden Benefizkonzerte organisiert, Beat-Man selbst formulierte einen
öffentlichen Spendenaufruf und so konnte das Label letztlich überleben.
Neben der Musik ist es insbesondere der kulturindustrielle Diskurs, der
diese Dokumentation prägt. Er klingt nicht nur in vielen der Interviews
an, wenn die Künstler über die Rolle des Publikums nachdenken und
was das Begehr des Publikums für ihre Musik bedeutet, sondern freilich
auch in den Konzertmitschnitten selbst. Hier werden kleinste Clubs
bespielt und in diesen Clubs wird alles gegeben: King Kahn lässt sich
auspeitschen, The Monsters zerstören Platten und werfen sie in ihr
Publikum, der Reverend bricht sich die Nase, Scarlette Fever und
Valentine Violette lassen ihre Hüllen fallen, The Dead Brothers
verstören und begeistern ihr Publikum gleichermaßen mit ihren
Fratzen, Gesten und nicht zu Letzt melancholischen Mordstönen und
Littlers Kamera ist immer ganz nah dabei.
THE GOSPEL OF PRIMITIVE ROCK’N’ROLL lautet der Untertitel Littlers erster
und gleich 115 Minuten langer Dokumentation. Ein Regelwerk für eine
Musik, die keine Regeln kennt. Wollte man allerdings eine Regel für
Littlers Dokumentation(en) aufstellen, dann vielleicht diese: Littlers
Arbeit prägt ein in gewisser Weise parasitärer Dokumentarstil. Er sucht
mit seiner Kamera Motive und Akteure auf, die in ihrer Originalität
bereits für sich selbst sprechen. Sie benötigen keine filmischen
Spielereien, um in ihrem Wesen adäquat zur Anschauung zu kommen.
Sie sind selbst in ihrer Eigentümlichkeit und Echtheit Effekt und
Aussage genug. Littlers Filme fangen diese Biographien nicht einfach
filmisch ein, sondern wählen sie aus und heben sie durch die dezente
filmische Rahmung hervor. Nichts dabei ist aufdringlich, affektiv oder
aufgeblasen. Und darüber entsteht das parasitäre Moment: Indem
Littlers Dokumentation den passenden filmischen Rahmen schafft,
greift die Glaubwürdigkeit seiner Akteure auf seinen Film über. Damit
soll nicht behauptet werden, dass die Dokumentation die
Glaubwürdigkeit seiner Akteure kopieren oder einfach nur
reproduzieren würde (das kann sie gar nicht), sondern – ganz im
Gegenteil – sie läuft in ihrem aufrichtigen Interesse an dem
Dokumentierten mit dem Dokumentierten gemeinsam zur Hochform
auf. Und so entsteht ein ausgesprochen harmonischer Film über eine
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Musikszene, in der Harmonien überhaupt gar keine Rolle spielen.
Einstimmigkeit herrscht hier insbesondere in einem Punkt vor, nämlich,
dass Einstimmigkeit keine Rolle spielt. VOODOO RHYTHM – THE GOSPEL OF
PRIMITIVE ROCK’N’ROLL steht zusammen mit seinen Akteuren für die totale
Unabhängigkeit – unabhängig von Satan, kulturellen Gepflogenheiten,
ökonomischen Interessen und natürlich auch von Gott, in diesem Sinne:
‚Shave my Soul!’ (Come N’Go, Chapter IV)

Fußnote:
[1] Adorno, Theodor W.: Kann das Publikum wollen? In: Katz, Anne Rose
(Hrsg.): Vierzehn Mut-maßungen über das Fernsehen. Beiträge zu einem
aktuellen Thema. München: dtv, S. 55-60, 1963.
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