SEARCHING FOR SUGARMAN
(SCHWEDEN/UK 2012)
R: Malik Bendjelloul
B: Malik Bendjelloul (unter anderem inspiriert durch den Artikel Sugar and the
Sugarman von Stephen 'Sugar' Segerman und Looking for Jesus von Craig
Bartholomew-Strydom)
K: Camilla Skagerström
S: Malik Bendjelloul
M: Malik Bendjelloul (zusätzlicher score), Originalsongs von Sixto Rodriguez
und Sandy Wilson (als Music Supervisor ohne credit)
P: John Battsek (Executive P.), Malik Bendjelloul, George Chignell, Simon Chinn,
Sheryl Crown, Malla Grapengiesser, Maggie Monteith, Hjalmar Palmgren,
Andrew Ruhemann, Peter Schildt, Nicole Stott
D: Stephen 'Sugar' Segerman, Dennis Coffey, Mike Theodore, Dan DiMaggio,
Jerome Ferretti, Steve Rowland, Willem Möller, Craig Bartholomew Strydom,
Ilse Assmann, Steve M. Harris, Robbie Man, Clarence Avant, Eva Rodriguez,
Rodriguez, Regan Rodriguez, Sandra Rodriguez-Kennedy, Rick Emmerson, Rian
Malan […]
Eine Produktion von: Red Box Films, Passion Pictures (u.a.)
UA: 19.1.2012 (USA – Sundance Film Festival)/ 5.10.2012 (Deutschland)
V: 86 Min. Farbe und s/w, 1.85:1. Dolby Digital

Wer eine Geschichte erzählen möchte, ist von Anfang an mit einer
Unzahl von Entscheidungen konfrontiert, wie er seinen Zuhörer, Leser
oder Zuschauer für seinen Stoff interessieren, neugierig machen und
letztlich in den Bann schlagen möchte. Immer geht der Gestus des
Narrativen mit einer Einladung einher: Der Erzähler reicht seinem
Rezipienten die Hand und fordert ihn auf, ihm zu folgen. Für jenen stellt
es eine Aufforderung dar, sich in vertrauensvolle Hände zu begeben,
sich durch die Höhen und Tiefen einer Geschichte führen zu lassen, auf
dem über allem stehenden Versprechen basierend, bestmöglich
unterhalten, bereichert, erstaunt oder auch nachdenklich gestimmt zu
werden. Im Idealfall schafft es der Fabulierende, seine „Schützlinge“
die Welt für die Dauer seiner Erzählung oder manchmal sogar darüber
hinaus mit anderen Augen sehen zu lassen. Hierbei ist es erst einmal
unwesentlich, ob sich die Ereignisse, mit denen der Erzähler sein
Publikum beglückt, tatsächlich zugetragen haben oder dem Reich der
Fiktion entsprungen sind, die Merkmale einer „guten Geschichte“
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bleiben von diesem Mehrwissen unberührt.
Klarer scheinen die Dinge allerdings zu liegen, wenn der Erzähler
direkt oder indirekt, will sagen werkimmanent, von vornherein keinen
Zweifel daran lässt, dass sich die geschilderten Begebenheiten genauso
zugetragen haben, beispielsweise durch die Vorbemerkung zu Beginn
eines Romans oder Films „Basiert auf einer wahren Geschichte“. Auch
eine klare Zuordnung zu einer Gattung oder einem Genre sorgt bei der
Leserschaft beziehungsweise dem Filmpublikum für eine bestimmte
Voreinstellung gegenüber dem Mitgeteilten. Der Anspruch an die
Kriterien der Glaubwürdigkeit und Nachvollziehbarkeit ist damit
zwangsläufig beim Zuschauer gesetzt, denn ein Dokumentarfilm
verspricht, zum Beispiel im Gegensatz zu einem Spielfilm, den Blick auf
einen bemerkenswerten Ausschnitt der Wirklichkeit. Der Duktus der
Authentizität geht also mit einer bestimmten Erwartungshaltung
bezüglich der Seriosität des filmischen Anliegens einher.
Eben diese Zuschauererwartung und das ungeschriebene Abkommen
zwischen Erzähler und Publikum stellt der schwedische Regisseur
Malik Bendjelloul mit seinem Musik-Dokumentarfilm SEARCHING FOR
SUGARMAN auf eine harte Probe. Denn schon bald nach den ersten
Szenen, in denen uns der Zeitzeuge und Gewährsmann Stephen
Segerman in Südafrika als Erzähler onscreen und im voiceover einlädt,
seiner Geschichte zu folgen, gibt der Film allen Anlass zum Misstrauen.
Dass jedoch dem Zuschauer eine wahrhaftige Geschichte präsentiert
werden soll, daran wird durch viele Elemente einer klassischdokumentarischen Filmsprache andererseits kein Zweifel gelassen. In
Wahrheit wird der Erzähler im Laufe des Films im wahrsten Sinne des
Wortes verschiedene Fährten legen, die den Weg in ganz andere,
gattungsfremde Gefilde weisen.
Der besagte Segerman ist Plattenladenbesitzer in Cape Town und über
weite Strecken des Films für den Zuschauer die vorrangige
Bezugsperson, deren Motivation und Lebensgeschichte auch einen
guten Teil des Sujets für die erste Hälfte von SEARCHING FOR SUGARMAN
bereit stellen – Bendjelloul zeichnet Segermans Suche nach dem
unvergessenen Idol aus dessen Jugend nach, dem amerikanischen
Singer-Songwriter Sixto Rodriguez. In den frühen 70er Jahren, auf dem
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Gipfel der Apartheid, sei es vor allem Rodriguez gewesen, welcher der
Jugend und allen, die sich gegen das Establishment und das repressive
Regime gestellt haben, die Augen geöffnet und Hoffnung auf
Veränderung gegeben habe. Das versichert uns im Laufe des Films
nicht nur Segerman – der wegen seiner Verehrung des Sängers sogar
seit dieser Zeit den Spitznamen ‚Sugar’ nach dem gleichnamigen
Rodriguez-Song innehat – sondern später auch mehrere andere
Künstler und Größen des südafrikanischen Musikgeschäfts. Wie
allerdings Rodriguez´ erstes, in kleinem Rahmen in Detroit
produziertes Album Cold Fact (1970) als reiner Insidertipp einen
solchen Siegeszug in Südafrika feiern konnte, bleibt nicht nur im
Unklaren, es wird über die Aussagen der Zeitzeugen sogar bewusst
mystifiziert. Diese Äußerungen erscheinen, gemessen an der sich
allmählich herauskristallisierenden Tatsache, dass dem jungen
Folksänger in seinem Heimatland jeglicher Erfolg versagt blieb, umso
unglaublicher. Vage Vermutungen über ein Bootleg, das unter der Hand
durch die Freundin eines Freundes in Umlauf gebracht wurde, schüren
den
überlebensgroßen
Mythos
vom
Underground-Star,
der
nichtsdestotrotz in einem Atemzug mit Ikonen der Popkultur wie den
Beatles, Bob Dylan oder Elvis genannt wird, in Bezug auf die Wirkung,
die Rodriguez auf einen Großteil der südafrikanischen Jugend gehabt
haben soll. Für ein Übriges sorgen glaubhaft in Zeitzeugen-Berichten
wiedergegebene Gerüchte zum spektakulären Selbstmord des SingerSongwriters. Wenn die Einen gehört haben wollen, Sixto Rodriguez
habe sich nach ausbleibendem Erfolg auf der Bühne verbrannt oder
erschossen, festigte sich bei anderen die Legende, der Künstler sei
infolge einer Depression oder einer Drogen-Überdosis verstorben.
Ebenso unkonkret bleiben Angaben zu dem tatsächlichen Namen des
Songpoeten. Verschiedene Quellen wie z.B. Plattencover oder credits
für einzelne Songs weisen in unterschiedliche Richtungen. Kaum sind
wir also als Zuschauer mit der faszinierenden Persönlichkeit eines aus
unerfindlichen Gründen unbekannt gebliebenen Künstlers vertraut
gemacht worden, scheint sich dessen Identität vor unseren Augen
wieder in Schall und Rauch aufzulösen. Es keimen unweigerlich
handfeste Zweifel an der Wahrhaftigkeit dieses als dokumentarisch
ausgewiesenen Films auf.
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Ein Dokumentarfilm als stilistischer Grenzgang
Solche Signale des Vagen, nur mündlich Überlieferten, die der Film von
Anfang an sendet, lassen um die zentrale Figur Rodriguez eine Aura
entstehen und deuten in den Bereich des Sagenhaften oder gar
Mythischen – es herrscht bisweilen ein narrativer Duktus vor, der eine
sachlich-dokumentarische Wiedergabe von Faktenwissen geradezu
konterkariert.
Das
Moment
des
Irrealen
oder
zumindest
„Unglaublichen“ erfährt auch lange keine Brechung; im Gegenteil:
Sorgfältig arbeiten Form und Erzählung dem zentralen Mythos zu,
kosten ihn genüsslich aus, um den affizierten Zuschauer umso ratloser,
aber auch neugieriger zurückzulassen. Die erste Hälfte von SEARCHING
FOR
SUGARMAN weist bei genauerer Betrachtung somit zahlreiche
Charakteristika einer Mockumentary auf, die keinen Hehl daraus
macht, ihren Zuschauer sprichwörtlich an der Nase herumführen zu
wollen. Eben dessen Fügsamkeit gegenüber der Einladung zu einer
vermeintlich historisch verbürgten und damit abgesicherten Geschichte
scheint zunächst bestärkt, aber am Ende umso schamloser verhöhnt zu
werden. Zu prototypisch und perfekt wirken Filmsprache, Sujet und
Augenzeugenberichte.
Schon kurz im Anschluss an Segermans Prolog lädt dieser uns, als
Erzähler, – gemeinsam mit dem impliziten „Film-Erzähler“ – zu einer
detektivischen Spurensuche ein, welche später nahtlos in die
Rekapitulation der sich real zugetragenen Suche nach dem „sugarman“
durch den Musikjournalisten Craig-Bartholomew und eben jenen
Segerman mündet. Von diesem Moment an taucht Bendjelloul, und wir
mit ihm, endgültig in die graue Schnittmenge zwischen Fakt und
Fiktion ein, die diesem „Film-Bastard“ seinen einzigartigen Charme
verleiht. Neben den dominanten dokumentarischen Szenen schöpft er
aus dem Repertoire des Genrefilms und greift hier über weite Strecken
effektvoll sowohl auf das generische Vokabular des private-eye-Thrillers
wie auch des Road Movie zurück. Dabei kleidet sich diese stilistische
Mixtur aber insgesamt in den Mantel der pseudo-investigativen
Reportage, so dass der Schein von Authentizität gewahrt bleibt. Durch
verstreute Anhaltspunkte und verwischte Spuren, wie z.B. über die
Präsentation von sporadischen O-Tönen und bruchstückhaften
Informationen wird der Zuschauer im ersten Drittel des Films fast
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unmerklich zum Komplizen der beiden „Detektive“; es wird der
zwingende Impuls gesetzt, das sich darbietende rätselhafte Mosaik
wieder zusammenzufügen. Die „Verführung“ zu dem Sujet findet nicht
unmaßgeblich durch die gattungs- und genretypischen Mittel der
filmischen Erzählung statt:
Wenn beispielsweise die Co-Producer von Cold Fact, Dennis Coffey und
Mike Theodore, in einem O-Ton vom ersten Zusammentreffen mit
Rodriguez in einer ominösen Bar in einem nebelverhangenen Teil
Detroits berichten und hierbei nicht an Ausschmückungen sparen – sie
und die nachfolgenden Zeitzeugen, darunter Kollegen vom Bau wie
„Volkswagen Frank“ oder der Barkeeper DiMaggio, beschreiben den
Sänger und Arbeiter eher als Phantom oder Schimäre der IndustrieGeisterstadt denn als real existierende Persönlichkeit – dann bemüht
sich der Film gar nicht erst, dieses Rätsel aufzuklären oder auf den
Boden der Tatsachen zu holen, sondern scheint es vielmehr noch
bewusst zu bestärken. Unterstützt werden die nebulösen Ausführungen
nicht nur über den sehr präsenten Soundtrack auf der Tonspur (die
Textzeilen von Rodriguez´ Songs arbeiten poetisch dessen Leben auf
beziehungsweise scheinen Ereignisse teilweise gar prophetisch
vorwegzunehmen, was über Kommentare innerhalb der O-Töne deutlich
hervorgehoben wird), sondern ebenso durch animierte Zeichnungen,
die einer Graphic Novel entsprungen sein könnten. Die bewusst
skizzenhaften Illustrationen stellen – neben wenig aussagekräftigen,
meist unscharfen Fotos, die Rodriguez Silhouette in einem zeitlich und
räumlich nicht definierten Kontext präsentieren – bildlich die einzigen
'Indizien' dar, um die Aussagen der Gewährspersonen zu stützen. Es
handelt sich hierbei ausschließlich um Menschen, die dem Sänger
persönlich nahe standen, die ihn als Fans verehren oder als
Arbeitskollegen
dessen
einzigartiges
Talent
und
schillernde
Erscheinung betonen. Unter anderem wird beteuert, Rodriguez habe
auf der Baustelle Anzug getragen und auf diese Weise der harten,
einfachen Arbeit Würde verliehen. Jedoch wirken gerade die ‚buddies‘
und Kollegen vom Bau, wo Rodriguez sein ganzes Leben hindurch auch
arbeitete, in ihren Wortbeiträgen immer ein wenig ‚vorbehandelt‘,
geradezu inspiriert. Andererseits könnten es durchaus, wie Rodriguez
selbst,
Ausnahmeerscheinungen
sein,
deren
Feingeist
durch
unglückliche Umstände auf körperliche Schwerstarbeit beschränkt
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blieb. So baut sich vor dem inneren Auge des Zuschauers das
(überlebensgroße) Bild eines verkannten Genies auf, dessen Schicksal
mit jedem O-Ton, mit jedem weiteren Hinweis auf sein Talent und mit
den nachhaltigen Eindrücken, die diese Figur im Leben seiner
Zeitgenossen hinterlassen hat, umso unfassbarer und ungerechter
erscheint. Nebenbei – fast zwischen den Zeilen und Bildern – schwingt
eine scharfe Kritik gegenüber den harten, ausbeuterischen
Funktionsweisen der Musikindustrie der 70er Jahre mit, kulminierend
in dem Interview mit dem ehemaligen Chef des Motown-Labels,
Clarence Avant. Als dieser bezüglich der Popularität und des
unentdeckten Erfolgs von Rodriguez in Südafrika zur Rede gestellt
wird, wirken die trotzigen, teils harschen Antworten wie Ausflüchte
eines schuldig Gewordenen. Bezeichnenderweise scheinen solche
(Klischee-)Bilder, die der Film unverhohlen schürt, Rodriguez
mythischen „underdog-Status“ nur ein weiteres Mal zu bestätigen
sowie dessen gesellschaftskritischen Songs zusätzliche Kraft zu
verleihen. Mit diesem sorgfältigen Aufbau einer quasi-mythischen
Präsenz [1] die sich in der ersten Hälfte von SEARCHING FOR SUGARMAN
anhand der sich Stück für Stück konkretisierenden „Suche“ abzeichnet,
wird auch, nicht ohne Selbstironie, auf etwas Anderes verwiesen – die
universelle Suche oder Sehnsucht jeder Kultur oder Religion nach der
Gestalt des ungebrochenen, reinen Helden oder Märtyrers. Hier liegt
eine Analogie zum christlichen Erlöserbild nicht allzu weit entfernt: War
Jesus bekanntermaßen Zimmermann, so ist Rodriguez trotz seiner
künstlerischen Ambitionen zeitlebens dem einfachen Handwerk treu
geblieben, was ihn auch nicht davon abgehalten hat, mehrfach als
Politiker zu kandidieren, wenn auch erfolglos, als Sozialarbeiter tätig zu
werden oder Philosophie zu studieren. Selbst Name(n) und Ursprünge
des Singer/Songwriters – es wird später von mexikanischen und
indianischen Wurzeln gesprochen – weisen diesen, ergänzend zum
Status der Identifikationsfigur in Südafrika, als Weltbürger
beziehungsweise als eine Art „verlorenen Sohn“ aus oder eben als
amerikanischen Everyman par excellence. Der semantische Gehalt der
„Sugarman“-Metapher ließe sich anhand der von Rodriguez
vorgezeichneten Drogendealer-Implikation sogar noch weiter ausloten,
sind die Geschichten und Mythen einer Kultur letztlich auch so etwas
wie das Lebenselixier, um nicht zu sagen die Droge, die diese im
Inneren zusammenhält und stets aufs Neue verfestigt. Sind wir also, auf
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die eine oder andere Weise, alle auf der Suche nach unserem
„Sugarman“?
Dass der beschworene Mythos letztlich als zu schön, um wahr zu sein
gelten muss, darauf macht der Film bei genauer Hinsicht schon subtil
durch den reflexiven, spielerischen Umgang mit archetypischen Bildern
und generischen Formen selbst aufmerksam. Gekonnt wird
beispielsweise mit dem Gewährsmannprinzip jongliert, wenn viele
Aussagen in ihrem Gehalt auf das Wissen vor dem entscheidenden plot
point, der Entdeckung des überlebenden Rodriguez, reduziert bleiben.
Schon bei sporadischer Recherche kann der näher interessierte
Zuschauer relativ schnell herausfinden, dass Rodriguez nach dem
Misserfolg seines zweiten Albums Coming from Reality (1971)
mitnichten für Jahrzehnte untergetaucht war, sondern bereits Ende der
70er/ Anfang der 80er Jahre gemeinsam mit der Band Midnight Oil auf
Tournee ging. Dennoch erzählt der Film in solchen Auslassungen nur
bedingt Unwahrheiten, vollzieht vielmehr chronologisch die subjektive
Perspektive vieler Fans sowie der Protagonisten Segerman und
Bartholomew-Strydom nach. Da er diesen point of view zumindest bis
zum entscheidenden Wendepunkt konsequent aufrecht erhält, kann
man dem Regisseur Bendjelloul in Sachen narrativer und
dokumentarischer Redlichkeit keinen Vorwurf machen. Dennoch sind
dem filmischen Ansatz und dem effektvoll-subtilen Spiel mit den
Klischees ein unerhört kreatives Geschick sowie ein solides Maß an
Perfidie nicht abzusprechen – diese Charakteristika müssen vielmehr
als das eigentliche Kapital des Films ausgewiesen werden. Denn nur auf
diesem Fundament kann Bendjelloul seinem Zuschauer die ganze
Dimension seiner erstaunlichen Geschichte nahebringen und den
kathartischen Effekt erzielen, der seinen Film so wirkungsmächtig
macht.

Von einem, der auszog und das Glück doch noch fand
Spätestens als sich die Suche nach den ersten 45 Minuten des Films –
eben mit dem Auffinden des quicklebendigen 'Sugarman' – als a
posteriori (re)konstruierte herausstellt, unterminiert sich das zuvor
sorgfältig aufgebaute Konzept bewusst selbst oder macht dieses
rückwirkend vielleicht gerade dramaturgisch besonders plausibel. Auf
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scheinbar magische Weise verkehrt sich das Vorzeichen dieser
Geschichte vom kurzen Auflodern eines Genies und dem umso größeren
Fall und Untergang eines tragischen (Anti-)Helden auf der Hälfte des
Films ins Gegenteil; Rodriguez ist nicht nur am Leben, er scheint völlig
mit sich und seiner Welt im Reinen zu sein. Wir sehen uns einem Mann
gegenüber, der zwar immer noch in ärmlichen Verhältnissen lebt, sich
aber ansonsten bester Gesundheit zu erfreuen scheint und es trotz der
großen Rückschläge geschafft hat, eine Familie zu gründen, Kinder
großzuziehen und ein ehrenwertes Leben zu führen – wenn er auch kein
aktiver Musiker mehr ist, so ist er doch im besten Sinne „LebensKünstler“ geblieben.
Mit dem turning point des Films geht auch ein erneuter
Perspektivenwechsel einher – nicht mehr der detektivische Standpunkt
von Segerman und Batholomew steht jetzt im Vordergrund, sondern das
respektvolle, intime Porträt eines bodenständigen Mannes, der sein
eigenes Schicksal selbst nicht fassen kann. In O-Tönen mit der
inzwischen Jahrzehnte währenden Popularität und dem eigenen
Kultstatus in Südafrika konfrontiert, fehlen Rodriguez schlicht die
Worte. Über offene Interviews mit den Familienmitgliedern, in welchen
vor allem die Töchter liebevoll ihren außergewöhnlichen Vater
beschreiben, und eine zurückgenommene Kamera, die den in die Jahre
gekommenen Singer-Songwriter in seinem Alltag begleitet, verschafft
Bendjelloul dem zuvor sorgfältig stilisierten Künstler-Phantom ein
zutiefst menschliches Antlitz. Allein mit dem bloßen „Fund“ des
Musikers und der Bestätigung von dessen Existenz als echtem
Menschen aus Fleisch und Blut gelingt dem Film dramaturgisch ein
Coup, der seinesgleichen sucht. Daraus entsteht aber darüber hinaus
eine identifikatorische Nähe, nicht nur zu dem Ausnahme-Künstler,
sondern eben auch zu dem Menschen hinter dem Kult. Bendjelloul
bietet dem Zuschauer die seltene Gelegenheit, mitzuerleben, wie
einem, eigentlich vor Erreichen seines verdienten Ruhms totgesagten
Helden doch noch die ursprünglich versagte Anerkennung zuteil wird.
Wenn Rodriguez auf Initiative Segermans aufbricht, um endlich seinen
vielen Fans in Südafrika und anderen Teilen der Welt wie Australien
und Neuseeland gegenüberzutreten, dann machen sich erneut GenreAnleihen bemerkbar – jedoch wird dieses Mal aus einer ganz anderen
Quelle geschöpft: dem Fundus des Märchens uramerikanischer
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Provenienz mit dem American Dream als dessen Kern. Am Ende scheint
selbst das Unwahrscheinlichste möglich, und der pursuit of happiness
findet sich, also doch, ein weiteres Mal bestätigt. Und wieder glaubt
man als Zuschauer, zusammen mit dem Publikum, das mehr als 30
Jahre auf diesen Moment warten musste, seinen Augen nicht zu trauen,
als unscharfe Videoaufnahmen zeigen, wie tausende von RodriguezJüngern das erste Mal dem großen Idol ihrer Jugend gegenübertreten
können und wie aus einem Mund die unvergessenen Songs mitsingen.
Wieder mischen sich nicht näher spezifizierte Archivaufnahmen,
Zeitungsausschnitte und Interview-Auszüge der Beteiligten mit Szenen
der Familie im Flieger nach Südafrika, die aufgrund der Datierung nur
nachgestellt sein können. Und wieder schwingen Zweifel ob der
Wahrhaftigkeit dieses Dokumentarfilms mit. Hatte sich der
überlebensgroße Mythos nach der Entdeckung des echten Sixto
Rodriguez zunächst relativiert, so wird er durch die Erhabenheit dieses
hochemotionalen Comebacks umso nachhaltiger bestätigt – das
gleichnishafte Schicksal dieses Mannes ist schier unglaublich, will uns
der Film nach wie vor verdeutlichen. Dass Rodriguez am Ende nichts
von dem endlich entstandenen finanziellen Erlös der Konzerte und
wieder veröffentlichten Alben selbst behalten haben soll, sondern
maßgeblich seiner Familie und Freunden zu Gute kommen ließ und
auch weiterhin als Bauarbeiter tätig ist, überrascht dann auch nicht
mehr.
Trotzdem bleiben auch Fragezeichen und ein ambivalenter
Nachgeschmack: Ist der überfällige Ruhm, der dem Helden dieser
Geschichte doch noch zuteil wird, letztendlich Segen oder Fluch? Trägt
der nachträglich betriebene und auf dem internationalen Siegeszug des
– spätestens nach dem Oscar für den besten Dokumentarfilm –
berühmten Films fußende Breitenvertrieb von dessen alten Songs und
der Legende dahinter am Ende nicht doch Züge des Ausverkaufs und
untergräbt im Nachhinein das filmische Anliegen? Zumal das einst
vollständige Ausbleiben des kommerziellen Erfolgs im Sinne des
underdog-Mythos gerade einen besonderen Stellenwert der Figur Sixto
Rodriguez ausmachte? Ist es noch als legitim zu werten, im Rahmen
eines Dokumentarfilms mithilfe der Dramaturgie und den Effekten des
Genrekinos einen Mythos zu kreieren oder den Zuschauer, im Sinne
einer „Ästhetik der Lüge“,[2] auf falsche Fährten zu locken? Oder ist
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dem komplexen Charakter Sixto Rodriguez durch diesen Umweg erst
das Denkmal gesetzt worden, das ihm gebührt?
Die Kunst der „kreativen Lüge“ als Mittel zur Erlangung eines höheren
Niveaus der (poetischen) Wahrheit ist eine immer wieder aufleuchtende
kulturelle Konstante in den narrativen Strömen der Weltliteratur wie
auch der (Dokumentar-)Filmgeschichte.[3] Das zuvor beschriebene, geschickte doppelbödige Spiel, das Bendjelloul mit dem Zuschauer treibt,
reiht sich somit ein in eine lange Tradition des künstlerisch-freiheitlichen Umgangs mit den porösen Grenzen von Realität und Fiktion. Die
daraus resultierende kognitive Herausforderung zieht jedoch im Fall
von SEARCHING FOR SUGARMAN gleichzeitig eine erweiterte Form des „Involviertseins“ nach sich, geradezu eine deduktive Immersion des Zuschauers, da er mit dem nachhaltigen Eindruck aus dem Kino entlassen wird,
einem wahrhaftigen Geheimnis auf die Spur gekommen zu sein. Durch
diese ungewöhnliche Art der Porträtierung werden nicht nur der Film
des inzwischen verstorbenen Malik Bendjelloul sondern auch die Figur
Rodriguez als Bild eines Künstlers und Menschen wohl jedem Zuschauer lange in Erinnerung bleiben.
(Ingo Lehmann und Annika Krüger)

ROCK

AND

POP

IN THE

MOVIES, 4, 2015 // 87

Fußnoten:

[1] Ich nehme hier Bezug zu dem erweiterten Mythenbegriff Hans Blumenbergs, in Fortführung der Mythostheorie Ernst Cassirers (vgl. Blumenberg, Hans, 1979).
[2] Vgl. hierzu Jochen Meckes Ausführungen zu einem „Kino der Lüge“
und den damit einhergehenden ästhetischen Qualitäten (Mecke, 2004,
S. 15).
[3] Vgl. Dietzsch 1998.
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