METALLICA THROUGH
(USA 2013)

THE

NEVER 3D

R.: Nimród Antal.
D.: Nimród Antal, Kirk Hammett, James Hetfield, Robert Trujillo, Lars Ulrich.
K.: Gyula Pados.
M: Metallica.
S.: Joe Hutshing.
Darsteller/ beteiligte Personen: Dane DeHaan, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk
Hammett, Robert Trujillo, Kyle Thomson, Toby Hargrave, Mackenzie Gray, Peter
Byrant u.a.
93min., 1:2,35, Farbe, Dolby Atmos.

Ein kathartischer Kurzschluss
Garage Days revisited: Kurz vorm Ende der Setlist, im letzten Refrain
von Enter Sandman, dem Signature Track und kommerziellen
Sündenfall, macht ein von Stromschlägen entfachtes Inferno der
bombastischen Show ein Ende. Nachdem die Brände gelöscht, die
Trümmer geräumt und zwei verletzte Roadies versorgt sind, fragt
Sänger und Gitarrist James Hetfield – dessen Frontmann-Autorität erst
gar keine Panik im Saal aufkommen lässt [1] – das Publikum, ob man
weiterspielen solle, und bekommt zur Antwort ein frenetisches „Yes“.
„That’s what I want“, sagt er zufrieden, und, mit Blick auf die ruinierte
Bühnenopulenz, „we don’t need that fancy stuff anyway“. Ein Generator
wird herbeigeschafft, der ihn, so Hetfield, an die heimische Garage
erinnere, und so stimmen die vier Musiker auf engem Raum und bei
sparsamem Licht Hit the Lights an, den Opener des ersten Albums Kill
’Em All (1984) und zugleich die erste Metallica-Demoaufnahme
überhaupt.
Ausgelöst wurde der kathartische Kurzschluss von einem jungen Mann,
der im Kampf gegen einen maskierten Reiter einen riesigen
Kriegshammer auf ein Hochhausdach schmetterte, was Schlag für
Schlag ganze Wolkenkratzer ringsum einstürzen und das Stromnetz
zusammenbrechen ließ. Es ist der Moment in Nimród Antals Film
METALLICA THROUGH THE NEVER 3D, in dem seine zwei Stränge, das Konzert
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der Superlative und die Odyssee eines Roadies durchs nächtliche
Vancouver, auf der Handlungsebene wieder zusammengeführt werden,
nachdem sie zu Beginn der Show getrennt wurden. Die Reise durchs
Nichts führt am Ende back to the roots.

Durch die Tiefgarage

Ganz zu Beginn, in der Ruhe vor dem Sturm, parkt ein einsames Auto
vor dem riesigen Stadion, ein Fan steigt aus und schreit begeistert den
Namen seiner Lieblingsband in die Nacht, klettert aufs Dach seines
Wagens und verkündet, er werde vor Ort der Erste und der Letzte sein.
Schon hier ist der Gestus der gegenseitigen Loyalität, der dem Film ein
so wichtiges Anliegen scheint, ganz da: So wie dieser Kerl seine Liebe
verkündet, so gehört ihm die Zuneigung des Kamerablicks, der den
übergewichtigen Freak in Kutte stolz als beispielhaften Anhänger
präsentiert.
Der Loyalität folgen die Privilegien: An dem Fan vorbei flitzt ein Skater
im Kapuzenpulli durchs Halbdunkel, der junge Roadie „Trip“ (fast
wortlos, aber ausdrucksstark gespielt von Dane DeHaan), der uns durch
die Tiefgarage in den heiligen Backstagebereich führt, wo sich die
Musiker und ihr Stab für die Show bereitmachen. Wie exklusiv dieses
Aufenthaltsrecht ist, macht Gitarrist Kirk Hammetts joviales Kopfnicken
(„he’s cool“) ebenso deutlich wie Drummer Lars Ulrichs stirnrunzelndes
Mustern im Vorbeigehen.
Jedes Bandmitglied hat einen zur Persona passenden Kurzauftritt:
Autonarr Hetfield parkt seinen 36er Ford Custom (mit flammendem
Auspuff, versteht sich), Lars Ulrich kommt zu spät und macht Business,
der bullige Bassist Robert Trujillo spielt sich vor riesigen
Lautsprechertürmen im Hockgang warm und lässt den Putz von den
Wänden bröckeln, Gitarrist Kirk Hammett ist calm and collected. Dann
fülllt sich zum obligatorischen Morricone-Intro The Ecstasy of Gold im
Zeitraffer der Saal, und die ersten Akkorde von Creeping Death
eröffnen die Show.

ROCK

AND

POP

IN THE

MOVIES, 4, 2015 // 96

Bigger than life, dicht an der Basis

Thank you fans steht auf einem Banner hoch über der Bühne; die Setlist
soll, betont man, alle Fan-Lieblinge enthalten, und so liegt der
Schwerpunkt der Show auf den klassischen drei 80er-Jahre-Alben Ride
the Lightning (1984), Master of Puppets (1986) und … and Justice for
All (1988).[2] Deren Cover-Artwork liefert die drei zentralen
Bühnenbilder: einen riesigen elektrischen Stuhl zwischen in
überdimensionalen Tesla-Rollen erzeugten Blitzen, einen anonymen
Soldatenfriedhof, eine Justitia-Statue, die mit Karacho eingerissen wird.
[3] Ein Bühnenprogramm also, das weder up to date noch
repräsentativer Querschnitt durchs Gesamtwerk ist, sondern den
Mythos Metallica zur lebendigen Gegenwart macht – überdimensional
und doch ganz nach den Wünschen der Fans.
Diese Dualität aus bigger than life-Appeal und Nahbarkeit wird auch
durch die Bühne unterstützt, einerseits raumdominierendes Zentrum
von gigantischem Ausmaß, andererseits nach allen Seiten zum
Publikum offen, mit einer Plattform an jeder Ecke, auf denen die
Musiker ganz nah an die Fans herankommen. Immer wieder halten die
Kameras direkt hinter ihrem Rücken in die scheinbar auf Tuchfühlung
vor ihnen drängenden Menschen. Alle vier Musiker interagieren lebhaft
und enthusiastisch mit dem Publikum,[4] und Hetfield, der mit
verschwitztem Gesicht und hervortretenden Halssehnen eine
raubeinige Glückseligkeit ausstrahlt („Are you alive …? How does it feel
to be alive?“), ist saalbeherrschender Patriarch und Buddy in einem.
Wenn es einen erzählerischen Impetus von METALLICA THROUGH THE NEVER
3D gibt, dann den, Superstarstatus und Fanverbundenheit der Band als
eine sich wie von selbst verstehende, unhinterfragbare Einheit zu
demonstrieren. Wie gestört dieses Verhältnis im Laufe ihrer Karriere
immer wieder war – von den als Verrat am Metal empfundenen
Alternative-Experimenten der 1990er über den Prozess gegen Napster
bis zum ausgestellt harten, aber in bescheidenster Qualität
produzierten St. Anger schienen sich Metallica ihrer Вasis immer
weiter zu entfremden –, würde man angesichts dieses Films nicht
einmal erahnen. Derart gesettled erscheinen die Musiker in ihrem
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Selbstbild, dass METALLICA THROUGH THE NEVER 3D weniger Antithese zum
ersten Feature-Film SOME KIND OF MONSTER ist, sondern das
gruppentherapeutische Selbstzerfleischungswerk von 2004 vollständig
zum Verschwinden bringt: Nicht die kleinste Spur dieser Krise ist in
Antals Film noch enthalten.

Horrortrip in Vancouver

Das Konzert allein wäre schon Filmspektakel genug mit seinen 24
Kameras, die den riesigen Raum aus allen Richtungen und Perspektiven
von der Deckenbeleuchtung bis hinters Bass-Drum-Pedal durchmessen
und ihn in IMAX-3D auf der Leinwand aufspannen. Der Eindruck eines
von
Schwerkraft
und
physischen
Hindernissen
entfesselten
Kamerablicks wird von der 3-D-Technik ebenso effektiv unterstüzt wie
der der Raumtiefe, welche besonders in Einstellungen, die aus der
Nähe der Musiker auf die hintersten Ränge halten, eindrucksvoll
erfahrbar wird. Und neben Videoleinwänden, Lichteffekten und
Requisiten gibt es exklusiv für die Filmzuschauer noch einen mit
gitterförmig angeordneten Bildschirmen bedeckten Bühnenboden, der
einige Songs mit passenden Bildern untermalt.
Doch noch vor dem Ende des ersten Stücks eröffnet METALLICA THROUGH
THE NEVER 3D seinen zweiten Strang: Die Kamera zoomt an Trip heran,
der auf der Treppe zwischen den Rängen steht und wie alle begeistert
die Faust reckt, als ihn sein Manager zu einem Auftrag herausholt. Er
soll einem liegengebliebenen Laster Benzin bringen, der eine für die
Band wichtige Fracht enthält. Trip wirft eine Pille ein, und zwischen
den Songs, teils auch in die Songs hineingeschnitten, zeigt der Film nun
seine gefährliche Mission. Unter anderem erwarten ihn ein schwerer
Autounfall, eine Straßenschlacht zwischen Aufständischen und einer
Polizeiarmada sowie ein maskierter Reiter, der seine Opfer an Laternen
aufhängt.
Blutverschmierte Handabdrücke auf einem Straßenschild, der
Unfallwagenfahrer, der mit Kopfwunde und Todesangst im Blick in die
Nacht taumelt, die über den Straßen baumelnden Gehängten:
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Regisseur Nimród Antal versteht es, archetypische Genre-Bilder mit
Rhythmus- und Raumgefühl zu inszenieren und so Stück für Stück eine
unheilkündende Atmosphäre zu schaffen.[5] Mit dem maskierten Reiter
und einer Galgenmännchen-Puppe, die sich bald als lebendiges
Helferlein erweist, dringen fantastische Elemente ein, und schließlich
werden Naturgesetze außer Kraft gesetzt, wenn etwa Trip, der sich
selbst mit Benzin übergießt und als menschliche Fackel in den Mob
stürzt, auf unerklärliche Weise überlebt und an einem anderen Ort
aufwacht. Versehrt, doch auf den Beinen, kommt er mit der
gewünschten Fracht, einer Tasche mit geheimnisvollen Inhalt, in der
Arena an, als das Konzert lang vorbei ist. Doch von den leeren Rängen
kann er den nun auf Barhockern sitzenden Musikern noch beim
Instrumental Orion lauschen.

Ein nicht angenommenes Angebot

Nimmt man den Misserfolg an der Kinokasse zum Maßstab, ging das
Konzept der Verschmelzung von Spiel- und Konzertfilm nicht auf.[6]
Während METALLICA THROUGH THE NEVER 3D sich gewissermaßen selbst als
fiktionaler Film anbietet, in dem zufällig auch ein Metallica-Konzert
stattfindet,[7] wird er, folgt man den Kritiken und Zuschauerstimmen,
meist als ein Konzertfilm rezipiert, der durch ein paar fiktionale Szenen
ergänzt wird. Und obwohl der Tenor der US-Rezensionen positiv ist, gilt
der Spielfilmteil auch in den wohlwollenden Texten meist als
Schwachpunkt, wird als konfus, unlogisch und prätentiös betrachtet.
Die monierte Unlogik ist kaum von der Hand zu weisen, allerdings sind
die Trip-Szenen eben so offenkundig surreal, dass der Vorwurf etwas
ins Leere geht. Eher sind sie bei allem kausalgesetzlichen laisse faire
wohl noch zu plot driven, um lediglich als eine die Musik untermalende
Bilderschau betrachtet werden zu können. Und dass viele Zuschauer
einen starken rezeptiven Widerstand gegen das Angebot des Films
aufbringen, Konzert- und Handlungsteile zu einem narrativen Ganzen
„zusammenzusehen“, begründet sich möglicherweise darin, dass sich
hier zwei verschiedene Affizierungswege in die Quere kommen: das
zum nächsten plot point drängende Mitfiebern des Spannungskinos und
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das Auskosten des Moments, wie es für einen Konzertbesucher üblich
ist – zumal Letzteres das primäre, wenn nicht einzige Rezeptionsmotiv
der meisten Zuschauer sein dürfte, die sich eben ein Metallica-Konzert
anschauen möchten und die Story um Trip dann schnell als lästige
Unterbrechung empfinden. Ausgerechnet hier einen MacGuffin vom
Schlage des Pulp-Fiction-Koffers einzusetzen und das Geheimnis um
den Inhalt der Tasche bis zuletzt nicht zu lüften ist riskant, weil der
ohnehin schon unter Legitimationsdruck stehende Teil des Films so erst
recht seine raison d’être verliert: Die narrative Reise through the never
endet auch im Nichts.

Metal World Building

Den dramaturgischen Abstoßungskräften der beiden Teile steht jedoch
eine ästhetische Kohärenz gegenüber, mit der der Film eine Art world
building betreibt, einen ikonischen Band-Kosmos voller einschlägiger
Symbolik erschafft, dem die Stadt Vancouver nur äußerliche Kulisse ist.
Das im majestätischen Blau leuchtende Stadion wird im Establishing
Shot als Zentrum dieses Kosmos etabliert und erweist sich im Verlauf
des Films zugleich als Refugium und Gegenpol. Die berstend volle Halle
steht inmitten einer – von den Riots abgesehen – wie leergefegten
Stadt, das in ein apokalyptisches Setting diffundierende Außen
kontrastiert mit der verschworenen Band-und-Fan-Gemeinschaft im
Inneren.
Mannigfaltig sind indes die visuellen Durchgänge: Videoclips der
Bühnenshow erscheinen dem Protagonisten als Traumbild, der
Bildschirm-Bühnenboden wird zum Fenster in Trips Welt, es gibt
Analogien
zwischen
technischen
Geräten
wie
etwa
einem
Scheinwerferturm
und
einer
Ampel,
die
zudem
oft
in
elektromagnetischer Verbindung zu stehen scheinen. Akustisch
dominiert der Konzertsound bis auf wenige Momente beide
Erzählräume, manche Songs geben den Rhythmus der Choreografien
vor, wenn etwa die Polizisten im Takt zu Wherever I May Roam mit den
Knüppeln auf ihre Schilde schlagen.[8]
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Eindrücklich ist die Verschmelzung der Ebenen vor allem beim Intro
von One, in der beide Seiten von der Song-Wirklichkeit durchdrungen
scheinen. Die Kriegsgeräusche im Off (MGs, Helikopter, Sirenen,
Schreie) sind fürs Publikum ebenso hörbar wie für den nach seinem
Autounfall erwachenden Trip; die vor seinen Augen vorbeiziehenden
Soldaten-Schattenrisse entsprechen den Videoclips in der Halle. Und
während auf der Bühne Brandsätze detonieren und Laserstrahlen im
MG-Stakkato zittern, durchfahren Suchscheinwerfer das Publikum und
fallen auf Gesichter, die, gleich dem von Trip, Anspannung und
Beklemmung ausdrücken wie angesichts einer echten Gefahr: die
Metallica-Community vereint im Angesicht des Schreckens.[9]
Diese Inszenierung des eigentlich eher nüchternen Anti-Kriegs-Songs
als atmosphärisches Spektakel zeigt freilich auch, dass die
Selbstmythisierung nicht ohne Substanzverlust zu haben ist. So visuell
eindrucksvoll die lyrischen Welten der Songs in Szenen von Tod, Krieg
und Zerstörung, ja auch ganz konkret von Staatsgewalt und Lynchjustiz
übersetzt werden, so sehr entziehen sich diese Bilder einer
Verbindlichkeit, wollen wenig mehr als ein vages Gefühl von
Underground, Rebellion und Gemeinschaft erzeugen – und dabei vor
allem damn cool aussehen. Womit die Band die Metal-Klischees, von
denen sie sich gerade in der hier referenzierten Ära noch abgrenzen
wollte, auf ihre alten Tage ziemlich bruchlos verkörpert.

Der loyale Fan als Erlöser

Wenn es nach Lars Ulrich geht, dann soll Trip stellvertretend für die
Fans stehen und zugleich ein Unschuldsengel sein, der das Böse
besiegt. Diese reichlich unbescheidene „Unsere Fans tun alles für uns“Idee führt immerhin dazu, dass die Musiker ihre back to the rootsSelbstbesinnung am Filmende Trips Einsatz zu verdanken haben – seine
Mission, der Band zu bringen, was sie dringend braucht, wäre erfüllt,
den Inhalt der Tasche noch zu zeigen so gesehen redundant. Und so
sehr auch die Pseudo-Garagen-Session nur ein weiteres RockstarKlischee ist, ein besonders kokettes Show-Gadget, so sehr lässt die
inszenatorische Überzeugungskraft des Films dies zumindest für den
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Augenblick vergessen – eine Überzeugungskraft, die vielleicht daher
rührt, dass er sich die Selbstwahrnehmung der Band so kongenial
anzueignen vermag.
(Maurice Lahde)

Anmerkungen:
[1] Auf produktionsästhetischer Ebene schieben sich in dieser Szene KonzertDokumentation und Spielfilm-Dreh übereinander, das Publikum wird zu einem
Statistenheer: Natürlich bricht nur deshalb keine Panik aus, weil den
Konzertbesuchern bewusst ist, einem Filmdreh beizuwohnen (wie ein paar
Szenen aus dem Making-of auf der Blu-ray verdeutlichen). Dass deren fast
gleichmütige Hinnahme einer augenscheinlich hochgefährlichen Lage den
Filmzuschauer nicht stutzig macht, hat sicher damit zu tun, dass die
Konzertdarstellung zu diesem Zeitpunkt bereits ausreichend fiktionalisiert ist.
Man gesteht Hetfield als Filmfigur auch größere „Ordnungsmacht“ zu, als eine
echte Person in einer realen Lage haben dürfte.
[2] Der Superstar-Durchbruch Metallica (1991) und wenig geliebte
„alternative“ Load/Reload-Phase (1996/97) sind mit je nur zwei Songs, das
Debüt und das aktuelle Album Death Magnetic (2008) mit nur einem Song
vertreten, über St. Anger (2003) wird das Mäntelchen des Schweigens gedeckt.
[3] Das zum Showzeitpunkt aktuelle Death-Magnetic-Cover wird immerhin in
Form sargförmiger Scheinwerferkästen berücksichtigt, auf deren Rückseiten,
wiederum exklusiv für den Filmzuschauer, während Cyanide Clips mit darin
gefangenen Personen gezeigt werden.
[4] Wie eine US-Rezension spöttisch anmerkte, fällt der wie manisch hinter
seinem Schlagzeug auf und ab springende Lars Ulrich in der Bühnenpräsenz
gegenüber den anderen Musikern deutlich ab („a suburban dad who’s really
had way too much caffeine“). Vgl. Stephen Whitty: Metal Fatigue. In: The Star
Ledger,
27.9.2013.
http://www.nj.com/entertainment/index.ssf/2013/09/metallica_through_the_
never_review_metal_fatigue.html [11.9.2014]
[5] Diese Qualitäten bewies Antal bereits in seinen bisherigen vier Spielfilmen.
Wie sie aus einer eher einfallsarmen Vorlage mitreißendes Spannungskino
machen können, zeigt etwa sein durch und durch generischer Horrorfilm
VACANCY (MOTEL; 2007). Und natürlich empfahl sich der Regisseur mit seinem
Talent für Rauminszenierung auch für einen Konzertfilm.
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[6] Wie ungewohnt diese Verschmelzung ist, bezeugt die Schwierigkeit vieler
Kritiken, die beiden Teile angemessen zu kategorisieren. So wird der Plot um
Trip oft als „Rahmenhandlung“ bezeichnet, obwohl der Film von Anfang bis
Ende linear erzählt ist und beide Stränge Parallelhandlungen in einem diegetischen Kontinuum sind.
[7] Das ist nicht nur die formale Anlage des Films, sondern wird so insbesondere von Ulrich im Making-of betont.
[8] Mehrmals ist zudem eine Unterwasseraufnahme von Trips langsam herabsinkenden Körper in den Film hineingeschnitten, ein in seinem diegetischen
Status undefiniertes, wohl rein symbolisch zu verstehendes Bild.
[9] Mit dem aus dem Song Black Sabbath zitierten Schrei „Oh, no, please God,
help me“ erweist Hetfield im Schlussteil von One den gleichnamigen britischen
Metal-Urahnen Referenz, einer der raren direkten Verweise auf andere Bands
in einem vorwiegend selbstbezüglichen Film.
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