UNDERGROUND

IN MUSIKDOKUMENTARISCHEN

FILMEN

Einleitung

Die folgenden Ausführungen versuchen, einen Zusammenhang
zwischen Underground als musikkulturellem Phänomen und dessen
Darstellungen
in
musikdokumentarischen
Filmen
herzustellen.
Ausgangspunkt bildet die Beobachtung, dass Underground – ein
vielfältiger und schwer einzugrenzender Bereich für verschiedene
Musikstile – ein beliebtes Thema musikdokumentarischer Filme bildet
und auf unterschiedliche Weise Eingang in Musikdokumentationen
findet, sowohl als eigenes Thema wie auch als Ursprungsmythos in der
Nabelschau früher Anfangsphasen und Ursprungsmythen von
beginnenden, sich neu entwickelnden Musikkulturen. Es wird hier die
Auffassung vertreten, dass grundsätzlich gerade die Form des
dokumentarischen Films der Aufzeichnung, Inszenierung und
Rekonstruktion von Underground nahe steht: Underground wie
dokumentarischer Film haben subversive Tendenzen, beide arbeiten mit
dem Versprechen der Authentizität und Echtheit, beide verfügen über
einen begrenzten RezipientInnen-Kreis und werden mit vergleichsweise
geringem finanziellem Aufwand hergestellt. Daraus ergeben sich
Fragen, wie und vor welchem Hintergrund Underground-Szenen
Eingang in musikdokumentarische Filme finden und wie diese
inszeniert werden: Versinnbildlichen musikdokumentarische Filme die
Vorstellungen und Ideologien von Underground und finden sie für
diesen adäquate Bilder, und wenn ja, welche? Gibt es Entsprechungen
zwischen Underground-Musik und dokumentarfilmischer Ästhetik?
Lassen sich, je nach Underground-Musikkulturen, Unterschiede
feststellen? Inwieweit stehen dagegen aktuelle, rekonstruktivhistorisierende Vorgehensweisen im musikdokumentarischen Film den
‚Idealen‘ des Underground entgegen? Inwieweit verflüchtigen sich die
Ideale des Underground vor dem Hintergrund einer gegenwärtig zu
beobachtenden nostalgischen Historisierungswelle der Archivierung
und öffentlichen Zurschaustellung, die auch vor den (un-)heiligen
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Hallen des Underground keinen Halt macht – oder gerade durch diesen
die Attraktivität musikdokumentarischer Filme nährt? Um eine erste
Beobachtung noch einmal zugespitzt in eine andere Richtung zu
formulieren: Wie wird Underground durch historisierend-rekonstruktive
Aufarbeitungen dokumentarfilmisch domestiziert und verbraucht? Wie
wird Underground musikdokumentarisch audiovisualisiert? Ist die
dokumentarfilmische Darstellung von Underground-Musikkulturen
nicht insofern (schon in der Begrifflichkeit) „paradox“ [1], da diese auf
Inkompatibilität
und
letztlich
‚Unsichtbarkeit‘
setzen,
das
Massenmediale und der Klang sich ausschließen?

Underground als musikkultureller Abgrenzungsbegrif

‚Underground‘ als Bezeichnung für bestimmte Formen und Praktiken
innerhalb der Pop- und Rockmusik ist ein schwammiger, schwer
greifbarer und kaum zu fixierender Begriff. Es gibt keine klaren
Kriterien, nach denen sich diese Bezeichnung spezifizieren lässt, keine
Vermessungen, nach denen sich – ökonomisch oder kulturell – sagen
lässt, wo Underground beginnt oder endet. Es handelt sich eher um ein
diffuses, sich dynamisch entwickelndes Gemisch aus Status, Position,
Ideologie und Praktik. Underground als qualitativ musikkultureller
Abgrenzungsbegriff spielt darauf an, dass es sich um eine spezifische
Form musikalischer Schöpfungs- und Verbreitungsprozesse handelt, um
einen sich absetzenden Stil der Produktion und Rezeption, der nicht als
konventionell oder massenkompatibel zu bezeichnen ist. Vielmehr
assoziiert dieser Begriff subversive, neuartige, unabhängige, innovative
wie avantgardistische Aspekte, wobei Underground musikalisch und
ideologisch sowohl progressiv wie regressiv und konservativ sein kann.
Er weist (kultur-)politische Aspekte auf. Underground ist ein Etikett der
Selbstzuschreibung, kann aber auch durch äußere gesellschaftliche
Umstände erzwungen sein, wie beispielsweise die Alternative-Szene im
Iran (NOBODY KNOWS ABOUT PERSIAN CATS, IR 2009, Bahman Ghobadi), die
Metal-Szene im Irak (HEAVY METAL IN BAGHDAD, USA/CAN 2007, Suroosh
Alvi, Eddy Moretti), der Punk in Burma (YANGON CALLING: PUNK IN MYANMAR,
D 2013, Alexander Dluzak, Carsten „Peewee“ Piefke), China (BEIJING
BUBBLES, CN 2006, Susanne Messmer, George Lindt) oder der
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ehemaligen DDR (OSTPUNK! TOO MUCH FUTURE, D 2006, Michael Boehlke,
Carsten Fiebeler). Underground wird im Musikbereich zur
Charakterisierung von MusikerInnen, Bands und Szenen verwendet, die
sich gegen herrschende Hör- und Sehgewohnheiten und einen
konventionellen Massengeschmack abgrenzen wollen oder kulturelle
Praktiken jenseits etablierter Muster aufweisen. Mit der ‚Auratisierung
des Underground‘ wird eine bestimmte Vorstellung von Freiheit,
Eigensinn und Unabhängigkeit verbunden, jenseits ökonomischer
Verwertungsinteressen.
Die
Nicht-Kommerzialisierbarkeit
als
Verweigerungshaltung
spielt
im
Selbstverständnis
eine
nicht
unerhebliche Rolle. Underground als lebhaftes und innovatives
Phänomen entwickelt sich meist in der Entstehungsphase neuer,
kleiner, lokal begrenzter und übersichtlicher Szenen, deren weiterer
Entwicklungsverlauf noch völlig offen und kontingent ist, kann aber
auch als permanentes dynamisches Gegenstück der populären
Außenseite von Musikkulturen verstanden werden, als Gestus oder
Habitus: Innerhalb ein und derselben Musikkultur kann es sowohl
Mainstream wie Underground-Szenen geben, der Umschlag von einem
zum anderen ist fließend und kaum definitiv bestimmbar. Es lassen sich
Schnittstellen zur künstlerischen Avantgarde finden.
Underground steht dem Dunstkreis von Sub- und Alternativkulturen
nahe, die klassischer Weise durch Merkmale wie Marginalität, NichtKonformität, Regionalität, aber auch durch so schwammige
Bezeichnungen wie Authentizität, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit
charakterisiert werden, und geht aus diesen hervor.[2] Underground
kann, muss aber nicht mit Jugend(sub)kulturen in Verbindung gebracht
werden. Vor deren kulturindustrieller Vereinnahmung wurden derart
‚authentische‘ Jugendkulturen wie Rocker, Skins, Mods oder Hippies
von den frühen Untersuchungen der britischen Cultural Studies als
subversive Praktiken in Abgrenzung zum sozialen Herkunftsmilieu wie
zur hegemonialen Kultur verstanden und in gewissem Sinne verklärt.[3]
‚Under-‘ bzw. das Präfix ‚Sub-‘ scheiden sprachlich wie symbolisch das
‚Niedere‘ vom ‚Höheren‘, ordnen kulturelle Praktiken ‚unterhalb‘
herrschender Kulturvorstellungen, -konventionen und -ideale ein und
weisen ihnen damit einen symbolischen Ort jenseits des rationalreflexiven Kopfes (in Hüfthöhe und darunter) zu: Underground
bekommt dadurch eine kulturell bedrohliche und herrschende
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Vorstellungen infrage stellende Facette, die sich vom hegemonialen
Popkulturdiskurs abgrenzen will. Im bürgerlichen Kulturdiskurs werden
damit zunächst die Grenzen zu aller „rohen, ungezügelten Sexualität“
und affektiver Sinnenlust sowie allgemeine Verstöße gegen die Regeln
von Zivilisationserrungenschaften, innere wie äußere Kontrollen des
Körpers erachtet.[4] Underground bringt all das hervor, was im
idealistischen Kulturdiskurs als nicht-legitim verdrängt wird. Während
vor den Erschütterungen dieser (kulturellen) Rationalismen durch die
Postmoderne die Grenzverläufe noch relativ klar hierarchisch gezogen
zu sein schienen, sind heutige Differenzierungen zwar weiterhin
wirkmächtig – auch der Underground blüht in veränderter Form und in
differenten Kontexten nach wie vor –, jedoch immer schwieriger zu
lokalisieren. Das im buchstäblichen Sinne ‚Ober-Flächliche‘ der
Postmoderne nivelliert frühere Abgrenzungen: „Die Beziehungen von
Oben und Unten, Realem und Imaginierten, Machtgefälle und
Phantasma sind in heftig kreiselnde Bewegung geraten; jenseits von
Sprachspielen und Bildkonventionen scheint es keinen Bezugspunkt
mehr zu geben, um ein Höher und ein Niedriger eindeutig zu
bestimmen. Wo sollte man da Unterwelten situieren?“[5] Ein
musikkulturelles Beispiel für diese Verunklarungen und hybriden
Vermischungen ist der Black Metal, der sich klanglich wie in seinen
künstlerischen Inszenierungen gegenwärtig in die verschiedensten
Richtungen und Stile entwickelt, als Underground-Phänomen gestartet
ist, jedoch auch eine Mainstream-Seite hervorgebracht hat und
mittlerweile auch im Performance-Bereich des modernen TheaterKunstbetriebs angekommen ist (siehe dazu den Film UNTIL THE LIGHT
TAKES US, USA 2008, Aaron Aites, Audrey Ewell). Black Metal ist ein
Underground-Phänomen mit sowohl progressiven (höre/siehe dazu die
Band Liturgy) wie konservativ-regressiven Zügen (höre/siehe dazu
Bands aus dem norwegischen Black-Metal-Bereich wie etwa Gorgoroth
oder Burzum) oder auch ‚linken‘ Idealen (siehe/höre die Band Wolves in
the Dark Throne). Darüber hinaus blühen – erzwungenermaßen –
musikkulturelle Underground-Szenen in Weltteilen, die in ihrer
politischen Konstitution nicht als demokratisch zu bezeichnen sind.
Weitere Beispiele eines noch heute aktiven, hoch umstrittenen
Underground sind der Apokalyptic- oder Neo-Folk sowie rechtsextreme
Jugendkulturen.
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Unklar bleibt deshalb, wie sich die Praktiken des Underground
inhaltlich oder der Form nach näher bestimmen lassen und wo ihre
Grenzen oder Außenseiten liegen. Ist Underground wesensmäßig
bestimmbar, gibt es übergeordnete Kriterien, die für sämtliche
Musikkulturen Geltung beanspruchen können? Oder lässt sich
Underground nur anhand von soziokulturell lokalisierbaren Beispielen
empirisch immer wieder aufs Neue in Relation zu allem, was nicht
Underground ist, konkretisieren? Ist Underground ein selbstgewählter
Zustand der Abgrenzung oder ein Zwischenreich, ein imaginäres
‚Utopia‘ aller widerständigen Musikkulturen auf dem Weg zur
Akzeptanz und zum Erfolg? Ist Underground nur eine Illusion, eine
sozialromantische
Verklärung
im
zwingenden
Getriebe
der
Kulturindustrie ohne dauerhafte Existenz? Womöglich eine unfreiwillige
Marginalisierung? Kann es Underground überhaupt dauerhaft in einem
kapitalistisch organisierten Kulturbetrieb geben? Ist Underground eine
bewusst gewählte Existenzweise der Gegenwart oder vielmehr eine
verklärende retrospektive Konstruktion? Ist Underground heutzutage
überhaupt noch möglich? In Bezug zum dokumentarischen Film stellt
sich die Frage, wie Underground beschrieben, erklärt, wie
Underground (audiovisuell) inszeniert und auratisiert wird und wie
ProtagonistInnen von Underground-Szenen selbst darüber sprechen
bzw. Bilder hierfür finden?

Underground
Phänomen

als

musikkulturell

übergreifendes

Trotz seiner historisch konkreten Verortung in den frühen Rockkulturen
der 1960er Jahre ist Underground ein Begriff, der nicht nur auf ein
spezifisches kulturelles Zeitphänomen übertragen werden kann,
sondern im Horizont sämtlicher musikkultureller Entwicklungen immer
wieder Teil ganz unterschiedlicher musikalischer Richtungen geworden
ist und sich rhizomatisch an dessen Rändern ausbreitet bzw. diese
transformiert. Wolfgang Sterneck hat in seiner neomarxistisch
inspirierten, musikgeschichtsphilosophisch motivierten MusikkulturenAnalyse die klanglichen Widerstandspotentiale alternativer Musikstile,
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angefangen von den Avantgarden der 1920er Jahre bis zum Techno und
Hip Hop am Ende des Jahrtausends, beschrieben und sie in einen
übergeordneten Entwicklungsprozess der kulturellen Kritik und einem
mit den Mitteln der Musik geführten Kampf um Emanzipation gestellt –
und damit eine Idee der politischen Dimension des Underground
formuliert, die über jegliche Genregrenzen hinaus reicht (dabei jedoch
die ästhetische Eigenlogik weitgehend übersieht).[6] Demnach hat
Underground eine politische Schlagseite, ist verbunden mit Protest und
Streben nach künstlerischer Autonomie jenseits kommerzieller
Interessen, wie der Film UTOPIA LTD. (D 2011, Sandra Trostel) über die
Hamburger Nachwuchsband 1000 Robota zeigt, damit nicht an eine
bestimmte stilistische Richtung oder an eine bestimmte Zeit gebunden.
So befreiend oder befreit Underground in der Selbstwahrnehmung
seiner ProtagonistInnen auch immer sein mag, so konsequent dieser
eine idealistische Haltung hervorzubringen versucht, trägt er doch
ebenso normative wie normierende Züge und ist deshalb anfällig für
Dogmatismen und Radikalismen.
Underground kann einerseits als all das bezeichnet werden, was durch
die Art und Weise seiner Inszenierung als nicht massenhaft rezipierbar
erachtet wird und für eine gewisse Zeit als ungewöhnlich oder schwer
zugänglich
gilt,
andererseits
ist
Underground
eine
Art
verkaufssteigernde Selbstetikettierung, die sich ihren Weg genau
dadurch in den Mainstream bahnt.[7] Underground ist ästhetische
Inszenierung wie grenzsprengende Kunstpraxis zugleich, ohne die frühe
Pionierarbeit des Underground wären eine Reihe von populären
Musikkulturen heute kaum denkbar – kaum jemand weiß um den
Einfluss, den der frühe Industrial auf die Klänge des Pop genommen
hat, kaum jemand weiß, dass Mark Stewart als New/No Wave-Künstler
Dub und auch Hip Hop mitgeprägt hat (siehe dazu das
musikdokumentarische Biopic MARK STEWART – ON/OFF: POP GROUP TO MAFIA,
D 2009, Tøni Schifer) –, umgekehrt greift der Mainstream immer
wieder Aspekte des Underground auf und verarbeitet sie kreativ und
macht sie dadurch populär. Ferner ist das, was gestern noch als
musikalischer Underground galt, heute schon massenkompatibel (und
umgekehrt): So startet etwa Techno als Underground (verkörpert etwa
in den finnischen Filmen SÄHKO – THE MOVIE, FIN 1995, Jimi Tenor, und
BRING THE BEAT BACK!, FIN 1992, Hannu Puttonen), wird in den 1990er
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Jahren zum Mainstream-Hype, um dann in den 2000ern wieder in den
Underground zu verschwinden, wie es der retrospektiv-historisierende
Film PARIS/BERLIN: 20 YEARS OF UNDERGROUND TECHNO (F 2012, Amélie
Ravalec) erzählt. Ähnlich wird dieses Phänomen eines musikkulturellen
Auf-, Um- und Abschwungs in GET THRASHED: THE STORY OF THRASH METAL
(USA 2006, Rick Ernst) dargestellt. Während einige Teile des Punk
populär werden, existieren andere Teile des Punk weiterhin parallel als
Underground-Phänomen, wie der Tourfilm 1,7 (D 2013, Timo
Schierhorn, Mathis Menneking) über die Hamburger Punkband Slime
zeigt. Während Black Sabbath den Rock-Olymp bereits Anfang der
1970er Jahren besteigen, dämmert ihr kongeniales Pendant Pentagram,
namentlich Bobby Liebling, seit Anfang der 1970er Jahre permanent
vollgedröhnt und nahezu unbekannt und vergessen im Subbasement
seines Elternhauses (dargestellt im dokumentarischen Film LAST DAYS
HERE, USA 2012, Don Argott, Demian Fenton). Manchmal finden sich
Teile des Mainstream und des Underground auch in ein und derselben
Person oder Band vereint, wie etwa bei Marc Almond, Mitbegründer
von Soft Cell, aber auch Gastsänger bei Underground-Bands wie
Current 93 oder Psychic TV (zu diesem Prozess am Beispiel Genesis
Breyer P-Orridge [8]).
Der Begriff ‚Underground‘ stammt aus den 1960er Jahren und wurde
von Rockbands geprägt, die ihre antibürgerliche Einstellung durch
Inszenierungen eines ausschweifenden Lebens- und Musikstils zum
Ausdruck brachten: ‚Sex, Drugs & Rock’n’Roll‘ in einer extremen
Ausprägung und unkontrollierten Lebensform. Underground steht in
seinen Anfängen in engem Zusammenhang mit den subkulturellen
Protestmilieus der counterculture [9] (siehe dazu den Film GOING
UNDERGROUND, (USA/CAN 2013, Rob Johnstone), der sich mit dem
subkulturellen Umfeld der Beatles beschäftigt, wie auch den Film A
TECHNICOLOR DREAM, (UK 2008, Stephen Gammond), der sich demselben
Thema im Umfeld von Pink Floyd widmet). Der Begriff legt semantisch
unabhängig seiner normativen Verwendung nahe, dass die Musik- und
Lebensstilpraktiken des Underground im Unsichtbaren, Verborgenen
oder zumindest Halbdunklen, in der Geschlossenheit des Untergrunds
stattfinden, sich damit außerhalb größerer öffentlicher Aufmerksamkeit
bewegen und gewisse künstlerische Freiräume genießen und offenbar
Lebensstile pflegen, die anderen verschlossen bleiben. Daraus bezieht
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die Bezeichnung ‚Underground‘ für alle diejenigen, die sich vom
Massengeschmack absetzen wollen, ihre attraktivitätssteigernde und
exklusive Wirkung. Das Verborgene lässt sich bis in filmische
Inszenierungen hinein verfolgen: So lassen sich etwa Greg Anderson
von der Drone-Band Sunn O))) in SUCH HAWKS, SUCH HOUNDS (USA 2008,
Jessica Hundley, John Srebalus) oder Gaahl von der Black Metal-Band
Gorgoroth in METAL: A HEADBANGER’S JOURNEY (USA 2005, Sam Dunn, Scot
McFadyen, Jessica Joy Wise) in abgedunkelten Räumen bzw. im Keller
interviewen, um den Eindruck der Düsternis und des Untergründigen
symbolisch zu verstärken; andere Filme über den musikalischen
Underground arbeiten mit undeutlichen, verwackelten, primitiven oder
artifiziellen Bildern, um nur unklar Erkennbares sinnbildlich zu
produzieren. Underground spielt in seinen extremen Ausformungen
ferner auf klandestine, gar terroristische oder revolutionäre Umtriebe
an, die aufgrund eines Verbots selbst das Geheime als Ort ihrer
Praktiken suchen (so – überwiegend in konventioneller ‚talking heads‘Form – für die Band Mayhem und den norwegischen Black Metal
erzählt in PURE FUCKING MAYHEM (S 2008, Stefan Rydehed) bzw. ONCE UPON
A TIME IN NORWAY (NO 2007, Pål Aasdal, Martin Ledang)): ein Aspekt, der
in seiner vollen Konsequenz nur auf sehr wenige musikkulturelle oder
künstlerische Praktiken zutrifft (oder historisch: zugetroffen hat). Als
frühe Underground-Bands der 1960er Jahre gelten Country Joe & the
Fish, The Fugs oder Frank Zappas Mothers of Invention (zur
musikalischen Beziehung von Frank Zappa und Cpt. Beefheart siehe
den Film WHEN DON MET FRANK, USA 2014, div.), die in ihren Texten einen
politischen Anarchismus zum Ausdruck brachten, sich musikalisch
unangepasst verhielten und einem zeitweiligen Medienboykott
ausgesetzt waren; aufgrund der schwierigen Distribution war zudem
die Suche nach alternativen Vertriebsformen charakteristisch für den
Underground in seinen Anfängen, da sich dieser kaum regulär
vertreiben respektive verkaufen ließ.[10] Zu fragen wäre, inwieweit
bereits in den 1940/50er Jahren ‚schwarze Musik‘ nicht auch schon den
Status ‚Underground‘ verdiente in einer von ‚weißen‘ dominierten
Popmusikkultur.
In England stellten Piratenradiosender von offener See aus Bands wie
The White Noise, The Who, The Nice oder The Small Faces vor, um der
öffentlichen Zensur zu entgehen. Ende der 1960er Jahre/Anfang der
ROCK

AND

POP

IN THE

MOVIES, 4, 2015 // 14

1970er Jahre waren es Bands wie MC5 oder The Stooges, die
musikalisch wie in der Selbstinszenierung eines Lebensstils derart
radikal auftraten, dass sie kaum vermarktungsfähig waren (siehe dazu
den Film IGGY POP – JESUS? THIS IS IGGY , USA 2002, Arte). Die
grenzsprengende, entgrenzende Kraft dieser Zeit und damit die
radikale Wirkung auf den kulturellen Wandel ist kaum zu überschätzen,
ebenso wie das revoltierende Potential dieser Musikkulturen selbst.
Später kamen neue Kanäle der Verbreitung hinzu: Underground wurde
in nachfolgenden Musikkulturen getragen durch alternative Netzwerke
wie Fanzines, Magazine, netzwerkartige Kassettendistributionen und
alternative Plattenfirmen (darauf wird etwa in den Filmen über New
Wave (MADE IN SHEFFIELD, UK 2001, Eve Wood) oder über Thrash Metal
(Get THRASHED: THE STORY OF THRASH METAL) eingegangen, die Punk
Fanzines sind legendär; ein ganz anderes Beispiel aus dem Bereich
alternativer Produktions- und Vertriebsmöglichkeiten bietet der Film
OFF THE CHARTS: THE SONG-POEM STORY, (USA 2003, Jamie Meltzer), der sich
mit der amerikanischen Amateur-Singer-/Songwriter-Szene und ihren
skurrilen VertreterInnen beschäftigt). In Zeiten des Internets hat sich
diese Situation nachhaltig geändert, da dieses ganz neue
Vernetzungsmöglichkeiten und Präsentationsformen bietet.
Ende der 1960er Jahre wurde der Begriff Underground von der
Plattenindustrie das erste Mal kommerziell aufgegriffen und erfolgreich
verbreitet, da er zu dieser Zeit zunehmend an Popularität gewann.
Bands wie The Who, die noch kurz zuvor als schwer erhältlich galten,
konnten nun erfolgreich vertrieben werden. Underground wurde
verstärkt als verkaufsfördernde Bezeichnung etabliert und alle Bands,
die sich in ihrer Selbstinszenierung gegen herrschende Konventionen
und Kulturideale zu stellen meinten, darüber vermarktet.[11] So
konnten paradoxer Weise auch Bands mit verstörend-düsteren oder
aggressiven Sounds wie Black Sabbath und MC5 oder mit extremen
Live-Shows wie Alice Cooper große Erfolge verzeichnen, obwohl ihre
ProtagonistInnen alles andere als konventionelle, ‚mainstreamige‘
Lebensstile pflegten und zumindest zeitweilig als dionysisch
rauschhafte,
ständig
zugedröhnte
Gegenfiguren
traditionellen
bürgerlichen Kulturkreisen Angst und Schrecken einjagten. Dieser
Lebensstil wurde zur breiten Attraktion unter Jugendlichen. Zudem
wurde mit Bands und Kunstkonzepten wie den Velvet Underground und
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Andy Warhols Factory eine Entgrenzung und Neuausrichtung der Kunst
vorgenommen, ebenso wie mit radikalen Kunstprojekten wie COUM
Transmissions, die später die Industrial-Band Throbbing Gristle
hervorbrachten. Viele dieser MusikerInnen und Bands kamen aus dem
Underground der frühen 1970er, in dem sie nur für kurze Zeit
verweilten. In dieser ersten Welle des musikalischen Underground
verkehrte sich dieser allmählich in sein Gegenteil und wurde zum
massenkompatiblen Verkaufsschlager (gegen den dann der englische
Punk aggressiv rebellierte, wohingegen der amerikanische Punk bereits
einige Jahre zuvor erste Blüten getragen hatte, ohne die Grenze zum
traditionellen Rock derart explizit zu ziehen). Damit wuchs auch die
Anhängerschaft solcherart Musik an, wodurch sich die Exklusivität des
Begriffs weitgehend abnutzte, sich aushöhlte und inhaltsleer wurde. Als
Einordnung ließ sich Underground bald auf etliche Musikrichtungen
anwenden, die sich als non-konform verstanden, parallel gab es immer
mehr Labels, die diesen Stil programmatisch aufsogen und kommerziell
verbreiteten. Beispielhaft lässt sich eine ähnliche Entwicklung auch im
Punk und Post-Punk (New Wave) mit dem DIY-Prinzip als alternative
Vertriebsökonomien und Selbstvermarktungsstrategien verfolgen.
Angefangen als autonome, nicht-kommerzielle und antagonistische
Subkulturen, verzeichneten diese Musikkulturen kurze Zeit später
große Erfolge, was dann in den späten 1980er und 1990er Jahren in
Etikettierungen wie ‚Independent-‚‘ oder ‚Alternative-Rock‘ mündete –
Sparten, die sich immer erfolgreicher verkaufen ließen und
Underground-Stars wie Sonic Youth, PJ Harvey, Marilyn Manson und
v. a. das Grunge-Phänomen mit Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains
u. a. hervorbrachten. Bereits der Titel des Films HYPE! (USA 1996, Doug
Pray) verrät viel über das Phänomen des Seattle-Sound, das von einem
lokalen Phänomen mit einer Band wie Nirvana buchstäblich durch die
Decke des ‚under-ground‘ katapultiert wurde.
Die Musikkulturen des Underground wurden schon immer vom Film
begleitet, aufgezeichnet, dokumentiert, medial überhöht, auratisiert
und retrospektiv in Szene gesetzt. Film ist ein Ausdrucksmittel nicht
nur der populären Musik, sondern auch des Underground. Einerseits
erzeugen Filme Kulturen, Szenen und damit Lebensstile sowie
Lebensgefühle, andererseits existieren Musikkulturen auch außerhalb
des Films. Ob jedoch im Metal, Punk, Industrial, Post-Punk, Reggae,
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Techno oder Hip Hop, die dokumentarfilmische Aufzeichnung, das
filmische Festhalten von Musikereignissen zwecks Aufzeichnung und
Konservierung
eines
einzigartigen
Augenblicks
oder
ganze
Erkundungen von Szenen sind festes Repertoire von Musikkulturen,
unerheblich, ob sie aus der Szene von Angehörigen selber generiert
werden, sich dieser von außen nähern oder aber durch MusikerInnen
und Bands selbst produziert werden, wie im The Doors-Film FEAST OF
FRIENDS (USA 1970, Paul Ferrara). Filme gehören zur audiovisuellen
Beobachtung, Inszenierung und Verklärung von populärer Musik dazu
und bringen verschiedene Aspekte der Pop- und Rockmusikwelten zur
Ansicht [12], einige Szenen wie die Punkrock-Szene in New York
Anfang/Mitte der 1970er Jahre weisen darüber hinaus eine hohe
Affinität und Verschmelzung der Künste Film und Musik auf
(aufgearbeitet im Film BLANK CITY, USA 2010, Celine Danhier), andere,
wie die auf Unsichtbarkeit orientierten Skinhead-Kulturen, eher
weniger (und wenn, dann nur aus Sicht der ‚linken‘ Skinhead-Kultur wie
in den Filmen SKINHEADS (D 1996, Klaus Farin, Rainer Fromm), SKINHEADATTITUDE (CH/F/D 2003, Daniel Schweizer), THANK YOU – SKINHEAD GIRL (UK
2009, Sharon Woodward) oder der Punk/Skin-Dokumentation SKIN OR
DIE/HELLDORADO CH/F/D 2005, Daniel Schweizer). Mittlerweile verfügt
wohl jede Band, jede/r MusikerIn über eigenes audiovisuelles
Filmmaterial, das man auf YouTube, auf DVD, aber auch als Zugabe zu
CDs geliefert bekommt (so beinhaltet beispielsweise die Doppel-CD von
Fad Gadget »Fad Gadget by Frank Tovey« (2006) gleich zwei
zusätzliche DVDs, verschiedene Live-Mitschnitte wie auch eine eigene
Dokumentation).
Das Genre musikdokumentarischer Film ist bis auf wenige Ausnahmen
in seinen unterschiedlichen Dimensionen und breiten Bezugsfeldern
weder theoretisch noch empirisch in den Medien-, Kultur-, Film- oder
Sozialwissenschaften detailliert beachtet worden, obwohl es sich seit
einiger Zeit im Zeichen des Dokumentarfilmbooms fest in den
Medienkulturen etabliert und eine Reihe von thematisch fokussierten
Subgenres herausgebildet hat.[13] Sieht man einmal von den
Thematisierungen zu den großen ‚Rockumentaries‘ als Konzertfilme ab,
so konnte sich der musikdokumentarische Film bislang in all seinen
Dimensionen und Facetten in Abgrenzung zum fiktionalen Film noch
nicht als eigener Gegenstand der Filmwissenschaften oder
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angrenzender Disziplinen durchsetzen, obwohl er thematisch mehr
beinhaltet als die reine Konzertdokumentation. Vielmehr wird er
oftmals mit dem fiktionalen Musikfilm zusammen verhandelt.[14]
Differenzierte Konzeptualisierungen und empirische Untersuchungen
musikdokumentarischer Filme stehen noch aus. Deshalb soll im
Folgenden der Versuch unternommen werden, in einer ersten
Annäherung einige charakteristische Merkmale zu beschreiben, die den
dokumentarischen Film vom fiktionalen Spielfilm in Bezug auf den
Gegenstand Musikkulturen unterscheiden.

MusikerInnen, Bands und Szenen in musikdokumentarischen
Filmen: Formen und Funktionen

Es ist sinnvoll, dokumentarische Filme und fiktionale Spielfilme im
Genrebereich von Musik zu unterscheiden, wenn auch die klassischen
Unterscheidungsmerkmale innerhalb ein und desselben Filmes
verschwimmen können und darüber hinaus theoretisch kontrovers
diskutiert werden.[15] Auch wenn der fiktionale Film dokumentarische
Darstellungskonventionen
aufgreift,
ohne
dadurch
zugleich
dokumentarisch zu sein, auch wenn der dokumentarische Film
fiktionale Gestaltungselemente einsetzt, um seine Inhalte zu
transportieren, ohne zugleich fiktiv zu sein, werden Filme auf die eine
oder andere Art und Weise gelesen und verstanden. Trotz der
Verwendung dokumentarischen wie fiktiven Materials innerhalb eines
Filmes, ist besonders das dokumentarische Material als Objekt des
visuellen Begehrens zur Überwindung der realen Distanz zwischen
MusikerInnen und Bands auf der einen, und den Fans auf der anderen
Seite bedeutsam, da nur dies ‚echte‘ und ‚nahe‘ An-/Einsichten erlaubt –
was jedoch als mediale Illusion erscheint.[16] So beziehen
dokumentarische Musikfilme ihre Bedeutung aus den Zuschreibungen
und Gebrauchsweisen der ZuschauerInnen, die die im Film dargestellte
Welt
als
‚real‘
auffassen,
diese
aber
bleibt
an
mediale
Konstitutionsbedingungen gebunden, umso mehr im musikkulturellen
Bereich. Gerade im Musikbereich, wo Legenden- und Mythenbildungen
zum Tagesgeschäft gehören, übernehmen dokumentarische Filme mit
ihrem Anspruch, „die Welt [und das Leben, C. H.] zu zeigen wie sie ist“
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[17] – eine vieldeutige und plakative Formulierung –, eine
erklärende/aufklärende kommunikative Funktion, indem sie den
ZuschauerInnen die Lebenswelten von MusikerInnen, Bands und
Szenen nahe zu bringen scheinen und einen Blick hinter die Bühnen
und Kulissen gewähren oder Musikereignisse aufzeichnen.
Die etymologische Herkunft des Begriffs „dokumentarisch“ weist auf
den epistemologischen Status der Filmbilder hin, der anders als bei
fiktionalen Filmen „wahrheitsfähig“ ist.[18] Das Dokumentarische leitet
sich aus dem lateinischen „docere“ ab, was so viel wie nachweisen,
belegen, aufzeigen, aber auch belehren und beschreiben meint.[19]
Eine filmische Dokumentation beobachtet und dokumentiert streng
genommen ein stattgefundenes Ereignis, indem es dieses, aus einer
bestimmten Perspektive, zu einem bestimmten Zeitpunkt, unter
bestimmten äußeren Bedingungen in seinem Auftreten und
Ablaufprozess aufzeichnet und damit für spätere Rezeptionen und
Aneignungen
speichert.
Allerdings
zählen
auch
Filme
zum
dokumentarischen Bereich, die historisch größere Zeiträume umfassen
oder aber kompiliert sind, dabei jedoch einer eigenen Logik der
zeitlichen Verarbeitung und Verdichtung im Film folgen. Dabei erweckt
der
Begriff
‚Dokumentation‘
den
Eindruck
des
Faktischen,
Gegenwärtigen
und
Objektiven,
des
Nichtinszenierten
und
Nichtästhetischen, auch des Didaktischen und Persuasiven. Das
Dokumentarfilmische hingegen ist ein referentieller, gleichwohl
ästhetisch-künstlerischer
Modus
der
Realitätsdarstellung
und
Realitätsmodulation, der subjektiv aus einer bestimmten Perspektive
gedreht und produziert wird und auch poetische Tendenzen aufweisen
kann, ohne seine außerfilmische Aussagequalität dadurch einzubüßen.
[20] Dies widerspricht auf den ersten Blick der Auffassung
dokumentierender Aussagen. Denn mit einer sachlichen Information
werden bestimmte Konventionen ihrer Vermittlung jenseits von
Ästhetisierungen verbunden, die keine Spielräume für Gestaltung lässt,
sondern das Dokument als nüchternen und unverstellten Beweis einer
problemorientierten Argumentation einführt. Dokumentarische Filme
transzendieren jedoch Wirklichkeit und können mitunter visuelle
Metaphern und Allegorien in ihrer Inszenierung erzeugen, sie stellen
ihre Bilder durch bestimmte kontextuelle Produktionsentscheidungen
her. Erst in der Postproduktion, im Schnitt und der Montage entsteht
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dann der Film als selektiertes Ganzes aus einem Haufen von
Bildmaterial, in das eine eigene sinnhafte Ordnung gebracht wird und
in dem Zeit und Raum neu oder anders sortiert werden.[21] Deshalb ist
das eigentlich Interessante an dokumentarischen Filmen nicht nur das,
was sie zeigen bzw. wie sie es zeigen, sondern auch das, was sie nicht
zeigen oder ausschließen.
Die Auffassungen darüber, was als dokumentarfilmisch verstanden
wird, haben sich in der Geschichte des dokumentarischen Films im
Horizont kultureller, medialer und technologischer Kontexte immer
wieder verändert, so dass auch filmästhetische Kunstgriffe und
Fiktionalisierungen innerhalb dokumentarischer Filme mittlerweile als
angemessene Methode erachtet werden, ohne den Status des
Dokumentarischen dadurch grundsätzlich infrage zu stellen. Eine
definitive Bestimmung ist daher von Anfang an zum Scheitern
verurteilt. Dokumentarische Filme weisen Überschneidungsbereiche
sowohl zum experimentellen und essayistischen Film wie auch zum
journalistisch-investigativen Bereich auf, sie können Evidenzen
erzeugen, die sich nicht einfach in der Abbildung erschöpfen, sondern
eigene Perspektiven in der Modulation sozialer Wirklichkeiten
entwerfen.
Sie
schaffen
damit
eigene
Versionen
sozialer
Wirklichkeitsdarstellungen.
Bei
einem
dokumentarfilmischen
Gegenstand wie Musikkulturen und ihren soziokulturellen Praktiken
erscheinen fiktionale Ästhetisierungsstrategien umso plausibler, da man
es mit einem sinnlich-auditiven Klangphänomen des Hörens zu tun hat,
für das man filmisch sinnbildliche Entsprechungen zu finden versucht
(schnelle und dynamische Schnitte, um musikalische Action und
Bewegung im Takt der Musik anzuzeigen, wie beispielsweise im
Konzertfilm AWESOME: I FUCKIN' SHOT THAT (US, 2006, Yauch) der Beastie
Boys oder auch das gesamte Spektrum der Bildverfremdungstechniken
und ungewöhnlicher Perspektiven).[22] Auch Animationen, wie eine
durch Knetmännchen nachgestellte Szene in SLIDE GUITAR RIDE (DE, 2003,
Schoch) oder Re-Enactments, wie in LAST DAYS HERE, wo ein Besuch der
Kiss-Mitglieder Paul Stanley und Gene Simmons im Probekeller der
Band Pentagram nachgespielt wird, zählen zu den fiktionalisierenden
Kniffen und Tricks, mit denen dokumentarische Filme heutzutage
arbeiten. Derartige (Nach-)Inszenierungen können aber auch kritisch
gesehen werden, da sie nicht den Erwartungen des Publikums an einen
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dokumentarischen Film entsprechen (oder nicht kenntlich gemachte
Re-Enactments als Verschleierung des als ‚echt‘ angenommenen
Materials interpretiert werden, woran sich die Kritik am SkaterDokumentarfilm THIS AIN’T CALIFORNIA (DE, 2012, Persiel) festmacht, für
den über weite Strecken das vermeintliche found footage
nachinszeniert und mit Super-8-Film nachgedreht wurde).
Eine allgemeine Differenzierung zwischen fiktionalen und nichtfiktionalen Filmen wird in der Theorie über die – idealtypischen –
Merkmale des dokumentarischen Films vorgenommen. Diese Ansätze
unterscheiden sich von rezeptionsästhetischen Erklärungen wie dem
Semio-Pragmatismus. Die reflexive Differenzierung über referentielle
Merkmalsbestimmungen ist bei allen Problemen, die damit verbunden
sind, insofern und über weite Strecken relevant, da sie gerade für den
Musikbereich eine ‚Auratisierung des Dokumentarischen‘ und
‚Einzigartigem‘ erlaubt, die für Originalaufnahmen aus diesem Bereich
gelten, und die nachgestellte oder auch fiktionale Musikspielfilme in
der Darstellung künstlerischer Praktiken kaum jemals erreichen. Auch
wenn die Aura des Originals in musikdokumentarischen Filmen erst
über ästhetisierende Eingriffe erzeugt wird (gerade das ‚Rohe‘ und
‚Ungeschliffene‘ früherer Direct Cinema Filme versinnbildlicht
ästhetisch das Gegenkulturelle der Rockmusik der 1960er/70er Jahre,
heutige bunte Ästhetisierungsstrategien und Bildhybride folgen einer
postmodernen
Kultur
der
Oberfläche),
sind
diese
von
Spielfilmdarstellungen und seinen Dramaturgien zu unterscheiden.
MusikerInnen, Bands und Szenen beziehen ihre Faszination gerade aus
der ihnen zugeschriebenen ‚Echtheit‘ und ‚Authentizität‘ der
Darstellung in einer Kultur des „being authentic“.[23] Anschaulich
werden diese Unterschiede am Beispiel der Darstellung von LiveSzenen im Spielfilm und im dokumentarischen Filmen: Man vergleiche
etwa die gespielten Live-Szenen im Film CONTROL (GB/US/AU/JP 2007,
Corbijn) mit originalen Live-Aufnahmen der Band Joy Division, oder
sämtliche fiktionale Biopics mit dokumentarischen Filmbiografien –
kein(e) SchauspielerIn ist in der Lage, das Original des Begehrens zu
ersetzen. Kaum eine schauspielerische Leistung reicht an die Aura des
Originals in Gestus, Körperbewegung, Instrumentenbeherrschung und
eines ‚coolen‘ Habitus usw. heran, ebenso wenig lassen sich sämtliche
Praktiken der Musikproduktion derart ‚echt‘ darstellen, wie es die
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dokumentarfilmisch
inszenierte
Beobachtung
der
körperlichen
Techniken im Zusammenspiel einer Band erlaubt.
Bill Nichols nennt im Wesentlichen drei allgemeine Aspekte, die
dokumentarische Filme von Spielfilmen unterscheiden: „documentaries
are about reality; documentaries are about real people; documentaries
tell stories about what happens in the real world“.[24] Damit nimmt
Nichols eine produktbegründete Verortung des dokumentarischen Films
vor und stellt das referentielle Kriterium in den Mittelpunkt seiner
Bestimmung und Abgrenzung gegenüber dem Spielfilm. Mit dieser
Bestimmung wird, bezogen auf die Musik, der Rahmen für
musikdokumentarische Filme gesetzt: Es geht um musikkulturelle
Realitäten (Szenen), die ProtagonistInnen sind (real identifizierbare)
MusikerInnen, musikdokumentarische Filme zeigen, beobachten und
erzählen darüber, was in diesen musikkulturellen Szenen passiert (ist).
Durch die Referenzbehauptung wird eine außerfilmische Realität als
Bezugspunkt
angenommen,
die
sich
durch
verschiedene
Transformationsschritte im Film und durch bestimmte Strategien der
realistischen Authentifizierung widerspiegelt.[25] Nicht abgedeckt ist
aus dieser Perspektive dagegen das Vorkommen fiktiven Materials
(sichtbar gemachte oder unsichtbar bleibende Re-Enactments,
Animationen), die nachinszeniert oder animiert sind, als Material aber
in einer Reihe von musikdokumentarischen Filmen auftauchen.
Bill Nichols unterscheidet des Weiteren sechs verschiedene Modi
dokumentarfilmischer Darstellungen, die auch für die Umsetzung des
Gegenstands Musik als zentrale Differenzierungen eingesetzt werden
können und von ihm als historische Entwicklungsprozesse des
dokumentarischen Films verstanden werden wollen: 1.) expository; 2.)
observational; 3.) participatory (interactive); 4.) reflexive; 5.) poetic; 6.)
performative.[26] Im „expository mode“ wird die Welt aus einer
filmischen Distanz ausgestellt und ihre Darstellung soll rhetorisch
überzeugen. Dazu wird der Off-Kommentar verwendet, der eine
Lesweise der Darstellungen vorgibt und dominant die Filmbilder
kommentiert und einordnet. In diesem Modus können durchaus
poetische Elemente enthalten sein. Ziel ist es, die repräsentierte Welt
aus einer neuen Perspektive zu zeigen (John Griersons und Robert
Flahertys dokumentarfilmischer Stil werden hiermit verbunden). Der
„observational mode“ beruht auf den technischen Errungenschaften der
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Handkameras sowie des Synchrontons, die kennzeichnend für das
Direct Cinema sind. Damit erreichen die FilmemacherInnen eine
größere Beweglichkeit und Flexibilität, die sie situativ besser nutzbar
machen können. Diese Form der dokumentarfilmischen Beobachtung
distanziert sich von der moralisierenden und distanzierten Betrachtung
der Welt des „expository mode“ und verzichtet weitgehend auf
ästhetische
Inszenierungen
sowie
Off-Kommentierungen.
Die
FilmemacherInnen greifen in die beobachteten Ereignisse nicht ein, um
den Eindruck der ‚Echtheit‘, ‚Nähe‘ und ‚Authentizität‘ zu erhöhen und
damit
die
dokumentarfilmische
Filmaufnahme
als
möglichst
ereignisnahes Aufzeichnungsmedium zu gebrauchen. In diesem Modus
sind die o. a. ‚Rockumentaries‘ gedreht worden, aber auch der Klassiker
DONT LOOK BACK (US, 1967, Pennebacker), der auf den Hinterbühnen
einer England-Tournee Bob Dylans spielt. Der „participatory
(interactive) mode“ wird mit dem französischen Cinéma Vérité in
Verbindung gebracht. Ähnlich arbeitend wie das Direct Cinema,
unterscheidet sich jener Modus von diesem durch die aktive und
situative Teilnahme der FilmemacherInnen an den gefilmten
Ereignissen; sie selber treten vor der Kamera auf, stellen Fragen,
interagieren mit den ZuschauerInnen und provozieren Situationen vor
der Kamera, um Menschen zu Reaktionen im Bild zu bewegen. Im
„reflexive mode“ werden die medialen Bedingungen der Filmproduktion
sichtbar
gemacht,
indem
die
konstruktiven
Rahmen
der
Aufnahmesituation im Film reflektiert, besprochen und gezeigt werden.
Sie durchbrechen die dokumentarische Illusion des unmittelbaren
Dabeiseins bei den ZuschauerInnen und den Realitätseindruck, auf dem
das Direct Cinema basiert, zugunsten eines offen-kritischen Umgangs
mit den medialen Umständen der Filmaufnahme selbst. Der „poetic
mode“ setzt explizit auf die Subjektivität der FilmemacherInnen und
versucht,
alternative
Formen
der
dokumentarfilmischen
Wissensgenerierung im Zugang zu sozialen Wirklichkeiten zu eröffnen.
Die filmästhetischen Inszenierungsstrategien spielen eine größere Rolle
bei der filmischen Umsetzung des Gegenstands als dieser selber, was
allerdings in der Betrachtung auf diesen zurückwirkt. Der „poetic
mode“ bewegt sich weg von allen objektiven, realistischen und
faktischen Vorstellungen der Filmaufnahme und versucht, durch seine
eigene Ästhetik neue Perspektiven anzubieten und Wirklichkeiten auf
andere Weise zu erschließen bzw. erlebbar zu machen. Auch in diesem
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Modus wird die Illusion eines medialen Realismus und der Objektivität
durchbrochen. Jedoch ist dieser Modus dadurch nicht weniger ‚wahr‘.
Der „performative mode“ wirft ähnlich wie der „poetic mode“
grundsätzliche Fragen nach den Potentialen der filmischen Generierung
von Wissen auf. Dieser Modus versucht, über die Inszenierung
individueller körperlicher Performanzen an Wissen zu gelangen,
welches subjektiv in den Körpern der Dargestellten verankert ist. Es
trägt der Überzeugung Rechnung, dass unser Wissen der Welt komplex,
uneindeutig und widersprüchlich ist und nur über die subjektive und
affektive Dimension in ihrem Vollzug angemessen dargestellt werden
kann. Letztlich will der „performative mode“ das Allgemeine über das
Partikulare und Besondere in seinen Handlungsvollzügen erkunden.
Weitere Erklärungen, Kontextualisierungen oder Einordnungen werden
hierbei vermieden.
Obwohl Nichols die jeweils historische Dominanz einzelner Modi zu
bestimmten Zeitpunkten der Dokumentarfilmgeschichte hervorgehoben
hat, ist daraus keine strenge Genealogie dokumentarfilmischer Formen
abzuleiten. Ebenso wenig lassen sich die Modi jeweils in Reinform
innerhalb eines Films wiederfinden, vielmehr können mehrere Modi in
ein und demselben Film zur Anwendung kommen. Gewinn dieses
Modells
ist
die
idealtypische
Unterscheidung
mehrerer
Darstellungsweisen von Wirklichkeit im dokumentarischen Film, mit
denen auch musikdokumentarische Filme arbeiten. Der „observational
mode“ wie auch der „participatory mode“ werden vor allem für das
situative
Aufzeichnen
von
Musikereignissen
oder
aber
für
ethnografische Szeneerkundungen eingesetzt. Sie beide sind die wohl
wichtigsten Modi im Bereich musikdokumentarischer Filme. Der
„poetic mode“ sowie der „performative mode“ dagegen sind geeignet,
um genauere Beobachtungen musikalischer Virtuosität durchzuführen
oder aber Synästhesien zwischen Musik und Filmbild herzustellen, die
experimentellen oder essayistischen Charakter haben, sich jedoch mit
dem „observational“ und „participatory mode“ überschneiden können.
Ein Beispiel für die Verschmelzung von Underground-Musik und
Underground-Film als experimentell-künstlerische Form bieten DESTROY
ALL MONSTERS – GROW ALL MONSTERS (US, 1975/1995, DAM) von der Band
Destroy All Monsters oder das Langzeitdokumentationsvideo MC 5: KICK
OUT THE JAM (US, 1999, Loren/Sinclair), in denen mit Video- und Super 8ROCK
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Filmästhetik, mit Überblendungen, Mehfachbelichtungen verfremdete
Bilder erzeugt werden, die die Aggressivität, Wildheit und
Freiheitspathos dieser Band sinnbildlich inszenieren. Diese Filmbilder
begleiten die bizarren und surrealen Klanglandschaften dieser
Avantgardeband musikclipartig und bereiten dem Underground ein
begehrliches Fest der Sinne. Klang-, Hör- und Seherlebnis werden
zusammengebracht, um der sinnlichen Qualität von Musik einen visuell
angemessenen Ausdruck zu verleihen und die Empfindungseindrücke
zu steigern. Postmoderne Varianten mixen dagegen alle Modi und
stellen diese selbstreflexiv auf den Kopf, wie Ferguson am Beispiel des
mock-/documentary THE FILTH AND THE FURY (UK, 2000, Temple) zeigt. [27]
Die Suche nach einer filmischen Entsprechung von Musik geht
mindestens bis auf die Avantgarden der 1920er Jahre zurück,[28]
jedoch lassen sich schon in der Zeit des Stummfilms musikbiografische
Filme wie Carl Froelichs RICHARD WAGNER (DE, 1913) finden, für den eine
eigene Filmmusik komponiert wurde. Frühe experimentelle Filme von
Ruttmann, Eggeling und Fischinger versuchten, visuell abstrakte
Formspiele in der Bewegung mit musikalischen Klängen synästhetisch
zu verbinden. Das Thema Musik und die Suche nach filmischen
Sinnbildern für Musik begleitet die Filmgeschichte seit jeher. In den
1920er Jahren liegen auch die Anfänge erster musikdokumentarischer
Aufnahmen, die im Studio die Auftritte von Blues-MusikerInnen
inszenierten
(vgl.
für
einen
kurzen
historischen
Abriss
musikdokumentarischer Filme [29]). In den 1940er Jahren entwickelten
sich neue Formen heraus, die als „Soundies“ für spezielle FilmJukeboxen die Vorläufer des Musikvideos bildeten.[30] Die 1950er Jahre
arbeiteten weniger mit dokumentarischen, als mit fiktionalen Formen,
in denen Musiker wie Bill Haley oder Elvis Presley in meist seichten
Hintergrunderzählungen
ihre
Songs
vortrugen.
Als
erster
musikdokumentarischer Langfilm und Vorläufer der Konzertfilme gilt
JAZZ AN EINEM SOMMERABEND (US, 1960, Avakian/Stern),[31] als erste
Rockumentary im Stil des Direct Cinema LONELY BOY (CA, 1962,
Koenig/Kroitor) über Paul Anka. In den 1960er Jahren entstehen im
Rahmen der Beatles- und Rolling Stones-Filme semi-dokumentarische
Porträts wie YEAH YEAH YEAH (auch: A HARD DAY’S NIGHT) über den
inszenierten Touralltag der Beatles (UK, 1964, Lester) oder das
dokumentarische Porträt CHARLY IS MY DARLING (UK, 1966, Whitehead)
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über den Tour- und Lebensalltag der Rolling Stones. Die T.A.M.I. SHOW
(US, 1965, Binder), eine Live-Porträt verschiedener Rock- und R’n’BBands läutete den Beginn der großen ‚Rockumentaries‘ ein.[32]
Die wohl bekannteste Form musikdokumentarischer Filme wurde durch
die monolithischen Konzertfilme, die so genannten ‚Rockumentaries‘,
geprägt, die mit WOODSTOCK (US, 1970, Wadleigh), MONTEREY POP (US,
1968,
Pennebacker)
und
GIMME
SHELTER
(US,
1970,
Maysles/Maysles/Zwerin) ihren künstlerischen Höhepunkt Ende der
1960er/Anfang der 1970er Jahre erreichten und ästhetische Maßstäbe
für alle späteren Konzertfilme setzten.[33] Diese Filme trugen
maßgeblich zur Mythen- und Legendenbildung der Hippie-Bewegung
und der counterculture bei und begleiteten gleichzeitig ihren
Niedergang.[34] Stilistisch wurden die frühen Rockumentaries in ihren
Anfängen vom Direct Cinema als strenge und puristische
dokumentarfilmische
Beobachtungsmethode
geprägt
(wobei
anzumerken ist, dass diese puristische Methode bereits in Filmen wie
WOODSTOCK augenscheinlich gar nicht erfüllt und auch hier kräftig, etwa
mit split screen, inszeniert wurde), die bis heute für die Aufzeichnung
von Musikereignissen angewendet wird; dabei war das amerikanische
Direct Cinema, namentlich D. A. Pennebacker und die Maysles-Brüder,
selbst Teil der medialen Gegenkulturen, mit denen auch politische
Ambitionen verbunden wurden.[35] Mit der Verbilligung, Verbesserung
und
Ausbreitung
von
Kameratechnologien
und
neuen
Distributionsmöglichkeiten seit den 1990er Jahren, einhergehend mit
einer Ausweitung des Interesses für Pop- und Rockmusik in der
Öffentlichkeit,
nahmen
dokumentarische
Filmaufnahmen
von
Musikereignissen zu, zudem differenzierten sich die thematischen
Ausrichtungen
sowie
die
unterschiedlichen
Darstellungsmodi
musikdokumentarischer Filme weiter aus: Neben beobachtenddokumentierende Aufzeichnungsformen des „observational cinema“
treten in jüngster Zeit haufenweise historische Rekonstruktionen, die
Geschichten von MusikerInnen, Bands und Szenen aufarbeiten und sich
dabei der unterschiedlichsten Bild- und Ton-Materialien, angefangen
vom Interview mit Experten (der ‚oral history‘ als Methode) über
Fotografien und andere Bildquellen bis hin zum Einsatz von found
footage bedienen. Schoch/Heinze unterscheiden in Anbetracht einer
wachsenden Ausdifferenzierung von Formen und Sujets in einem
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explorativen Typologisierungsversuch musikdokumentarische Filme
durch
folgende
thematische
Fokussierungen:
Konzertfilme
(‚Rockumentaries‘),
Tourfilme,
Produktionsprozess-/Studiofilme,
Biopics, Genrefilme, Ethnografische Filme und Fanfilme.[36]
Für die Zeit seit den 2000er Jahren konstatiert Simon Reynolds einen
neuen historisierenden Boom musikdokumentarischer Filme, der sich
aus einem allgemeineren Interesse an der Vergegenwärtigung von
Vergangenheiten im Zeichen aktueller Retrowellen speist.[37] Darin
spielen dokumentarische Formen eine besondere Rolle.[38] Dieser
Boom wird vor allem auch zu Vertriebszwecken genutzt, die weniger
den politischen Intentionen der früheren ‚Rockumentaries‘ folgen,
sondern Promotion für Bands und Alben darstellen. Das Besondere an
dieser neuen Welle musikdokumentarischer Filme ist ihr retrospektiver
Charakter, d. h. es handelt sich überwiegend um historisierende
Archivierungen und narrative Rekonstruktionen von Musikkulturen.
Beinahe jede Szene, jede Musikkultur, jede Band und jede/r MusikerIn
hat ihren eigenen musikdokumentarischen Kompilationsfilm als
Promotion- oder Imagefilm. Oftmals, etwa im Punk, Hip Hop oder im
Metal,
gibt
es
gleich
mehrere
historisch
orientierte
Szenebetrachtungen. Für den Gothic allerdings liegt bisher, soweit mir
bekannt, kein umfassenderer szenetypischer Musikdokumentarfilm vor
(Ausnahme bildet die Videoclip-Compilation GOTHIC INDUSTRIAL MADNESS
(US, 2000) als Dokumentation wichtiger Bands und ihrer Videoclips,
sowie
sämtliche
‚Rockumentaries‘
wichtiger
Bands
als
Konzertdokumentationen),
alle
anderen
großen
Jugendund
Musikkulturen
liefern
musikdokumentarische
Überblicke
und
szenespezifische Aufarbeitungen.
Diese Retrowelle ordnet sich ein in einen größeren Komplex von
aktuellen Erinnerungs- und Gedächtnisdiskursen, die im Rahmen des
kulturellen Gedächtnisses von Bedeutung sind.[39] Darin spielen
mediale Darstellungen und Aufarbeitungen von Vergangenheit eine
zentrale Rolle in der Vermittlung von Geschichte(n).[40] Als Teil der
Kulturgeschichte einzelner Länder sind musikdokumentarische Filme
ein zentraler Bestandteil des kommunikativen wie kulturellen
Musikgedächtnisses und damit in hohem Maße an der Produktion
unseres gegenwärtigen wie vergangenen ‚realen Bildes‘ von
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Musikkulturen beteiligt. Damit übernehmen Musikdokumentationen
sinnvermittelnde und bedeutungsstiftende kommunikative Funktionen.
Es ist zu berücksichtigen, dass es nicht ‚die‘ eine wahre und richtige
Geschichte der Vergangenheit gibt, sondern dass Erinnerungskulturen
auf einem Bedürfnis nach Selbstverständigung und Orientierung in der
Gegenwart basieren, je nach Standpunkt und Zeitrahmen ganz
unterschiedliche Versionen von Vergangenheit vorliegen können, auch
wenn Ankündigungen damit werben, ‚die‘ Geschichte einer Musikkultur
zu erzählen. Seit einiger Zeit erleben wir einen allgemeinen ‚memory
boom‘, von dem auch die retrospektive Betrachtung und
Wiederbelebung von Musikkulturen nicht frei ist. Wie in der
Erinnerungs- und Gedächtnistheorie bereits bei Maurice Halbwachs
angelegt,[41] bilden musikdokumentarische Filme die medialen
Rahmen für kollektive Identifikationen und Erinnerungen von Szenen,
innerhalb derer sich über Szenen ausgetauscht und verständigt werden
kann.
In
diesem
Zusammenhang
einer
permanenten
Wiedervergegenwärtigung von einzigartigen Musikerlebnissen zur
Konstruktion von Generationenerfahrungen sind musikdokumentarische
Filme
ein
wichtiger
Bestandteil
unseres
musikalischen
Geschichtsbewusstseins und halten gleichzeitig das Bewusstsein für
Traditionen und Ursprünge aufrecht. Im Zeichen der so genannten
„Retromania“ in der Pop- und Rockmusik [42] befriedigen
musikdokumentarische Filme über Genregrenzen hinweg nostalgische
Bedürfnisse und erzeugen das Gefühl einer „imagined community“,[43]
die über das audiovisuelle Erlebnis hergestellt wird. Gleichzeitig haben
musikdokumentarische Filme auch eine diskursive und strukturierende
Macht über ihre Themen, da sie diese einer präferierten Lesart
unterwerfen, indem sie sich schwerpunktmäßig ausgewählter
Experteninterviews aus den Szenen bedienen und durch die Auswahl
des auditiven wie visuellen Materials Perspektiven und Ordnungen
festlegen.
Dadurch
entsteht
ein
Kanon
unterschiedlichster
Musikkulturen. Auffällig ist diese diskursive Dominanz von
musikkulturellen Eliten in Filmen, die sich mit einzelnen MusikerInnen,
Bands oder ganzen Musikkulturen beschäftigen, wobei oftmals unklar
ist, wie die Auswahl der InterviewpartnerInnen oder des audiovisuellen
Materials zustande kommt. Die (historisierende) Retrospektion ist auch
für den (ehemaligen) Underground und seine dokumentarfilmischen
Darstellungen relevant.
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Underground in musikdokumentarischen Filmen

Underground ist für musikdokumentarische Filme ein reizvolles Thema.
Dies belegen eine Reihe von Filmen, die sich diesem mit einigem Erfolg
annehmen und einen gewissen Hype erleben. So widmete sich jüngst
der Film A BAND CALLED DEATH (US, 2012, Covino/Howlett) der 1972
gegründeten US-Punk Band Death (nicht zu verwechseln mit der
gleichnamigen Death Metal-Band), die nicht nur als Prototyp und
Underground-Vorläufer des Punk angesehen werden kann, sondern
auch lange vor den Bad Brains als erste schwarze Punk-Band gilt. Sehr
erfolgreich als Film, musikalisch aus einem ganz anderen Genre
kommend, beschäftigt sich SEARCHING FOR SUGAR MAN (SE/UK/FI, 2012,
Bendjelloul) mit dem mexikanisch-stämmigen, US-amerikanischen
Liedermacher Sixto Rodriguez, der – in seiner Heimat kaum bekannt –
Anfang der 1970er Jahre in Südafrika für kurze Zeit große Erfolge
feierte, um dann bis zu seiner Wiederentdeckung mit nur zwei Alben in
der Versenkung zu verschwinden. Bis in die New York Times schaffte es
LAST DAYS HERE, ein biografisches Porträt des schwer drogenabhängigen
Sängers Bobby Liebling und seiner Underground-Doom–Metal-Band
Pentagram, ein Film, der hierzulande auch auf ZDF-Kultur für einen
größeren ZuschauerInnenkreis gezeigt wurde. Ebenso erfolgreich zeigt
sich THE BALLAD OF GENESIS AND LADY JAYE (US/DE/UK/NL/BE/FR, 2012,
Losier), eine filmische Reminiszenz an die Liebesgeschichte und das
damit zusammenhängende Pandrogyne-Kunstprojekt zwischen Genesis
P-Orridge, Begründer der Industrial Music und schillernde Figur des
avantgardistischen Underground mit Bands wie Throbbing Gristle oder
Psychic TV, und Lady Jaye, die im Alter von nur 38 Jahren an
Herzversagen verstarb. Der frühen Industrial-Szene widmet sich der
jüngst erschienene Film INDUSTRIAL SOUNDTRACK FOR THE URBAN DECAY
(FR/BE/DE/US/UK, 2015, Ravalec/Collins). Der Film JOY DIVISION (UK/US,
2007, Gee) holte die Band Joy Division 25 Jahre nach ihrer Auflösung
(als Reaktion auf den Selbstmord ihres Sängers Ian Curtis) wieder ans
Licht der Öffentlichkeit. Die Liste ließe sich problemlos verlängern.
Offenbar gibt es ein Interesse am Entdecken und Wiederauffinden
verschwundener
oder
kaum
bekannter
Musikkulturen
des
Underground, Bands und MusikerInnen, die dem Underground
zugerechnet werden können oder diesen maßgeblich geprägt haben.
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Zeitlich verortet Simon Reynolds diese Entwicklungen im Bereich
retrospektiver musikdokumentarischer Filme Anfang der 2000er Jahre,
beginnend mit dem Sex Pistols-Film THE FILTH AND THE FURY.[44]
Underground als Thema steht dokumentarischen, dokumentierenden
wie experimentellen Filmformen näher als fiktionale Spielfilmformate,
da hier kostengünstiger produziert werden kann, der ZuschauerInnenKreis schon vor der Produktion überschaubar und eingrenzbar ist, die
Freiheiten der Inszenierung größer sind sowie ein ökonomischer Erfolg
nicht in der Hauptsache intendiert wird. Auch wenn sich diese
Vermutung kaum stichhaltig belegen lässt, so sind dokumentarische
Filmformen (in einem weit gefassten Sinne) durch ihren buchstäblich
billigeren
Produktionsaufwand,
durch
die
Einfachheit
des
Kameraeinsatzes sowie den geringeren Anspruch an die Ästhetik ihrer
Darstellungen (weniger Inszenierungsaufwand) und durch ihre
referentielle Verpflichtung besser geeignet, Underground-Szenen nah,
‚authentisch‘, ‚lebensecht‘ und auch informativ zu porträtieren,
gleichzeitig
aber
können
durch
die
Art
und
Weise
der
dokumentarfilmischen Inszenierung des Materials und durch den
Modus der Darstellung Auratisierungen wie Dekonstruktionen von
Szenen, Bands und MusikerInnen hergestellt werden. Zudem haben
alte Aufnahmen (etwa auf Super-8-Film oder Video gedreht) ihren
eigenen ästhetischen Reiz und versinnbildlichen in ihrer rauen,
ungeordneten und oftmals chaotischen Qualität das Selbstverständnis
des Underground. Es wäre kontraintuitiv, Underground durch
technische Raffinesse, aufwendige Inszenierung und Hochglanzbilder in
Szene zu setzen (ebenso, wie einige Underground-Bands bewusst auf
eine schlechte Tonaufnahme in der Musikproduktion setzen), da
dadurch das Selbstverständnis des Underground ästhetisch unterlaufen
würde. Darüber hinaus adressieren dokumentarfilmische Formate ein
anderes Publikum als fiktionale Spielfilmformate und müssen
grundsätzlich weniger Konzessionen an die Seh- und Hörgewohnheiten
der ZuschauerInnen machen. Dadurch eröffnen sich potentiell größere
Spielräume der dokumentarfilmischen Inszenierung. Durch den
kleineren Adressatenkreis und geringeren Aufwand in der Produktion
können zudem spezifische Underground-Szenen überhaupt erst zum
Thema gemacht werden.
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Das Thema Underground wird auf verschiedene Art und Weise in
musikdokumentarischen Filmen aufgegriffen. Die thematischen
Subgenres verbinden sich mit unterschiedlichen Darstellungsmodi,
wobei mehrere Modi in einem Film verwendet werden können.
Allerdings lassen sich vorherrschende Modi für bestimmte Thematiken
ausmachen, der performative und poetic mode werden als
experimentelle Formen der Vermittlung seltener verwendet und nur
selektiv in anderen Modi eingesetzt, ebenso der ausstellende und
distanzierende expository mode (der heutzutage weniger eine Rolle
spielt, vermutlich in früheren Dokumentationen über Musik stärker
eingesetzt wurde, um über einen dominanten Off-Kommentar
moralisierend aus einer Distanz heraus über Jugend- und
Musikkulturen berichten zu können; der Off-Kommentar als erklärende
Methode ist aber weiterhin zu beobachten). Der reflexive mode als
selbstreferentielle
Hinterfragung
der
medialen
Bedingungen
musikdokumentarischer Filme taucht ebenso selten auf. Dies ist
insofern bemerkenswert, da alle diese Modi Inszenierungsstile
darstellen, die sich mit den Idealen und Selbstauffassungen des
Underground
verbinden
lassen.
Vorherrschend
in
musikdokumentarischen Filmen dagegen ist der participatory
(interactive) mode zusammen mit dem observational mode. Diese
beiden Modi finden sich besonders in Konzertdokumentationen,
Tourfilmen, Genrefilmen und ethnografischen Filmen, was nicht
ausschließt, das in diesen beiden wichtigen Modi nicht auch an
ausgewählten Stellen poetische, performative oder selbstreflexive
Einschübe auftauchen. Jedoch wird in Filmen, die vorwiegend im
participatory und oberservational mode produziert wurden, eine
Realität vorausgesetzt, die in den anderen Modi gerade hinterfragt,
irritiert oder subvertiert wird – und damit alternative Möglichkeiten von
Sichtweisen
und
Perspektiven
bietet.
So
werden
die
Erkenntnispotentiale des dokumentarischen Films auf der Suche und in
der Erzeugung sozialer Wirklichkeiten, die dieser in der kreativen
Verarbeitung von Wirklichkeit bietet, kaum ausgeschöpft.
Während Konzertdokumentationen zur Aufzeichnung, Konservierung
und Verbreitung lokaler Underground-Ereignisse vor dem Hintergrund
verbilligter Technologien massenhaft produziert werden und klassischer
Weise (meist ohne Kommentar) beobachtend aufgezeichnet werden (ein
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interessantes
Beispiel
eines
kommentierten
UndergroundKonzertereignisses bietet DEATH IN JUNE, CURRENT 93 & SOL INVICTUS – LIVE
IN HAMBURG 1991 (DE, 1991, „The film church of the noddy apocalypse“),
dessen
Liveaufnahmen
immer
wieder
von
Friedhofsbildern
unterbrochen werden und in dem abwechselnd eine junge Frauen- und
Männerstimme
die
Intentionen
und
Weltanschauungen
der
ProtagonistInnen aus dem Off erläutert und damit eine eigenartig
sakrale Atmosphäre schafft), beruhen historische Aufarbeitungen von
Genres und ethnografische Szenefilme in erster Linie auf
Experteninterviews und dazwischen geschnittene Archiv- und
Liveaufnahmen sowie Kommentierungen. Die Interviewform mit
Experten einer Szene, das sind MusikerInnen, KritikerInnen und
JournalistInnen, ProduzentInnen, Fans usw., ist dominierend, wenn es
um die historische Rekonstruktion von Szenen geht. Die gesprochene
Sprache steht im Vordergrund, das Bild wird als Beiprodukt dem
gesprochenen Wort subordiniert. Ein Beispiel hierfür liefert der Film
COLOR ME OBSESSED (US, 2011, Bechard) über die Alternative-Punkband
The Replacements, die als frühe Vorläufer des Seattle Sounds (Grunge)
gilt. Damit schreibt sich ein formalisiertes Inszenierungsschema, das
auch aus anderen dokumentarischen Zusammenhängen in Film und
Fernsehen bekannt ist (und überdies zum wichtigsten methodischen
Instrument der qualitativen Sozialforschung gehört), in diesen Bereich
vorherrschend ein. Filme, die sich dieser Methode ohne größere
Variationen bedienen, sind Legion. Deshalb stellvertretend hier nur
einige Szeneaufarbeitungen, die nach diesem Schema produziert sind
(und noch nicht in obigen Ausführungen genannt wurden): WE CALL IT
TECHNO (DE, 2008, Sextro/Wick), THE HISTORY OF ELECTRONIC MUSIC (DE,
2006, div.), DEATH METAL: A DOCUMENTARY (US, 2002, Zebub), PAGAN METAL:
A DOCUMENTARY (US, 2008, Zebub), AMERICAN HARDCORE (US, 2006,
Rachmann), PUNK: ATTITUDE (UK/US, 2005, Letts), EDGE: PERSPECTIVES ON
DRUG FREE CULTURE (DE, 2009, Kirchner/Pierschel), AFRO PUNK: THE MOVIE
(US, 2003, Spooner), N.H.Y.C. (NEW YORK HARDCORE) (US, 1999, Pavich)
usw. Alle diese Filme sind hinsichtlich der Befragung von
MusikexpertInnen nach einem ähnlichen Muster gestrickt, sowohl, was
die
dramaturgische
Inszenierung
der
Narration
und
deren
Spannungsbögen betrifft, wie auch die Inszenierung von Dynamik durch
schnelle Schnitte, wie auch die Verwendung von found footage als
zwischengeschnittenes Illustrationsmaterial. Nach einer Nabelschau
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und Selbstvergewisserung der musikhistorischen Wurzeln (schließlich
werben alle diese Filme damit, dass es sich um „die Geschichte des…“
handelt und beginnen mit der fabulierenden Form „Es war einmal…“ –
schon im Titel des Mayhem Films ONCE UPON A TIME IN NORWAY kommt
diese Mythenbildung zum Ausdruck –, womit suggeriert wird, dass
diese Musikkultur eigene Wurzeln, Traditionen, Entwicklungen und
Zusammenhänge aufweist, die narrativ rekonstruiert, lokalisiert und
sortiert werden können), werden die allmähliche Verbreitung, Aufstieg
und Erfolg beschrieben, begleitet von Rückschlägen und Peripetien,
Drogen, Alkohol, bis dann der Erzählverlauf in einer Gegenwart endet,
in der sich die betrachtete Stilrichtung durchgesetzt und etabliert hat
(oder mittlerweile wieder verschwunden und/oder revitalisiert worden
ist).
Es
kann
deshalb
festgehalten
werden,
dass
sich
musikdokumentarische Filme mit rekonstruktivem (und historischem)
Anspruch relativ gewöhnlicher und weithin bekannter narrativer
Darstellungskonventionen genreübergreifend bedienen, um ihren
Gegenstand aufzuarbeiten und zu vermitteln. Der Experte und
Zeitzeuge scheint eine prominente und gleichzeitig glaubwürdige Figur
auch im Underground-Bereich zu sein, der für Unmittelbarkeit,
Verständlichkeit, Wiedererkennbarkeit, Glaubwürdigkeit, Authentizität
und nicht zuletzt Kontinuität steht, für eine bestimmte Form der
Wissensexploration, was jedoch filmästhetisch nur wenig Raum für
Innovationen lässt (obwohl es auch hier Ausnahmen gibt, wie etwa in
ÜBRIGGEBLIEBENE AUSGEREIFTE HALTUNGEN: DIE GOLDENEN ZITRONEN MATERIAL (DE,
2007, Ott), worin Zeitzeugen-Aussagen aufgrund von aus dem Film
heraus entstehenden Problematiken durch SprecherInnen aus dem
Familienumfeld nachgesprochen werden; oder in LEMMY (DE, 2006) von
Peter Sempel, nicht zu verwechseln mit LEMMY (US, 2010) von Olliver
und Orshoski, der als Film von den Fans gerade deshalb abgelehnt
wurde, weil die Gespräche zwischen ihm und Sempel ungeordnet und
zufällig erscheinen, auch Lemmy überwiegend in scheinbar belanglosen
Situationen, trinkend oder spielend zu sehen ist).
Das Vertrauen in die Offenheit der ZuschauerInnen scheint bei dieser
Art der filmischen Umsetzung nicht besonders hoch zu sein. Allerdings
gibt es auch bei dieser Methode der Inszenierung ganz unterschiedliche
Möglichkeiten der Interviewführung, Interviewaussagen zu verwenden
und in den Filmzusammenhang einzuarbeiten, jedoch soll hier nicht
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weiter auf Differenzierungen unterschiedlicher Interviewmontagen
eingegangen
werden.
Begleitet
werden
die
Aussagen
und
Beschreibungen der ExpertInnen und ProtagonistInnen durch
verschiedenstes Bildmaterial, Live-Aufnahmen prägender Bands,
Fotografien, Plakate etc. ExpertInnen geben Auskunft über persönliche
Erfahrungen und eigene Anteile an der Entwicklung und Verbreitung
von Szenen, sie ordnen Ereignisse retrospektiv ein, überhöhen frühe
Erlebnisse und tragen so zur Legenden- und Mythenbildung bei. Das
Bildmaterial wird in interviewdominierten Filmen als Illustration
eingesetzt, mit der visuell die sprachlichen Ausführungen und
Selbstbeschreibungen begleitet werden. Daraus lässt sich der
(verblüffende) Schluss ziehen, dass in Zeiten verbesserter wie
vereinfachter technischer Bedingungen zur filmischen Über- und
Nachbearbeitung
die
Nutzung
derselben
zur
sinnbildenden
Ästhetisierung von Musikkulturen, Bands oder MusikerInnen aus dem
Underground offenbar eher abnimmt, ebenso wie die Bereitschaft,
unkonventionelle Darstellungs- und Inszenierungsweisen zu erproben,
die gerade in frühen Filmen des Punk genutzt wurden (wie etwa in dem
Klassiker BLANK GENERATION). Innovative, kreative, avantgardistische oder
wie
auch
immer
aussehende
radikale
Filmformen
der
musikdokumentarischen Versinnbildlichung des Gegenstands Musik, für
den der Bereich des Underground sich anzubieten scheint, lassen sich
gegenwärtig nur selten finden (hier wäre als Beispiel DIG! (US, 2004,
Timoner) zu nennen, eine parallele Aufarbeitung des Mainstream und
Underground, verkörpert durch die befreundeten Bands Dandy Warhols
auf der einen und The Brian Jonestown Massacre auf der anderen
Seite). Dies erklärt sich möglicherweise auch aus einem veränderten
Anspruch an avantgardistische Musik- wie Filmformen, die heutzutage
weniger umstürzlerische oder revoltierende Motive beinhalten wie noch
in den 1960/70er Jahren. Zudem haben sich viele Formen abgenutzt.
Dem Underground sind filmisch wie musikkulturell ‚die Zähne
gezogen‘.
Die
Einbindungen
der
ZuschauerInnen
in
eine
identitätsstiftende kollektive Gemeinschaft der Sprechenden sowie die
Herstellung einer Bindung an die jeweiligen MusikerInnen, so könnte
vermutet werden, ist hierfür ein Grund, ebenso wie der unterhaltende
und informative Effekt. Nicht zuletzt bedienen musikdokumentarische
Filme (über das Thema Underground) auch die Sehgewohnheiten ihrer
ZuschauerInnen.
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Möglicherweise ist jedweder Underground heutzutage vorwiegend
nostalgisch und nicht so gegenwarts- und zukunftsorientiert wie zu
Zeiten,
als
neue
Szenen
entstanden
und
Bahnbrechendes
hervorbrachten. Möglicherweise folgen heutige Szenen, Bands und
MusikerInnen auf gesättigten Kulturmärkten sehr viel eher den
Gesetzen des Kulturkapitalismus und der Kommerzialisierung seiner
Produkte als zu anderen Zeiten. Möglicherweise ist dies aber auch alles
nur eine Fiktion, ein imaginärer Mythos, der durch historischretrospektive Filme genährt wird. Diese Einschätzung gilt sicherlich für
den Punk, der zu Zeiten seiner Entstehung und Verbreitung eine
Vielzahl von KünstlerInnen auch aus anderen Bereichen anzog und eine
Vielzahl filmischer (V)Erklärungen gefunden hat. Filme wie PUNK IN
LONDON (DE, 1977, Büld), PUNK IN ENGLAND (DE, 2004, Büld) (und als
dritten Teil der Trilogie: REGGAE IN A BABYLON, (DE, 1978, Büld)), BLANK
GENERATION, alle im stilistischen Grenzbereich zwischen observational
und performative mode des dokumentarischen Films zu verorten,
prägten Bilder einer rebellischen Underground-Generation, die heute
als Bildmaterial wieder Eingang in ‚harmlose‘ retrospektive
Szeneaufarbeitungen finden und prominent als Archivmaterial
verwendet werden. BLANK GENERATION wurde neben anderen Filmen aus
dem Bereich des No Wave/Transgression zum Gegenstand des jüngst
erschienen BLANK CITY, der die damalige Punk- und Künstlerszene
beleuchtet. Weitere Filme, die sich dieser Szene widmen, sind LLIK YOUR
IDOLS (FR, 2007, Bosio) und KILL YOUR IDOLS (US, 2004, Crary).[37] New
York, die Bowery und insbesondere das CBGB sind originäre Orte und
Schauplätze, denen sich Filme wie THE HOUSE OF THE RISING PUNK (DE,
1998, Dreher) oder PUNK REVOLUTION (UK, 2011, O‘Dell) widmen. Ein
wichtiger Film über allmählich erfolgreicher werdenden Underground,
der den Übergang von Punk zu Grunge markiert und stark performative
Züge trägt, in seiner Inszenierungsweise Aufschluss über das
Selbstverständnis und Umfeld der auf dem Weg zum Erfolg befindlichen
Sonic Youth gibt, ist SONIC YOUTH IN 1991: THE YEAR PUNK BROKE (US, 1992,
Markey). Selbstironie und eine reflexive Irritation erzeugt THE GREAT
ROCK AND ROLL SWINDLE (UK, 1980, Temple), dem der besagte THE FILTH AND
THE FURY folgte. Letzterer ist, folgt man Ferguson [45], eine BricolageVerarbeitung aller von Nichols beschriebenen Modi und damit zugleich
eine
Herausforderung
aller
dokumentarfilmischen
(wie
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historisierenden) Konventionen und ein Markstein des postmodernen
Musikdokumentarfilms.
Filme,
die
gegenwärtig
die
vorherrschenden
Modi
und
Darstellungskonventionen durchbrechen und damit Ideologiekritik
betreiben bzw. Underground-Kulturen einen kreativen Ausdruck
verleihen, sind selten. Mit konventionellen Methoden sind dabei die
Form des Experten-Interviews zur historisierenden Rekonstruktion von
Szenen
gemeint,
aber
auch
simple
Kameraführungen
zur
Authentifizierung des Gegenstands, wie die Wackelaufnahme. Auch
wenn der reflexive mode in musikdokumentarischen Filmen nur eine
untergeordnete Rolle spielt und kaum als filmfüllender Modus zu finden
ist, hält BLACK METAL: THE MUSIC OF SATAN (US, 2010, Zebub) diesen
Modus über weite Strecken des Films auf eine ungewöhnliche Weise
durch (auch wenn dieser ebenfalls hauptsächlich auf das Interview
setzt). Die Selbstreflexivität wird in diesem Film einerseits zur
Ironisierung wesentlicher inhaltlicher Elemente des als grundsätzlich
humorlos, aggressiv und ernst angesehenen Black Metal Underground
verwendet,
gleichzeitig
werden
aber
auch
durch
filmische
Inszenierungen die Konstruktions- und Darstellungsweisen des
dokumentarischen Films selbst subvertiert, des Weiteren werden durch
filmische
Querverweise
und
Bildeinschübe
Kommentierungen
gegenüber der Szene und ihrer ProtagonistInnen vorgenommen, die
das Image dieser Szene herausfordern und karikieren (so wird in einem
lebhaften Gespräch mit einem Bandmitglied von Enthroned über die
Humorlosigkeit des Black Metal zweimal für wenige Sekunden ein Bild
des ernst dreinblickenden Gitarristen der Band Gorgoroth hinein
geschnitten und damit eine gewisse kontrastive Komik erzeugt, die
entlarvende Züge trägt). Dies macht diesen Film im Bereich der
Metal(Underground)-Filme so besonders. Bereits im Prolog werden
sämtliche Stereotype der Kultur des Black Metal, einer der vermeintlich
finstersten und extremsten Formen im Metal-Bereich, als homophob,
diskriminierend, elitär und gewalttätig verschrien, aufgegriffen und –
salopp formuliert – verhohnepipelt: Ein langhaariger, mit einem
Wikingerhelm bekleideter Erzähler hüpft wie ein Rumpelstilzchen im
Wald auf und ab, im Hintergrund hängt ein mit einem Kürbis behelmter
lebloser Körper, mit beiden Armen festgebunden an zwei Bäumen mit
einer Querstrebe. „High Five“ wird dieser durch den Erzähler begrüßt.
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Danach klärt der Erzähler in einer aufgesetzten und deutlich
selbstironisierenden Weise darüber auf, dass jeder, der eine Story über
Black Metal „or whatever Metal“ erwarte, wie der am Baum gefesselte
leblose Körper ende. Dabei wird der Zuschauer durch Ansprache und
entsprechende Gestik und Mimik in die Kamera direkt angesprochen.
Anschließend greift der Sprecher sämtliche Stereotype und Klischees
des Black Metal auf, über die der Film auf ganz andere Weise berichten
und aufklären will, um nicht den „Lügen“ anderer Darstellungen
aufzusitzen. Auch einer „geschichtlichen Aufarbeitung“ wird eine
Absage zugunsten von „fun“ und „behind the scene stuff“ erteilt. Nach
einigen Kommentaren und unflätigen Bemerkungen, was die
ZuschauerInnen vom Film zu erwarten haben, wird folgender Text
eingeblendet: „Some segments were edited for comedy. DO NOT TAKE
ANY INSULTS SERIOUSLY“ – ein Seitenhieb auf alle humorlosen Black
Metal Fans. Zum Abschluss des Prologs fordert der Erzähler den
imaginären Zuschauer dazu auf, etwas „Lustiges“ einzuwerfen, wonach
aus dem Hors-champ (dem „Off“) der Einwurf „you are gay“ fällt – ein
stigmatisierender Vorwurf, der jeden ‚ehrlichen‘ Black Metal Fan seiner
Ehre beraubt. Wutentbrannt zieht der Erzähler den Tontechniker ins
Bild, der beschämt anmerkt, dass er eigentlich nicht zum Film gehöre.
Aus dem Hors-champ hört man aufgeregte Stimmen, die dem Prolog
endlich ein Ende machen wollen. Der Prolog endet damit, dass der
Erzähler sich das Richtmikrofon schnappt und einige Zeilen anfängt zu
singen, dabei „Norway“ (als eine wichtige Wiege des Black Metal)
trällert und mit „I did it Nor-way“ endet.
Dieser Prolog weist die Richtung, in die dieser Film zu gehen
beabsichtigt. Wichtig ist hier, dass aller Ernsthaftigkeit dieser MetalUnderground-Kultur eine Absage erteilt wird und sämtliche Klischees
des Black Metal ad absurdum geführt werden. Dieser Duktus wird über
den
gesamten
Film
hinweg
durch
Einsatz
verschiedener
Inszenierungsstrategien aufrechtgehalten. Immer wieder wird die
künstliche Situation der Aufnahme, die Illusion der authentischen
Dokumentation durch ins Bild hängende Mikrofone, durch Zeigen der
Aufnahmekameras, durch ‚spontane‘ Integration des Filmteams
gebrochen. Mit dem Material wird assoziativ umgegangen und so ein
ganz anderes Bild der Szene gezeichnet als gewöhnlich bekannt. Im
Bonusmaterial der DVD erfährt der Zuschauer, dass alle Berater dem
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Filmemacher von dieser Art zu produzieren abgeraten haben. Das
Endergebnis zeigt, dass es sich dennoch gelohnt hat.

Ausblick

Der Beitrag verfolgt das Ziel, den Underground als Thema in
musikdokumentarischen Filmen zu diskutieren und einen explorativen
Aufriss zu wagen. Die oben angestellten Überlegungen und Anregungen
basieren auf der Annahme, dass die Form musikdokumentarischer
Filme mit dem Thema Underground korrespondiert. Auffällig ist jedoch
in einem ersten Überblick die genreübergreifende, vorherrschende
Darstellungsmethode des Interviews, die in einer Vielzahl von Filmen
eingesetzt wird. Die Visualisierung des Underground, d. h. die Suche
nach entsprechenden Bildern des Underground, tritt damit zugunsten
der gesprochenen Sprache verkörpert in der Figur des Zeitzeugen in
den Hintergrund, wodurch musikdokumentarische Filme dieser Art
schematisch werden. Musikdokumentarische Filme im performativen
bzw. poetischen Modus, die allein auf die Kraft des Bildes (wie der
Musik) setzen, wie etwa im Stoner-Rock-Film SABBIA (US, 2006,
McCabe), der kongenial Sinnbilder dieses Genres mit der Musik von
Brant Bjork zusammenführt, ohne auf Erklärungen, Interviews oder
Kommentare zu setzen, sind eher selten. Die authentifizierende
Funktion von Zeitzeugen im Oral History-Format dominiert gegenüber
der Erschaffung von visuellen Sinnbildern. Die Ideale des Underground
finden nur selten eine filmische Entsprechung.
Es
gilt,
diese
ersten
Beobachtungen
mit
eingehenderen
dokumentarfilmischen Analysen zu dieser Thematik zu fundieren und
auf mögliche unterschiedliche Inszenierungsweisen des Interviews
näher einzugehen. Gar nicht beachtet wurden hier Einsatz und Auswahl
der Musik, die einen wichtigen – wenn nicht den entscheidenden –
Bestandteil musikdokumentarischer Filme bildet. Während in vielen
Dokumentationen
diese
lediglich
kurz
angespielt
und
stimmungserzeugend eingesetzt wird, sind auch hier die letztgenannten
Filme SABBIA und BLACK METAL: THE MUSIC OF SATAN anders motiviert, da
hier lange und ausgiebige Musikdarbietungen genossen werden
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können.
Oder
aber
man
greift
in
einem
nostalgischen
Stimmungsmoment in seine DVD-Sammlung und bemüht die Klassiker
dieses Filmgenres.
(Carsten Heinze)

Fußnoten:
[1] Vgl. Huck 2011: 9.
[2] Vgl. Williams 2011. Die Musikgeschichte wird nicht selten auch von
Underground-Kulturen beeinflusst, die jedoch nur selten langfristigen Erfolg
haben. Vgl. dazu auch Unterberger 1998.
[3] Vgl. Willis 1978; Clarke u. a. 1979; Hebdige 1979.
[4]
Vgl.
Maase/Warnecken
2003:
10.
Zur
Kulturgeschichte
des
Zivilisationsprozesses und seinen psychogenetischen sowie soziogenetischen
Transformationen vom Fremdzwang zum Selbstzwang, vgl. Elias 1939
(1969/76).
[5] Maase/Warnecken 2003: 15.
[6] Vgl. Sterneck 1998.
[7] Vgl. Koch 2007.
[8] Vgl. Heinze/Schmidt 2015, i. E.
[9] Vgl. Baacke 2007: 18 ff.; Ferchhoff 2007: 138 ff.; Farin 2010: 33 ff..
[10] Wicke, Wieland & Ziegenrücker 2007: 769.
[11] Vgl. ebd.
[12] Vgl. Ehrenstein/Reed 1982; Struck 1985; Kiefer/Stiglegger 2004.
[13] Vgl. Heinze/Schoch 2012. Dazu auch Huck 2011.
[14] Vgl. Struck 1985; Denisoff 1991; Inglis 2003; Mundy 2004; Maas/Schudack
2008. Eine thematische Fokussierung allein auf die „Music Documentary“
bieten Edgar/Fairclough-Isaacs/Halligan 2013.
[15] Vgl. Hißnauer 2011: 25 ff.
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[16] Vgl. Hucks (2011: 11 ff.) Überlegungen zu „on/off stage“ am Beispiel von
Pennebackers DONT LOOK BACK vor dem Hintergrund der Goffman’schen
Theatermetapher.
[17] Vgl. Hickethier 2007: 183.
[18] Vgl. Arriens 1999: 37 ff.
[19] Vgl. ebd.: 18.
[20] Vgl. Renov 1993: 12 ff.
[21] Vgl. Schadt 2012: 211 ff.
[22] Während Huck (2011: 9) in der visuellen Darstellung eines auditiven
Klangphänomens wie Musik eine Entsprechungsschwierigkeit auszumachen
meint, erzeugen gerade das dokumentarische Bild real performierender,
miteinander in Beziehung stehender MusikerInnen synästhetische Effekte, die
als audiovisuelle Sinnesintensivierung verstanden werden können.
[23] Vgl. Guignon 2004.
[24] Vgl. Nichols 2010: 7ff.
[25] Vgl. Hohenberger 1988.
[26] Vgl. Nichols 1991: 32ff.; für alle 6 Modi, vgl. Nichols 2010: 162ff.
[27] Vgl. Ferguson 2013: 141 ff.
[28] Vgl. Weibel 1987: 53 ff.
[29] Vgl. Heinze/Schoch 2012: 44ff.
[30] Vgl. Mundy 1999: 93 ff.
[31] Vgl. Struck 1985: 33.
[32] Vgl. Marcus 1979: 385.
[33] Vgl. Mulholland 2011: 1. Dazu auch das Kapitel „Rockumentary“ in
Ehrenstein/Reed 1982: 75 ff.
[34] Vgl. Wright 2013: 71 ff.
[35] Vgl. Beattie 2004: 83 ff.. Vgl. dazu auch Fraller 2007: 41 ff.
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[36] Vgl. Heinze/Schoch 2012: 49ff. Für eine innerfilmische Typologisierung
musikdokumentarischer Filme, vgl. Custodis 2010: 67 ff.
[37] Vgl. Reynolds 2007.
[38] Vgl. Heinze 2015 (i. E.).
[39] Vgl. Assmann 1992.
[40] Vgl. Erll (2005): 123 ff.
[41] Vgl. Halbwachs 1985.
[42] Vgl. Reynolds 2012.
[43] Dieser Begriff wurde von Benedict Anderson (1983) im Rahmen des
konstruktivistischen Zusammenhangs von Kultur und Nationenbildung geprägt.
[44] Vgl. Reynolds 2007.
[45] Vgl. Ferguson 2013: 141 ff.
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