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„Deaf, dumb and blind“ und die Befreiung im Geiste der Pop Art: TOMMY
(1975)
Heinz-B. Heller (Marburg)
1.
Ken Russell ist erklärtermaßen kein Anhänger der Pop- oder Rockmusik. Umso erstaunlicher ist, dass
Russell mit der Verfilmung der ursprünglich als Song-Oratorium konzipierten Rock-Oper Tommy Pete
Townshends und der Gruppe The Who einen seiner spektakulärsten Erfolge realisierte. Seine Inszenierung,
von der zeitgenössischen Kritik überwiegend verrissen wegen des Umgangs mit der Rockästhetik („Kitsch“,
„Selbstparodie“), verschaffte dem Film, den Der Spiegel gar als „ästhetisches und technologisches
Monstrum“ bezeichnen sollte1 vor allem in den USA indes nachgerade Kultstatus. Selbst mit dem zeitlichen
Abstand von 1999 attestiert der in früheren Jahren auch als Musikkritiker tätige Filmwissenschaftler Thomas
Koebner diesem Film „so viel Turbulenz und Bildwitz […], dass man sich keine andere Aufführung daneben
vorstellen kann“2; und dies unbeschadet der Tatsache, dass diese Rock-Oper zwischenzeitlich tatsächlich
auch auf verschiedenen europäischen und US-amerikanischen Bühnen aufgeführt worden ist.
Dabei bestehen zwischen dem Russell der 1960er und 70er Jahre und der Gruppe der Who größere
Affinitäten, als der oberflächliche Augenschein zunächst vermuten lässt; Tom Wallis hat erst jüngst wieder
auf diesen Umstand aufmerksam gemacht 3. Auch wenn sich Russell und The Who künstlerisch in
unterschiedlichen Medien artikulieren, hier Photographie und Film, da Rockmusik und Bühnenperformance,
so gründen sie doch in einem Kontext, der mit der in den späten 1950ern sich ausbildenden Popkultur, wenn
nicht gar der Pop Art umschreiben lässt. Zugegeben, diese plakativen Begriffe bleiben vage, wenn man sich
an einer essentialistischen Bestimmung versucht. Nicht zuletzt das materialreiche Opus magnum von
Thomas Hecken4 macht deutlich, wie schwer es fällt, ja fallen muss, eine knappe, bündige Definition dieser
1 Rock-Film „Tommy“: „Ich bin eine Sensation“. In: Der Spiegel, Nr. 17/1975, S. 142-145, S. 142.
2 Thomas Koebner: Ken Russell. In: Th. K. (Hg.): Filmregisseure. Biographien, Werkbeschreibungen, Filmographien. Stuttgart
1999. S. 598-601, S. 601.
3 Tom Wallis: Smashing Our Guitars, Deconstructing Our Idols: The Pop Art Aesthetic in Tommy. In: Kevin M. Flanagan (Ed.): Ken
Russell. Re-Viewing England’s Last Mannerist. Lanham, Toronto, Plymouth,UK 2009. S. 85-106.
4 Thomas Hecken: Pop. Geschichte eines Konzepts 1955-2009. Bielefeld 2009.
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Phänomene zu liefern. Gleichwohl macht es Sinn, sich einige funktionale Prämissen zu vergegenwärtigen,
zumal dann, wenn man auf die Ambivalenzen, wenn nicht gar inneren Widersprüche dieser Strömungen
abhebt; dies auch und vor allem vor dem Hintergrund dessen, dass Pete Townshend, Spiritus Rector der
Who, wiederholt betont hat: „Wir machen Pop Art mit der Standardausrüstung einer Rockband“ 5.
Die Entstehung der Pop Art in England ist eng mit der sog. Independent Group verbunden; einer Vereinigung
von Intellektuellen wie den Architekten Alison und Peter Smithson, Kunstkritikern wie Lawrence Alloway
und Reyner Banham sowie Künstlern wie Richard Hamilton und Eduardo Paolozzi. Sie inaugurierten in den
ausgehenden 1950er Jahren einen theoretischen und ästhetischen Diskurs, in dem die elitäre, akademische
Unterscheidung zwischen seriöser, ernster Kunst und Formen massenkultureller Unterhaltungskunst (Film,
Fernsehen), aber auch Comic, Werbung industriell-serielles Design als wesentliche Elemente moderner
Erfahrungswirklichkeit in einer über den Konsum sich definierenden Gesellschaft hinterfragt und
aufgebrochen wurde. Insofern hat der von Richard Alloway geprägte Begriff

‚Pop Art’ sowohl eine

soziokulturelle wie ästhetische Dimension: Zum einen forciert er die von den „angry young men“ in der
Literatur und auf dem Theater, von den Free Cinema-Dokumentaristen und den sozial-realistischen „kitchen
sink“-Spielfilmen eröffnete Perspektive auf die Alltagslebenswelt der vom Establishment ausgegrenzten
‚lower middle’ und ‚working class’. Aber anders als in den Jahren des Mangels der unmittelbaren
Nachkriegszeit geschieht dies nun in dem freundlicheren Licht einer wieder prosperierenden
Warengesellschaft und ihrer grenzenlosen Konsumversprechen, für die Amerika ökonomisch wie
kulturindustriell sowohl Modell wie Pate steht und denen die modernen Massenmedien, allen voran das sich
rasant ausbreitende Fernsehen, sinnlichen Ausdruck verleihen.
Zum anderen etabliert sich mit der Pop Art auf der ästhetischen Ebene nicht nur ein neues institutionelles
Paradigma der Kunst, in dem E und U egalisiert, wenn nicht gar demokratisiert erscheinen – vor allem setzen
Alloway und Co. auf einen neuen, bei den modernen Massenmedien ausgemachten ästhetischen
Erfahrungsmodus: „The repetitive and overlapping structure of modern entertainment works in two ways: (1)
it permits marginal attention to suffice for those spectators who like to talk, neck, parade; (2) it sacrifies, for
the absorbed spectator, the desire for intense participation which leads to a careful discrimination of nuances
in the action.“6 – Zerstreute Rezeption, wie Benjamin sie einst beschrieb, und Versenkung im medialen
Universum in einem, als widersprüchliche, koexistierende Rezeptionsweisen! Ähnlich paradox ist die
Zeiterfahrung in den und durch die Medien in sich widersprüchlich strukturiert; etwa mit Blick auf die
Mode: „[T]he sexy model is shaped by datable fashion as well as by timeless lust. Thus, the mass arts orient
the consumer in current styles, even when they seem purely, timelessly erotic and fantastic. The mass media
give perceptual lessons in assimilation, instruction in role-taking, the use of new objects, the definition of
5 So in Melody Maker, 14.1.1967, S. 9; zit. N. Peter Wicke: Soundtracks. Popmusik und Pop-Diskurs. In: Walter Grasskamp /
Michael Krützen / Stephan Schmitt (Hg.): Was ist Pop? Zehn Versuche. Frankfurt/M. 2004. S. 115-139, S. 124.
6 Lawrence Alloway: The Arts and the Mass Media (1958). In: Stephen Henry Madoff (Hg.): Pop Art. A Critical History. Berkeley,
Los Angeles, London 1997. S. 7-9, S. 8.
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changing relationships, as David Riesman has pointed out. […] popular art, as a whole, offers imagery and
plots to control the changes in the world; everything in our culture that changes is the material of the popular
arts.”7.
Insofern verschreibt sich Pop Art in diesem Sinne nicht nur gegenständlich der Welt des Massenkonsums,
der Warenwelt und den Erscheinungsformen der Kulturindustrie, sie richtet sich überdies auch
wahrnehmungsstrategisch an deren Mustern aus; und sie fungiert darüber hinaus zugleich als deren Spiegel,
durch die das Re-Imaging und die Re-Organisation dieser zeichenhaften Wirklichkeit aus zweiter Hand und
ihrer eingeschriebenen Bedeutung spielerisch, ironisch, parodistisch oder – im besten Fall –
dekonstruktivistisch avant la lettre gebrochen wird – ohne den grundsätzlichen faszinativen Zusammenhang
indes grundsätzlich in Frage zu stellen.
Die Zeichen der Alltagswirklichkeit der Werbung und des Konsums, der medialen Massenkultur als Zeichen
erkennbar werden lassen und diese der Reflexion aussetzen – dies verändert auch das Selbstbild des
Künstlers: Nicht länger versteht er sich als genuiner Schöpfer autonomer Kunstwelten und ihrer
bedeutungsträchtigen Aufladung; vielmehr verlagert sich mit der Ausrichtung auf die Alltagswirklichkeit das
Neue auf die operativen Verfahren, nämlich: Wie banale Motive und Konfigurationen dargestellt werden. Im
Zeitalter des Pop ist der Künstler nicht länger ein Schöpfer von Werken, sondern ein Regisseur, Performer,
Bricoleur … medial vermittelter Erfahrungswelten 8. Für den Rezipienten bedeutet dies aber, dass er mit
seinen Erfahrungen und Bedürfnissen zum eigentlichen Zentrum dieses Projekts wird.
Die Anschauungen der Independent Group und ihrer Adepten fanden Resonanz verständlicherweise nicht
über den – wie es Flanagan ausdrückte – „older channel of Oxbridge officialdom“ 9, sondern in den jüngeren
britischen „Art Schools“; jenen gebrauchsorientierten Kunsthochschulen wie etwa das Ealing Art College,
das in den frühen 1960ern als Studienfächer anbot: Mode, Grafik, Industriedesign, Photographie. Einer der
Absolventen dieses College war Pete Townshend.
Seine in den frühen 1960ern zunächst noch unter anderem Namen gegründete Band, die ab 1965 unter dem
Label The Who auftrat, noch im selben Jahr mit dem Album My Generation ihren großen Durchbruch hatte
und mit dem Titelsong die Hymne für weite Teile der britischen Jugend jener Jahre herausgebracht hatte,
fand schon sehr früh zu einem Stil und einer öffentlichen Performanz, die erkennbare Differenzen zu der
musikalischen Konkurrenz in den Boomjahren des britischen Pop und Rock hervorkehrte. Anders als etwa
die Rolling Stones oder die Yardbirds, die vor allem Muster des Blues und des schwarzen Rhythm and Blues
anverwandelten, sahen die Who ihre Vorbilder vornehmlich im US-amerikanischen ‚weißen’ Rock ‚n’ Roll,
7 Ebd., S. 8.
8 Vgl. Beat Wyss: Pop zwischen Regionalismus und Globalität. In: Walter Grasskamp et al. (Hg.): Was ist Pop? S. 21-41, S. 36.
9 Kevin M. Flanagan: Television, Contested Culture, and Social Control: Cultural Studies and Pop Goes the Easel. In: K. M. F.
(Hg.): Ken Russell. Re-Viewing England’s Last Mannerist. Lanham, Toronto, Plymouth, UK 2009, S. 65-84, S. 73.
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etwa eines Bill Haley, d. h. in einer Musik soziokulturell aus ‚zweiter Hand’, der sich die Zeichen der
kommerziellen Ausbeutung ‚authentischer’ schwarzer Musik bereits eingeschrieben hatten. Diese
Anverwandlung musikalischer Gebrauchsformen, die die Zeichen des jugendrebellischen Protests wie die
des Marktkonformen zugleich mit sich trugen, verband sich im öffentlichen Auftritt mit einer bemerkenswert
ambivalenten Semiotik; einer Semiotik, die einerseits die subkulturellen Kleidercodes der Mods übernahm,
ihrerseits ein Spiel der proletarischen Mimikry mit dem modisch-geckenhaften Dresscode mediterraner
Wanna-be-Machos; und einer Semiotik, die andererseits sich aus dem Zeichenarsenal patriotischheldenhafter britischer Geschichte bediente: die blau-weiß-rote Kokarde, das Hoheitszeichen der Royal Air
Force, als Druck auf der Brust des T-Shirts, wurde ebenso zum Logo der Who wie der Union Jack – dieser
allerdings zu einem modischen Jackett verarbeitet. Unschwer erkennt man in dieser Skizze die Assemblage
heterogener, eigentlich nicht kompatibler Zeichen, bei denen der Reiz der Oberfläche, der Reiz der
Signifikanten

die

Signifikate

verblassen

lässt,

und

in

einem

künstlichen

Gebrauchs-

und

Kommunikationszusammenhang verdichtet werden, charakteristische Verfahren der Pop Art eines Hamilton,
Paolozzi oder Jasper Johns. Unverkennbar ist aber auch, dass der vermeintlich subkulturell-subversive
Gestus einer solcherart assemblierenden Semiotik flottierender Zeichen Grenzen zeitigt. Insofern ist die
Musik der frühen Who gekennzeichnet von einem Sich-Einrichten in der Welt der Waren- und
Kommunikationsästhetik der Konsumgesellschaft und einer kritischen Distanzierung zugleich. Wiederholt,
zuletzt von Tom Wallis10, ist darauf hingewiesen, dass das Musikalbum The Who Sell Out (1967) diesen
Sachverhalt paradigmatisch zum Ausdruck brachte: eine Collage von Werbespots des fiktiven, aber dem
seinerzeit realen Radio Veronika nachgestalteten Piratensenders Radio London, die die Songs der Who
verknüpfen.
„The music on Sell Out certainly parodies the commercialism of radio’s format. But it’s also a love letter to
that format, as evident in the sheer ingenuity and creativity in the fake ads.” 11 Was das Album in der Schwebe
hält – die Ambivalenz zwischen Faszination und Kritik an Kommerz und Warenästhetik – in der
Bühnenperformance, in der Live Show, verhalten sich die Who allerdings gestisch eindeutiger: Originell,
aber schon frühzeitig nachgeahmt und bald zur konventionellen Geste geworden, sind die autodestruktiven
Aktionen der Who, mit der sie ihre Bühnenshows beendeten: die Kakophonien und Geräuschexplosionen,
hervorgerufen durch herbeigeführte elektrische Rückkoppelungen der Gitarren mit den Verstärkern und
Lautsprechern, schließlich die gewaltsame Zerstörung der Instrumente wie Tonanlagen – notabene: Um
dieses Spektakel bei der nächsten Show zu wiederholen. Mit diesen Gesten, zu denen sich Pete Townshend
durch den Aktionskünstler Gustav Metzger, einen seiner akademischen Lehrer am Ealing Art College
inspiriert und bestätigt sah, unterwarfen sich The Who sowohl in der Rolle als Kunstproduzent als auch in
Hinblick auf dessen ästhetische Hervorbringungen konzeptionell demonstrativ nicht nur dem Gebrauchs-,
sondern auch dem Verbrauchsdiktat in der Warengesellschaft. Allerdings verband sich mit der brachialen
10 Tom Wallis: Smashing Our Guitars …, S. 88ff.
11 Ebd., S. 90.
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materiellen Zerstörung der ästhetischen Produktionsmittel auch eine gewaltsame Irritation des Glaubens an
den repressionsfreien Charakter einer vornehmlich auf die Warenwirtschaft gründenden Gesellschaft.

2.
Bereits die Makrostruktur der Fabelführung macht deutlich, welche Diskurskomplexe der Film TOMMY
vorrangig aufgreift, zumal die dem Film zugrunde liegende Erzählung in ihrer Komplexität überschaubar ist.
Anfang der 1940er Jahre: ein Liebespaar, Nora und der Royal Air Force Captain Walker, zunächst ekstatisch
in freier Natur, dann im Bombenhagel deutscher Flugzeuge. Die Air Force ruft ihren Piloten; Capt. Walker
wird abgeschossen, Nora erhält die Nachricht während der Arbeit in einer Munitionsfabrik; sie füllt
Granatkartouchen mit Stahlkugeln. Wenig später: Während sie im Hospital Tommy, die Frucht der kurzen
Liebe, zur Welt bringt, feiert man draußen mit Pomp und Fahnen das siegreiche Kriegsende. – Für lange
Jahre glaubt Nora, dass der Vater gefallen ist.
Dann – Tommy ist inzwischen etwa 8 oder 9 Jahre alt – lernt Nora in einem jener bizarr-scheußlichen
Familien-Ferienparks, die es nur in England gibt, den schmierigen Frank Hobbs (für Tommy: Uncle Frank)
kennen. Emotional und sexuell ausgehungert beginnt Nora mit ihm eine Beziehung.
Capt. Walker ist indes mitnichten tot. Eines Tages erscheint er in Noras Wohnung – zunächst bei Tommy, der
ihm ins Nebenzimmer folgt und Augenzeuge wird, wie sein Vater, der Nora und Uncle Frank im Bett
überrascht, vom Liebhaber erschlagen wird; ein für Tommy existentiell tiefgreifendes traumatisches
Ereignis, denn er ist von nun an „deaf, dumb, and blind.“
Zehn Jahre später: Tommy ist inzwischen ein junger Mann, leidet aber immer noch unter seinem Trauma.
Nora und Uncle Frank führen ihn deshalb verschiedenen Behandlung(smethod)en zu: U. a. einer religiöskultischen Wunderheilung, die sich in einer Art Travestie des Marienkults dem plastifizierten Körper der
Marilyn Monroe in der Pose mit dem hochfliegenden Rock aus Billy Wilders THE SEVEN YEAR ITCH
verschrieben hat. Eric Clapton (Eyelight to the Blind) ist der Zeremonienmeister, und das Sakrament der Hl.
Kommunion wird mit Johnny Walker Red Label und grell-bunten Speed-Pillen vollzogen. Im Unterschied
zu diesem in jeder Hinsicht spirituellen Heilungsversuch steht der Therapieversuch via sexuelle Initiation:
Eine Prostituierte, Tina Turner als notorisch bekannte Acid Queen, soll sich mit LSD des jungen Manns
annehmen. Doch diese „Therapien“ schlagen ebenso wenig an, wie die sadistischen Quälereien von Cousin
Kevin und die schmierig-pädophilen Drangsalierungen des Uncle Ernie bei Tommy eine ihn in das normale
Leben zurückholende, identitätsstiftende Reaktion hervorrufen würden.
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Nicht soziale Begegnungen, sondern eine Erfahrung auf dem Schrottplatz, wo die ausgedienten Abfallobjekte
der Konsumgesellschaft – Autos, Kühlschränke, Fernseher… – dahinrosten, verändern Tommys Leben:
Ausrangierte Flippergeräte sind es, mit denen er – obwohl „deaf, dumb and blind“ – erstmals zu
kommunizieren weiß. Und innerhalb kurzer Zeit wird er zum Virtuosen dieser ebenso mechanischen wie
unsinnlichen Apparate, deren Spiel- und Reizversprechen allein in den momenthaft aufblitzenden
Bildzeichen und dem mechanischen Rattern des Punktezählwerks gründet. Sein Sieg in dem öffentlichen
Duell mit dem bisherigen lokalen Champion, Pinball Wizzard (Elton John), verschafft Tommy landesweit
Kultstatus und eine stetig anwachsende Fangemeinde als Flipperkönig. – Via Fernsehen, das zwischen
Werbung für Baked Beans, Waschmittel, Schokopralinen und dem Triumph Tommys hin- und herschaltet,
gerät die zwischen Konsumlust und Liebesbegehren changierende Nora in eine solche emotionale
Zerrissenheit, dass sie die Flasche Veuve Cliquot in das TV-Gerät schmeißt. Aus dem zertrümmerten
Bildschirm ergießt sich nun in die Wohnung ein Mahlstrom von Seifenschaum, Baked Beans und flüssiger
Schokolade, welcher Nora zunächst zu verschlingen scheint, sie dann aber in eine obszön ausgespielte
sexuelle Ekstase versetzt. – Bei dem von Jack Nicholson gespielten ärztlichen Spezialisten wird Nora und
Frank zur Gewissheit, dass Tommys Probleme psychosomatischer Natur sind. Von Schuld- und
Angstgefühlen gepeinigt, stößt Nora Tommy in den großen Spiegel, auf den sein Blick, von ihm magisch
angezogen, starr gerichtet ist. Das bringt ihm den Durchbruch: Buchstäblich stürzt er aus seinem sinnlichen
Gefängnis der Stumm-, Taub- und Blindheit. Dieser gewaltsame Akt weckt ihn aus seiner Lähmung, bringt
ihn in die Normalität zurück. Das neu gewonnene Wahrnehmungsvermögen verbunden mit einem
unbändigen
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Erweckungsbewegung werden: „I’m free – I’m free / And freedom tastes of reality. I’m free – I’m free / and
I’m waiting for you to follow me“. Nora, Stiefvater Frank und der schmierige Uncle Ernie beuten indes diese
pseudoreligiöse Bewegung mit Tommy als landesweit inthronisierter Leitikone ökonomisch aus: Von der
Massenproduktion von Merchandising-Artikeln bis hin zur Einrichtung eines – wie es heißt – Tommy’s
Holiday Camps, das außergewöhnlichen Zulauf erfährt. – Doch dann schlägt die Stimmung der
Anhängerschaft plötzlich um: „We’re not gonna take it“. Und inmitten eines Gebirges überdimensionaler
Stahlkugeln stürmen die Anhänger die Pin Ball-Apparate, zerstören sie die Flipper-Maschinen, töten Nora
wie Uncle Frank und brennen das Camp nieder. Tommy bleibt allein zurück, begibt sich in das Gebirge mit
dem idyllischen Wasserfall, unter dem er einst gezeugt wurde, und erklimmt wie einst sein Vater den Gipfel –
nun der aufgehenden Sonne und einem neuen Morgen entgegensehend.
Der Film verbindet mehrere Diskurse, wobei das Verfahren eher einer Collage, denn einer systematischen
Verknüpfung gleicht: Der Mythos der Air Force Piloten sowie der Selbstbehauptungswillen der englischen
Zivilbevölkerung im Bombenhagel, sozusagen der Gründungsmythos britischer Nachkriegsgeschichte; dies
wird in Verbindung gebracht mit dem ödipalen Drama der Kriegskinder, das im Film noch eine bizarre
Perversion dadurch erfährt, dass der Vater vom Liebhaber (und nicht wie üblich umgekehrt) erschlagen wird;
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Kommunikationsfähigkeiten („deaf, dumb and blind“), welcher über Tommy als Katalysator sowohl auf
einer individuellen wie der kollektiven Ebene aktualisiert wird: Dies geschieht in einer bizarren
Verschränkung von unsublimiertem Konsumrausch und kulturindustrieller Bedürfnisbefriedigung einerseits
sowie drastisch säkularisierten religiösen Kultformen andererseits. Doch diese Diskurse werden eigentlich
nur an-, nicht ausgespielt – dies allerdings mit allem Aplomb, zu der die Russellsche Imagerie und die
wuchtige Musik der Who imstande sind.
Wenn davon gesprochen wurde, dass der Charakter des Films eher einer Collage denn einer systematischen
Verknüpfung gleicht, dann aufgrund der schwachen narrativen Bindung der Episoden – sei es zeitlich,
räumlich oder psychologisch. Statt dessen dominiert ein ästhetisches Prinzip, dass auf den reizerregenden
Attraktionswert setzt, den das Prinzip eines Stationendramas und einer Nummerrevue mit seinen exponierten
Ton-Bildern unter Aufbietung eines überbordenden Arsenals zeichenhaft abrufbarer Assoziationen zu
entfalten vermag. Insofern kann man im Grunde auch weniger von einer stringenten Handlung des Films
sprechen als von einem System szenischer Konfigurationen und Spiegelungen, in dem Tommy und die
Pinball-Maschine dramaturgisch die Schlüsselfunktion einnehmen: Traumatisch seiner elementaren
Sinneswahrnehmung und seines Kommunikationsvermögens beraubt, findet Tommy erst am Flipper zu
seiner Identität. Erst diese Maschine, die allein der frühkindlichsten und insofern primitivsten
Körperartikulation, dem Fingerdruck, gehorcht (man denke etwa die Dimension der Geste sich berührender
Finger in Michelangelos Fresko Die Erschaffung Adams!) – diese eigentlich unproduktive Maschine, die
nichts als nur abstrakte Zahlen und momenthaft grell aufleuchtende Zeichen und Fragmente aus dem Arsenal
populärer Bildmythen auf der vertikalen Glasscheibe erzeugt, – sie stellt auch das faszinative Zentrum mit
Tommy als Pinball Wizzard für die massenhafte, sinn- und sinneshungrige Gefolgschaft dar. Wenn diese
Maschine eine Seele hat, dann ist sie vergegenständlicht, objektiviert in den hin- und her katapultierten
Kugeln, mit denen zu Beginn des Films schon die Granatkartouchen gefüllt wurden und die wir am Ende des
Films, mutiert zu XXL- Varianten, wie ein Gebirge aufgetürmt sehen.
Vor diesem Hintergrund ist nicht zu übersehen, dass sich in der Makrostruktur dieser Collage ein System von
Spiegelungen ausmachen lässt, die dem Film-Ganzen die Struktur eines Diptychons verleiht, so wie wir es
aus der mittelalterlichen Altarmalerei kennen – und zwar in der Regel als ästhetische Form, in der das
Schicksal von Heilsuchenden stationsweise auf dem Weg aus dem irdischen Jammertal über wundersame
Ereignisse schließlich bis zur Erlösung geschildert wird. Wenn nun der zum Katholizismus konvertierte
Russell diese religiös hoch aufgeladene Form usurpiert und als Scharnier und Wendepunkt – exakt in der
Mitte des Films – die profane Pin Ball Wizzard-Sequenz wählt, dann tut sich hier für den Zuschauer im
Sinne von Gilles Deleuze ein komplexes Kristallbild auf, das von eigentlich sich ausschließenden, indes
koexistierenden Widersprüchen bestimmt ist: Hier konkret in Form des Hungers nach Sinn wie Sinnlichkeit
und einer der Erlösung – und dies sowohl im Religiös-Spirituellen wie im profanen Alltag der irdischen
Bedürfnisse zugleich.
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Die für das mittelalterliche Diptychon charakteristischen Spiegelungen bestimmen auch diesen Film. Dass
der Film da endet, wo er begann, wo Tommy dort der aufgehenden Sonne entgegensieht, wo er gezeugt
wurde, ist schon gesagt worden. Nahezu alle wichtigen Sequenzen aus dem ersten Teil haben ihre
spiegelbildliche, d. h. aber auch seitenverkehrte Entsprechung im zweiten Teil des Films. Das Feriencamp
mit seinen ebenso grotesk-militärisch imprägnierten Ritualen wie dem puritanisch-verklemmten Körperkult
hat seine Entsprechung in Tommy’s Holiday Camp, das den Widerspruch zwischen angestrebter Spiritualität
und Bequemlichkeit aushalten muss. – Die ‚unio mystica’ der Kranken, Krüppel und Gebrechlichen im
Zeichen des Marilyn Monroe-Kults mit Eric Clapton als dem Hohenpriester 12 hat ihr Spiegelbild in Tommys
Sequenz „Teaching the disabled“. – Die „Acid Queen“-Sequenz mit dem Einschluss Tommys in die
Ritterrüstung, die paradoxerweise das Gegenteil einer Panzerung ist, vielmehr die bewusstseinserweiternde
Drogenzufuhr auf neusachlich-schöne Weise rationalisiert, – diese Acid Queen-Szene hat ihre Entsprechung
in der späteren Lagersequenz, in der die auf spirituelle Erleuchtung hoffenden Anhänger Tommys sich Auge,
Mund und Ohren verstöpseln lassen.
Auch auf der Mikroebene sorgen wiederkehrende formale Muster, aber auch konkrete Motive für pertinente,
gleichwohl in sich dissonant strukturierte Assoziationsräume: Da sind die planen Kreisformen, die,
abgesehen von dem wiederholt ins Bild gesetzten Grab des Capt. Walker, vor allem die Sonne am Anfang
und Ende des Films mit dem übergroßen Spiegel in Noras weißer Schleiflackwohnung analogisieren,
wichtigstes Gegenüber und zugleich Durchgangsmedium für den der Sinne beraubten Tommy (Sollte Russell
Lacan gelesen haben?). Da sind die Stahlkugeln, die über die bisher schon angesprochenen
Erscheinungsweisen hinaus auch noch die Mütze des Pinball Wizzard-Champions ebenso krönen wie die
massenhaft ausgegebenen Holzkreuze der Erweckungsbewegung Tommys. Da sind die roten Mohnblüten,
symbolische Zeichen der Erinnerung wie des Vergessens, der Trauer wie der Träume, auf dem Grab von
Capt. Walker, auf dem Kleid Noras, in Tommy’s Holiday Camp… Die entstellende Wunde im Gesicht, die
Capt. Walker von Noras Liebhaber erleidet, ist dieselbe, die später dem Teenager Sally Simpson bei ihrem
heimlichen Besuch der Massenveranstaltung Tommys von Uncle Frank als Security-Mann brutal zugefügt
wird; selbst die in der „Eyelight to the Blind“-Sequenz am Ende zerborstene Marilyn Monroe-Statue weist
auf der linken Gesichtshälfte rissförmig die entsprechende Beschädigung auf. Aber nicht nur disparate
Geschehnisse und dissonante Stimmungslagen werden von Russell auf diese Art konfigurativ aufeinander
bezogen, sondern auch unterschiedliche heterogene Räume – sei es physisch oder psychisch: Das Muster der
Flugformation von Capt. Walkers Geschwader taucht – in Wahrholscher Manier der seriellen
Rasterdruckästhetik vervielfältigt – ebenso als Wandtapete im häuslichen Bereich auf wie in den von Drogen
freigesetzten bzw. stimulierten Vorstellungsbildern Tommys bei der Acid Queen. Man fühlt sich an den Titel
eines vielgelesenen Buches aus den späten 1960ern erinnert: Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt.

12 Erinnert sei in diesem Zusammenhang an das berühmte Graffito der 1960er Jahre: „Eric Clapton is God!“.
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3.
Das Prinzip eines an sich paradoxen Verfahrens, sich einander ausschließende form-inhaltliche semiotische
Ketten und Komplexe provokativ zu verdichten, durchwirkt Russells Film auf allen Ebenen – bis hin zur
mikrostrukturellen Inszenierung. Beispielhaft zeigt dies die „Eyelight to the Blind“-Sequenz.
Es ist nicht allein der blasphemische Grundeinfall Russells, die Versammlung dieser auf eine Wunderheilung
hoffenden Krüppel und Kranken in der Kathedrale im Zeichen der Marilyn Monroe-Idolatrie zu zelebrieren,
der so provozierend und faszinierend zugleich wirkt. Obschon der Kontrast zwischen einer Madonna
immaculata und dem glamourösen Sexsymbol der Nachkriegszeit kaum größer sein könnte, irritiert die
Konsequenz, mit der Russell bis ins Detail die spätestens seit Warhols Seriendrucken zu einem unendlich
reproduzierbaren Zeichen mutierte Ikone wieder als sinnliche Kultfigur mit geradezu religiöser Inbrunst
auflädt, ohne darüber die kulturindustrielle Dimension des Starkults vergessen zu lassen. Der Beat, der die
Prozession vorantreibt, wird auf den Drums geschlagen, die das Symbol des weiblichen Geschlechts und das
Dollarzeichen tragen. Das Gewand des Hohenpriesters, der mit dem Blues auf die heilende Kraft der Frau
die Prozession anführt, bildet Druckseiten der Klatsch- und Boulevardpresse ab; und die zahllosen
Priesterinnen, die ihrerseits als Masken das Abbild des Abbilds des Abbilds der Monroe tragen und gläubige
Blicke auf sich ziehen, versetzen mit ihren wiegenden Bewegungen die Masse der Kirchenbesucher in
Bewegung. Eine bizarre Ordnung der Uniformierung lässt diese noch gespenstischer erscheinen: Die Blinden
links in ihren grauen Regenmänteln und mit den weißen Badges auf der Brust in der linken Mitte, die
Fraktion der Männer im grünen Pullover links im Vordergrund, die Kolonne der Rollstuhlfahrer im
Mittelgang usw. Wenn es gemäß der liturgischen Vorlage dann in der Kommunion zur Unio mystica der
Gläubigen mit dem göttlichen Wesen kommt und statt Brot und Wein Speed und Johnny Walker Red Label
dargeboten wird, dann ist dies nicht nur eine blasphemische Kontrafraktur, sondern auch ein Spiel mit
Markenlogos, die wir aus der Pop Art seit Campbells Tomatensuppendosen oder den Baked Beans von
Heinz’ 57 Varieties kennen. Es ist kennzeichnend für Russell, dass er es aber nicht bei solchen Zitaten, der
Alltagserfahrung entrissen und in einen neuen Kontext platziert, belässt. Der Filmemacher Russell
interagiert, greift qua Schnitt und Kamera zusätzlich ein, schafft Deutungs- und Imaginationsräume zwischen
den Zeichen – und dies auch und gerade für den Zuschauer: Etwa wenn Russell zwischen der Prozession
einerseits sowie dem in sich widersprüchlichen Blickregime der Kirchenbesucher andererseits (hier die
suchenden, aufsaugenden Blicke der Masse, da der katatonische, leere Blick Tommys) hin und her schneidet.
Vor allem aber fährt Russell buchstäblich in die Zeichen hinein. Lebte die berühmte Szene in Billy Wilders
Film von der Spannung zwischen Sichtbarem, dem für Momente hochfliegenden Rock der Monroe, und dem
Nicht-Sichtbaren (die aus dem U-Bahnschacht aufsteigenden Hitze, die körperliche Lustempfindung der
Frau, die Lust des männlichen Voyeurs und Begleiters...), so versucht Russells Kamera den Zeichen
scheinbar auf den Grund zu gehen: Etwa wenn sie der Monroe-Statue obszön zwischen die Beine fährt oder
die Kamera zum Spiegelboden des Podests hinab taucht, um den Blick nach oben freizugeben. Vielleicht hat
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diese singuläre ästhetische Operation emblematischen Wert für Russell: Vertraute, populäre Zeichen der
medialen, E und U egalisierenden Massenkultur aufzugreifen, sie spielerisch, faszinativ und lustvoll in
provozierend neue Kontexte zu bringen und zugleich das Abgründige, Subversive oder Obszöne in ihnen für
den Zuschauer erfahrbar zu machen.
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