
Wie kommt es, das Ihre Videos 
oft so  filmisch aussehen?
Marilyn Manson: Ich glaube, das ist wie
 Alchemie, es gibt eine Magie bei jeder Form
von Kino. Natürlich gibt es Zelluloid und den
Ursprung von Kino, das Flimmern, das Korn.
Ich mag es aber nicht, wenn Leute das als Kon-
zept verwenden, wenn zum Beispiel jemand
sagt: »Oh, das sieht ja aus wie Film«. Wenn du
willst, das es wie Film aussieht, dann dreh 
auf Film. Ich mag die Video-Bildfrequenz von
30 fps nicht, außer es soll dokumentarisch
 wirken. Das wirkliche Leben geschieht in etwa
in dieser Bildgeschwindigkeit, aber es wird
 dadurch keine Aussage vermittelt. 

Du kannst  einen 35-Millimeter-Film
schlecht leuchten und er wird beschissener
aussehen als ein altmodisches Videoband.
Oder du kannst ein  Video so schön leuchten,
dass es besser aussieht als das Material einer
tollen Filmkamera. Mir ist das zum ersten Mal
aufgefallen, als ich Matthew Barneys Cremas-
ter Cycle (1) gesehen habe. Das sieht weder
nach Film noch nach  Video aus, sondern ist
einzigartig. Ich glaube, dass Matthew Barney
ein sehr lustiger Typ ist; denn er hatte alle Frei-
heiten, entschied sich aber ganz bewusst für
die Art von Kamera, die sie früher für Soap-
Operas benutzt haben, solche alten Beta-
 Kameras. Bei ihm sieht es einzigartig und be-
sonders aus. Die Optiken sind für den Look
einer Kamera entscheidend. 

Woher kommt Ihre Affinität zu Kameras?
Marilyn Manson: Ich habe nicht an der Film-
schule studiert, verbringe aber viel Zeit damit,
jede Kamera, mit der ich arbeite oder arbeiten
möchte, genau kennenzulernen und genau zu
verstehen, was sie kann und wie sie funktio-
niert. Ich weiß ganz genau, was Blende und

ISO ist, aber ich sitze nicht da und stelle das
stundenlang ein. Was ich mit der Canon 5D
machen kann, war wirklich eine Ent deckung
für mich. Es ist nicht so schwierig. Ich liebe
und verwende zum Beispiel auch immer 
noch Polaroids. Spontaneität ist mir wichtig.
Manchmal mache ich ein Foto mit meinem
iPhone, und es sieht großartig aus, so wie es ist.
Manche Leute sagen dann: »Super, wir soll-
ten das mit der anderen Kamera nochmal
 machen« – an so etwas glaube ich einfach
nicht, wenn es gut so ist wie es ist. Ich muss
Dinge nicht zwangsläufig »korrekt« machen.
Ich möchte eine bestimmte Wirkung erzielen,
und manchmal entdeckst du den Weg, wie du
diese Wirkung erzielen kannst, erst während
du die Kamera benutzt. 

Sie bestimmen in Videos inzwischen
 weitgehend selber, was Sie machen Im Zuge
Ihrer künstlerischen Emanzipation kam es
zum Bruch mit Ihrer ehemaligen Platten -
firma. Was war der Auslöser?
Marilyn Manson: Das Problem war für mich
eine Diskrepanz zwischen der Art und Weise,
wie ich meine Videos visuell gestalten wollte,
und dem, was das Label für mich vorgesehen
hatte. Viele Menschen kennen mich durch
meine Videos, aber was ich dazu beigetragen
habe, war nicht immer das, was man am Ende
im Video sehen kann. Die Zensur der Platten-
firma ist nicht mal auf MTV- Niveau, sondern
viel strenger. Ich bin sehr glücklich darüber,
dass ich aus diesem Vertrag herausgekommen
bin. Sie haben mir nicht erlaubt, meine volle
Kreativität zu entfalten. Nach einer Weile be-
kam ich sogar eine richtige Abneigung gegen
Musikvideo-Drehs. Ich mag lieber ein kleines
Team um mich haben, ich mag es nicht, wenn
viele Leute rumsitzen. 
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Terroristische Kunst
Marilyn Manson, das Enfant Terrible der US-amerikanischen Musikindustrie, hat als
Künstler einen einzigartigen Status – nicht nur wegen ausverkaufter Tourneen und
zig Millionen verkaufter Platten, sondern auch wegen der so provokanten wie form-
bewussten Bildsprache seiner Bühnenshows und Videos. Gerade hat er Slo-Mo-Tion
veröffentlicht, das zweite Video zu seinem aktuellen Album Born Villain. 
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Was hat die Plattenfirma denn an Ihren Ideen
gestört?
Marilyn Manson: Normalerweise reichst du
ein Treatment oder ein Script ein, und sie ent-
scheiden dann, ob sie dafür bezahlen wollen.
Manchmal habe ich mir schwachsinnige
Scripts ausgedacht und eingereicht, die so 
nie gedreht wurden. Ich schreibe Drehbücher
sehr, sehr detailliert, das mögen Plattenfirmen
gar nicht. Sie denken dann, es kostet 75 Millio-
nen Dollar, wegen der ganzen Details. Das ist
wirklich sehr dumm, denn sie kapieren nicht,
dass es gerade wegen dieser vielen Details er-
heblich weniger kostet. Ich weiß ganz genau,
was ich will. Musik-Einsätze, Licht-Einsätze,
Arrangements, alles steht drin. Sie sagen, so
macht man das nicht, der Komponist wählt
dies und der Kameramann wählt das aus. Ich
war richtig erleichtert, als ich Alfred Hitch-
cocks Tagebücher und Memoiren gelesen
habe; er schrieb seine Drehbücher mit sehr
wenig Dialog aber dafür mit extrem vielen
 Details, er beschrieb exakt, was er wollte. 

Warum durfte das Video Saint nicht gezeigt
werden?
Marilyn Manson: Als wir das Saint planten,
hatte meine damalige Plattenfirma gerade auf-
gegeben mich zu promoten. Mit Saint wollte
ich alle schrecklichen Dinge verarbeiten, die
ich in meinem Leben getan habe. Ich schrieb
also eine Liste mit anstößigen Dingen, die dar-
in vorkommen sollten, um die Plattenfirma
wütend zu machen. Dafür hab ich mit meiner

American-Express-Karte bezahlt, 20 Riesen,
und Saint gehörte mir. Ich musste dafür aber
auch ein Papier unterzeichnen, in dem es hieß,
dass ich das Video nicht zeigen darf, und ich
dachte nur, was seid ihr für Idioten. 

Asia Argento hat Regie geführt, das war
aber auf Grund ihrer persönlichen Probleme
ein bisschen chaotisch, also musste ich am
Ende viel mehr selber machen als ich eigent-
lich vorhatte. Wir benutzen Super-16-Bolex
Objektive. Ich wollte, dass alles möglichst echt
aussieht. Mein Kameramann war damals
 Lukas Ettlin, er hat ein gutes Auge.  Ich saß also
in der Dekoration auf einem Bett und er filmte
mich, wie ich mich selber mit einer Rasier -
klinge schnitt. 

Haben Sie sich echt geschnitten?
Marilyn Manson: Ja. Dann blute ich und er
springt aufs Bett, hüpft ausgelassen darauf
 herum und dann tritt er mir voll in den Schritt.
Ich schreie »Au! Au! Cut! Cut!« Und er antwor-
tet ganz perplex: »Was denn! Du sitzt da und
schneidest dich selbst und wirst wütend, wenn
ich…« Ich sage: »Ja, das ist was anderes, das ist
mein Schwanz!« Das war also meine erste
 Begegnung mit Lukas Ettlin, und so wählte ich
ihn dann schließlich auch als Regisseur für
No Reflection.

No Reflection
Ging das gut, Lukas Ettlin als Director 
of Photography gleichzeitig die Verantwortung
für die Regie zu überlassen?

Marilyn Manson, Jahrgang 1969,
stammt aus der Kleinstadt Canton
im US-Bundesstaat Ohio. Er arbei-
tete zunächst als Musikjournalist

und begann seine  Bühnenkarriere
1989. Sweet  Dreams (Are Made of

This) war 1995 sein erster großer
Hit auf MTV. 1997 gab er sein

 Debüt als Schauspieler mit einem
skurrilen Gastauftritt in Lost High-
way von David Lynch. Zuhause in

Los Angeles vertieft er sich gerne in
Bücher über die Kunst der

 Surrealisten und ist zudem
 inspiriert von  Charles Baudelaire,

Matthew  Barney und Ingmar
 Bergman. Er malt und fotografiert

aus Leidenschaft. Rechts ein Still
aus  Slo-Mo-Tion, dem neusten
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Marilyn Manson:Wissen Sie, es gibt einen fei-
nen Unterschied zwischen Kameraleuten und
Regisseuren. Ich bin kein geschulter Techni-
ker, ich bin Maler und fotografiere. Ich brauche
jemanden, der meine Visionen umsetzt, je-
manden, der mit mir zusammenarbeitet, der
seine Dimension zu meiner Idee hinzufügt.

Wenn ich jedem genau sagen muss, wie er
 seine Sache machen muss, kann ich es genau-
so gut selber machen. Es ist aber sehr schwer,
alles gleichzeitig zu machen und dann auch
noch gut zu sein. Am No Reflection-Set  hatte
ich einen auf mich gerichteten Monitor. Es war
zwar oft störend,vor einen Monitor zu perfor-
men, aber ich musste immer genau sehen, wo
das Licht war, weil ich alle meine Sachen selbst
leuchte. Ich hatte also niemanden, der mir
 klare Anweisungen gibt, manche Kameraleute
tun das nicht, und du musst ihnen dann ein-
fach vertrauen. Hier war es so, dass ich nicht
genau wusste, ob ich ihm vertrauen kann, weil
seine Sachen stark von dem abwichen, was ich
eigentlich in meinem Treatment vorhatte. Das
ging bis zu dem Punkt, dass ich dem Team,
welches ich bis auf Alan Lasky nicht kannte,
Regie anweisungen geben musste.

Ihr habt die Red und die PS-Cam X35 ver -
wendet. Wie hat sich das Material der beiden
 Kameras vertragen, die ja recht unterschied-
lich in der Bildcharakteristik sind?
Marilyn Manson: Ich war von Anfang an dage-
gen, ich hasse die Red. Es ist viel zu aufwendig
in der Postproduktion, und ich mag überhaupt

nicht, wie das Licht von ihr
 erfasst wird. Ich hätte die PS-
Cam X35 gerne für das ganze
 Video verwendet und war
wirklich sauer, weil das Red-

Material doppelt so lange zum Verarbeiten ge-
braucht hat; außerdem wurde das Red-Materi-
al dem anderen Material farblich angepasst.
Warum nimmt man nicht gleich die bessere
Kamera? Ich denke, das war so eine Ego- Frage,
dass Lukas Ettlin, der an der Red stand, keinen
anderen Kameramann  neben sich akzeptieren
wollte. 

Wie habt ihr diese tolle Lampenzerstörer-
 Sequenz bei No Reflection geplant?
Marilyn Manson: Der Shot war so nicht ge-
plant. Ich wusste einfach, was die Kamera
kann, weil Alan und ich vorher viele Tests da-
mit gedreht haben. In dem Test rauche ich eine
elektrische Zigarette. Das Ergebnis sieht kraft-
voll aus, es ist sehr fesselnd, das anzuschauen.
Ich bin kein Mensch, der sich von seinem eige-
nen Anblick fesseln lässt, oft hasse ich es wirk-

Am Set von No Reflection…

»Wenn ich jedem genau sagen muss, 
wie er  seine Sache machen muss, kann ich es
genauso gut selber machen. «
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pelt überprüfen, weil ich mit Alan Lasky und
Richard Piedra ein großartiges Team hatte. Wir
gingen als Dreierteam an das Projekt heran. Es
war ein sehr kleines Team, um alles aufzubau-
en. Ich habe Licht gesetzt, Alan hat Licht
 gesetzt, wir haben einfach gearbeitet, einfach
 gemacht, und so macht es wirklich Spaß. Es
gab Zeiten, wo ich selber an der Kamera
stand – Alan ließ mich die Kamera führen. Wir
haben Prime-Objektive für einige Einstellun-
gen verwendet, die 200 fps hatten. 

Was hat es mit eurem besonderen 
Slo-Mo-Tion-Effekt auf sich?
Marilyn Manson: Es ist ein Effekt, den man
noch nie zuvor gesehen hat, es erinnert an ein
Francis-Bacon-Gemälde. Du siehst da etwa
die eine Hälfte meines Gesichts verschmiert,
während die andere gestochen scharf ist, und
das während einer Bewegung. Es ist eine Kom-
bination von etwas, was während des Drehs in
der Kamera erzeugt wird, und meiner exakt
darauf abgestimmten Performance vor der
 Kamera. Ich habe gelernt, wie die Kamera
funktioniert. Ich zucke in einer ganz speziellen
Weise. Aber es ist nicht so simpel, wie sie es
zum Beispiel in dem Film Jacob’s Ladder (2)
mit dem Schütteln des Kopfes gemacht haben.
Es ist spezieller, technisch viel kom plexer. Ich
dachte, für einen Song, der  Slo-Mo-Tion heißt,

FILM & TV KAMERAMANN · 20. September 2012 7

…eine echte Glühlampe explodiert in Super Slowmotion; links Marilyn Manson und Roxane Mesquida.

???

lich, mich selbst zu sehen. Es war einfach die
Flüssigkeit dieser Bilder und Alan, der es ver-
steht, mich in Szene zu setzen. Ich muss ihm
überhaupt nichts sagen. Auch die Sequenz am
Ende, wo ich Roxane Mesquida unter Wasser
drücke; sie macht das großartig und wir hatten
eineinhalb Minuten davon, wir hätten das für
das ganze Video benutzen können. Einfach
wie sie ihre Augen öffnet und dann die Blasen
kommen.

Slow-Mo-Tion
Wie war es für Sie, bei Slo-Mo-Tion, 
der  weiteren Single-Auskopplung aus 
Born Villain, Regie zu führen?
Marilyn Manson: Ich hatte die Arbeit gut im
Griff und es hat mir Spaß gemacht. Manchmal
wird es verdammt hektisch und du schreist alle
an, weil irgendjemand seinen Job nicht macht.
Wenn jemand anfängt, den Job eines anderen
zu erledigen, fällt die ganze Produktion in sich
zusammen. Natürlich soll man immer auf-
merksam sein und anderen jederzeit aushel-
fen, wenn es nötig ist. Aber wenn ich selber
eine Sache umbauen muss, für die jemand
 anderes zuständig war, dann werde ich sauer.
Ich musste in der Vergangenheit immer dop-
pelt überprüfen, ob alles gemacht wird. Hast
du dies und jenes gemacht, hast du diese Bat-
terie aufgeladen, hast du das Objektiv gerei-
nigt… Bei Slo-Mo-Tion musste ich nichts dop-
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Wie kam es zur Zusammenarbeit 
mit Marilyn Manson?
Alan Lasky: Im Jahr 2005 arbeitete ich für die
Firma Dalsa an der Origin, der digitalen 4K-
 Kinokamera. Ich erhielt dort einen Anruf von
Marilyn Mansons Agent, ob jemand mit ihm
über die Origin und ihre Möglichkeiten spre-
chen würde. Zu dieser Zeit arbeitete Manson
an einem Spielfilmprojekt mit dem Titel Phan-
tasmagoria: The Visions of Lewis Carroll, in
dem es um die Entstehung von Alice in Won-
derland ging. Manson interessierte sich für die
Dalsa Origin als Hauptkamera für diesen Film.
Während ich mit ihm sprach, merkte ich, was
für ein tiefes Verständnis und welches Gespür
er für die Kinematografie hat. Wir drehten
 einige Tests mit der Origin und merkten dabei,
wie gut wir uns verstehen. Manson und ich
teilen ähnliche Ansichten zu Themen wie  die
Geschichte der Propaganda, soziale und mo-
ra lische Panikmache, psychologische Kriegs-
führung und Medienmanipulation. Wir arbei-
teten immer wieder an Phantasmagoria, im
Zeitraum von etwa einem Jahr. Phantasmago-
ria wurde schließlich auf Eis gelegt, und Dalsa
verließ irgendwann den Markt für digitale
Kino film-Technik, aber Manson und ich blie-
ben über die Jahre in Kontakt. Als sein neues
Album Born Villain in Vorbereitung war, setz-
ten wir uns wieder zusammen, um die techni-
sche Umsetzung der neuen Videos zu planen,
die mit dem Erscheinen des Albums heraus-
kommen sollten. Das brachte mich dazu, am
Video zur ersten Single aus dem  Album No Re-
flection zu arbeiten und direkt danach an Slo-
Mo-Tion, das zur Zeit in Postproduktion ist.

Die Musikvideo-Industrie hat im Moment
weltweit schwer zu kämpfen, um Videos 
von Plattenfirmen finanziert zu bekommen. 
Wie sieht es da speziell in den USA aus?
Alan Lasky: Die wirtschaftlichen Bedingun-
gen für die Musikvideo-Branche haben sich
seit den »goldenen Zeiten« der 1980er und

90er Jahre grundlegend geändert. Damals
habe ich an Rockmusik-Videos gearbeitet, die
enorme Budgets von bis zu einer Million Dol-
lar hatten.  Natürlich hat MTV damals in den
USA tatsächlich noch Rockmusik gespielt! Das
ganze Umfeld, in dem die Musikindustrie da-
mals Platten und Bands promotete, war völlig
anders als heute. Obwohl es ganz selten noch
traditionelle Sendeformate für Rockmusik-
 Videos gibt, besonders außerhalb der USA, hat
sich das »Monetarisierungs«-Modell dafür
grundlegend geändert. Der größte Umsatz-
markt für Musikvideos ist heute das Internet,
und da man im Internet hart um Werbeein-
nahmen und dem Verkauf von Inhalten zu
kämpfen hat, haben sich die Budgets für Rock-
videos wesentlich verkleinert.

Was war nötig, um die Finanzierung 
von No Reflection und Slo-Mo-Tion auf die
Beine zu stellen? 
Alan Lasky: Es ist üblich, der Plattenfirma ein
aufwendiges Konzept-Video vorzulegen, be-
vor ein Budget überhaupt freigegeben wird.
Ich arbeitete zu der Zeit schon von Los Ange-
les aus für P+S Technik an der PS-Cam X35,
kannte diese Kamera also ziemlich gut und
wusste von einigen ihrer besonderen Fähig-
keiten, die für die visuelle Ästhetik von Mari-
lyn Manson als überaus passend erschienen.
Ich zeigte Manson die Kamera, und er ver-

...ist Kameramann, Digital Film Artist
und VFX-Supervisor in Los Angeles. 

Alan Lasky…
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stand sofort, was sie kann, und wollte unbe-
dingt damit drehen. Das Konzeptvideo, das
wir für No Reflection drehten, war eine relativ
simple Einstellung, in der Marilyn Manson
einfach nur eine Zigarette raucht, das wurde
aber dann sehr stark in der Postproduktion
nachbearbeitet. Der Editor und Visual-Effects-
Künstler Richard Piedra, mit dem ich oft zu-
sammenarbeite, manipulierte das Material
und brachte es in eine Form, die wir »The
Glitch« (zu deutsch: »Der Störimpuls«) nen-
nen, was wirklich sehr gut zeigte, in welche
Richtung wir mit Slowmotion-Aufnahmen in
Kombination mit intensiver Daten-Nachbear-
beitung gehen können.

Was war bei No Reflection Ihr Part in der Vor-
bereitung, bei Dreh und Postproduktion?
Alan Lasky: Da ich mit Manson schon seit
 längerem an der Konzeption für die Videos
zum Album Born Villain gearbeitet hatte, war
ich am kompletten Herstellungsprozess von
No Reflection beteiligt. Dazu muss man wis-
sen, dass das Konzept für No Reflection viele
Arbeitschritte und mehrere Regisseure durch-
lief, bevor wir das finale Ergebnis hatten, das
man jetzt auf dem Bildschirm sehen kann. Das
ist bei Projekten dieser Art durchaus üblich,
und liegt am straffen Zeitplan und dem Bud-
get, das man einhalten muss. Regisseur und
DP bei No Reflection war Lukas Ettlin, der
schon mit Manson an Personal Jesus gearbei-
tet hatte. Ettlin verwendete die Red und ich
die PS-Cam X35. Ich hatte viele Aufgaben; ne-
ben Slomotion-Kameramann war ich On-Set-
VFX-Supervisor und -Koordinator, B- Kamera-
mann und der Supervisor für alle DIT- und
Daten-Angelegenheiten. Nach dem Drehha-
be ich dann noch bei den Visual Effects und in
der Postproduktion geholfen, den Schnitt hat
aber dann Good Company gemacht, ein Pro-
duktionshaus hier in Los Angeles.

In No Reflection ist mir eine Einstellung ganz
besonders aufgefallen: Ein Mädchen
 zerschlägt eine eingeschaltete Stehlampe, 
die brennende Glühbirne explodiert in Slow -
motion, es fliegen tausend Scherben durch
den Raum und buchstäblich in die Kamera

hinein – das sieht wahnsinnig gut aus. 
Wie habt ihr das gemacht?
Alan Lasky: Danke für das Kompliment. Ge-
nau diese Einstellung scheint den Leuten
wirklich aufzufallen, und ich bin wirklich ein
bisschen stolz auf diesen Moment in dem
 Video. Ich wünschte, ich könnte Ihnen jetzt
sagen, dass es eine komplexe Mischung aus
Live-Action und CGI war, die wir seit Monaten
geplant und mit fotorealistisch gerenderten
Glasscherben realisiert haben. Aber wir haben
das sehr viel einfacher und effektiver gelöst.
Wir haben diese Einstellung so real wie mög-
lich direkt am Set hergestellt. Es ist eine echte
Glaslampe mit einer echten Glühbirne, da gab
es überhaupt keine Tricks. Wir gaben der
Schauspielerin ein Gewehr und sagten ihr:
»Hier, nimm den Gewehrkolben und schlag
damit so doll wie du kannst auf diese Lampe
ein!« Genau das hat sie auch getan, und wir
konnten die Einstellung dann ganz genauso
verwenden, wie sie aus der Kamera kam. Man
muss über Marilyn Manson wissen, dass er
künstlich gemachte  Effekte wie Greenscreen
und Compositing so weit es geht vermeidet.
Ihm geht es darum, die Realität des Moments
so festzuhalten, wie es in der Kamera passiert.
Der »Lampenzerstörer«-Moment ist ein per-
fektes Beispiel für diese Dynamik. Das so real
zu drehen war in der Tat ziemlich gefährlich.

Wie haben Sie diese  Szene denn genau
 technisch realisiert?
Alan Lasky: Ich verwendete dafür die PS-Cam-
X35 mit 450fps und Panavision-Tilt/Shift-
 Optiken und beleuchtete das mit sehr starkem
Tungsten-Licht. Natürlich brauchten wir bei
einer Bildrate von 450 fps eine wahnsinnige
Menge an Licht, um die nötige Schärfentiefe
für dieses Bild zu gewährleisten. Es wurde des-
wegen etwas ungemütlich für die Schauspie-
ler, weil die enorme Menge an Licht das Set
unerträglich heiß machte. Trotzdem hielten
wir alle durch. Wenn man bedenkt, wie ver-
rückt es am Set zugegangen ist, macht es das
Ergebnis nur besser!

Der Dreh von Slo-Mo-Tion war ja kurz darauf;
gab es hier besondere Bedingungen? �
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Alan Lasky: Slo-Mo-Tion war eine völlig ande-
re Art von Projekt. Während No Reflection in
seiner Machart und dem Aufwand eher an die
Tradition der klassischen Rockvideos an-
knüpft, würde ich Slo-Mo-Tion als beispielhaft
für die vielfältigen technischen Möglichkeiten
von Experimentalfilm im 21. Jahrhundert be-
zeichnen. Ein Set mit Experimental-Charakter
bietet ein sehr viel besseres Arbeitsumfeld für
jemanden wie Marilyn Manson. Die Bedin-
gungen und Auflagen bei einem konventio-
neller Videodreh geben Manson ganz einfach
nicht genug kreative Freiheit, um seien visuel-
len Ideen zum Ausdruck zu bringen.

In diesem Video gibt es ja eine echte technische
Sensation. Sie haben gemeinsam mit  Marilyn
Manson einen speziellen Effekt  erfunden, der
unter anderem durch eine  Bildrate von 6 fps
in Kombination mit einem Shutter von 354
Grad erzeugt wird. Wie kamt ihr denn darauf?
Alan Lasky: Es ist sehr nett von Ihnen zu
 sagen, wir hätten das einfach so erfunden. Die
Entstehung dieses visuellen Effekts ist aber
eher eine natürliche Entwicklung einer Kom-
bination von Produktions- und Postproduk-
tions-Methoden, mit denen Richard Piedra,
Manson und ich uns schon seit einer ganzen
Weile experimentell beschäftigt haben. Die
PS-Cam X35 war hierfür sehr wichtig. Mir
macht es riesigen Spaß, neue Technik bis an
ihre Grenzen auszureizen. Richard Piedra und
ich überlegten uns also, wie wir Post-Proces-
sing-Techniken benutzen können, um diesen
Effekt zu verstärken.

Wie stellt ihr den Effekt genau her?
Alan Lasky: Der Effekt ist tatsächlich eine
ziemlich komplexe Technik. Der Prozess, der
am ehesten vergleichbar damit ist, nennt sich
»Data Moshing« oder »Glitch Art«. Sehen kann
man das zum Beispiel im Video Welcome to
Heartbreak von Kanye West, bei Chairlift in
Evident Utensil oder auch bei Radiohead in
Videotape. Das Wichtigste, was man über Data
Moshing wissen muss, ist dass man bei dieser
Technik komplett mit allem bricht, was sonst
in digitaler Postproduktion und elektroni-
scher Datenverarbeitung als der »beste Weg«

gilt. Data Moshing ist im Prinzip die absicht -
liche Destabilisierung der grundlegenden
 Algorithmen der Videokompression. Man
bricht die Regeln, um den Algorithmus künst-
lich in etwas zu verwandeln, wofür er nicht
vorgesehen war. Wenn man erstmal den
 ersten Instinkt überwunden hat, es »richtig«
machen zu wollen, ist Data Moshing wirklich
eine sehr befreiende intellektuelle Übung.

Bei unserem speziellen Slo-Mo-Tion-
 Effekt wenden wir Destabilisierung ähnlich
an. Nimmt man mit niedriger Bildfrequenz
und mit großem Shutter-Öffnungswinkel auf,
sprich 6 fps und 354 Grad, erhält man zucken-
des und verwischtes Bildmaterial als Aus-
gangspunkt für die weitere Bearbeitung. Die-
ses Material wird dann in ein spezielles
Optical-Flow-Programm geladen, das auf sehr
ausgeklügelte Art die Bewegungen optisch
und vektormäßig analysiert. Aus dieser ma-
thematischen Analyse rendern wir einen so-
genannten  »Motion Vector Pass«. In der Dar-
stellung auf einem RGB-Monitor sieht dieser
Motion Vector Pass recht ähnlich aus wie die
dreiachsige Darstellung einer gerenderten
3D-CGI-Applikation in Maya oder 3D Studio
Max. Der gerenderte Motion Vector Pass ist
dann der Ausgangspunkt, um die Originalauf-
nahmen wieder auf 24fps umzurechnen. Bei
der Bearbeitung der Motion-Vector-Daten
verwenden wir allerdings ein paar spezielle
Tricks, um die grundlegenden Funktionsprin-
zipien der Retiming-Algorithmen zu umge-
hen. Das erzeugt dann diesen »geisterhaften«
und sehr verstörenden Charakter der Bilder.

Es dauerte eine ganze Weile, um diesen
 Effekt zu entwickeln, und man darf nicht ver-
gessen, dass das extrem stark auf die Pro -
zessoren geht. Es dauert lange und braucht
 einiges an Computer-»Pferdestärke«, um das
so zu rendern. An dieser Stelle ist es wieder
einmal von Vorteil, mit jemandem wie Marylin
Manson zu arbeiten. Die meisten Künstler
würden nicht mal verstehen, was wir machen.
Manson treibt uns stetig an, nicht bequem zu
sein, sondern ermutigt uns dazu, unsere Kom-
fortzone zu verlassen, Grenzen zu überschrei-
ten und neue Wege zu gehen. Das ist niemals
einfach, aber es ist einfach die Anstrengung
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wert. Der kreative Prozess mit Manson ist
komplett gegensätzlich zu dem, was ich mit
irgendwelchen anderen Künstlern erlebt
habe. 

Wie haben Sie das Licht richtig bemessen
 können, wo Sie doch doch den finalen Effekt
während des Drehs nicht durch die Kamera
sehen konnten?
Alan Lasky: Das hört sich erstmal nach einer
recht simplen Frage über Lichtgestaltung an,
wirft aber gleichzeitig einen recht umstritte-
nen Aspekt innerhalb der amerikanischen
 Cinematographer-Szene auf, das direkt anzu-
sprechen finde ich wichtig,. Ich bin der An-
sicht, ein Kameramann, der in einem digitalen
Umfeld arbeitet, muss heutzutage ganz ein-
fach dazu in der Lage sein, das finale Bild
 immer ganz genau im Kopf zu haben, und
zwar ganz unabhängig von der Produktions-
stufe, in der das Bild sich gerade befindet.

Ich komme aus dem VFX-Bereich, der
Postproduktion und der Kameraarbeit, diese
miteinander verbundenen Disziplinen haben
meine Arbeitsmethode geprägt. Da ich bei
 vielen Projekten sowohl am Set als auch in der

Postproduktion gebucht war, bin ich mir der
vielen Hände überaus bewusst, durch die ein
Bild geht, bevor es seinen finalen Status er-
reicht. Natürlich bezeichne ich mich nicht als
einen Kameramann im traditionellen Sinne.
Obwohl ich wie ein Kameramann auftreten
kann, wenn es gebraucht wird, bezeichne ich
meine Rolle eher als die eines »Technischen
Regisseurs« des Bildes. In der Tat bin ich mir
nicht sicher, ob es überhaupt noch relevant
ist, einen einzigen Menschen als  den Kamera-
mann zu bezeichnen. So viele Künstler sind
für den finalen Look eines Bildes verantwort-
lich, der Director of Photography, der Colorist,
der Compositor, der VFX-Supervisor, der CGI
Technical Director und so weiter.

Um also Ihre Frage zu beantworten, wie
man ein Bild richtig beleuchtet, ohne das Er-
gebnis vor Augen zu haben: Du musst in der
Lage sein, all die vielen Schritte zu bedenken,
die ein Bild durchlaufen wird, und den finalen
Look in deinem Hirn verankern, das geht nur
mit  deiner Erfahrung. Alle Disziplinen kom-
men ins Spiel, VFX, Bildgestaltung, Postpro-
duktion, und die Summe dieser Erfahrungen
dient als Werkzeug für deinen Lichtplan. lh

Marilyn Manson 
beim Dreh von Slo-Mo-Tion
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wäre es zu sehr Klischee, einfach Slowmotion
einzusetzen. Es fügte sich zusammen, als fest-
stand, welche Werkzeuge wir dafür verwenden
wollten. Es waren zu gleichen  Teilen die
 Canon 5D und die PSCam X35. 

Wie ist die Idee zu dem Video entstanden?
Marilyn Manson: Der Song entstand ursprüng-
lich nach einer Idee, die ich verfilmen wollte.
Ich habe an eine Art Casting gedacht, wie es für
Filme und Musikvideos üblich ist, mit ziem -
lich beschissenen Halogenlampen, die Atmo -
sphäre hat etwas Beschämendes. Es gibt einen
Casting Director, der da mit einer Kamera sitzt,
und Mädchen dazu bringt, in Bikinis zu er-
scheinen und zu tanzen, es ist erniedrigend.
Das sollte kombiniert werden mit der Inszenie-
rung der Kamera als einer Art »Peeping Tom«,
also wie jemand, der durchs Schlüsselloch
guckt und den Mädchen vor einer weißen
Wand zusieht, alle in Neon-Farben, wie in
 einem Jackson-Pollock-Gemälde. Das hatte ich
im Kopf, als ich überlegte, was für ein Song
dazu passen könnte. So entstand Slo-Mo-Tion. 

Dann drehten Sie etwas komplett anderes?
Marilyn Manson: Es erschien mir auf unge-

schickte Art als zu misogyn, ein Begriff, der mir
in Bezug auf meine Videos oft vorgeworfen
wird. Ich bin überhaupt nicht grausam gegen-
über Frauen und möchte auch nicht so rüber-
kommen. Außerdem wollte ich nicht der
 Casting Director sein. Ich dachte also darüber
nach, wer ich sein wollte. Es entstand das Kon-
zept von einer Figur, die auf die Erde gefallen
ist. Der Look hat jetzt einen Grundton, nach
dem ich gar nicht bewusst gesucht habe, aber
es kommt alles ein bisschen aus Alice in Won-
derland. Ich bin eher wie Alice und werde
 eskortiert von Twiggy, meinem Gitarristen, der
fast wie der »verrückte Hutmacher« aussieht,
weil er einen Zauberhut trägt.

Ist er auch Schauspieler? Er hat 
ein  Wahnsinns-Gesicht…
Marilyn Manson: Ja, er hat ein gutes Stumm-
filmgesicht, erinnert mich irgendwie an Buster
Keaton. Wir laufen in dem Video auf dem Weg
zu einer eigenartigen Party zu dritt den Santa
Monica Boulevard herunter, ein Mädchen to-
tal nackt mit einer japanischen Sexpuppen-
 Maske, Twiggy mit dem Zaubererhut und ich
mit einem gestreiften Gesicht. Überraschen-
derweise hat niemand uns bei diesem Außen-
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dreh bemerkt, mitten in Hollywood am Santa
Monica Boulevard, die Autos fuhren einfach
vorbei, auch Polizeiautos. Das Video ist auch
eine Metapher für mein Leben und wie ich in
Dinge hineingeschmissen wurde, in Holly-
wood und in die Musik, irgendwie naiv; aber
ich bin einfach was ich bin. Wissen Sie, ein
Pfau ist ein Pfau, und ein Skorpion ist ein Skor-
pion. Ich bringe Licht in diese Party, das ist die
 Metapher. 

Wie wurde  »Ihr« Licht tech-
nisch  umgesetzt?
Marilyn Manson: Wir haben road flares, also
Signalwarnfackeln, gezündet, im Sunset Mar-
quis Hotel, das habe ich denen natürlich nicht
gesagt. Das haben wir mit 450 fps gedreht. Wir
steckten sie anschließend in einen Eimer voller
Eiswürfel und sie brannten durch das Metall
durch. Aber die Bilder sind brillant geworden,
diese Funken, die von den Fackeln herunter -
fallen. Die haben halt den   ganzen Hotelteppich
versengt. 

Schauspielen
Sie sind in letzter Zeit öfter als Schauspieler 
zu sehen…
Marilyn Manson: Direkt bevor wir zu dieser
Tour aufgebrochen sind, habe ich in einer
 Folge der Serie Californication mitgespielt.
Seltsam war, dass ich mich selber spielen  sollte,
ohne zu improvisieren. Es gab ein Script, in
dem genau stand, was ich in der Rolle als ich
selber sagen sollte; as war irgendwie absurd.
Ich schätze, ich habe nichts falsch gemacht,
denn sie haben mich gerade für eine weitere
Folge gebucht. Das freut mich, denn es ist
 meine Lieblingsserie.

Sie waren in diesem Jahr sogar in Cannes 
zu  sehen…
Marilyn Manson: Ja, ich habe in einem Kurz-
film von Quentin Du pieux mitgespielt, der in
Cannes lief, und Wrong Cops heißt. Ich spiele
einen jugendlichen Straßenprostituierten, ei-
nen Techno-Freak mit fester Zahnspange. Ich
hatte nicht viel  Dialog und musste viel mit mei-
nem Körper und meinem Gesicht arbeiten. Es
war schwer, mit der Zahnspange zu sprechen,
ohne zu lispeln. Ich sehe lächerlich aus, aber es
ist total lustig. Dupieux verwendete eine  Canon

5D mit russischen  anamorphotischen Objek -
tiven und hatte ein sehr kleines Team. Was
 witzig war, immer wenn er etwas mochte, sag-
te er anerkennend: »Ist das beschissen, ich lie-
be es!« Mir gefällt auch, dass er französische
Untertitel unter den Film gelegt hat, einfach
nur, um es idiotischer wirken zu lassen. In
 Cannes haben sie es geliebt. Grace Zabriskie
aus Twin  Peaks hat auch mitgespielt.

Wer ist Ihr Vorbild, wenn es um die
 Schauspielerei geht?
Marilyn Manson: Ich mag Leute wie Tom Waits
und Gary Oldman, auch Johnny Depp. Das sind
Leute, die sich jedesmal verändern. Das ist
auch eins meiner Ziele. Die Leute kennen mich
als Marilyn Manson auf der Bühne, in Musik -
videos oder von Interviews. Kaum jemand
kennt mich so, wie ich wirklich bin. Das gibt
mir einen entscheidenden Vorteil, ich kann die
Leute überraschen. Natürlich trete ich gerne
als Marilyn Manson auf, das ist Teil dieser
Rockstar-Sache. Aber es macht mir in letzter
Zeit riesigen Spaß, eine Version von mir zu zu
verkörpern, die man noch gar nicht kennt.  Es
ist ein großer Unterschied zu einer Perfor -
mance in Musikvideos, wo man immer direkt
die Kamera anspielt.Wenn du in einem Film
spielst, musst du ganz anders mit der Präsenz
der Kamera umgehen. 

Shia LaBeouf hat letztens bei einen Kurzfilm
mit Ihnen, eine Art Teaser zu Born Villain,
 Regie geführt.… 
Marilyn Manson: Shia LaBeouf hat das finan-
ziert und Regie geführt. Er dachte, er könnte
schockierend sein. Aber er hat überhaupt kein
Wissen von Kino. Ich zeigte ihm erstmal ein
paar Filme, und er war völlig schockiert. Wenn
du ein Filmemacher sein willst, musst du ein
Wissen über das Kino haben. Ich schaue sehr
viele Filme, sogar die schlechten, alles kann
interessant sein. Wenn ich darüber mit meinen
Freunden spreche, die Schauspieler sind, dann
geht es ihnen ähnlich wie mir, man kann kaum
einen Film gucken, ohne dass einem Sachen
auffallen. Manchmal fühle ich aber bei Filmen
etwas, und ich heule sehr schnell im Kino. Das
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hängt aber davon ab, in welcher Stimmung ich
an dem Tag bin, ob ich traurig bin. Filme be-
rühren mich wirklich sehr. 

Wenn es Sie sogar zum Weinen bringen kann,
was bedeutet das Kino als Ort für Sie? 
Marilyn Manson: Ich gehe gerne ins Kino, weil
es dort dunkel ist, es ist wie eine Flucht. Wenn
du dir anschaust, wie ich kadriere, dann siehst
du eine Verbindung zu Filmen und zum Kino.
Das, was auf der Leinwand ist, funktioniert wie
ein Portal, als würde man irgendwo hinein -
sehen, wie in ein Fenster. Ganz besonders,
wenn du in einem Kino bist und du einen Bild-
ausschnitt wählst, der die Grenzen der Lein-
wand überschreitet. Es fühlt
sich ganz anders an, als wenn
man einen Fernsehbild-
schirm  anschaut. Ich liebe es,
wenn ich mich in Filmen ver-
lieren kann, wenn etwas dich regelrecht 
hineinzieht. Lynch kann das sehr gut, er 
verwendet viel Dunkelheit. Mein absoluter
Lieblings regisseur ist Ingmar Bergman. Es
scheint vielen Leuten gar nicht bewusst zu
sein, dass er schwarzweiß drehte, nicht weil er
es musste, sondern weil er sich bewusst dafür
entschieden hat. Wenn du schwarzweiß
drehst, musst du, obwohl es nur zwei Grund-
töne sind, ganz  genau wissen, was du machst.
Du musst zum Beispiel genau wissen, wie Far-
ben wirken, dass Rot eine bestimmte Art von
Grau erzeugt, und so weiter. 

Sie leuchten Ihre Arbeiten selber. Ist das Kino
eine Inspiration für Ihren Umgang mit Licht?

Marilyn Manson: Das Kino spielt eine große
Rolle für mich. Am meisten lerne ich jedoch
aus Büchern, die ich lese. Ich habe eine riesige
Büchersammlung. In Hollywood konsultieren
mich sogar Leute für Filme wegen meiner gro-
ßen Sammlung über die Surrealisten, be-
sonders über Dalí und Man Ray. Ich habe die
alle studiert. Ich habe auch Bücher, die zeigen,
wie sie Dinge geleuchtet haben. Es ist mir wich-
tig genau zu wissen, was die Meister vor mir 
 gemacht haben. Ich bin kein großer Fan von
Fotografie mit Blitzlicht, ich leuchte lieber als
zu blitzen. Am Set mag ich es, wenn wir mit
 Polaroids die Beleuchtung testen, wenn man
es auf Polaroid sieht. Ich mag auch China Balls
gerne, sie machen ein eher natürliches Licht.
Manchmal benutze ich auch gerne sehr grelles
Licht. Zum Beispiel eine starke Taschenlampe,
die ich an einem Boom halte. Licht muss für
mich viele Schatten werfen oder so sanft aus-
sehen wie jetzt im Moment. Wenn Sie bei mir
zuhause durch die Tür kommen, haben Sie da
weiße Wände und eine rote Glühbirne. Wenn
Sie dann einfach ein Foto machen, ist es rot
und sieht aufregend aus, ohne dass man dafür
etwas tun muss. Ich habe auch ganz viel Set-
Licht bei mir rumliegen, ich habe Lichboxen
und Kino Flos, wenn ich also Bilder machen
will, dann kann ich das jederzeit tun. Das
macht Spaß. 

Möchten Sie in Zukunft mehr mit Visual  Effects
arbeiten?
Marilyn Manson: Ich hasse die Floskel: »Das
können wir später in der Post machen«. Was ich
im Text von Slo-Mo-Tion auch anspreche und
was in dem Zusammenhang lustig ist – dort
gibt es die Zeile: »And don’t worry / we’ll blur
it out / and no one / ever will know.«  Wenn ich
bewusst plane, etwas in der Postproduktion zu
machen, ist es was anderes. Ich bin ein großer
Fan von Lars von Trier, Filmen wie Europa und
The Element of Crime, wo es den Anschein hat,
dass er viele Sachen bewusst für die Post ge-
plant hat, aber nicht im Sinne von CGI. Was ich
wirklich gerne mal machen würde, sind Matte
Paintings, im ganz altmodischen Sinne wie bei
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Marilyn Manson in Wrong Cops

»Mir gefällt die Idee, ein Glas zu bemalen 
und es vor die Kamera zu tun und damit zu
drehen. «
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Alfred Hitchcock; aber ich würde es wahr-
scheinlich eher wie Michel Gondry gestalten.
Eines meiner Lieblingssachen von Hitchcock
ist zum Beispiel, wie er bei The Birds mit einem
Glas vor die Kamera gearbeitet hat. Die Hälfte
der  Vögel, die man sieht, waren auf das Glas ge-
malt. Es gab nur ganz wenige echte Vögel. Das
ist etwas ganz anderes, als wenn man die Vögel
einfach computergeneriert. Mir gefällt die Idee,
ein Glas zu bemalen und es vor die Kamera zu
tun und damit zu drehen. Das ist eine eigen-
ständige Kunstrichtung. Wenn ich etwas in der
Post mache, dann möchte ich auch, dass es
nach Post aussieht. Zum Beispiel, wenn man
ein extra Gebäude hinzufügt, was es eigentlich
nicht gibt. Meinen Projektor, mit dem ich Filme
gucke, verwende ich auch zum Drehen. Ich
projiziere das Zimmer, in dem ich mich be -
finde, an die Wand. Ich bitte jemanden, sich
davor zu stellen und meinen Projektor zu ver-
stellen. Das ähnelt dem alten Hitchcock-Effekt,
reinzoomen und wieder rauszoomen. Wenn
ich das dann auf einer Kamera aufnehme, wirkt
es so, als würde der Raum sich verschieben,
oder unscharf werden. Das hat eine erschüt-
ternde Wirkung. 

Das ist ähnlich wie bei den Gemälden, 
von  denen Sie sprechen. En experi mentelles 
Spiel mit den Perspektiven von  Räumen und
 Objekten scheint Sie zu interessieren…
Marilyn Manson: Ja, absolut. Damit möchte
ich wirklich noch viel mehr ausprobieren. Ich
möchte das in einem Film machen. Ich habe
mich gerade mit einem Kuratoren getroffen,
der meine Ausstellung in Wien mit David Lynch
kuratiert hat. Er hat mich schon vor zwei Jahren
dazu ermutigt, es mit Video-Installationen zu
probieren. 

Was fasziniert Sie eigentlich an Technik?
Marilyn Manson: Wenn du mit den Sachen
nicht korrekt umgehst, wenn du Technik nicht
so benutzt, wie sie ursprünglich gedacht ist,
dann können spannende Ergebnisse ent -
stehen. Es passieren sehr gruselige Dinge mit
einem Bild, wenn du den Shutter nicht richtig
mit dem Stroboskoplicht synchronisierst. Ich
mag es, die Technik terroristisch einzusetzen.
Auf meinem Album habe ich zum Beispiel sehr
hohe Frequenzen eingebaut, die nur Hunde
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Bühne erschossen, der Gitarrist von Pantera.
Das hat mir wirklich Angst gemacht. Er hat
niemanden je verletzt oder – wie ich – eine
Platte mit dem Titel Antichrist Superstar her-
ausgebracht. Auf der Platte gibt es so viele Be-
züge zum Erschossenwerden und zur Bedeu-
tung des Tötens von Königen in den
Metaphern von Kennedy und Jesus Christus.
Ich kam nicht umhin mir bewusst zu machen,
dass eine deutlich größere Chance besteht,
dass mir so etwas passiert. Damit muss ich ein-
fach klarkommen und ich darf keine Angst ha-
ben, wenn ich auf die Bühne gehe. Wahr-
scheinlich war ich deswegen früher so brutal
und hab auf mir selber Flaschen zerschlagen.
Ich wollte damit sagen: »Go for it!«, ich musste
das machen, ich konnte nur auf diese Art mit
der Bedrohung umgehen. Es ist beinahe so,
man geht ins Gefängnis und benimmt sich so
gestört, dass sich keiner mit dir anlegen will. 

Was bedeuten Ihre Tattoos?
Marilyn Manson: Das auf meinem Rücken ist
eine Zeichnung von Baudelaire für eine frühe
Version von Les Fleurs du Mal (3), es hat gar
nicht wehgetan. Und das »No Reason« auf mei-
nem Arm habe ich gerade erst zusammen mit
Johnny Depp gemacht, er hat genau dasselbe.
Ich lese viel, Drehbücher, Kurzgeschichten,
 Gedichte, Liedtexte oder sehe mir Bilder an. Ich
habe ein zentrales Thema, das vieldeutig genug
ist: Kunst darf keine Antwort geben, sie muss
immer ein Fragezeichen haben, sie darf nie
 alles erklären. Sie soll dich dazu bringen, mehr
nachzudenken. Das heißt nicht, dass sie vage
ist, aber du musst Sachen machen die bei
 Leuten Fragen aufwerfen. Und wenn es nur für
 einen Moment ist, dann hast du schon etwas
bewirkt. Es gibt so übertrieben viel Informa-
tion heutzutage, so viele Fernseher.

Wie stehen Sie dazu, dass Leute Sie
für  verrückt halten?
Marilyn Manson: Das ärgert mich nur, wenn es
um meine Arbeit am Set geht. Es fällt einigen
Musikvideo- Teams offensichtlich schwer, je-
manden wie mich ernst zu nehmen. Sie sind
nicht in der Lage, wie Künstler zu denken. Ihre
Wahrnehmung von mir ist oft die, dass ich nur
dafür da bin um zu performen. Außerdem:
Wenn ich nicht verrückt wäre, hätte ich nicht
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hören können. Aus gar keinem speziellen
Grund, einfach nur, damit Hunde zu dem Song
bellen können. Ich habe auch tiefe Frequenzen
verwendet. Man sagt über Hitler, dass er das
vor großen Reden eingesetzt hat, genau bevor
er auf die Bühne trat. Es gab diese Super-low-
Frequenz, die niemand hören konnte, man
nennt das auch den »braunen Ton«; es macht
dir Angst, dir wird schlecht davon. Wenn er auf
die Bühne trat, wurde der Ton plötzlich abge-
stellt und die Menschen fühlten sich erleichtert
und befreit. Das ist ähnlich wie in Disneyland,
wo es überall nach Zuckerwatte und Popcorn
riecht, aber du riechst es nicht wirklich, sie
pumpen solche Chemikalien in die Luft, die
danach riechen. Das erzeugt eine Art von
 Euphorie, so dass du wiederkommen willst,
 sobald du den Ort verlässt. 

Sie wollen die Leute stärker berühren, als sie es
bewusst mitbekommen?
Marilyn Manson: Es ist ein bisschen wie das
alte Smell-O-Rama, oder Kinosessel, die Leute
geschockt haben, in den frühen Tagen des
 Kinos. Ich fange erstmal mit einer Kunstinstal-
lation an, aber ich möchte so etwas gerne mal
im Kino verwenden. Es geht um Kunst Terror
Aktionen mit Anwendungen, die Firmen als
Marketing Tool einsetzen, aber du benutzt sie
einfach anders. Ich möchte mehr in der Kunst
Welt machen, und darüber meinen Weg finden,
so ähnlich wie Matthew Barney. 

Künstler? Rebell?
Sie verkaufen sich wahnsinnig gut. 
Sind Sie da wirklich ein Rebell?
Marilyn Manson: Ich bin ein Rebell in dem
 Sinne, dass ich die Sachen nicht so mache, wie
man sie von mir erwartet. Das heißt nicht, dass
ich ein schlechter Mensch bin. Ich lebe nach
strengen moralische Richtlinien, ich verletze
niemanden. Aber ich beschütze alles, was ich
liebe. Ich liebe es, meine Kunst zu machen und
glaube, ich kann nicht ohne meine Kunst
 leben. Ich muss jederzeit bereit sein, dafür zu
sterben. Ich will nicht sterben, aber ich habe in
meinem Leben schon extrem viele Mord -
drohungen bekommen. Jedes Mal, wenn ich
auf die Bühne gehe, besteht eine sehr hohe
Wahrscheinlichkeit, dass ich sterben könnte.
Ein Freund von mir wurde einfach so auf der
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Ernst, ich möchte eine Art Zombie-Lovestory
machen, nicht Zombie im blutigen Sinne. Mir
gefallen Zombie-Filme, die gut gemacht sind.
Die Außenwelt fällt in sich zusammen, das ist
aber nicht der Punkt, der einem Angst macht,
sondern vielmehr die Art, wie sich Leute ver-
halten, wenn sie gemeinsam irgendwo gefan-
gen sind. Wie ihre Moral und ihr Urteilsver -

mögen verschwindet und sie zu Monstern
werden. Wenn man darüber nachdenkt, sind
alle  Horrorfilme irgendwie von der Bibel inspi-
riert, das gefällt mir. Es gibt Dämonen, es gibt
den Teufel. Jesus war der erste Zombie, wenn
man es so betrachtet. Er ist auferstanden von
den Toten. Man hat eine Vorlage für den Vam-
pirismus, man trinkt sein Blut und isst sein
Fleisch. Jesus war auch der erste Rockstar.

Lina Hauschild

diese ganzen Ideen, also ist das eine meiner
 liebenswertesten Eigenschaften.

Wie hat sich in Ihren Augen die Kunstwelt
 verändert, seit es die anwenderfreundlichere
und erschwinglichere Techniken gibt?
Marilyn Manson: Jeder kann heutzutage mit
einer 5D einen Film drehen oder mit Garage
Band einen Song aufnehme,
aber man darf  dabei nicht
 vergessen, dass es schon 
seit Ewigkeiten Klaviere und
 Kameras gibt. Es kommt darauf an, was du vor
die Linse stellst, während du filmst.

Born Villain
Was steht bei Ihnen als nächstes an?
Marilyn Manson: Wenn es nach mir geht,
 drehen wir als nächstes das Video zu Pistol
Whipped. Ich dachte zuerst, ich habe einen
sehr jugendlichen Song geschrieben, aber das
Wort »pistol« kann man als »pistil« verstehen,
und das bedeutet der weibliche Teil einer
 Blume, der Blütenstempel, und hier wird es
nicht mehr so wirklich jugendfrei, sie werden
mich deswegen rechtlich verfolgen. Nein, im

»Es kommt darauf an, was du vor die Linse
stellst, während du filmst.«

Lina Hauschild hat 2012 an der DFFB im Studiengang
Produktion abgeschlossen, beschäftigt sich viel 
mit der US-amerikanischen Film- und Kunstszene 
und ist öfters dort. Sie schreibt und lebt in München.
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Marilyn Manson und Alan Lasky (r.) 
beim Dreh von No Reflection
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Diskografie
Portrait of an American Family (1994)
Smells Like Children (1995)
Antichrist Superstar (1996)
Mechanical Animals (1998)
Holy Wood (In the Shadow of the Valley 

of  Death) (2000)
The Golden Age of Grotesque (2003)
Eat Me, Drink Me (2007)
The High End of Low (2009)
Born Villain (2012)

Filmografie (Auszug)
Lost Highway (Regie: David Lynch, 1997)
Jawbreaker (Darren Stein, 1999)
Bowling for Columbine (Michael Moore, 2002)
The Hire: Beat the Devil (Tony Scott, 2003)
Party Monster (F. Bailey/R. Barbato, 2003)
The Heart Is Deceitful Above All Things

(Asia Argento, 2004)
Phantasmagoria: The Visions of Lewis Carroll

(Marilyn Manson, unveröffentlicht)
Splatter Sisters (Adam Bhala Lough, 2011)
Born Villain (Shia LaBoeuf, 2011)
Wrong Cops (Quentin Dupieux, 2012)

Videografie
Get Your Gunn (Regie: Rod Chong, 1994)
Lunchbox (Richard Kern, 1994)
Dope Hat (Tom Stern, 1995)
Sweet Dreams (Are Made of This)

(Dean Karr, 1995
The Beautiful People (R: Floria Sigismondi, 1996)
Tourniquet (Floria Sigismondi, 1996)
Man That You Fear (W.I.Z., 1997)
Cryptorchid (Elias Merhige, 1997)
Antichrist Superstar (Elias Merhige, 1997)
Long Hard Road Out of Hell

(Matthew Rolston, 1997)
Apple of Sodom (Joseph F. Cultice, 1998)
The Dope Show (Paul Hunter, 1998)

I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me)
(Paul Hunter, 1998)

Rock Is Dead (Marilyn Manson, 1999)
Coma White (Samuel Bayer, 1999)
Astonishing Panorama of the Endtimes

(Pete List, 1999)
Disposable Teens (Samuel Bayer, 2000)
The Fight Song (W.I.Z. u. Marilyn Manson, 2001)
The Nobodies (Paul Fedor, 2001)
Tainted Love (Philip G. Atwell, 2002)
mOBSCENE (M. Manson u. Thomas Kloss, 2003)
This Is the New Shit (Marilyn Manson 

und The Cronenweths, 2003)
(s)AINT (Asia Argento, 2004)
Personal Jesus (M. Manson u. Nathan Cox, 2004)
Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides

the Hand) (Marilyn Manson, 2007)
Putting Holes in Happiness

(Philippe Grandrieux, 2007)
Arma-Goddamn-Motherfuckin-Geddon

(Delaney Bishop, 2009)
Running to the Edge of the World

(Nathan Cox u. Marilyn Manson, 2009)
No Reflection (Lukas Ettlin, 2012)
Slo-Mo-Tion (Marilyn Manson, 2012)

Alle Videos
http://marilynmanson.com/
videos/category/music-videos/

Trailer zu Wrong Cops
http://www.youtube.com/
watch?v=QkQTI6ylpys

Anmerkungen
(1) Cremaster Cycle :1994– 2002, Filmzyklus 

von Matthew Barney, USA
(2) Jacob’s Ladder : Spielfilm von Adrian Lyne, 

35mm, 1:1,85, Farbe, 113min, USA 1991)
(3) Les Fleurs du Mal : Gedichtband von 

Charles Baudelaire, Paris 1857 
(deutscher Titel: Die  Blumen des Bösen) lh
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Arbeit am Bild bei Musikvideos – Marilyn Manson
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