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Freunde des asiatischen Kinos pilgerten Anfang September gen Köln, um auf dem zweiten Cineasia-Filmfestival einen Blick
auf die neuen Errungenschaften des fernöstlichen Kinos zu werfen. Unser Redakteur Andreas Berger lässt die Highlights
Revue passieren.

Spotlight: Cineasia Filmfestival 2002
Wie die Frankfurter Kollegen von "Nippon Connection" stellte auch das "Cineasia"-Team in Köln in diesem Jahr die zweite
Ausgabe ihres hoffentlich auch in Zukunft regelmäßig stattfindenden Filmfestivals auf die Beine. Im Unterschied zum letztjährigen Event war das Programm nun nicht mehr ausschließlich auf japanische Beiträge beschränkt, wodurch insbesondere der
rasant wachsenden Bedeutung des südkoreanischen Kinos Rechnung getragen wurde, das beispielsweise mit der gleichsam
zart-poetischen wie nüchtern-realistischen Liebesgeschichte "One Fine Spring Day" vertreten war. Der Schwerpunkt lag aber
dennoch ganz klar auf den Filmen aus dem Land der aufgehenden Sonne, die abermals nur wenig Grund zur Enttäuschung
boten und ihre quantitative Dominanz somit überzeugend zu rechtfertigen wussten.
Der Einfluss des Fernost-Kinos auf die restliche Filmwelt zeigt sich bekanntlich nicht nur in der Verpflichtung asiatischer Stars
und Crew-Mitglieder für westliche Produktionen. Dienten die Samurai-Epen Akira Kurosawas bereits vor Jahrzehnten als
Vorlage für US-amerikanische und italienische Western, so zeigt sich heutzutage gerade das Actiongenre deutlich von typischen Elementen des Hongkong-Kinos beeinflusst. Die Ehre eines Hollywood-Remakes wurde mittlerweile auch "Ring" zuteil,
dem Jetzt-schon-Klassiker von Hideo Nakata, dessen immenser Erfolg (inklusive Sequel, Prequel und sonstiger Adaptionen)
der derzeitigen Welle asiatischer Horrorfilme den wohl größten Schwung gab. Bei "Cineasia" wurde Nakatas neuer Grusler
"Dark Water" präsentiert, der mit ähnlichen Attributen wie sein populärer Vorgänger beschrieben werden kann: Auch "Dark
Water" zeichnet sich durch eine bedrückende Atmosphäre aus, die zu keinem Zeitpunkt durch noch so kurze Momente humoristischer Auflockerung unterbrochen wird, stattdessen wird die Schraube der Beklemmung bis zum wirklich Furcht veinflößenden Finale langsam aber stetig angezogen. Hierbei profitiert die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, die mit ihrer
Tochter in den Bann eines verstorbenen Mädchens zu geraten scheint, besonders vom toll eingesetzten Setting, denn das trostlos-düstere Mietshaus, in das die Beiden zu Beginn des Films einziehen, kann es vom Gänsehautfaktor her locker mit jedem
Geisterschloss des traditionellen Gruselkinos aufnehmen. Dennoch bleibt anzumerken, dass Nakata gerade in der ersten
Hälfte von "Dark Water" vielleicht schon etwas zu subtil vorgeht: Auch wenn es grundsätzlich begrüßenswert erscheint, dass
hier offenbar ein ernsthaftes Thema (nämlich die Vernachlässigung von Kindern durch überarbeitete Eltern) im Rahmen eines
Horrorfilms angesprochen werden sollte, lässt der erwartete Schrecken doch zunächst etwas auf sich warten. Im direkten
Vergleich mit "Ring" muss außerdem gesagt werden, dass dessen Story um die todbringenden Videotapes faszinierender, origineller und ganz einfach viel cooler war. "Dark Water" ist kein Meisterwerk, aber ein insgesamt gelungener Beitrag zum
Grusel-Genre: Enorm stimmungsvoll und besonders am Ende äußerst effektiv - gerade der Epilog stellt die Nerven des
Zuschauers noch einmal auf eine harte Belastungsprobe.
Etwas weniger subtil präsentierte sich - wie so oft - der Horrorvertreter aus Hong Kong. "Inner Senses" von Lo Chi-Leung
erzählt von einem Psychologen, der die Behandlung einer jungen Frau übernimmt, die sich von Geistererscheinungen verfolgt
fühlt. Der streng rationale Wissenschaftler ist zunächst davon überzeugt, dass die Leiden der Frau lediglich auf ein verdrängtes Trauma zurückzuführen sind, er muss sich im Verlauf des Films jedoch die Frage stellen, ob er selbst mit seiner
Vergangenheit wirklich im Reinen ist. Die pseudowissenschaftlichen Ausführungen der von Leslie Cheung ansonsten recht
überzeugend verkörperten Hauptfigur wirken zwar stellenweise ein wenig albern, lassen sich mit etwas gutem Willen jedoch
dadurch entschuldigen, dass sich seine Ansichten mit fortschreitender Handlung immer mehr als bloßes Mittel des
Selbstbetruges entpuppen. Der Konflikt zwischen traditionellem (Aber-)Glauben an Geister und moderner Wissenschaft wird
in "Inner Senses" aber erwartungsgemäß eh nicht wirklich tiefschürfend behandelt, sondern dient vielmehr als Hintergrund
für einige wirklich hübsche Schocks und gut funktionierende Schreckmomente, so dass Freunde des gepflegten
Herzaussetzers hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Der auch hier zu beobachtende unbedingte Wille zur
Unterhaltung, der für die Filme der ehemaligen Kronkolonie so typisch ist, wirkt im Vergleich zum ruhigen aber umso tiefergehenden Schrecken vieler japanischer Genrevertreter allerdings deutlich weniger elegant. Dass ein netter, aber letzten Endes
nicht wirklich aufsehenerregender Horrorfilm wie "Inner Senses" den einzigen Hong-Kong-Beitrag des Festivals darstellte,
macht leider auch einmal mehr deutlich, dass die dortige Filmindustrie in den letzten Jahren mit wirklichen Highlights eher
gegeizt hat.
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Jung und wild auf asiatisch
Als ebensolches Highlight entpuppte sich allerdings "Go" von Isao Yukisada. Die elektrisierende Anfangssequenz, die ihre
ungeheure Dynamik einer Kombination von treibenden Rock- & Elektroklängen und einem äußerst rasanten, den Rhythmus
geschickt variierenden Schnitt verdankt, lässt zunächst eine japanische Variante von Jugend-Kultfilmen wie "Trainspotting"
oder "Lola Rennt" vermuten, doch dieser Eindruck relativiert sich zusehends. Denn auch wenn der Film in seiner etwas verschachtelten Erzählweise und sehr modern wirkenden Inszenierung auch weiterhin formal zu beeindrucken weiß, wird das
Tempo dieser großartigen 'Coming of Age'-Geschichte nach dem furiosen Beginn immer mehr heruntergefahren.
Dementsprechend geht auch die Entwicklung des Protagonisten, des jungen in Japan lebenden Nordkoreaners Sukihara, vonstatten: Der zunächst ziellos-pubertären Aggression folgt ein langsamer Prozess des Hinterfragens der eigenen Identität, in
dessen Verlauf er sich Freunde und Feinde macht, sich verliebt und sich (zum Teil handfest!) mit seinen Eltern auseinandersetzen muss. Die Geschichte einer Jugend halt, die hier allerdings deutlich von der nationalen Herkunft ihrer Hauptfigur
geprägt und kompliziert wird, was spätestens dann deutlich wird, wenn Sukiharas japanische Freundin ihn schockiert aus
dem Bett wirft, nachdem er ihr endlich eröffnet hat, dass er Koreaner sei. Dass diese Problematik nach dem in erster Linie
Spaß und Coolness versprechenden Anfang immer mehr in den Mittelpunkt des Films rückt, erfordert vom Zuschauer vielleicht etwas Flexibilität, doch letztendlich gewinnt "Go" durch diese Fokussierung nur an emotionaler Wirkung, zumal er trotz
seiner durchaus ernsten Thematik stets frisch, witzig und mitreißend bleibt.
Yosuke Kubozuka, der Hauptdarsteller von "Go", war auch in "Ping Pong" von Fumihiko Sori zu bewundern, einer locker-leichten Sportkomödie, die die bislang im Kino eher stiefmütterlich behandelten Feinheiten des Tischtennis unerwartet spannend,
dynamisch und (dank CGI-Unterstützung) sogar richtiggehend spektakulär in Szene setzt. Der auch sonst überraschend aufwändig wirkende Film folgt natürlich im wesentlichen den Regeln des Sportfilm-Genres, legt aber auch großen Wert darauf,
die Freundschaft der beiden Hauptfiguren gleichsam humorvoll wie einfühlsam darzustellen. Trotz der fast zweistündigen
Laufzeit kommt hier keine Langeweile auf, stattdessen bietet "Ping Pong" sympathische Mainstream-Kost für ein jugendliches
Publikum, bei der man sogar Einiges lernen kann. Denn einem verängstigten Jungen, der gegen einen Chinesen (die vermeintlichen Tischtennis-Meister schlechthin) antreten muss, versichern seine Eltern: "There are even Germans who don't like
Beer!"
In "The Bleep Brothers" von Yoshiyasu Fujita geht es u.A. um vulgäre Stand-Up-Comedy-Auftritte, den Alltag von
Bestattungsunternehmern, einen 30-cm-Penis, extravagante Strip-Shows und gnadenlose Infotainment-Produzenten.
Erstaunlicherweise ist der Film trotz seines eigentlich nicht unbedingt mainstreamigen Themenspektrums vollkommen frei
von Bösartigkeit und Zynismus, sondern präsentiert sich als eher sanfte bis sentimentale, auf jeden Fall aber stets liebevolle
Komödie, die im Kern einfach nur davon erzählt, was es heißt, einen Bruder zu haben. Ikuo und Tatsuo, ein nicht nur optisch
sehr unterschiedliches Brüderpaar, werden mit ihrer obszönen, in erster Linie aus 'Four-Letter-Words' bestehenden ComedyShow unverhofft zu TV-Stars. Dass die ganzen Kraftausdrücke bei der Fernsehausstrahlung mit einem Piepton (daher der
Filmtitel) unverständlich gemacht werden, scheint niemanden zu stören, sondern macht die Sendung erst recht zum Kult.
Natürlich droht der berufliche Erfolg das persönliche Verhältnis der Beiden zu zerstören, und natürlich raufen sie sich am Ende
wieder zusammen. Dass diese eigentlich sehr traditionelle Geschichte, in der allen Figuren große Sympathie entgegengebracht wird, mit derart ruppig-freizügigen Versatzstücken erzählt wird, mag dem westlichen Betrachter etwas ungewohnt
erscheinen, mindert das Vergnügen aber keineswegs.
Wesentlich düsterer als erwartet kommt hingegen "Unlucky Monkey" daher, der nach "D.A.N.G.A.N. Runner" und "Postman
Blues" dritte Film von Sabu, dessen bislang letztes Werk "Monday" bereits in deutschen Programmkinos lief. Wie in allen seinen Filmen wird auch das Schicksal der Hauptfigur in "Unlucky Monkey" von unglaublichen Zufällen bestimmt. So beginnt die
Geschichte mit einem stümperhaften Banküberfall, der für den ungeschickten Yamazaki (Sabus Stammdarsteller Shinichi
Tsutsumi) zunächst damit endet, dass ihm auf der Flucht vor der Polizei eine junge Frau ins Küchenmesser läuft. Nun darf
man über versehentliche Morde in Gangsterkreisen ja spätestens seit "Pulp Fiction" auch mal herzhaft lachen, und auch hier
gibt es noch einige weitere grotesk-witzige Situationen mit vom Pech verfolgten Kleinganoven. Doch wo das ungewollte
Erstechen der Frau in einem Film der unzähligen Tarantino-Epigonen einfach nur 'cooler' Gag ohne schwerwiegende Folgen
gewesen wäre, geht der Protagonist in "Unlucky Monkey" schließlich an seiner Schuld zugrunde. Als hilfloser Spielball eines
zu bösartigen Scherzen aufgelegten Schicksals taumelt Yamazaki durch einen aberwitzigen Gangster-Comic, in dem die
Figuren um ihn herum sterben wie die Fliegen, nur er - der sich am Ende nichts sehnlicher als einen erlösenden Tod wünscht
- kommt ungeschoren davon und wird nicht einmal für sein Verbrechen bestraft. Diese fast schon existentielle Dimension
eines Filmes, der einem Genre zugehörig scheint, in dem Kategorien wie Schuld und Verantwortung meistens eher klein
geschrieben werden, befremdet zunächst ebenso sehr wie der nicht gerade einheitliche Tonfall von "Unlucky Monkey". Ebenso
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wie im danach entstandenen "Monday" kann die Stimmung nämlich jederzeit von der grotesken Komödie zum düsterbedrückenden Horrortrip wechseln, was dem Film eine Unberechenbarkeit verleiht, die durchaus mit dem Empfinden der
gebeutelten Hauptfigur korrespondiert. Allerdings scheint es "Unlucky Monkey" nicht wirklich darauf anzulegen, das
Publikum mit seinem tragischen Helden mitfühlen zu lassen, ganz im Gegenteil zu Sabus wesentlich schönerem
Vorgängerfilm "Postman Blues". Da gab es sogar eine Liebesgeschichte.
Innovativ wie eh und je
Wo die Beziehung von Mann und Frau in beinahe jedem westlichen Unterhaltungsfilm der letzten paar Jahrzehnte nämlich
wenigstens einen klitzekleinen Erzählstrang beansprucht, fiel bei einigen Beiträgen des "Cineasia"-Festivals das Fehlen ebendieser Thematik um so deutlicher auf. Die Figuren in "Dark Water", "Ping Pong" oder eben "Unlucky Monkey" waren mit
Geistern, Sport oder der Suche nach Erlösung offenbar einfach zu beschäftigt, um nach einem interessanten Menschen anderen Geschlechts Ausschau zu halten. In "Ritual" von Hideaki Anno kommen abgesehen von einem Mann und einem jungen
Mädchen fast überhaupt keine Personen vor, von einer 'normalen' Liebesgeschichte kann hier allerdings trotzdem keine Rede
sein. Besagtes Mädchen hat sich vollkommen in ihre eigene Welt zurückgezogen, die nur aus täglich ausgeübten Ritualen zu
bestehen scheint, so behauptet sie z. B. jeden Tag aufs Neue, morgen sei ihr Geburtstag. Der Mann, ein Regisseur (gespielt
von einem tatsächlichen Regisseur, nämlich Shunji Iwai), lernt die junge Frau kennen und beginnt eine komplexe Beziehung
mit ihr, in deren Verlauf er ihr seltsames Verhalten zu ergründen versucht. "Ritual" ist in erster Linie ein visuell höchst beeindruckender Film, der bei seiner Vorführung in Köln leider unter einer nicht ganz korrekten Projektion zu leiden hatte. Der
ursprünglich aus dem Anime-Bereich kommende Hideaki Anno verblüfft einerseits mit strengen, bis ins letzte Detail ausgeklügelt wirkenden Bildkompositionen und einem eindrucksvollen Farbgebrauch, kontrastiert diese Strenge jedoch gelegentlich mit wackeligen Videoaufnahmen aus den Händen der beiden Hauptfiguren. Auch wenn "Ritual" in optischer Hinsicht zu
faszinieren vermag, bleibt der Gesamteindruck eher zwiespältig, denn angesichts der etwas zu bedeutungsschwangeren inneren Monologe und der auf Dauer leicht nervigen Klavieruntermalung wirkt der Film insgesamt doch ein wenig zu gekünstelt,
um einen bleibenden Eindruck jenseits seines visuellen Reizes zu hinterlassen.
Im Vergleich zur stilisierten Schwermut von "Ritual" wirkt "Tokyo Shameless Paradise" von Ryuichi Honda gleich noch mal
doppelt so locker und ausgelassen. Der mit sichtlich geringem Budget entstandene Universitäts-Abschlussfilm erzählt von
einem Nachwuchs-Hitman, einer Sixties-Cover-Band und einer zersägten Leiche, aber abgesehen vom in seiner überraschenden Abruptheit recht coolen Ende ist die Story ziemlich vorhersehbar und wenig aufregend. Macht aber nichts, denn hier
geht's eh nicht um den Inhalt, der sich aus den Versatzstücken tausend alter Gangsterfilme zusammensetzt, sondern um Flair,
Frisuren, Klamotten und die schmissigen J-Pop-Songs aus den 60er Jahren, die für gute Laune sorgen. Lediglich die Figur
eines spastisch zuckenden Gangsterbosses nervt bis zur Unerträglichkeit, aber ansonsten empfiehlt sich "Tokyo Shameless
Paradise" mit viel Charme und wenig Substanz als potentielles Midnight-Movie zwischen Kneipe und Discobesuch.
Deutlich ambitionierter präsentierte sich der Anime-Beitrag des Festivals. "Millennium Actress" von "Perfect Blue" -Regisseur
Satoshi Kon verblüfft wie sein Vorgänger durch eine äußerst kunstvolle Verschränkung verschiedener Erzählebenen, statt verstörender Thriller-Kost steht diesmal jedoch ein bewegendes Drama auf dem Programm. Die Rahmenhandlung des Films
besteht aus einem langen Interview, das ein Dokumentarfilmer samt Kameramann mit einer gealterten Schauspielerin führt,
die einst zu den größten Stars des japanischen Films zählte, nun aber schon seit Jahrzehnten vollkommen zurückgezogen
gelebt hat. Erstaunlicherweise erzählt sie jedoch sehr offen von ihrem bewegten Leben und den Stationen ihrer langen
Karriere, die stets von der Suche nach ihrer ersten Liebe geprägt waren. "Millennium Actress" vermischt virtuos die Stränge
der Interviewsituation, der Lebenserinnerungen der Darstellerin und Szenen aus ihren Filmen, was konkret beispielsweise so
aussehen kann, dass der gelangweilte Kameramann aus der Rahmenhandlung plötzlich inmitten kämpfender Samurai auftaucht, da die Schauspielerin gerade von den Dreharbeiten eines Historienepos erzählt. Neben seiner faszinierenden
Erzählform kann dieses Anime-Highlight aber auch rein optisch begeistern, denn der im Vergleich zu "Perfect Blue" deutlich
höhere Aufwand zeigt sich in flüssigen Bewegungsabläufen, wunderbaren Bildern und einer allgemein ganz fabelhaften
Inszenierung, die den Film zu einem wahren Genuss werden lassen. "Millennium Actress" ist mal witzig, mal dramatisch und
am Ende ziemlich traurig, und seine Geschichte über das Altern, über Erinnerungen und darüber wie Stars von ihren Fans
wahrgenommen werden, wäre außerhalb Asiens vermutlich nicht in Form eines Zeichentrickfilms umgesetzt worden. Umso
größerer Respekt gebührt Satoshi Kon dafür, dass er uns - wie schon mit "Perfect Blue" - an die unendlichen Möglichkeiten
dieses Mediums erinnert.
Und das richtig abgefahrene Zeug
Der obligatorische Takashi-Miike-Teil des Festivals wurde von seinem neuen Kracher "The Happiness of the Katakuris"
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eröffnet. Wer ernsthaft auf neue Gewalt- und Sickness-Superlative spekuliert hatte, wurde enttäuscht, denn "Happiness..."
beweist, dass Miikes 'Anything Goes'-Mentalität nicht nur für durchgeknallte Blutorgien, Schocks und Verstörung gut ist,
sondern auch im Rahmen eines Feel-Good-Movies funktioniert - nach der Vorstellung war im Publikum jedenfalls kollektives Dauergrinsen angesagt. Einen feiertagstauglichen Familienfilm hat Miike aber dann doch nicht abgeliefert, auch wenn
das Schicksal einer Familie hier im Mittelpunkt steht: Die Katakuris sind Besitzer eines schönen Gasthauses, dem leider ein
wenig die Gäste fehlen, da die Straße, die für die Unterkunft suchenden Scharen sorgen sollte, dummerweise nie fertig
gestellt wurde. Dass die wenigen Menschen, die die Katakurische Gastfreundschaft dann doch mal in Anspruch nehmen,
alle in der ersten Nacht ihres Aufenthalts durch Selbstmord oder unglückliche Umstände das zeitliche segnen, ist dem
häuslichen Frieden auch nicht gerade zuträglich. "Happiness..." läuft jedoch nur wenig Gefahr ins Betrübliche abzugleiten, da
die Familie auf jeden der zahlreichen Schicksalsschläge mit Tanz und Gesang reagiert. Miike hat sich nämlich die Freiheit
genommen, die schwarzhumorige Geschichte - übrigens ein Remake des koreanischen Films "The Quiet Family" - einfach
mal in Form eines Musicals umzusetzen. Wie "Moulin Rouge" sieht das Ganze zwar nicht gerade aus, da die musikalischen
Einlagen in punkto Tanz, Gesang und Choreographie immer einen etwas unbeholfenen Eindruck machen, doch gerade diese
leicht improvisiert wirkende Unvollkommenheit macht den speziellen Charme des Films aus. Da kann ein romantisches
Duett auch schon mal auf einer stinkenden Müllkippe zum Besten gegeben werden, und wenn das Publikum per TextEinblendung und Karaoke-Optik zum Mitsingen angeregt wird, wünscht man sich, beim Japanisch-Kurs doch besser aufgepasst zu haben. Sonderlich ernst scheint es Miike mit seinem knallbunten Hohelied auf den familiären Zusammenhalt nicht
gerade zu sein, dafür werden die melodramatischen Klischees zu hemmungslos übertrieben, und auch die Tatsache, dass
der Film hin und wieder unvermittelt Szenen mit Knetgummi-Stop-Motion einschiebt, erinnert eher an Monty Python als an
klassische Hollywood-Ware. Ein großer Spaß ist "The Happiness of the Katakuris" allemal, trotzdem tat das "Cineasia"-Team
gut daran, auch zwei ältere, in Deutschland bislang nur wenig bekannte Miike-Werke zu zeigen, die gekonnt daran erinnerten, dass der Meister auch Filme dreht, die das Publikum tatsächlich am Schicksal ihrer Figuren teilhaben lassen und sich
nicht nur in grotesker Ironie und makabren Absurditäten ergehen.
In "Blues Harp" von 1998 steht ein typischer Miike-Außenseiter im Mittelpunkt: Chujis Vater war ein Schwarzer, seine Mutter
ein Hure - nicht eben die besten Voraussetzungen, um als vollwertiges Mitglied der japanischen Gesellschaft anerkannt zu
werden. Nachdem er mehr durch Zufall als durch Ambition zum Mundharmonika spielenden Frontmann einer Band wird,
scheint ihm die Musik einen Ausweg aus der Kleinkriminalität zu bieten, doch seine Freundschaft zum machthungrigen
Nachwuchs-Yakuza Kinji wird ihm zum Verhängnis. Nach seinem energiegeladenen Auftakt entfaltet sich eine überzeugende
Gangsterballade, die sich durch gut ausgearbeitete, durchaus sympathische Figuren und eine geradlinig auf das tragische
Finale zustrebende Geschichte auszeichnet. "Blues Harp" mag für Miike-Verhältnisse eher unspektakulär sein, aber er funktioniert ausgezeichnet und beweist nachdrücklich, dass dieser Regisseur weit mehr ist als nur ein provokationswütiger
Kasper. Auch die Poesie und Schönheit des kurz zuvor entstandenen "The Bird People of China" dürfte den einen oder anderen Zuschauer überraschen. Die Geschichte um einen Großstadt-Yuppie, der sich mit einem cholerischen Yakuza auf den
beschwerlichen Weg zu einem chinesischen Bergvolk macht, ist gerade in der ersten Hälfte oftmals sehr witzig, der Film
mutet in seinen besten Momenten jedoch ungewohnt sanft an und konzentriert sich mit zunehmender Laufzeit immer mehr
auf den inneren Wandel, den die beiden Hauptfiguren fernab ihrer gewohnten Umgebung durchmachen. Auch das ist Takashi
Miike.
Hin und wieder gibt es Filme, bei denen man sich - ganz unabhängig von ihrer Qualität - hinterher nicht mehr ganz sicher ist,
ob man sie wirklich gesehen oder vielleicht doch eher geträumt hat. "Getting Wild with Our Monkey" von Hideaki Sunaga ist so
ein Film, und gegen ihn wirkt selbst "The Happiness of the Katakuris" wie 08/15-Mainstream aus dem SonntagnachmittagsProgramm. Entsprechend schwer ist das Gesehene in Worte zu fassen: Das "Cineasia"-Programmheft probiert's mit "Echt
Musikvideo-auteur'sch-postmoderne Eigenartigkeiten, die irgendwie unsere narrativ nur in der Negation greifbare Kultur auf
den visuellen Punkt bringen". Alles klar? Ich hätte da eher "Kafkaeske Komödie ohne Humor" anzubieten, aber so ganz trifft's das auch nicht. Dabei ist der Film noch nicht mal als abgedrehtes Experimentalkino ohne narrativen Anspruch angelegt,
denn es gibt durchaus eine Geschichte. Die Ausgangssituation sieht so aus, dass ein junger Slacker von einem Produzenten
den Auftrag bekommt, ein Drehbuch zu schreiben. Er macht sich auch sogleich eifrig ans Recherchieren und begegnet im weiteren Verlauf der Handlung seltsamen Leuten, die seltsame Dinge an seltsamen Orten tun. "Getting Wild with Our Monkey"
könnte ein Traum von David Lynch sein, der sich vor dem Schlafengehen ein Triple-Feature aus "Fear and Loathing in Las
Vegas", "Naked Lunch" und "Barton Fink" angesehen hat. Man könnte es sich leicht machen und einfach sagen, dass dem
westlichen Betrachter hier fehlende Kenntnisse über gewisse Eigenarten der japanischen Kultur das Verständnis erschweren,
aber es erscheint kaum vorstellbar, dass ein einheimisches Publikum problemlos Zugang zu diesem Film findet, der genau
so gut ein dadaistischer Jux wie eine Parabel über das Erwachsenwerden sein könnte. Erstaunlicherweise ist "Getting Wild
with Our Monkey" aber keine Sekunde langweilig oder gar nervig. Man sieht dem Treiben auf der Leinwand gebannt aber verständnislos zu, fragt sich auch nach der Vorführung noch, was das alles sollte, und freut sich letztendlich, dass man dieses
faszinierend fremdartige Filmgebilde überhaupt auf der großen Leinwand erleben durfte. Danke, "Cineasia"!A. Berger
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Filme für die Glut
Japanlink besuchte das zweite Cineasia- Filmfestival vom 29.8.-1.9.2002 in Köln
Von Andreas Fels
Der französische Sozialist Jean Jaurès schrieb im letzten Jahrhundert
einmal, Tradition zu pflegen heiße nicht Asche aufzubewahren, sondern
Glut am Glühen zu halten. Dies nahmen sich auch die Organisatoren des
Cineasia-Filmfestivals zu Herzen und nährten Flammen der
Besucherbegeisterung mit neuem filmischen Zunder.
Im Gegensatz zum ersten Cineasia-Festival hatten sich zwei Dinge
maßgeblich verändert: Das Britisch Council, 2001 noch einer der beiden
Veranstaltungsorte, war inzwischen zum Kölner Designhaus geworden
und stand nicht mehr zur Verfügung. Dafür konnte das Japanische
Kulturinstitut gewonnen werden und bot mit seinem an klassische japanische Architektur angelehnten Gebäude eine hervorragende Kulisse
für die japanischen Filme, die hier während des Festivals gezeigt wurden. Zum anderen hatte sich der inhaltliche Schwerpunkt des Festivals, der im Vorjahr noch vollständig auf japanischen
Produktionen lag und daher auch den Festivaluntertitel "Japanorama" gegründete, in diesem Jahr auch auf Produktionen aus
anderen asiatischen Ländern ausgeweitet. So konnten die Besucher im Kölner Filmhaus Kino grandiose Streifen wie z.B. die
Hong Kong Produktion "Inner Senses", den südkoreanischen Film "Our Sunny Days" und "Big Shots Funeral" aus China sehen.
Worauf die Zuschauer in diesem Jahr leider verzichten mussten, war die Anwesenheit von Filmleuten aus den
Produktionsländern. Im vergangenen Jahr hatte hier beispielsweise noch die Vorführung von "Versus" für Begeisterung
gesorgt, bei der Regisseur KITAMURA Ryûhei und einige Darsteller zugegen waren und den Zuschauern im Anschluss an den
Film Rede und Antwort standen.
Zu den Highlights unter den japanischen Filmen gehörten in diesem Jahr YUKISADA Isaos hervorragendes Gesellschaftsbild
"Go"; das sich mit den Identitätsproblemen eines jungen Korea-Japaners auseinandersetzt, und "Dark Water (Honogurai mizu
no soko kara)", ein Gruselfilm klassischer Machart des "Ring (Ringu)"-Regisseurs NAKATA Hideo.
Trotz des überwiegend aktuellen Filmangebotes blieben viele Vorstellungen - vor allen Dingen im Japanischen Kulturinstitut
- auffallend schlecht besucht. Nur die Vorstellungen zur Prime-Time mit Filmen von zugkräftigen Regisseuren wie MIIKE
Takashi (von dem Vielfilmer wurden der fantastische "The Birdpeople of China (Chûgoku no Chôjin)" sowie die Streifen "Blues
Harp" und "The Happiness of the Katakuris (Katakuri-ke no kôfuku)" gezeigt) waren beinahe bis auf den letzten Platz besetzt.
Ob's am guten Wetter oder an den Sommerferien lag, die in Nordrhein Westfalen erst am letzten Festivaltag zu Ende gingen?
Egal, die Fans asiatischer Filmkost hoffen schon jetzt, dass die Festival-Organisatoren vom "Forum des Asiatischen Films"
auch im nächsten Jahr die Glut wieder zum Aufglimmen bringen.
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CineAsia Filmfestival
http://www.cineasia-filmfestival.de
Bereits zum zweiten Mal wird vom 29.08.-01.09.2002 das CineAsia Filmfestival in Köln veranstaltet. Die zeitgemäß gestaltete
Website gibt Auskunft über Aufführungszeiten aller 29 Spiel- und 11 Kurzfilme aus Japan, China und Korea. Im Archiv besteht
die Möglichkeit, sich über das vorangegangene Festival zu informieren.
Kurzinhaltsangaben zu den gezeigten Produktionen finden sich - etwas versteckt - hinter den Namen der jeweiligen
Veranstaltungsorte.
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CINEASIA FILMFESTIVAL KÖLN
RESPEKT UND DANK
AUTOR: VIVIANA TAPIA
Vor ein paar Wochen begab ich mich voller Enthusiasmus und Spannung wieder einmal auf die Reise japanischer
Bewegtbilder. Nach dem asiatischen Filmfestival "Japonorama" im März 2001 in Köln folgte nun Teil 2 - das "Cineasia"Filmfestival, welches seine Türen vom 29.08. - 01.09.2002 im Kölner Filmhaus und Japanischen Kulturinstitut öffnete und neue
Filme aus Japan, Südkorea, Hong Kong und China präsentierte.
Der eindrucksvolle Eröffnungsfilm "Go" (Japan /// 2001/// R: Yukisada Isao), eine Liebesgeschichte zwischen dem nordkoreaniaschen Sugihara und der japanischen Sakurai, beschreibt einfühlsam die Probleme als in Japan geborener Nordkoreaner
und der damit verbundenen Diskriminierung, der Sugihara als "Mensch zweiter Klasse" ausgestetzt ist.
Auch der nach einer Manga-Vorlage entstandene Animé "Millenium Actress" (Japan///2000///R: Kon Satoshi), Nachfolger von
"Perfect Blue", zog mich in seinen Bann. In ihm verschmolzen über die Geschichte einer alternden Filmdiva Gegenwart,
Vergangenheit und Fiktion der Filmwelt zu einem Weg aus dem Labyrinth der ewigigen Suche nach der Liebe ihres Lebens.
Anschließend verfolgte uns der Film "Ping Pong" (Japan ///2002///R: Sori Fumihiko) über seine Vorführzeit hinaus so sehr, daß
wir sofort angeheizt zur Tischtennisplatte eilten, um die Bälle fliegen zu lassen wie unser Filmheld Peco, dem das Spielen in
Fleisch und Blut zu liegen scheint, der aber erst den Weg der Niederlage beschreitet, um am Ende dieser wunderbaren
Komödie doch zu siegen.
Kurz vor Ende des Cineasia beeindruckte der Film "Bird People of China" (Japan///1997///R: Miike Takashi) mit seiner einnehmenden Ruhe und den Landschaftsbildern fast unberührten chinesischen Berglands, in dem ein japanischer Geschäftsmann
und ein Yakuza nach der Tokioter Hektik und Gewalt ihren Seelenfrieden bei den Meschen finden, die seit Tausenden von
Jahren das Fliegen lernen.
Auch wenn es diverse technische Pannen gab, so waren diese keineswegs dramatisch, sondern eher sympathisch und verdeutlichten nur einmal mehr, wie viel liebevolle Arbeit in diesem Filmfestival steckte, das von einer Hand voll Leuten organisiert und durchgezogen wurde. Nicht nur die Vielfalt und Auswahl der Filme, auch die grafische Umsetzung von Programmheft
und Internetseite von ausgesuchter Qualität, verdienen meinen Respekt und Dank.
Weitere Informationen findet ihr unter www.cineasia-filmfestival.de <http://www.cineasia-filmfestival.de>

zum Artikel Kommentieren

Dark Waters
Dem kann ich mich anschließen. Nach dem Film hatte ich erstmal ein wenig Schiß den Wasserhahn aufzudrehen ;-)
Autor: docsnoek
Datum: 27.09.2002, 16:11 Uhr
Dark Waters
Hervorragend auch: DARK WATERS, der einmal mehr belegte dass Asiaten eine komplett andere Herangehensweise an die
Themen Horror und Angst verfolgen.
Autor: Spriggan
Datum: 26.09.2002, 15:07 Uhr
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CineAsia-Filmfestival vom 29.08 bis zum 01.09. in Köln

Ein cineastischer Blick in den Fernen Osten
Von Andreas Faber
"Millenium Actress" zeigt, wie moderne japanische Zeichentrickfilme aussehen. Zum Infokasten
Köln - Schon lange ist das asiatische Kino in Europa absoluter Kult. Martial-Arts-Filme wie das oscarprämierte Epos "Tiger &
Dragon" sind in aller Munde und ernten auch den verdienten Erfolg.
Doch wer denkt, dass Korea, Japan und China nur Kung-Fu-Streifen produzieren können, liegt völlig falsch. Denn gerade
Experimentierfreudigkeit, Fantasie und gnadenloser Realismus machen die asiatische Filme zu einem Kinogenuss der anderen und ungewohnten Art, auch ohne Fußtritte und Handkantenschläge.
"Asiatische Filme sind wilder, größer und schneller als deutsche Filme. Gerade südkoreanische Filme lassen sich mehr auf
Gefühle ein und sind darin radikaler als zum Beispiel US-Produktionen", erklärt CineAsia-Organisatorin Alexandra Agopian.
Trotz gestrichener Förderung ist die Qualität des Festivals zum Vorjahr gleich geblieben. So wird zum Beispiel der bisher wenig
bekannte Film des japanischen Erfolgsregisseurs Miike Takashi, "Bird People Of China", gezeigt. Takashi ("Visitor Q"), der für
seine filmischen Gewaltorgien bekannt ist, schlägt in diesem Yakuza-Film der sinnlichen Art die ruhigen Töne an.
Ein weiteres Highlight ist auch der Zeichentrickfilm "Millenium Actress" von Kon Satoshi. Doppelbödig konstruiert begibt sich
der Zuschauer auf eine Irrfahrt durch das Labyrinth von Erinnerungen und Bildern der Hauptfigur. Ein psychologisch komplexer Nachfolger von Kon Satoshis Debut-Meisterwerk "Perfect Blue". Das hat auch "Dreamworks" in den fernen USA mitbekommen und kurzerhand die Rechte an den Film aufgekauft.
Insgesamt umfasst das Programm des diesjährigen CineAsia-Festival 29 Spiel- und 11 Kurzfilme. Da ist sicherlich für jeden
Geschmack etwas dabei.
Damit das Feiern nicht zu kurz kommt, startet am Samstag, den 31.08., ab 23.00 Uhr im Kölner Filmhaus die große
Festivalparty. Auflegen werden Arj Snoek, Justus Köhncke, Celine Keller, Fred Heimermann und Schlammpeitziger. Kurze
Clips über das Alltagsleben in Japan sollen was fürs Auge bieten.
CineAsia- Filmfestival
Datum: 29. August bis zum 1. September Kinos: Kölner Filmhaus, Maybachstr. 111 - Japanische Kulturinstitut,
Universitätsstr.98 Eintritt: 6,50 Euro (10 Karten: 58,- Euro) - Pink Eiga Night: 7,50 Euro - Party: 7,00 Euro
Mehr Infos: www.cineasia-filmfestival.de

