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licher Meinung und der Wichtigkeit Themen zu setzen
und zu besetzen, gesellschaftliche Probleme lösen helfen
wird: Engineering of Consent war das Stichwort dazu.

Liebe XING MAGAZIN Leserinnen und Leser,
Kommt noch was? Die einfache Frage klingt simpler als
sie zu beantworten ist. Es ist nämlich kein subjektiver
Eindruck einzelner Polit-Nerds, dass wir seit geraumer
Zeit einer permanent anhaltenden Apokalypse gegenüber
stehen, die zwar sobald sie aus den Medien ist, angeblich
überstanden ist, aber die Logik der Nachrichtenkanäle
macht andererseits permanente Aufregung notwendig.

Chiara Pellegrini hat eine "bürgerliche", sprich verabscheuungswürdige (!), Wissenschaft im beinahe-staatstragenden Sozialismus in den Blick genommen: die Zukunftsforschung. Jana Horvath fordert, konträr zu Bernays,
ein Engineering of Dissent: also ernstzunehmende, auch
öffentlich finanzierte Kommunikation, die Kritik und
Diskussion über Forschung und Technologie eröffnen.

Was passiert wenn in Gesellschaften seit mehr als dreissig Jahren – zumindest gefühlt – immer alles schlechter Michael Amon veranstaltet eine Jam-Session zum Fortwird? Wenn Menschen permanente Unsicherheit emp- schritt, damit wir uns gleich im Anschluss die Frage stelfinden? Es scheint etwas mit der Priorisierung von (ge- len, ob wir uns eigentlich zu sehr von Angst leiten lassen?
staltbaren) Nebensächlichkeiten zu tun haben, mit Rück- Ist das schon das Ergebnis davon, dass die Themen der
zug ins Private für die Einen und Auslieferung an das politischen Ränder in die Mitte einzogen und unser politisches Agenda-Setting beherrschen?
Schicksalhafte für die Anderen.
Zum Schwerpunkt genießen wir danach noch ein wenig
Nachdenklichkeit über Nachhaltigkeit.

Die Identity-Politics sind also im links-liberalen Europa
gänzlich angekommen. Also jener Politikersatz, der die
US-amerikanischen Demokraten bereits in den 1980er
Jahren auf fast zwei Dekaden hinaus ruiniert hatte.
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Kommt also noch was?

ChinaCultureDesk hat den Gastautor Li Zhen eingeladen,
für alle die, die geheime Geschichte des chinesischen
Films immer schon kennenlernen wollten.

Wie immer werfen wir Schlaglichter auf unterschiedliche
Blickwinkel: Es war mir eine Freude auf Ed Bernays´
Sicht auf die Public Relations hinzuweisen. PR-Berater-in
wird er sicher sympathisch sein, denn er ging anfänglich
davon aus, dass dieser Berufsstand eine hochgebildete
Elite sammelt, deren Wissen um die Dynamik öffentXING
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Der digitale wien.at-Stadtplan macht’s möglich: Wer die Kulturhaupt
stadt entdecken will, schaltet einfach sein Tablet oder den Computer ein.
Im digitalen Stadtplan gibt’s Infos und Links zu Museen, Theater, Biblio
theken, Kunst im Öffentlichen Raum und anderen Sehenswürdigkeiten:
www.wien.at/stadtplan. Kultur immer im Blick – mit dem vollen Überblick.
Das ist Wien, die digitale Kulturhauptstadt.

Wien. Die Stadt fürs Leben.
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der Stadtplan Kultur.
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PETER FALK ODER DIE KUNST, COLUMBO ZU SEIN.
Uwe Killing

„Ach, eine Frage hätte ich da noch ...“

BESTELLUNG:
z. B. Amazon
EUR 24,00
ISBN: 9783955101039
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Wegen seines Glasauges prophezeite man Peter Falk (1927 ‒ 2011) keine besondere Zukunft ‒ heute zählt er zu den populärsten Figuren der Fernsehgeschichte. Wer verbarg sich
hinter diesem liebenswerten, zerknautschten
Gesicht? Uwe Killing folgt in seiner Biografie
bisher unbekannten Spuren, die einen neuen
Blick auf Peter Falks Leben ermöglichen: Seine Anfänge in New York genauso wie seine
abenteuerlichen Reisen nach Europa, das den
Sohn jüdisch-osteuropäischer Auswanderer
wie magisch angezogen hatte.
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Der Autor Uwe Killing rückt jene wenig bekannten Aspekte ins Zentrum dieser ersten Biografie über den vor fünf Jahren verstorbenen
Filmstar (1927 – 2011). Neben Falks mitunter
aberwitzigen Erlebnissen in Österreich, Russland, Italien, Ex-Jugoslawien und im Berlin zu
Mauerzeiten geht es auch um seine lange geheim gehaltene Beziehung zu Susanne Widl,
Enfant terrible der Wiener Kunstszene und
Betreiberin des legendären Café Korb.
Erschienen im Osburg Verlag; Gebundene Ausgabe 350 Seiten
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Hall of Fame im Museum des Shanghai Film Studio in Sonjiang © Monica Rodgers
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China

In Kooperation mit: ChinaCultureDesk
http://www.chinaculturedesk.com

Vor acht Jahren, Ende 2007, begann das China Film Archive das Projekt „Oral History“ zur
Geschichte des chinesischen Films. Seitdem wurden mehr als 400 Personen interviewt und mehr
als 4.000 Stunden Material in HD gedreht. Das Material wurde bzw. wird in 34 Publikationen
veröffentlicht. Ziel dieses Projekts ist es, Lücken im Material über die chinesische Filmgeschichte
zu schließen.

Die unbekannte Geschichte
des chinesischen Films
TEXT: LI ZHEN

EIN KURZER ÜBERBLICK ÜBER DIE
GESCHICHTE DES CHINESISCHEN FILMS

die Filme der Manchukuo Film Association, die im Nordosten des Landes entstanden, wo 14 Jahre lang eine von den
Aus historischem Material geht hervor, dass in der dama- Japanern eingesetzte Marionettenregierung herrschte.
ligen englischen Kolonie Hongkong bereits im Januar 1896
Filme gezeigt wurden. 1905 entstanden die ersten von ChiIn der zweiten Hälfte der 1940er-Jahre wurden gleichernesen gedrehten und produzierten Filme. Die 1920er-Jahre maßen kommerzielle wie künstlerische Filme produziert,
markierten die Hochblüte des kommerziellen chinesischen und es entstand eine ganze Reihe von herausragenden, sehr
Kinos. Wegweisende Filme waren z. B. Burning of the Red erfolgreichen Filmen. Außerdem wurden in China in den
Lotus Temple. Dieser Fantasy-Film mit Kampfkunst-Einla- 1920er bis 1940er-Jahren immer auch Filme aus Hollywood,
gen war in China so erfolgreich, dass gleich 18 Folgen pro- der Sowjetunion, Japan und anderen Ländern gezeigt. Daduziert wurden.
mals verzeichneten auch der Hongkonger Film und der Zeichentrickfilm einen beachtlichen Aufschwung.
Ab den 1930er- bis in die 1940er-Jahre begannen viele InVon 1949 bis 1994 war die chinesische Filmindustrie Teil
tellektuelle mit Film zu arbeiten und es entstand eine Bewegung des künstlerischen Films. Angesichts der japanischen der nationalen Planwirtschaft, und während der politischen
Invasion beschäftigten sich viele Filme mit dem Thema der Bewegungen zwischen 1966 und 1976 (Kulturrevolution)
Befreiung des Landes.
kam die Filmindustrie praktisch zum Stillstand.
Während des Japanisch-Chinesischen Kriegs (1937 – 1945)
war die Lage des chinesischen Films sehr komplex: Es gab den
Film in den von den Japanern besetzten Gebieten, den Film in
der „einsamen Insel Shanghai“, den Film in den von der Guomindang kontrollierten Gebieten, den Film aus Yan‘an, wo
die Kommunistische Partei die Führung innehatte, den Film
in Hongkong und Taiwan, Film von Chinesen in der Diaspora
(vor allem Leute aus einem religiösen Umfeld) und den von
einfachen Leuten privat produzierten Film. Dazu gab es noch
XING
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Nach 1976, also nach dem Ende der Kulturrevolution,
und speziell mit der Reform- und Öffnungspolitik (ab 1978)
begann für den chinesischen Film eine neue Ära. In den
1980er-Jahren entstand eine ganze Reihe von bemerkenswerten Werken, die ihre eigene, sehr innovative Filmsprache
entwickelten. Die bekanntesten sind die Filme der „Fünften
Generation“ von Regisseuren, zu denen u. a. Chen Kaige und
Zhang Yimou zählen. Damit rückte der chinesische Film
wieder ins Blickfeld der Welt.
»
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Nach den 1990er Jahren kam es zu einer starken Diversi- wichtigsten Städten haben wir langfristig Räumlichkeiten gefizierung des chinesischen Films, der ab 1993 nicht mehr auf mietet, wo wir diese Interviews durchführen.
staatliche finanzielle Unterstützung zählen konnte: Es war
das Ende des planwirtschaftlichen Staatsmonopols auf Be2. Der Inhalt unserer Fragen: Wir haben eine Struktur entschaffung und Marketing.
wickelt, die Filmgeschichte, Sozialgeschichte und die „psychische“ Geschichte der Befragten in sich vereint. Konkret
heißt das Folgendes:
DAS PROJEKT „ORAL HISTORY DES CHINESISCHEN FILMS“

Wir bitten unsere Gesprächspartner, bei ihrer Geburt zu
beginnen, also mit den frühesten Erinnerungen, und bis ins
Heute zu erzählen. Sie sollen über alle Erfahrungen ihres Lebens sprechen, über die sie reden wollen: ihre persönliche
Geschichte, die Geschichte von Leuten, die sie kennen, oder
ihre Sicht von Ereignissen: Essen, Kleidung, Reisen, Ausbildung, Wirtschaftsleben, Politisches Leben, Gefühlsleben usw.

Die Forschung über diese verschiedenen Phasen der Geschichte ist unzureichend, das historische Material weist
große Lücken auf. Dies ist einerseits auf Kriege und Katastrophen – viele Filme und viel Material sind einfach verschwunden –, andererseits auf politische Gründe zurückzuführen: Sehr viel historisches Material wurde absichtlich
zerstört, z. B. die kommerziellen, sehr erfolgreichen Filme
Natürlich ist der filmbezogene Teil dieser persönlichen
aus den 1920er-Jahren – von denen sind heute kaum noch Geschichten für uns das Wesentliche. Wir behandeln jeden
vollständige Kopien erhalten.
Gesprächspartner wie ein unabhängiges Forschungsprojekt –
jeder weiß ja, wie eng bei Hitchcock die Beziehung zwischen
Daher haben wir als Filmhistoriker beschlossen, „Erin- Film und Erfahrungen in seiner Kindheit war. Wenn jemand
nerungen zu bergen“ und aus der Erinnerung betagter Film- zum Gegenstand der Forschung wird, dann sind alle seine
Erinnerungen wertvoll. Daher sind für uns alle Erinneschaffender historische Informationen zu destillieren.
rungen unserer Gesprächspartner relevant.
Das Projekt „Oral History des chinesischen Films“ wurde
Wir haben ein Set an Basisfragen ausgearbeitet, das wir
2007 gestartet. Anfangs interviewten wir Filmleute, die über
85 Jahre alt waren, der älteste war 106. Später mussten wir aber „200 alltägliche Fragen“ nennen (wobei es mehr als 200 Frafeststellen, dass das Gedächtnis so betagter Menschen doch gen umfasst): Jeder Krieg, jede Katastrophe oder politische
schon sehr unzulänglich ist. Daher nahmen wir auch jüngere Bewegung, jedes wichtige Ereignis der jungen und jüngsten
Personen – älter als 70 – dazu, ja, manche Interviewpartner chinesischen Geschichte wird dabei berücksichtigt.
waren auch jünger. In diesen acht Jahren hielten wir die ganze
Zeit Kontakt mit unseren Interviewpartnern. Leider ist be3. Der Absicherungsmechanismus: Damit unsere Gereits mehr als die Hälfte dieser Menschen verstorben.
sprächspartner auch wirklich offen reden können, haben wir
eine Reihe von Absicherungsmechanismen ausgearbeitet.
Unser Oral-History-Projekt weist einige Besonderheiten auf:
Erstens sichern wir Geheimhaltung zu. Alle an dem Pro1. Unsere Gesprächspartner sind sehr oft keine Berühmt- jekt Beteiligten müssen eine dementsprechende Vereinbaheiten: Außer Regisseuren und Schauspielern interviewen wir rung unterzeichnen. Ohne Erlaubnis darf nichts von den Inauch Produzenten, Kameraleute, Tonmeister, Maskenbild- terviews nach außen durchsickern. Unsere Gesprächspartner
ner, Animatoren, Requisiteure, Set Builder; Filmpädagogen, kennen diese Vereinbarung.
Übersetzer, Regierungsbeamte, Verleiher, Filmvorführer,
Techniker; und die Kinder von frühen Filmleuten.
Zweitens gibt es eine Autorisierungsvereinbarung: Alle Interviewten können den Interviewinhalt schützen. Zum BeiWir hoffen, in Zukunft auch die vielen Institutionen, die spiel können sie verfügen, dass in den nächsten fünf Jahren
mit Film zu tun haben – in China gibt es an die hundert ver- kein Interviewmaterial öffentlich gemacht werden darf; sie
schiedene solcher Institutionen – systematisch zu erfassen und können bestimmen, dass das erst nach ihrem Tod oder nach
so ein umfassendes Bild von der chinesischen Filmproduktion 50 Jahren geschehen darf. Das heißt, sie können alles „hemliefern zu können. Während der Interview-Phase haben unsere mungslos“ erzählen.
Kernteams Interviews in Beijing, Changchun, Shanghai, Xi‘an,
Chongqing, Chengdu, Guangzhou, Hangzhou, Hefei, Nanjing,
Drittens: der Schutz von Dritten. Wenn z. B. einer unser
Wuhan, Xiamen, Hongkong, Taiwan durchgeführt. In den Gesprächspartner jemanden diffamiert, dann werden wir
48

XING

dies nicht öffentlich machen, auch dann nicht,
wenn wir die Erlaubnis dazu haben.
4. Die Geheimhaltungsstufen der Ergebnisse
der Interviews. Je nachdem, ob sie öffentlich
gemacht oder nur für Forschungszwecke verwendet werden, ist der Grad der Zugänglichkeit
unterschiedlich hoch. Dahinter steht die Überlegung, dass manche Inhalte unter Umständen
missbraucht werden können.
5. Ein System von Prämien: Wir vergüten den
Interviewten ihre Erinnerungen je nach Länge
des Interviews. Wir ermutigen sie dadurch, uns
so ausführlich wie möglich zu erzählen. Bis dato
ist das längste Interview mit einer einzelnen
Person 74 Stunden lang und wurde innerhalb
von zwei Monaten aufgezeichnet.
6. Theoretische Forschung. Die Genauigkeit
von Oral History wird immer wieder in Frage
gestellt. Wir organisieren regelmäßig Konferenzen zu theoretischen Fragen bzw. zu Fragen, die im Zuge der Interviews auftreten, z. B.:
Wie gleicht man Inhalte in vorhandenen historischen Materialien mit dem ab, was die Interviewten bzw. andere erzählen? Wie geht man
mit der Frage der Subjektivierung und Emotionalisierung um? Wie geht man mit der Frage
der Neukonstruktion von Erinnerung bei alten
Menschen um?
Außerdem betreiben wir qualitative Forschung.
Wir fragen uns: Was konstruiert der Fragesteller
aus den Inhalten des Interviews? Wir diskutieren
den „Rashomon“-Effekt bei der Diskussion ein
und derselben historischen Fakten (also die unterschiedliche Interpretation ein und desselben
Ereignisses durch verschiedene Personen).
Zu unserer theoretischen Forschung zählen
auch experimentelle Interviews: Nach einem Interview mit einem Einzelnen setzen wir ihn in eine
Gruppe von Interviewpartnern und fragen strategisch dieselben Fragen ab. Dann vergleichen wir
das vorher und nachher Erzählte, um den „Gruppeneffekt“ zu evaluieren. Wir haben sogar schon
eine Gruppe von taubstummen Filmleuten befragt, um so etwas über die Struktur der sprachlichen Bedeutung und die Generierung von Bedeutung bei Taubstummen zu erfahren.
»
XING
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VISIONS 2100. STORIES FROM YOUR FUTURE
John O’Brien

The complex issue of climate change is one

The book is framed around eighty short visions

that our race is struggling to address. The

by some of the world’s leading environmental

solutions are not beyond us in any way. Tech-

thinkers including Mary Robinson, Christiana

nological solutions exist, scientific know-

Figueres, Bill McKibben, Connie Hedegaard,

ledge is plentiful, the world can afford the

Yvo de Boer and many others.

transition but still significant action eludes
us. Rational arguments for rapid action
abound. We do not need any more of those.
What is needed is a different way of communicating that inspires and attracts the widest
possible group of humans towards wanting
to travel on this same journey.

Having a vision of a better world is likely to
result in the world being better.
ISBN: 978-1-925341-52-2
Format: Paperback C 229mm x 152mm
Extent: 384pages
RRP: $32.95 paperback ($9.99 eBook)
Publisher: Vivid Publishing
www.visions2100.com

Die Ergebnisse unseres Projekts übertreffen unsere Erwartungen bei weitem. Die Befragten geben eine Fülle von
historischen Informationen preis, wodurch wir wertvolle
Einsichten in Details der Filmgeschichte bekommen. Zum
Beispiel hatten wir am Beginn unserer Arbeit die frühe Geschichte des Animationsfilms übersehen. Wir haben auch jenen Gruppen, die Filme im ländlichen Raum gezeigt haben,
relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wir haben auch
viel zu wenig über Konferenzen zum Thema Film gewusst.
Und wir beschäftigten uns zu wenig mit den vielen wichtigen
Persönlichkeiten, die von der großen Geschichte übersehen
werden (wir nennen sie die „in der Geschichte Verschollenen“). Wir wissen zu wenig über längst verschollene Filme
oder über Fakten und Ideen, die von der „großen Geschichte“
verdeckt wurden.
Alle Mitarbeiter bereiten sich sehr intensiv auf jedes
Interview vor. Das zeigt sich dann in der Interaktion mit
unseren Gesprächspartnern: Diese schätzen das sehr und
sind umso kooperativer. Viele Befragten sagen nach dem
Interview: „Ich habe noch nie jemand anderem so viel
erzählt, nicht einmal meiner Familie.“ Im Zuge unserer
Arbeiten vermachen auch immer wieder Befragte wertvolles Material aus der Filmgeschichte dem Filmarchiv.

Auf theoretischer Seite beschäftigen wir uns mit den Beziehungen zu anderen Disziplinen: Geschichte, Soziologie,
Linguistik, Anthropologie, Archivwissenschaften, Psychologie, Gerontologie, Feminismus usw. Wir hoffen, eine eigenständige Disziplin der Oral History etablieren zu können,
unabhängig von den Geschichtswissenschaften.
Im Moment ist unsere Spezialisten-Equipe dabei, einen
Oral-History-Erinnerungsdatenbank zu konzipieren. Wir planen auch, die Interviews auszuweiten und weiterzuentwickeln:
Wir wollen auch junge Filmschaffende einbeziehen und sie im
Laufe ihres Werdegangs in regelmäßigen Abständen befragen.
Und wir wollen auch die Film-Liebhaber einbeziehen.

DAS TEAM

Unser Kernteam besteht aus etwas mehr als zehn Personen,
im weiteren Umfeld haben bisher zig Leute mitgearbeitet –
Kameraleute, Redakteure, Verwaltungspersonal. Außerdem
haben wir einen Expertenbeirat. Die Kosten für das Projekt –
bislang fünf Millionen RMB, also ca. 730.000 EUR – werden
zur Gänze vom Staat getragen.
Was unsere Arbeitsmethode betrifft, so erfreuen wir uns
großer Freiheit. In den acht Jahren hat das Projekt immer
Auch was das eigentliche Ziel unserer Arbeit – das mehr Aufmerksamkeit im akademischen Bereich erhalten. «
Der Konsens innerhalb des Teams ist: Es ist nicht wichSchließen von Lücken in der Filmgeschichte – betrifft, hat
das Projekt unsere Erwartungen schon weit übertroffen. tig, ob die Inhalte, die wir jetzt aufzeichnen, öffentlich geWir haben gemerkt, wie eng der Film als Spezialgebiet macht werden können oder nicht. Entscheidend ist, dass wir
mit der modernen und zeitgenössischen Geschichte und sie erst einmal speichern.
Gesellschaft Chinas verknüpft ist. Wir haben Einblicke in
Wir wissen, dass die Menschen, die in hundert oder ein
die Geschichte des Ökosystems des chinesischen Films paar hundert Jahren das Material unseres Projekts zu Gesicht
erhalten, in die Geistesgeschichte der Chinesen, in die bekommen, es sehr spannend finden werden!
Geschichte der Sprache und Bedeutungsgenerierung in Das Projekt wurde am 24. 11. 2015 im Rahmen der Veranstaltung EXIL SHANGHAI des Film Archiv Austria in Kooperation mit China Film Consult im Metro Kinokulturhaus, Wien, präsentiert. Der Text basiert auf dem dortigen
China. Jedes einzelne Dossier ist Goldes wert, es ist ein
Vortrag von Prof. LI Zhen.
unersetzbares geistiges Vermächtnis.
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Bob Johnson (Collection of Wine Cartoons Created from 1980 - 1996)
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