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TANZ DER ROTGARDISTEN

Donnerstag, 7. November l996, l3.3O Uhr
Podium: Xinru Nie lRegie), Constantin Wullt (Moderation)

Xinru Nie war l4Jahre iung als die Kulturrevolutian uber China rollte, und er macht
deutlich, dal} es auch ein wesentlicher Teil seiner Ju end ist, aut den er sich mit seiner g
Diplomarbeit an der Kolner Kunsthochschule tiir Meien nun last zvvei Jahrzehnte spa·
lms stellt er nicht das staubi e Wort d
ter zurlickwendet. ln das Zentrum seines Fier Idealogie oder die zerstorerische politische Tat derlugendrevolution, songern eines ih- Di

rer sinnlicheren Momente: Die Tanze der iungen Rotgardisten. ie mesten
Filmstudios, erzéihlt Xinru Nie, wurden in der Revolutionszeit geschlossen, und
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So lieda}
t?
es nicht nur am
der Méichtiliiren,
Zeit inPropaganda
Vergessenheit
zu bringen,
die heute jun en Chinesen - unter gwnen die meisten der in Deutschland lebenden
Chinesen · bigter kaum etwas von diesem dsthetischen und emationalen Aspekt der
Jugend ihrer Eltern gesehen haben. Ob die Distanz zwischen den Generationen der
zwischen den deutschen 68ern und ihren Kindern vergleichbar sei, wisse er nicht,
sagte Xinru Nie: Aber gr0B sei sie in iedem Fall. Um die Welt der Rotgardisten auch lhh

tiir ihre Kinder wieder sinnlich erlahrbar zu machen, kehrte Xinru Nie caer nac
China zuriick, um dart die alten Tanze neu inszenieren zu lassen, von iungen
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unter der
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Kulturrevolutianéirs.
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mehr,
sagte Xinru Nie, aber
haren und
wollte man sie immer noch nicht. Zwar gebe es keine ,,Regel”, die es verbote, Liber
dieses Thema zu drehen, aber Xinru Nie hatte keine Zeit, lange aut eine ollizielle
Verweigerung der Drehgenehmigung zu warten. So drehte er schlielilich ohne, und
glaubt auch nicht, dali sein Film in China gezeigt werden kénntez Dies blieb schon d Pi

mehreren Filme zu diesem Thema versagt, abwohl sie in Euro a unJapan rese la

die weniendie er nach n en Monaten d

erhielten. lm Ubrigen hatten auch g, er Suche schlieBlich zur Mitarbeit an seinem Proiekt bewegen konnte, gen Aultritt vor der

Kamera verweigert, wenn der Film zur Autfiihrung in China bestimmt gewesen wares
Was nach oltiziellen chinesischen Standards moglicherweise bereits zuviel Kritik ist,
war im Duisburger Publikum manchem zu wenig, ,,Eine schéne Reminiszenz tiir {eden, “

der damals in einer K-Gruppe tiir die Kulturrevolutian eingestanden ist, land Didi

Danquart, vermilite aber die vertietende Auseinandersetzung damit, was die ”
Kulturrevolutian politisch bedeutet habe: ,,Ziemlich viel planiert und kaputtgemacht
dere die kritische lntelli enz. Auch von anderer Sei

habe sie schlielilich, insbesonte hieli es, das Gewaltpatential der Kulturrevolutian wlirdi nicht thematisiert, und damit

die Kulturrevol

Auch heute noch wiirden die im Film auhreten

kame utian zu ut weg. - den ehemaligen Mitglieder ger Propagandagrup en ,,sehr verschliisselt” sprechen; bhh

Liebeseziehun en bis zur sisc

dal} etwa die Repression egen private ,,pyen Vernichtung” ging, sei im Fgm nicht deutlich geworden, gait Altredo Knuchel zu be

denken.
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,la, stimmt”, sagte Xinru Nie. Wenn man ?¤nge Erkléirungen gibt, wird der Film zu

,lang, und andererseits: erklart man nichts, versteht man nichts - dies sei auch sein

mu psu nmcmnsmu, s.a» 1

Problem gewesen. Und in Reuktion uuf Didi Dcnqucns Kritik: ,,100 Themen" kénnten

Filme iiber die Kullurrevolution huben. Viale seien ¤ber schon behundeh warden, und

er hcbe nicht ncch einmcl iiefgehen w0|[en, wo cmdere bereits tidgegungsn sind
(,,W¤s hier mcnchmul vermiBt wird, ist d¤s, w¤s die, die es vermissen, bereits zu wis
sen meinen”, hieB as spiiter sehr kritisch cus dem Publikum). Tnnz und Musik der
Rovgurdisten seien nie gezeigt warden, und in diesen hcbe er d¤s Typische der Zeit
zeigen wollen · und durcuf hubs er sich kcnzentrieren miissen.
Ob man es sich nicht etwus ein¥¤ch muche mit der Forderung, ¤|Ies klur und 0Hen
cuszusprechsn, Frcgte eine Zuschcuerinz Sic Fund die O¥fenhei! und Lcckerheit der
Shcnghcier The¤terwissensch¤H|erin bereits bemerkenswert genug, und die Distcnz,
die die Kinder in ihren Ténzen zum Gefiihl der Revolutionszeit zeigten, scge bereits

sehr vie]. In einem éihnlichsn Sinn hctte ein cnderer Zuschcuer bereifs bemerkf, wie

d es zu sehen seiwelche Schwierikeiten die Kinder bei der Rerodukti

s cnnen, gpon cfgr chen Tunzbewegungen hcben (was im Publikum cuch ¤Is “Scheitern der kérperli

chen Aneignung von Geschichte” uuf eF¤Bl wurde). Die Auseinundersetzung mit der
Geschichte krunke vielfczch dcrun, dal? man sie rein verbal ungehs, nicht uber visuell.
In Bezug auf die Kritik cn der mungelnden inhultlichen Auseincnderserzung verwies er
cuf die Form des Films, die der Vielzchl verbcler Ereignisverurbeitungen eine

“wichtige crchiiologische Recherche” entgegenserze, wie mcn sie éihnlich uuch etwc
Hir die Gebruuchs iiter der DDR unternommen hcb

e. ,,Eine kleina Hofgwng” hiime sie, meinte eine Zuschuuerin, d¤B der Film eine
Malcher der heuli an Verhéhnisse in Chi

lich sfihewelche krit

pna sei — wenn sie néim, i- sche Disfcnz zur Kugiturrevolution diejeni en haute héittsn, die d¤m¤}s dcbei wuren, Es g

wurde nicht deutlich, ob Xinru Nia die ame HoF¥nung zu grofi war: Jedenfclls hiitte
er einfuch nur diese Geschichte erziihlen w0Hen, ,,w¤s dcmcls w¤r” - und cus groBer
Distcnz hube er gucken wollen, gerude wei} er mit seiner Meinung d¤m¤|s so beteiligt ”
war. Mehr wolhe er nicht: ,,Wenn mun zuviel Eigenes hineintut, wird es nichts
Niko Ruhe

