Altes ist gut. Alte Filme
jetzt verbessert: Die Filme
„Dragon Inn“ und „A Touch of
Zen“ aus Taiwan Republik
China
wurden
digital
remastered
Berlin, Deutschland (Kulturexpresso). Am 10.10. feiert die
Republik China ihren Nationalfeiertag, den „Double tenth“, den
doppelten Zehnten. Aus diesem Anlass weisen wir auf den
Kinostart von „A Touch of Zen“ und „Dragon Inn“ in
digitalisierter Fassung in ausgewählten Kinos hin. „Ein Hauch
von Zen“ ist einer der einflussreichsten chinesischen Filme
überhaupt.
Die Bezeichnung „der Kampfkunstfilm, der eine ganze Generation
von Filmemachern inspirierte“, ist keine Übertreibung, sondern
durchaus zutreffend.
„A Touch of Zen“ und „Dragon Inn“, zwei Klassiker des
asiatischen Kinos von 1971 und 1967, feiern ihre
Wiederaufführung, restauriert und 4K-remastered vom TaiwanFilminstitut.
„A Touch of Zen“ und „Dragon Inn“ sind die ultimativen und für
das Genre richtungsweisenden Martial-Arts-Filme und
beeindrucken bis heute mit ihren poetischen Bildern und
dramatischen Kampfchoreographien.

Sie gehören beide zum Wuxia-Genre. Das sind vereinfacht gesagt
Kampfkunstfilme mit ritterlichen Helden, die das richtige tun.
„Dragon Inn“
– Im deutschsprachigen Raum bekannt unter dem Titel „Die
Herberge zum Drachentor“, Originaltitel „Lóngmén Kèzhàn“,
international auch „Dragon Gate Inn“. Lóngmén bedeutet
Drachentor.
(Von dem Wort Tiananmen, Tor der Himmlischen Friedens, kennt
man die Silbe ‚.men‘ bzw. das Wort ‚Men‘.
Long, der Drache, taucht unten in Mr. Long wieder auf,
eigentlich: „Herr Drache“.)
Regie/ Drehbuch: King Hu
mit Feng Hsu (bzw. Hsu Feng), Lingfeng Shangguan, Chun Shih,
Ying Bai
Republik China Taiwan 1967, Originalfassung mit deutschen
Untertiteln (OmdtU), 111 Min.
Gedreht: 1966.
Inhalt: Nach einer erfolgreichen Intrige wird General Yu
(sprich: Jü) von seinem politischen Gegner Obereunuch Zhao
(sprich: Dschau) hingerichtet und seine Kinder aus China
verbannt. Doch die Kinder des Generals sind dem Obereunuchen
Zhao ein Dorn im Auge und daher setzt er alles daran, sie auf
ihrem Weg ins Exil umzubringen. An der einsamen Herberge zum
Drachentor legt er einen Hinterhalt. Doch die treuen
Gefolgsleute des gemeuchelten Generals eilen den Kindern zur
Hilfe. Es entfesselt sich ein Kampf um Leben und Tod.
„A Touch of Zen“ ( „Ein Hauch von Zen“, „Hsia-nǚ“)
– deutscher Titel „Ein Hauch von Zen“, Originaltitel „Hsia-nǚ“
(„Xiánǚ“) wörtlich ‚ritterliche Heldin‘, wörtliche Übersetzung
ins Englische: Hero woman “

Regie/ Drehbuch: King Hu
Das Drehbuch basiert von der Story her auf einer Geschichte
von P’u Sung-ling (in anderer Umschrift Pu Songling,
1640-1715).
Darsteller: Feng Hsu, Shih Chun, Bai Ying, Tien Peng, Roy
Chiao Hung
(Sprich: Feng Chü, e wie in ‚kommen‘ und ch wie in ‚ich‘.)
Republik China Taiwan 1971, Originalfassung mit deutschen
Untertiteln (OmdtU), 180 Min.
Gedreht ab 1968, anderen Angaben zufolge ab 1969.
Der Film erschien in Taiwan zunächst in 2 Teilen, 1970 und
1971, zusammen mit 200 Minuten Dauer. Der erste Teil wurde
schon gezeigt, als die Dreharbeiten am 2. Teil im vollen Gange
waren. Ende 1971 wurde eine Fassung in einem Stück daraus für
den Hongkonger Markt, sie hatte 187 Minuten.
Auf dem Filmfestival in Cannes lief der Streifen 1975 und
gewann verdient und prompt einen Preis.
Inhalt: Die Geschichte handelt vom jungen Gelehrten Gu
(sprich: Q, in anderer Umschrift Ku), der in der Nähe eines
heruntergekommenen Herrenhauses lebt, das verflucht sein soll.
Eines Tages begegnet er der mysteriösen Schönheit Yang, die
sich im Herrenhaus versteckt. Die beiden kommen einander näher
und nach einer leidenschaftlichen Nacht offenbart sie ihm,
dass ihr Vater, ein ehrenhafter Offizier, vom machtvollen
Eunuchen Wei (sprich: Wej) auf grausame Weise ermordet wurde.
Wei und seine Männer sind ebenfalls auf der Suche nach ihr,
mit einem einzigen Ziel: die Auslöschung ihrer gesamten
Familie. Gu findet sich plötzlich inmitten von Yangs
Überlebenskampf wieder, denn Wei ist den beiden dicht auf der
Spur. Ein Kampf von epischen Ausmaßen zwischen Gut und Böse
entbrennt.
Beide Filme im Verleih von Rapid Eye Movies.

Auch aktuell: Ausgezeichnete Filme aus Taiwan
Dass aus der Republik China, Entschuldigung, aus Taiwan nicht
nur hervorragende Technik kommt wie die auf der IFA
vorgestellte von der Firma Asus, sondern immer wieder auch
gute und interessante Filme, zeigten in diesem Jahr die
internationale Premiere von „Ri Chang Dui Hua (Small Talk)“
von Hui-chen Huang auf der Berlinale in der Reihe „Panorama
Dokumente“ und weitere Berlinalefilme.
Im Wettbewerb der hochgelobte Spielfilm „Mr. Long“ (sprich :
Lung) von Sabu (Monday, Ten no chasuke), eine Koproduktion von
Japan, der Bundesrepublik Deutschland, Hongkong, China und
Taiwan mit Chen Chang, Sho Aoyagi, Yiti Yao, Junyin Bai und
anderen. In Berlin fand im Februar die Weltpremiere statt.
2016 lief im ersten Quartal auf der Berlinale und im Rahmen
des Spotlights dann vom 21.-30. Oktober 2016 im Rahmen des 14.
„Morelia International Film Festival“ in Mexiko, wo eine ganze
Programmreihe den Internationalen Filmfestspielen Berlin
gewidmet wurde, der Kurzfilm „Jin Zhi Xia Mao“ („Anchorage
Prohibited“) von Wei Liang Chiang (Taiwan; Wei sprich Wej),
der den Audi Short Film Award gewann.

Formosa, Taiwan und die Republik China
In den 40ern, 50ern und 60ern war der Begriff Formosa als
Äquivalent von Taiwan, Republik China sehr verbreitet.
Eigentlich können alle drei Begriffe synonym verwendet werden,
doch warum die Veränderungen?
„Formosa“ ist ein portugiesisches Wort und drückt aus, wie
toll die „Entdecker“ diese Insel fanden. Es ist eine
Großinsel, das macht sie ums famoser. (Ilha formosa = die
schöne Insel.)
Die Portugiesen waren hervorragende Seefahrer und unter den
Kolonialmächten (Europas) die ersten, dadurch erhielten einige
Orte an den Küsten der Welt portugiesische Namen, in China

auch Macao, das als winzige Enklave, die im wesentlichen aus
drei Inselchen bestand sogar Hongkong überlebte, lange nachdem
Portugal Angola, Mosambik und andere Territorien aufgegeben
hatte.
Taiwan ist ein Wort aus der chinesischen Sprache ( und
bildlich lautet den Namen eines Ureinwohnervolkes, Tayowan,
ab, das im Gebiet der heutigen Stadt Tainan im Süden der Insel
wohnte, wo die Niederländer sich niedergelassen hatten. –
Taiwan bedeutet nicht Terrassen-Bucht, das sind nur die
Bedeutungen der sinnfreien phonetischen Wörter Tai und Wan
zusammengenommen).
Es ist heute „pc“ (sprich „pih-ssi, alles andere ist nicht
pc), also politisch korrekt, diesen Staat Taiwan zu nennen.
Eine zeitlang sagte man auf englisch gern „Taiwan R.O.C.“, die
Abkürzung für Republic of China. Ein bisschen versteckt wie
das Kürzel „RSA“, wenn man es in Europa auf Obst fand, für
Republik Südafrika, als seit den 70er Jahren die
Apartheidspolitik langsam aber sicher weltweit nicht mehr
haltbar wurde.
Doch was hat „Taiwan“ zu verstecken? So etwas wie die
Apartheidspolitik? Nein, ganz und gar nicht. Taiwan hat ein
anderes Problem – das andere China. Und das wurde seit Nixons
Besuch Anfang der 70er und Kissingers detaillierter Umsetzung
– oder war Kissinger der Initiator? – erst in den USA und dann
international gesellschaftsfähig, Mao und die Kommunistische
Partei hin oder her.
Die Bundesrepublik Deutschland, selbst erst seit 1973 in den
UNO und seit 1990 souverän, spielte da mit, obwohl das
Gesellschaftsystem der Volksrepublik China vom eigenem abwich
und einem nicht genehm war. Doch wenn Washington mt Peking
Beziehungen aufnahm, musste das richtig sein. Die Kommunisten
im eigenen Land waren weiter verpönt und ihre Parteien
verboten, die Beziehungen zu Peking trübte das nicht.
Zweierlei Maß?
Die Politik bestimmt die Sprache mit, so heißt in Deutschland

das Land heute amtlicherseits Taiwan, in der Schweiz heißt es
amtlich Taiwan (Chinesisches Taipei). Zwischen der BRD und der
Republik China gab es nie diplomatische Beziehungen, aber sehr
gute wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen, die sich bis
1980 auch in Reisen niederschlugen. In den 80ern durften dann
erst Gruppen, dann Rucksacktouristen in die Volksrepublik
China. Heute besuchen die meisten Chinareisenden die
Volksrepublik, aufgrund der Größe des Landes und der
Kunstschätze durchaus verständlich.
Sowohl die VR China als auch die BRD und die DDR wurden 1949
gegründet, aber die Geschichte verlief in China prinzipiell
anders.
Die Geschichte und die Anfänge der Republik
Als in China die Zöpfe fielen, war es mit dem Kaiserreich
vorbei. Puyi war noch ein Kind, die Kaiserinwitwe die Zügel in
der Hand, aber sie konnte sich mit und in dem halbkolonialen,
halbfeudalen Land nicht mehr durchsetzen, aus dem die
Kolonialmächte sich vor allem an der Küste leckere Stücke
herausgeschnitten hatte. Franzosen, Briten, Engländer, Russen,
Deutsche und andere.
Was auf das chinesische Kaiserreich, das etwa 5000 Jahre alt
war, folgte, das war die REPUBLIK CHINA, auf chinesisch
Zhōnghuá Mínguó, auf englisch Republic of China.
Die gibt es heute noch (!), so wie auch die Schweiz und
England zwischen 1911 und heute mehr oder weniger in der
gleich Form bestehen. Das so etwas geht, sind die Deutschen
gar nicht mehr gewöhnt, die Russen auch nicht, die
Österreicher schon überhaußt nicht. Dabei waren das Deutsche
Reich, Österreich-Ungarn und das Zarenreich neben England und
Frankreich die einzigen Weltmächte.
Die Republik China hatten im Inneren starke Probleme,
Bürgerkrieg, Warlords und ab den 20ern die Kommunistische
Partei. Die hatte jahrelang nur 100 und dann wenig hundert
Mitglieder, wurde aber bald vom Staat auch militärisch

bekämpft. Nach dem römischen Motto „Wehret den Anfängen“. Aus
republikanischer Sicht zurecht, wie man heute sieht. Zur
Republik China gehörte auch Tibet, die Mongolei konnte sich ob
der Schwäche Pekings herauslösen genauso wie Tuwa in der
geographischen Mitte Asiens, das eigentlich auch chinesisches
Staatsgebiet ist.
Entscheidend ist nun, dass die Republikaner den Bürgerkrieg
nach einem blutigen Zweiten Weltkrieg, der in Asien länger
dauerte, nämlich von 1937-1945, verloren.
Die Landung und der Einmarsch Japans führten zwischen den
verfeindeten
Bürgerkriegsparteien
der
staatstreuen
Republikaner und der Kommunisten, die an die Macht wollten, zu
einem Burgfrieden.
Nach 1945 wurde der Bürgerkrieg, der Ende der Zwanziger begann
und in den 30ern den berühmten „Langen Marsch“ einschloss,
fortgesetzt. Er endete mit einem Sieg der Kommunisten, die
aber nicht das gesamte chinesische Territorium unter Kontrolle
hatten. Ihnen fehlte die Macht über das vorher schon gelöste
Tuwa und die Mongolei benauso wie über Tibet, manche
abgelegene Gebiete in den Bergen, wo kleine Völker lebten und
über einige Inseln vor der südlichen Küste. Macao und Hongkong
waren sowieso noch Kolonien und blieben es bis 1997 und 1999,
dem Ablauf der Pachtverträge für das Hinterland der New
Territories usw.
Wohin gingen die Republikaner? Zunächst einmal gingen sie
nicht, sie flohen und flohen mit dem Schiff. Die größte der
Inseln, die sie dauerhaft unter Kontrolle halten konnten, ist
Taiwan (Formosa).
Taiwan, 1911 nicht Teil Chinas, 1912 nicht Teil der Republik
China
Jetzt das Kuriose: Die Republik China, die sich von Sinkiang
(und Tibet) bis ans Gelbe Meer, also den Stillen Ozean
erstreckte, von Russland bis nach Vietnam, beherrschte Taiwan
1912 gar nicht.
Der Machtschwund im 19. Jahrhundert durch Kolonialismus, die

Einfuhr von Drogen, „Kanonenbootdiplomatie“ und drei
Opiumkriege hatte das Kaiserreich China so geschwächt, dass
das erstarkte Japan, dass sich nach einer Zeit der Innenschau
in dieser Zeit nach außen geöffnet hatte 1895 einen Krieg
gegen China gewinnen konnte.
Beute: Die Ryukyu-Inseln und Taiwan. 50 Jahre lang herrschten
de Japaner auf Formosa, die alten Menschen sprechen immer noch
japanisch. Erst die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki
machten dem ein Ende.
Die Besiegung Japans durch Chinesen (mit einem hohen Blutzoll)
und US-Amerikaner führte zum Wiederaufflammen des
Bürgerkriegs, nachdem der äußere Feind auf seine Heimatinseln
zurückgekehrt war.
Vier Jahre Kampf und am Ende gaben die Republikaner fast das
gesamte chinesische Territorium auf. Zogen sich im
Wesentlichen auf die Inseln Taiwan zurück. Als am 1. Oktober
1949 in Peking die kommunistische Volksrepublik China
gegründet wurde, gab es zwei chinesische Staaten.
Sie haben bis heute Bestand.
Die Republik, die das Kaiserreich ablöste, befindet sich auf
Land, das ihr 1912 vielleicht de jure gehörte, de facto
jedenfalls nicht.
Heute ist dieses Land, sind diese Inseln die einzige Zuflucht.
Die 7. US-Flotte garantierte lange die Unversehrtheit der
Republik China, in dem sie im Zweifel sich in die Taiwanstraße
schieben konnte und zwischen die Kontrahenten.
Freilich gestaltet sich die Lage heute etwas anders. Das
finanzkräftige Taiwan, die finanzkräftige Republik China mit
ihren großen Währungsreserven investiert seit langem nicht nur
in Hongkong, sondern auch auf dem Festland in Unternehmen, die
ihren Sitz in der Volksrepublik China haben. Auch haben die
Wahlen der vergangenen Jahrzehnte unterschiedliche Ergebnisse
gebracht. Die Macht der Kuomintang (Guomindang), der
Staatspartei Sun Yatsens und Tschiang Kaischeks, ist nicht

mehr dieselbe.
Schön dass auch in gute Filme investiert wird und nicht nur in
Waffen.
Hsu Feng – Geschichte (in) einer Person
Wie sich die Geschichte Chinas in einer Person abbildet, zeigt
das Beispiel der Schauspielerin Feng Hsu bzw. Hsu Feng (Xu
Feng) „aus Taiwan“. 1950 wurde sie auf der Insel geboren, ein
Jahr, nachdem die letzten Truppen und Republikchinesen vom
Festland geflohen waren.
Ihr Vater stammte aus Fujian, einer Küstenprovinz auf dem
Festland, ihre Mutter aus der Mandschurei, das heute im
Nordosten Chinas liegt, lange Zeit japanisch besetzt war bzw.
ein eigener (Marionetten-)Staat unter dem letzten Kaiser
Chinas, Pu Yi, mit dem Namen Manschukuo.
Sie war also keine „Taiwanesin“, wie das heute genannt wird.
Sie ist Chinesin, wie Millionen anderer, die nach 1945 auf die
Insel kamen. Taiwanesen sind im engeren Sinne nur die
Ureinwohner.

