BEIJING BUBBLES
BRD 2005
R: Susanne Messmer, George Lindt.
P: George Lindt, Lieblingslied Records.
K: George Lindt, Lucian Busse.
S: Lucian Busse.
M: Joyside, Hang On The Box, New Pants, Shazi, T9.
V: Kloos und Medien in Kooperation mit Salzgeber.
UA: 19.4.2007 (BRD).
81 min., 4:3, Farbe, Dolby-HiFi Sound, PAL.

“People are strange. But most of the people in the world are strange.
But in China strange people are more.” Bian Yuan, Sänger der Pekinger
Punkband Joyside sinniert vor sich hin. Mit seinen fragmentarischen
Gedanken zu Land und Leuten beginnt ein Streifzug durch die
subkulturelle Musikszene der chinesischen Hauptstadt. Dabei werden 5
Bands näher porträtiert, die trotz aller Unterschiede eines gemeinsam
haben: den Willen, einen alternativen Lebensentwurf zu leben und in
ihrer Musik einen individualistischen Ausdruck zu finden. Die jungen
chinesischen Musiker werden bei ihrer Arbeit, ihren Auftritten und in
der privaten Umgebung begleitet. Der Film ist gegliedert in Kapitel,
denen wörtliche Zitate der Protagonisten als Titel vorangestellt sind
(„It's no use being a hard working man“). Dazwischen finden sich
immer wieder Einschübe, die Einblicke in das soziokulturelle Umfeld
offerieren. Dabei streift die Kamera meist wie ein zielloser Tourist
durch Bankenviertel mit glitzernden Glasfassaden, durch gesichtslose
Einkaufstempel, mischt sich zur Rush Hour unter gehetzte Passanten
und begibt sich in die Armutssiedlungen am Stadtrand, in die sozial
Deklassierte abgedrängt wurden. Diese Erkundungen ergänzen
Aussagen zu Konsum- und Leistungszwangverweigerung der jungen
Bandmitglieder, die sich von den Imperativen der chinesischen
Gesellschaft abgrenzen wollen. Ihren Musik- und Lebensstil begreifen
sie dabei jedoch auch als Gegenentwurf zum Mainstream des
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chinesischen
Musikmarktes.
Dementsprechend
zeigt
der
denunziatorische Blick der Kamera offenkundig talentlose Musiker, die
sich mit schnulzigen Schlagern in irgendwelchen Bars ihr Geld
verdienen. Ergänzt wird damit eine Aussage von Liu Donghong, Sänger
von Sha Zi, der diese Art des Geldverdienens mit Prostitution
vergleicht. Durch diese diskursiven Kohärenzen zwischen Statements
und Filmaufnahmen eröffnet der Film eine Komplizenschaft mit seinen
Protagonisten.
Den virulenten politischen Missständen ihres Landes begegnen die
Protagonisten mit einer ostentativen Verweigerungshaltung. „We don't
want to be involved in this society“, lautet der Titel einer Sequenz über
die Punkband New Pants, das Lebensgefühl einer Generation zum
Ausdruck bringend, die sich als Zaungast der historischen
Demokratiebewegung sieht. Die Auflehnung gegen das fehlende
politische Mitbestimmungsrecht haben sie in ihrer Kindheit und frühen
Pubertät mitverfolgt, ohne sich selbst daran beteiligt zu haben. Keine
der in BEIJING BUBBLES porträtierten Bands sieht sich als Teil einer
ideologisch motivierten Protestbewegung. Die Niederschlagung der
zivilen Proteste 1989 hat ihr Vertrauen in die erwachsenen
Autoritätspersonen tiefgreifend erschüttert.
Die Rockmusikgeschichte hat in Peking nicht mehr als 20 Jahre Bestand
und hängt eng mit der Öffnung des chinesischen Marktes gegenüber
dem Westen zusammen. Die asiatischen Künstler sehen sich dabei mit
großen Vorbildern der westlichen Musikgeschichte konfrontiert. Die
Helden der jungen chinesischen Bands werden entweder als Legenden
mystifiziert und wie Jim Morrison als Dandy und Stil-Ikone verehrt, oder
sie werden in Form von verkitschten Spielzeugpuppen zu ewigen
Wiedergängern ihrer konstruierten Starpersönlichkeiten (wie Joey
Ramone und Mitglieder von Kiss, die ein Protagonist in seinem Laden
verkauft). Die diffuse Nostalgie der Bandmitglieder von Joyside richtet
sich auf eine Idealvorstellung des Europas der 1970er Jahre, der sich
die chinesischen Musiker anzunähern versuchen. Der Lebensstil
westlicher Punks wird akribisch kopiert, etwa was die desolaten und
chaotischen Wohnverhältnisse betrifft. Bis auf Yilqi, der sich auf seine
mongolischen Wurzeln besinnt und den volkstümlichen Obertongesang
neu interpretiert, orientieren sich alle jungen Musiker an Vorgaben aus
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dem Westen. Ihnen allen geht es offenbar um die Suche nach einer
Kultur, die möglichst wenig mit der Realität der chinesischen
Gesellschaft
zu
tun
hat.
Die
Abgrenzung
beinhaltet
ein
identitätsstiftendes Moment und entspricht ihrem individualistischen
Ausdruckswillen. Für den westlichen Blick eröffnet der Film allerlei
Exotisches, so bleibt auch die Kamera bei ihren Beobachtungen immer
wieder an Kuriosem hängen. Es ist diese touristische Neugier nach
faszinierenden Entwicklungen im Reich der Mitte, von dem der Film in
weiten Teilen getragen wird. Die schrillen Kontraste zwischen Tradition
und Moderne, zwischen Armut und Reichtum, Kapitalismus und
Kommunismus in der Megametropole werden filmisch hervorgehoben.
Schon in den ersten Minuten wird die ästhetische Konzeption des Films
augenfällig: Die verwackelte Handkamera wirkt unkoordiniert und ganz
den augenblicklichen Geschehnissen ergeben. Der Eindruck von
Spontaneität wird apostrophiert, auf eine aufwendige professionelle
Bildgestaltung konsequenterweise verzichtet. Es wird nur mit
natürlichen Lichtquellen gearbeitet. Das Bild ist bei geringer
Ausleuchtung körnig und gleitet gelegentlich in Unschärfen ab. Immer
wieder hört man die Fragen der Filmemacher aus dem Off und
bekommt so einen vermeintlich unverfälschten Eindruck von der vitalen
Begegnung mit den Protagonisten und der Erkundung einer fremden
Lebenswelt. Auf erklärende Voice-Over-Kommentare wird dabei
verzichtet, die Aktivitäten und Aussagen sollen für sich sprechen. Diese
Ästhetik, die eine unbedingte Nähe zum Geschehen und den
Protagonisten suggeriert, erinnert sicherlich nicht zufällig an einen –
wenn nicht gar den – Pionierfilm des Rockumentary: DON'T LOOK BACK
(1967) von D.A. Pennebaker. Um seine Filme auch kommerziell attraktiv
zu halten, widmete sich der amerikanische Regisseur Themen der
jugendlichen Subkultur, die – wegen zunehmender Kommerzialisierung
– einen ständig wachsenden Absatzmarkt boten. Er bediente damit eine
Zielgruppe, die sich weder vom klassischen Erklär-Dokumentarismus
noch von den gängigen Unterhaltungsformen des kulturellen
Mainstreams angesprochen fühlte. Den ruppigen Stil empfanden
Anhänger als erfrischenden Gegenentwurf zu konventionellen
Darstellungsweisen. Pennebaker prägte damit die amerikanische
Filmbewegung des Direct Cinema mit. Hier etablierte sich durch die
verbesserten technologischen Standards, insbesondere der bisher nicht
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erreichten Mobilität der Kamera und der synchronen Tonaufnahme, die
filmische Ausformulierung einer Rhetorik der Unmittelbarkeit. Durch
die bewusste Wahl von diskreten filmästhetischen Mitteln entstand der
Eindruck von mehr Nähe und Transparenz. Die Ereignisse schienen
sich selbst zu erzählen, ohne Eingriffe einer ordnenden Instanz. Die
Authentisierungsstrategien, die vom Direct Cinema entwickelt wurden,
bestimmen dabei noch bis heute wirkmächtig den Rezeptionseindruck
des Authentischen.
Diese Merkmale der filmästhetischen Ausdrucksform wecken jedoch
noch weitere Assoziationen. Die unsaubere, unprofessionelle und
spontane Gestaltung könnte man auch in geistiger Verwandtschaft zum
Punk begreifen. Gerade diese Musikrichtung definiert sich wie kaum
eine andere über den direkten Ausdruck. Jeder kann sich zum Musiker
berufen fühlen, denn komplexe, künstlerisch anspruchsvolle Elemente
und technische Perfektion spielen keine Rolle. Dilettantismus gehört
zum Programm. Auch die mangelnde Professionalität in der
filmästhetischen Gestaltung von BEIJING BUBBLES spricht diese Sprache.
Die Ablehnung von Autoritäten findet sich entsprechend im Verzicht auf
einen belehrenden Off-Kommentar wieder. Die Zugehörigkeit zu einer
Subkultur wird so nicht nur von den chinesischen Bands affirmiert.
Auch die Regieführung der jungen Fernseh- und Musikjournalisten
Susanne Messmer und George Lindt lässt durch entsprechende
Stilisierungs- und Inszenierungsweisen erkennen, dass hier der
Anspruch erhoben wird, sich nicht nur inhaltlich, sondern auch
ästhetisch, einer jugendlichen Subkultur anzunähern. Sowohl filmische,
als auch musikalische Ausdrucksformen teilen dabei das Schicksal einer
schleichenden Popularisierung und Kommerzialisierung und bewegen
sich in einem gemeinsamen Spannungsfeld zwischen Nonkonformität
und (westlicher) Populärkultur.
(Carolin Lano)
Homepage des Films:
http://beijing-bubbles.com.
Buch zum Film:
Messmer, Susanne: Beijing Bubbles. The film and the book. O.O.: Fly Fast
Records 2008.
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