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EIN VORWORT
VON MATT ZOLLER SEITZ

C H W A R D E R E R S T E K R I T I K E R , der Wes Anderson porträtierte.
Der Grund dafür war, dass er Dallas, Texas, wie Paris aussehen ließ.
Das war vor fünfundzwanzig Jahren. Ich hatte das Col-

hauptsächlich aus Einkaufszentren, Kettenläden und inein-

lege ein paar Jahre zuvor verlassen und schrieb für den Dal-

ander verschlungenen Schnellstraßen bestand. Bottle Rocket

las Observer, eine kostenlose alternative Wochenzeitschrift,

ließ eine vertraute Welt völlig neu erscheinen.

die in Restaurants und Bars verteilt wurde. In der Stadt gab es

Während der ganzen Zeit meines Heranwachsens waren

ein lokales Filmfestival, das USA Film Festival. Sämtliche Ar-

die Lokalpolitiker und Geschäftsleute davon besessen gewe-

beiten, die beim Festival in diesem Jahr auf der Leinwand zu

sen, aus Dallas eine »internationale City« zu machen. Aber

sehen waren, wurden mir auf VHS-Kassetten zur Verfügung

nun war da Wes, der Dallas so aufnahm, als ob es bereits eine

gestellt. Ich verteilte die klobigen Kunststoffbänder in kleinen

internationale City wäre – ein Ort mit reicher Geschichte und

Stapeln im Wohnzimmer der Wohnung, die ich mit meiner da-

kraftvoller Atmosphäre, ein Ort, von dem Kinder aus Rom

maligen Freundin (und späteren Ehefrau) teilte, und schob sie

oder Tokio träumen, ihn zu besuchen. Insbesondere ließ er ihn

im Verlauf mehrerer Wochen eines nach dem anderen in den

wie das Paris erscheinen, in das er sich verliebt hatte, nach-

Player. Dabei saß ich im Schneidersitz auf dem Fußboden und

dem er einen seiner Lieblingsfilme gesehen hatte, François

machte mir in einem kleinen Heft Notizen.

Truffauts Pubertätsdrama Les Quatre Cent Coups (Sie küssten

Der erste Film, der mich stark beeindruckte, war Bottle

und sie schlugen ihn).

Rocket, eine dreizehnminütige Schwarz-Weiß-Version des-

Zu dieser Zeit hatte Wes noch keine Reisen außerhalb

sen, was später Wes’ Debütfilm werden sollte. Aufgenommen

der Vereinigten Staaten unternommen, also waren seine ein-

im 16-mm-Format und in Schwarz-Weiß, war er naiv, jedoch

zigen Bezugspunkte zu Frankreich die Filme, die er gesehen

sehr selbstbewusst – derart selbstbewusst, dass ich fassungs-

hatte und die dort spielten. Dass er in Schwarz-Weiß gedreht

los war, als ich erfuhr, dass Wes so alt war wie ich, nämlich

hatte, war eine explizite Verneigung vor Truffauts Film, aber

vierundzwanzig, und gerade erst seinen Abschluss am Col-

Wes ging weiter, unterlegte den Kurzfilm mit Schnipseln von

lege gemacht hatte. Bevor ich mich damit beschäftigte, wusste

Modern Jazz (darunter mit einem Stück aus Vince Guaraldis

ich auch nicht, dass Bottle Rocket in Dallas gedreht worden

Partitur zu A Charlie Brown Christmas (Die Peanuts – Fröhli-

war, oder dass seine beiden Hauptdarsteller, Luke und Owen

che Weihnachten), ahmte bestimmte Sequenzen nach (wie die

Wilson, dort aufgewachsen und auf dieselbe Schule gegangen

Sequenz von Nahaufnahmen eines Flippers), und schnitt das

waren, wo ich als Junge vor einigen Jahren im Sommer an

Ganze in einem Stil, der etwas an die französische Nouvelle

einem Tagescamp teilgenommen hatte. Und ich wusste nicht,

Vague erinnerte, leichtfüßig und spielerisch, was die Haupt-

dass Wes und Owen einander an der University of Texas in

charaktere, ein Paar unbedeutender Diebe, charmant, sogar

Austin kennengelernt, und dass sie unten an der Throckmor-

seltsam anrührend aussehen ließ, statt bemitleidenswert.

ton Street mit ein paar anderen Typen eine kleine Wohnung

Es gab keine gleich auf der Hand liegende, erkennbare

geteilt hatten – nicht weit davon entfernt, wo auch ich aufge-

logische Verknüpfung zwischen diesem Material und der von

wachsen war. Tatsächlich benötigte ich ein paar Augenblicke,

Wes gewählten Ästhetik. Er machte es so, weil es sich richtig

bis ich bemerkte, dass das, was ich auf meinem Fernsehbild-

anfühlte. Er drehte Bottle Rocket so, weil er Les Quatre Cent

schirm in körnigem Schwarz-Weiß sah, eben jene nichtssa-

Coups und François Truffaut liebte, ebenso Schwarz-Weiß und

gende, vorstädtisch geprägte Metropole war, in der ich den

Jazz. Er sah in sämtlicher Kultur, die er bis zu diesem Zeit-

größten Teil meines Lebens verbracht hatte: Ein Ort, der

punkt in sich aufgesogen hatte, einen Teil aus dem Werkzeug9

kasten eines Künstlers: Eine Ansammlung von Pinseln und

Hotel – und vielleicht ohne die Freiheitsstatue (Kumar Pallana

Bürsten, Kohlestiften, Bleistiften und Radiergummis, die er so

versperrt den Blick auf das Denkmal in der einen Szene, wo

einsetzen konnte, wie es ihm passend erschien.

man sie vielleicht hätte sehen können). Die Worte »New York«

Als Bottle Rocket zu einem Spielfilm wurde, wollte Wes

fallen nie. Die Nahaufnahme einer Publikation, die auf das

das Schwarz-Weiß beibehalten, ihn jedoch in Cinemascope,

Layout der Sonntagsausgabe vom New York Times Magazine

im Breitwandformat, drehen. Man sagte ihm, das gehe nicht,

montiert ist, trägt schlicht die Überschrift The Sunday Maga-

weil es technisch zu kompliziert und nicht kommerziell sei.

zine Section. Diese Welt ist New York, jedoch nicht New York,

Seine Ausweichlösung bestand darin, die Aufnahmen nach

ebenso wie Houston in Rushmore Houston ist, jedoch nicht

Bernardo Bertoluccis 1970 entstandenem Drama Il Confor-

Houston.

mista (Der große Irrtum) zu modellieren. Wenn es jemals zwei

Wenn wir zu The Life Aquatic with Steve Zissou (Die Tief-

Filme gegeben hat, von denen sich sagen lässt, sie hätten

seetaucher) kommen, wird es weitaus seltsamer. Wes hatte

nichts gemeinsam, dann sind es Bottle Rocket und Il Confor-

sich diesen Film (eines von mehreren Szenarien, von denen er

mista, ein emotional und visuell eindringliches, klassisches

träumte, während er mit Owen Wilson auf dem College war)

Beispiel für den italienischen Film vor dem Hintergrund des

ursprünglich als eine amerikanische Erzählung vorgestellt,

hochkommenden Faschismus. Aber Wes und sein zukünftiger

die wahrscheinlich an einer der US-Küsten gedreht werden

Kameramann Robert Yeoman druckten eine Reihe von farbi-

könnte. Dann jedoch tourte er durch die europäischen Film-

gen Standbildern aus Il Conformista aus und klebten sie als

festivals und verliebte sich in Rom. Er entschloss sich, den

Bezugspunkte neben die Kamera. Gewisse charakteristische

Film in Cinecittà zu drehen, wo Federico Fellini einen der

Eigenschaften von Bertoluccis Film – Kostüme, Dekor, die rei-

großen Schiffsfilme gedreht hatte, Amarcord, und die meisten

che Farbpalette – wurden aus ihrem ursprünglichen Kontext

Schiffsszenen im Mittelmeer aufzunehmen. Der noch jähere

herausgelöst und auf eine Weise verwendet, wie sie die Ma-

und drastischere Wechsel der Szenerie bei The Darjeeling Li-

cher niemals hätten voraussehen können.

mited (Darjeeling Limited) ist Wes’ Wanderlust zu verdanken.

Bei sämtlichen darauffolgenden Filmen traf Wes solche

Er entwickelte die Geschichte, während er mit Roman Cop-

Entscheidungen. Rushmore wurde in Wes’ Heimatstadt Hous-

pola und Jason Schwartzman in einem Nahverkehrszug durch

ton, Texas, gedreht, einer der größten und ausgedehntesten

Frankreich reiste und wollte die Geschichte ursprünglich dort

Städte der Vereinigten Staaten. Wes präsentiert Houston kühn

ansiedeln. Dann wohnte er auf Einladung von Martin Scorsese

als Traumstadt, wobei auf der Leinwand das Wort »Houston«

einer Vorstellung der frisch restaurierten Version von Jean

niemals fällt, ebenso wie in keiner der beiden Versionen von

Renoirs The River (Der Strom) bei, in dem es um eine bäuer-

Bottle Rocket das Wort »Dallas« fällt. Am Ende hat man das Ge-

liche Familie in Indien geht, und war so bewegt und beein-

fühl, als hätte man diesen Ort und diese Geschichte geträumt.

druckt, dass er sich gleich entschloss, den Film stattdessen in

Rushmore hat Cinemascope-Kompositionen und leuchtende

Indien zu drehen. Der endgültige Film – eine Komödie über

Farben, die oft an David Hockneys Gemälde erinnern, Kame-

sich streitende, trauernde Brüder, die auf der Durchfahrt der

rafahrten, die an Filme von Martin Scorsese, Jacques Demy

Kultur gegenüber ziemlich gleichgültig bleiben – spielt an

und Jean-Luc Godard denken lassen, und einen Soundtrack,

einer verwirrenden Vielzahl von Orten im ganzen Subkonti-

der schwer von britischer Rockmusik beeinflusst ist. Wenn

nent und borgt sich eine Menge aus den Werken internatio-

jemand, der nichts von Wes Andersons eigener Geschichte

naler Autorenfilmer wie Renoir und Satyajit Ray. Aber man

wusste, einem unbedarften Zuschauer erzählt hätte, dass er

entdeckt ebenfalls Spurenelemente der männlichen Kum-

die fantastische Vision von Houston eines französischen oder

pel-Filme von John Cassavetes, die er und Owen Wilson sich

italienischen Filmemachers zu sehen bekäme, der nie dort ge-

im College immer als VHS-Videos angesehen hatten. Filmge-

lebt hatte, hätte er ihm das sofort abgekauft. Wes’ dritter Film,

schichte, echte Geschichte und persönliche Geschichte ver-

The Royal Tenenbaums (Die Royal Tenenbaums), vermischt

einen sich erneut zu einem riesigen Archiv, dem Wes seine

Einflüsse verschiedenster Art, zum Beispiel Orson Welles,

Bilder und Ideen entnimmt.

Woody Allen, E. L. Konigsburg, J. D. Salinger, die Zeitschrift The

Das »Überall und Nirgendwo« wird ab diesem Stadium

New Yorker, die Peanuts und The French Connection zu einem

anscheinend in zunehmendem Ausmaß integraler Bestandteil

meisterhaften Familiendrama in einem alternativen New

von Wes Andersons Filmen. Die unauffällige Andersweltlich-

York, mit erfundenen Orientierungspunkten wie Archer Ave-

keit seiner neuesten Filme – Moonrise Kingdom, The Grand

nue, dem YMCA an der 375. Straße, dem Lindbergh Palace

Budapest Hotel (Moonrise Kingdom/Grand Budapest Hotel) –
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wurzelt in ihrem Gefühl von Geschichte/Nicht-Geschichte

Regisseure neben anderen vereint in einem einzigen Film ge-

und Geografie/Nicht-Geografie. Moonrise Kingdom spielt im

würdigt zu sehen – in einem Film, der noch dazu animiert ist.

September 1965, am Scheitelpunkt des kulturellen Aufruhrs

Auch nicht, dass er Richard Adams’ Tierromanen Watership

einer Generation, und die ganze Geschichte wird uns von

Down (Unten am Fluss) und The Plague Dogs (Die Hunde sind

einem Historiker präsentiert, der wichtige Ereignisse, der

los) viel schuldet, oder John Carpenters Escape from New

Vergangenheit und Gegenwart zusammenfasst, um eine Karte

York (Die Klapperschlange) und den Kaiju-Filmen wie Gorath

der nicht-existenten New Penzance Island zu zeichnen. Aber

(Ufos zerstören die Erde) und Monster Zero (Befehl aus dem

letztlich hat man nicht das Gefühl, dass die Ereignisse im Film

Dunkel), oder dass er seine Struktur von einem Film des ita-

in eine bestimmte Geschichte aus der richtigen Welt passen,

lienischen Neorealisten Vittorio De Sica borgt und zugleich

und die Beharrlichkeit, mit der dieser Film uns genau wissen

eine Hommage an Prüfsteine des Anime ist wie Akira, Perfect

lässt, wo alles geschieht, führt schließlich zur humoristischen

Blue, Neon Genesis Evangelion und Cowboy Bebop.

Anerkennung dessen, dass es für diese Charaktere (wie auch

Die ganze Idee zum Film entstand aus Wes’ Liebe zum

für uns) das Herz ist und nicht der Kompass, der die eigene

japanischen Film, animiert und real, wie auch zu Filmen aus

Position in der Welt bestimmt. In The Darjeeling Limited ist

anderen Ländern (darunter die Vereinigten Staaten), die sie

es die Art und Weise, wie die Kamera Orte feiert, die Weise,

beeinflusst haben. Wenn Wes hier »einen auf Kurosawa oder

wie das Kino sich an Geschichte erinnert, die Wes’ Wanderlust

Honda macht«, in Stop-Motion-Technik und mit schmuddeli-

inspiriert.

gen, jedoch bewundernswerten Hunden, gewinnt die Zeiten

The Grand Budapest Hotel ist wohl Wes’ aggressivster

übergreifende, Ozeane überspringende Kette des ästhetischen

»Meta«-Film, eine Geschichte über das Geschichtenerzählen.

Einflusses beim Film noch ein weiteres Glied. Hier haben wir

Die Gegend hat eine reiche Geschichte, von der wir zu gege-

einen Amerikaner, der Arbeiten von Regisseuren übersetzt

bener Zeit etwas erfahren, und viele wesentliche Drehungen

und neu erschafft, die ihrerseits stark beeinflusst waren von

und Wendungen beruhen auf der Fahrt von Punkt A zu Punkt

amerikanischen Regisseuren, von denen viele ihrerseits An-

B, dem Überschreiten von Grenzen durch Armeen, auf An-

leihen bei den Deutschen, den Franzosen und bei anderen

gelegenheiten von Staatsangehörigkeit und Identifikationspa-

gemacht haben, die Bilder produzierten, welche ihre eigene

pieren. Das gesamte Europa wurde der »375.-Straßen-YMCA-

Vorstellungskraft anregten. Das Japan von Isle of Dogs, das

Behandlung« unterzogen. Erster und Zweiter Weltkrieg sind

Europa von The Grand Budapest Hotel, das Mittelmeergebiet

irgendwie miteinander vereint worden, wobei die Preußen,

von The Life Aquatic, das Indien von The Darjeeling Limited

die Faschisten und die Kommunisten zu einer beständigen

und das New York von The Royal Tenenbaums sind letztlich

Bedrohung des Glücks verschwimmen. Es gibt sogar eine An-

allesamt Dallas als Paris, als Traumräume und Ideenwelten.

näherung von Europa und dem Nahen Osten, repräsentiert im

Wes ist jetzt ein Weltbürger. Sein Bewusstsein akzeptiert

Charakter des Zero, der irgendwie zugleich Jude (wie Stefan

keine Grenzen.

Zweig, der österreichische Autor, der den Film inspiriert hat,
dessen Plots jedoch wenig mit dem Drehbuch zu tun haben)
und Moslem ist. Billy Wilder, Max Ophüls, Jacques Becker
und Ernst Lubitsch, sie alle beeinflussen das Geschichtenerzählen: vier europäische Meister, von denen zwei sich in den
Vereinigten Staaten niederließen und schließlich als Amerikaner akzeptiert wurden. Sowohl Wes’ siebter wie auch achter Film sind besessen von Geschichte und Landkarten, selbst
wenn ihre Geschichten beklagen, wie sehr solche künstlichen
Grenzlinien Herzensangelegenheiten einschränken.
Isle of Dogs dehnt Wes’ Wirkungsbereich noch weiter
aus. Die Gründlichkeit der Anspielungen im Film übertrifft
jeden seiner Vorgänger, sogar The Grand Budapest Hotel,
zuvor die Höchstwassermarke in dieser Hinsicht. Menschen,
die die Werke von Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa und Mikio
Naruse studieren, erwarten nicht unbedingt, sämtliche drei
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A N S A G T, D A S S N I C H T S einer Beziehung zwischen
einem Jungen und seinem Hund gleicht, weswegen es vielleicht so viele animierte
Filme zu diesem Thema gibt.
Allein in den letzten zwanzig Jahren haben Amerikas Filme-

Im Übrigen sind die Umgebungen und Hintergründe, die

macher ein Dutzend Varianten erkundet: Ein Junge und sein

Menschen und Hunde alle handgefertigt, in einem winzigen

riesiger Roboter (The Iron Giant/Der Gigant aus dem All), ein

Maßstab. Anderson hat bei diesem Film Stop-Motion-Ani-

Junge und sein mittelgroßer Roboter (Big Hero 6/Baymax –

mation verwendet. Es ist sein zweiter Film (nach Fantastic

Riesiges Robowabohu), ein Junge und sein Drache (How

Mr. Fox), der vollständig auf diese Weise entstanden ist.

to Train Your Dragon/Drachenzähmen leicht gemacht), ein

Daher ist Isle of Dogs nicht bloß die Begegnung eines

Junge und sein Monsterhund (Frankenweenie) und, in einer

Jungen mit einem Hund, sondern auch die eines Künstlers mit

leichten Umkehr, ein Dinosaurier und sein wilder Junge (The

einem Medium.

Good Dinosaur/Arlo & Spot). In sämtlichen dieser Filme ist

Über das Medium: Stop-Motion ist die körperlichste Form

die Kluft zwischen der Welt der Menschen und der Welt der

der Animation, und sie hat ihre eigenen Tücken und Grenzen.

Hunde, Roboter oder Dinosaurier die Quelle für viel Komödie

Die traditionelle, von Hand gezeichnete Animation (denken Sie

und Drama.

an Studio Ghibli) ist nur durch das beschränkt, was der Künst-

Auf den ersten Blick ist Isle of Dogs Wes Andersons Vor-

ler aufs Papier bringen kann. Computer-3-D-Animation (den-

stoß auf ein gleichartiges Territorium. Diesmal besteht die Va-

ken Sie an Pixar) ist durch die Kapazität der Software begrenzt.

riante darin, dass Atari und Spots (der Junge und sein Hund)

Stop-Motion wiederum ist gänzlich auf der physischen

gleich zu Beginn voneinander getrennt sind und der Rest des

Welt aufgebaut. Die Puppen sind real und haben Gewicht,

Films die Suchfahrt ist, um sie wieder zu vereinen.

alles ist berührbar, und die Bilder haben etwas Unvollkommenes, das daher rührt, dass echtes Licht durch Glas fällt.

Das erweist sich jedoch als eine leichte Täuschung. Der
echte Hund in der Story ist Chief, ein Streuner, der dem Jun-

Deswegen sind die Grenzen von Stop-Motion die Gren-

gen auf seiner Fahrt quer durch Trash Island hilft. Und bis sich

zen der physischen Welt: Das Fell bewegt sich bei jeder Be-

zwischen Atari und Chief eine Beziehung entwickelt, vergeht

rührung, die Puppen werden schmutzig und nutzen sich ab

einige Zeit, weil sie so offensichtlich aus verschiedenen Welten

und Linsen können nur begrenzt fokussieren. Jede Wahl von

kommen.

Komposition und Produktionsdesign ist ein Abwägen zwischen
den Bedürfnissen des Filmemachers und den Elementen der

Denn in Isle of Dogs geht es nicht bloß um diesen Jun-

kunsthandwerklichen Möglichkeiten.

gen und diesen Hund, sondern auch um die Umgebung und
den Hintergrund, die diese beiden geformt haben. Der Film

Einiges von dem, was Anderson aussucht, passt sich ganz

spielt in einem Japan »zwanzig Jahre in der Zukunft«, obwohl

natürlich diesem Prozess an, anderes nicht. Ein Teil des Spa-

das genaue Datum retro-futuristisch nebulös bleibt. Das Set-

ßes, den man beim Betrachten dieses Films und beim Lesen

ting bietet die Möglichkeit, zwei Gesellschaften zu erforschen:

dieses Buchs hat, besteht darin, ihm zu entlocken, welche vi-

Die Welt der Hunde auf Trash Island und die Welt der Men-

suellen Effekte einfach zustande zu bringen und welche sehr

schen in Megasaki City. Jede verfügt über ihre eigene Hierar-

kompliziert waren. Und dennoch sagt auch dies etwas über

chie und Machtstruktur, ihre eigenen Außenseiter und Agita-

die Filmemacher aus – ihren Willen, die Grenzen des Medi-

toren.

ums zu akzeptieren und sie in etwas anderes umzuformen.
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Nur ein Beispiel: In Fantastic Mr. Fox bewegte sich das

und einem Japaner. Die Hunde im Film sprechen alle Englisch

Fell jedes Mal, wenn es von den Animatoren berührt wurde.

und die Menschen sprechen alle Japanisch, aber keiner kann

Das wird »boiling«, »kochen«, genannt und ist technisch gese-

den anderen verstehen. Andersons Markennamen erscheinen

hen ein Fehler. Bei Isle of Dogs hat das »kochende« Fell viel-

auf Japanisch (und einen Augenblick später in Klammern auf

fache Funktionen: Es ist ein ästhetisches Merkmal, eine Form

Englisch). Und am Ende steht als wesentlicher Einfluss der Fil-

des Erschaffens von Welten und letztlich einfach eine wunder-

memacher Akira Kurosawa – ein japanischer Regisseur, der

schöne Sache zum Anschauen.

Werke von Shakespeare, Dostojewski, Maxim Gorki, Dashiell
Hammett und Ed McBain adaptiert hat.

Aber warum Stop-Motion? Anderson sagt, er sei dazu inspiriert worden, dieses Medium auszuprobieren, weil es ihn

Als Anderson mit der Arbeit an Fantastic Mr. Fox begon-

an seine Kindheit erinnerte, und da insbesondere an die Weih-

nen hatte, lautete der Running Gag unter seinen Kritikern,

nachtsfilme im Fernsehen, speziell an diejenigen von Rankin/

dass er endlich sein perfektes Medium gefunden habe. Sie

Bass Productions. Jene Weihnachtsfilme – darunter Rudolph

sagten, dass ein Regisseur, der sich auf präzise Komposition

the Red-Nosed Reindeer (Rudolph mit der roten Nase, 1964),

und detailliertes Produktdesign konzentrierte, gewiss einen

The Little Drummer Boy (Der kleine Trommler, 1968) und unser

Ablauf lieben würde, der ihm völlige Kontrolle ermöglichte.

persönlicher Lieblingsfilm The Life and Adventures of Santa

Was jedoch jedem Regisseur, der mit Animationen arbei-

Claus (1985) – waren im amerikanischen Fernsehen seit den

tet, klar werden muss, ist, dass totale Kontrolle unmöglich ist.

60er-Jahren alljährliche Tradition.

Keine zwei Animatoren arbeiten genau gleich, und daher wer-

Oberflächlich gesehen hat Isle of Dogs scheinbar nichts

den keine zwei Szenen die genau gleiche Sensibilität aufwei-

mit jenen Filmen gemeinsam. Aber bei genauerem Hinse-

sen. Der Regisseur kann überwachen, korrigieren, entschei-

hen zeigt sich eine untergründige Verbindung. Obwohl die

den, aber der Prozess, etwas Unbelebtes in etwas Glaubhaftes

Stop-Motion-Filme von Rankin/Bass als ureigene amerikani-

zu verwandeln, liegt am Ende in den Händen anderer.

sche Produktionen erachtet worden sind, wurden sie in Wirk-

In der Tat ist »totale Kontrolle« nicht einmal Sinn und

lichkeit von einem Servicestudio in Japan animiert – dem

Zweck des Ganzen. Wie Anderson selbst in einem Inter-

MOM Film Studio. Tatsächlich hatten die Puppenmacher und

view mit ARTE Cinéma bemerkte, besteht »Regie in der Or-

Animatoren von MOM – Rick Goldschmidts Buch über die

ganisation des Chaos, aber sie erschafft auch neue Formen

Herstellung von Rudolph the Red-Nosed Reindeer zufolge –

des Chaos«. Vielleicht können wir vermuten, dass Anderson

alle eine Ausbildung in Bunraku, einer traditionellen japani-

Stop-Motion wählte, weil dadurch seine bevorzugte Form des

schen Form des Puppenspiels. Und diese traditionelle japa-

Chaos erzeugt wurde. Wenn es beim Filmemachen darum

nische Handwerkskunst fand ihren Weg in das Aussehen der

geht, Probleme zu lösen, dann sind es diese Probleme, die die

Figuren und die Art und Weise ihrer Bewegungen.

Aufmerksamkeit von Wes Anderson erregen. Können wir bei

Indem Anderson Isle of Dogs in Japan ansiedelte und

dieser Aufnahme mit dieser Linse Tiefenschärfe erreichen?

viele traditionelle Typen japanischer Kunst übernahm, wurde

Können wir das Knopfloch auf Bürgermeister Kobayashis

damit bei einem der wesentlichen Dinge, die ihn beeinflusst

Anzug so fein herstellen? Wie viele Sommersprossen können

haben, der Kreis geschlossen.

wir auf das Gesicht der Austauschschülerin Tracy Walker aufbringen?

Außerdem begannen Rankin/Bass in den 60er-Jahren
damit, die Produktion so zu planen, dass drei Länder invol-

Was anscheinend vor all den Jahren geschehen ist, war,

viert waren. Die Story wurde in New York verfasst, auch die

dass sich Wes Anderson und Stop-Motion begegneten (wie

Figuren wurden dort entworfen. Die Stimmen wurden in To-

Atari und Chief), einander kennenlernten und entdeckten,

ronto aufgenommen und die Puppen in Tokio angefertigt und

dass die unerwarteten Dinge Teil des Spaßes sind. Und das

animiert. Heutzutage ist diese Art der Planung, dass die Story

ist eine Wahrheit, die einer Anerkennung sehr wohl wert ist.
Filmkritiker sind oft versucht, sich einen fertigen Film

im einen Land verfasst, jedoch anderswo animiert wird, allge-

anzuschauen und zu sagen: »Dieser Film ist aus einer einzi-

mein üblich geworden.
Daher ist Isle of Dogs eine Momentaufnahme dessen,

gen kreativen Vision entstanden.« Im Extremfall degradiert

wie international die Animationsindustrie (und das animierte

die »Auteur-Theorie« – das Argument, dass der Regisseur der

Geschich
tenerzählen) geworden ist. Der Film wurde in Lon-

Autor des Films ist – die vielen Menschen, die an einer Pro-

don animiert, von Paris aus wurde Regie geführt, und das

duktion mitgearbeitet haben, zu bloßen Ausführenden des

Drehbuch war eine Zusammenarbeit von drei Amerikanern

Willens eines einzigen Menschen.
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Gleichzeitig unterschlägt die Redensart »Filmemachen

und Entdeckungen möglich, und der Film ist nicht bloß eine

ist Teamarbeit!« die Tatsache, dass es bei den meisten Produk-

Umsetzung vorhandener Ideen, sondern ein lebendiges, sich

tionen eine Kommandokette gibt. Der Regisseur muss nicht

stetig entwickelndes Etwas.

mit jedem einzelnen Teammitglied zusammenarbeiten, son-

Betrachten Sie daher Isle of Dogs nicht so sehr als fait

dern bloß mit einer kleineren Gruppe von Menschen, die sich

accompli, sondern als Endergebnis eines sehr langen Prozes-

dann auf die anderen verteilen. Entscheidungen werden im

ses, bei dem die Frage zu ergründen war: »Wie machen wir

Allgemeinen von oben nach unten getroffen, doch jedes gute

diesen Film?« Ja, es gibt die alltäglichen Überlegungen wie

Kommandosystem lässt auch Raum für inspirierte Augenbli-

»Wohin stellen wir die Kamera?« und »Wie beleuchten wir

cke von unten nach oben zu.

das?«, aber es gibt auch Entscheidungen wie »Wie richten wir
eine Kommandokette so ein, dass jeder seinen Job erledigen

In der Tat können Künstler oft am offensten und inspi-

kann?«

riertesten sein, wenn es einen starken General mit einer klaren Vision gibt. Statt zu versuchen, fünf oder sechs Menschen

Und es zeigt, dass wir die Filmemacher nicht bloß an-

zu gefallen, die vielleicht nicht einer Meinung sind, reagieren

hand des fertigen Films verstehen können, sondern anhand

die Künstler im Wesentlichen auf einen einzigen Menschen.

der Systeme und Prozesse, die sie zur Herstellung verwendet

Und sobald sie wissen, was ihm gefällt, wissen sie auch, wie sie

haben. Welche Probleme haben sie zu lösen versucht? Welche

ihre Talente am besten zur Geltung bringen können.

Grenzen haben sie sich selbst auferlegt? Und welche Fehler
haben sie entdeckt und sich dafür entschieden, sie beizube-

Nennen Sie es die »Filteur-Theorie«, nach Terry Gilliams

halten?

Bemerkung (in einem Interview mit Intelligence Squared): »Die
Leute denken, dass ich ein Auteur bin … Die Ideen stammen

Denn Wes Anderson scheut nicht das Element, das wir

von allen und ich bekomme das Lob oder die Schuld.« Bei die-

beim Anschauen von Stop-Motion völlig instinktiv erkennen:

sem Schema ist es nicht der Job des Regisseurs, alle Antwor-

dass wir auf der Leinwand buchstäblich die menschliche Be-

ten zu kennen, sondern für Rahmenbedingungen zu sorgen,

rührung sehen können. Weil er sich entschlossen hat, Isle of

die allen anderen ermöglichen, ihren Job zu erledigen. Dabei

Dogs auf diese Weise zu drehen, lädt er den Zuschauer dazu

kehren sie regelmäßig mit der Frage zu ihm zurück: »Ist es

ein, zugleich Zeuge der Story als auch der Herstellung zu wer-

das, was Sie wollten?« Er gibt Kommentare ab oder korrigiert,

den – für eine Momentaufnahme von »kochendem« Fell nach

dann entlässt er sie wieder an ihre Arbeit. So sind Glücksfälle

der anderen.
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EINE EINLEITUNG

»

A

WES ANDERSON, AKIRA KUROSAWA
UND DIE HERSTELLUNG
EINES STOP-MOTION-FILMS

L S I C H E I N M A L nach der Bedeutung einer bestimmten
Szene in einem früheren Film fragte, sagte er: ›Nun, wenn ich das beantworten könnte,
wäre es wohl nicht wichtig für mich gewesen, diese Szene zu drehen, oder?‹ Ich konnte
viele Theorien in dieser Sache haben, doch er war nicht an Theorie interessiert.
Ihn interessierte nur die Praxis – wie man Filme überzeugender macht, echter, richtiger. Er hätte Picasso zugestimmt, der
gesagt hat: Wenn Kritiker zusammenkommen, sprechen sie
über Theorie, wenn Künstler zusammenkommen, sprechen sie
über Terpentin. Ihn interessierten Brennweiten, verschiedene
Kamerapositionen und Farbwerte ebenso wie überzeugende
Geschichten und widersprüchliche Charaktere – und die moralische Bedeutung, das war sein Thema.«
– Donald Richie, »Remembering Kurosawa«, ein Essay für Criterion

Wenn man die Filme eines Regisseurs verstehen möchte, ist
es hilfreich, die Filme zu kennen, die dieser Regisseur liebt.
Besonders gilt dies, wenn ein Filmregisseur Filme so
sehr liebt wie Wes Anderson. Wenn man verstehen möchte,
warum er Rushmore gemacht hat und was es ihm bedeutet,
hilft es, sich The Graduate (Die Reifeprüfung) und Harold and
Maude (Harold und Maude) anzusehen. Wenn man The Royal
Tenenbaums verstehen möchte, wird man wissen wollen, wie
Wes über The Magnificent Ambersons (Der Glanz des Hauses
Amberson) und You Cant’t Take It with You (Lebenskünstler)
denkt. Wenn man ein Buch über The Darjeeling Limited schreiben möchte, wird es ebenso auch ein Buch über die Filme von
Satyajit Ray werden, dessen Familiendramen Meilensteine für
Wes waren und deren eindringlichste Kompositionen den Darjeeling-Soundtrack bilden. Und wenn man mit Wes über den
Film sprechen möchte, den er gerade macht, hilft es, die Filme
gesehen zu haben, die er im Kopf hat, weil er über diese wird
sprechen wollen.
Wes’ Wunsch, Isle of Dogs zu drehen, war nicht so sehr darin
begründet, ein Filmsetting in Japan anzusiedeln, als vielmehr,
16

Paul Harrod Tarkovsky- oder James-Bond-Filme lehren, was
ein Animator wie Gwenn Germain an Miyazaki liebt, sind oft
Dinge, die ein Kritiker wohl nicht auf die gleiche Weise bemerkt oder schätzt. Für einen Filmemacher sind diese Elemente nicht nur schön, sondern nützlich, lehrreich und relevant für seine tägliche Arbeit.
Dies ist ein Buch über diese tägliche Arbeit. Wenn Sie das
Buch lesen, haben Sie das Ergebnis dieser Arbeit möglicherweise bereits gesehen. Für einen Kritiker besteht die Arbeit
normalerweise darin, solche Ergebnisse zu besprechen, doch
zum Zeitpunkt dieser Interviews hatten weder ich noch die
Filmemacher, mit denen ich gesprochen habe, den fertiggestellten Film gesehen. Als Interviewer hat man üblicherweise
die Aufgabe, die Filmemacher danach zu fragen, was sie gemacht haben und vielleicht, wie es dazu gekommen ist. Dieses Buch ist stattdessen eine Möglichkeit, zu erfahren, wie die
Filmemacher ihren Prozess analysieren und diskutieren, während sie mittendrin stecken – was sie gerade tun, wie sie es
tun und warum sie es lieben. Es ist ein Buch über Terpentin.

eine Hommage an das goldene Zeitalter des Japanischen
Kinos zu machen – vor allem an Kurosawa, mit einer kurzen
Verneigung hier und da vor Ishiro Honda, Yasuiro Ozu, Masaki Kobayashi und anderen. The Grand Budapest Hotel war
ein ganz ähnliches Projekt: ein Porträt des alten Europa und
zugleich eine Hommage an die Filmemacher, die dessen Glanz

Dieses Buch ist
das Ergebnis der Zusammenarbeit von Lauren Wilford und Ryan
Stevenson. Wir haben die 3 Mills Studios im Juni 2017 besucht
und gemeinsam Interviews geführt (Lauren führte Interviews
mit Wes Anderson im Juni und Juli 2017). Sämtliches Material
in diesem Buch ist das Ergebnis unserer Zusammenarbeit
und geteilten Erfahrungen. Zur leichteren Lektüre haben wir
die Interviewfragen so formuliert, dass sie von einer einzigen
»Stimme« kommen und haben immer »ich« geschrieben, auch
wenn »wir« gefragt haben.

E I N E B E M E R KU N G Z U AUTO R E N S C H A F T U N D S TI M M E :

eingefangen haben – Ernst Lubitsch, Max Ophüls, Jean Renoir.
Wie die Europäer bieten die großen japanischen Autorenfilmer Anderson eine ganze Reihe von historischen Details, die
es zu respektieren, einen großen Reichtum an Techniken, die
es zu erlernen und eine hohe Hürde, die es als Künstler zu
nehmen gilt. Und so ist dieses Buch über Isle of Dogs auch ein
Buch über Akira Kurosawa – mit Interpretationen der wesentlichen Themen seiner Arbeit, Erforschungen seiner Welt und
seiner Zeit und dem Identifizieren von Elementen seiner Technik als Filmemacher.
Wie andere Bücher der Wes Anderson Collection bietet
dieses Buch die Möglichkeit, zu sehen, was Filmemachern auffällt, wenn sie Filme sehen – die Brennweiten und Farbwerte
ebenso wie die moralische Bedeutung und eine überzeugende
Geschichte. Was Wes aus Kurosawas Drunken Angel (Engel
der Verlorenen) und Hitchcocks Rear Window (Das Fenster
zum Hof) übernimmt, was einen Produktionsdesigner wie
17
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WAS GESCHIEHT ALS
NÄCHSTES?
EIN INTERVIEW MIT
Wes Anderson,
Roman Coppola UND

Jason Schwartzman

E S A N D E R S O N wohnt
in einem Apartment am
Ende einer langen Traversa
in Rom. Auf meinem Weg
dorthin überquere ich den
Tiber. Die Straße führt aufwärts zu einem grünen Hügel,
und auf meinem Weg hinauf
komme ich an alten Stuckbauten
in Rosa-, Rost- und Senffarben mit
hölzernen Fensterläden vorüber.
Straßenlaternen im Art-Deco-Stil,
Fenstergärten und wucherndes
Efeu säumen die Straße und an
ihrem Ende, wo das Grün am
dichtesten ist, entdecke ich die
Tür zu Wes’ Wohnhaus.
Während ich draußen herumlungere, weil ich etwas
zu früh bin, bemerke ich in der Ferne zwei Gestalten, die den Hügel heraufkommen. Als sie immer
Roman Coppola mit Chief,
Wes Anderson mit Atari und
Jason Schwartzman mit Spots

näher kommen, fällt mir eine gewisse Dynamik auf,
sogar aus dieser Entfernung. Der Kleinere der beiden ist lebhafter, er erzählt Witze oder fabuliert oder
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sammelt irgendwie Ideen. Der Größere nickt gele-

Momente in den Filmen von Momenten aus Wes’

gentlich und stellt Fragen, wobei er die Arme ver-

richtigem Leben inspiriert sein müssen. Auf einmal

schränkt hält oder die Hände in die Taschen steckt

scheint es klar, dass der schräge Humor in den Fil-

und überlegt. Es sind, wie immer augenscheinlicher

men nicht manieriert oder gekünstelt oder gar er-

wird, Jason Schwartzman und Roman Coppola.

funden ist – dass er einfach auf einer echt humor-

Als sie mich erreicht haben, macht Jason so-

vollen Lebenshaltung beruht, von der Menschen wie

fort einen auf Kumpel: ein herzliches Händeschüt-

Jason und Roman Teil sind und an der sie ihrerseits

teln, ein »Hi, ich bin Jason!«, und zwar aus tiefstem

teilhaben. Roman und Wes verschwinden, um sich

Herzen. Roman wirkt freundlich und geerdet und

um den Kaffee zu kümmern, und Jason und ich set-

bemerkt, dass der erste Punkt auf der Tagesord-

zen uns in das Wohnzimmer des Apartments. Bo-

nung darin besteht, herauszufinden, wie man in

denlange Fenster öffnen sich zu einen Dachgarten

diese Bude überhaupt hineinkommt.

hin. Jason, eindeutig ein erfahrener Anbändeler, lö-

Wes hat uns allen Anweisungen für den Zugang

chert mich mit Fragen, bis Wes und Roman mit dem

zur Wohnung gegeben. Es gibt Knöpfe und Schlüssel

Kaffee zurückkommen. (Bis zu diesem Augenblick

und Türen und ein Seil. Die E-Mail, mit der er den

war mir nicht klar, dass »Kaffee« frisch aufgebrühten

Vorgang beschreibt, schreit geradezu danach, in

Espresso Macchiato bedeutet, aber in Rom …)

Edward Nortons Stakkato-Tonfall heruntergerasselt
zu werden, wobei jede Anweisung als Insert gezeigt
wird. Wir beratschlagen über den ersten Schritt, da
ruft eine Stimme über uns etwas. Wir vollführen
einen Reißschwenk nach links, kippen den Kopf
in den Nacken und sehen Wes, der halb in einem
Fenster im zweiten Geschoss liegt, sein langes Haar
hängt herab. Er trägt eine runde Brille und wirkt
ausgesprochen amüsiert.
Wir sagen ihm, dass wir herauszufinden versuchen, welchen Knopf wir drücken müssen. »Na
ja, ihr müsst jetzt keinen Knopf mehr drücken«,
erwiderte er. »Ich werde die Leine ziehen.« Er verschwindet wieder vom Fenster.
Die große Holztür öffnet sich, Jason, Roman und
ich treten nacheinander ein und finden uns in einem
kleinen, in fast völlige Dunkelheit getauchten Vestibül wieder. Unverzüglich macht Jason sich daran, an
die Wände zu hämmern und sagt mit schwerem britischen Akzent: »Also gut, Wonka, sehr witzig!«

( Z ITAT

AUS: W I LLY W O N K A & TH E C H O C O L ATE FACTO RY/C HA R LI E U N D D I E SC H O KO L A D E N FA B R I K , 1971, A N M . D . Ü . )

Sobald wir den Schlüssel ge-

funden haben, öffnen wir die Tür zu einem weißen
Treppenhaus, durchflutet von weichem Licht, das
von rosafarbenen Wänden zurückgeworfen wird, und
steigen zu Wes hinauf, der uns oben erwartet und
anbietet, Kaffee zu machen. Er ist leger gekleidet:
ein rotes Hemd, das am Kragen nicht zugeknöpft ist,
eine weiche gelbe Leinenhose, gelbe Socken, kobaltblaue Hausschuhe.
Das Offensichtlichste wäre zu sagen, dass sich
das alles anfühlt wie eine kurze Szene aus einem
von Wes’ Filmen (war auch so), aber im Augenblick fühlt es sich eher umgekehrt an: dass solche

Das ist also deine erste Zusammenarbeit mit zwei weiteren
Leuten seit The Darjeeling Limited?
Ja. Roman und ich haben bei Moonrise Kingdom zusammengearbeitet. Und bei diesem Projekt haben wir
auch noch einen Mitarbeiter, Kun Nomura.

we s anderson :

Ich weiß, dass ihr für Darjeeling viel herumgereist seid und
eng zusammengearbeitet habt, damit ihr euch für die Arbeit
aufeinander einstimmen konntet. Wie unterschied sich die Herangehensweise bei Isle of Dogs im Gegensatz zu Darjeeling? Habt
ihr euch diesmal direkt getroffen?
Für Darjeeling haben wir gewisse Abstecher
gemacht, bei denen wir für eine wirklich konzentrierte Zeit
alle zusammen waren, und dieses Mal schien es, als ob
es über einen wesentlich ausgedehnteren Zeitraum ginge.
Es fühlte sich an, als würden wir länger an diesem Film
arbeiten.

roman coppol a :

WA: Wir haben mit der gemeinsamen Arbeit angefangen,
um die Geschichte zu erfinden, und dann hatten wir
verschiedene Sitzungen an verschiedenen Orten, wenn wir
alle beisammen waren. Und wir hatten die Zeit mit Kun in
England, ist noch gar nicht lange her. Ich meine, die Sache
mit einem animierten Film ist die, dass du ihn im Grunde
neu schreibst – du arbeitest ihn während der Arbeit daran
immer wieder neu aus. Also geht der Schreibvorgang in den
Aufnahmevorgang über.
Aber nehmt ihr die Stimmen nicht vor Drehbeginn auf?
WA: Doch, aber dann fügst du mehr hinzu und veränderst
es wieder und so weiter. Tatsächlich haben wir immer noch
nicht sämtliche Stimmen aufgenommen. Viel Dialog ist auf
Japanisch und die Übersetzungen sind neu gemacht worden,
wir haben monatelang viel daran herumgetüftelt. Denn es
muss auch auf Japanisch funktionieren, aber es muss auch
ohne Japanisch funktionieren. Es ist extrem kompliziert,
aber wir hatten Spaß daran, es richtig zu machen. Wir haben
dabei auch eine Menge gelernt.
Auch weil es bei Darjeeling einen Starttermin gab, zu dem ein ganzes Team sowie sämtliche Schauspieler und all diese Leute zusammenkommen sollten – beim
Projekt jetzt gibt es offensichtlich einen Starttermin, und die

ja son schwar t zman :

Aufnahmen der
Montage, die die Symptome der
Hundegrippe einführt. TeamMitglieder gaben der Sequenz
den Namen »Jämmerliche
Hunde«.

GEGENÜBER:
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Leute arbeiten daran, aber die Arbeit als solche ist anders.
Wenn eine Szene besondere Aufmerksamkeit erfordert oder
ein Teil …
WA: Es ist ein längerer Aufnahmeprozess und die Vorbereitung ist so völlig anders. Daher kannst du es nochmal
durchgehen und studieren, bevor es wirklich beendet ist.
Sogar bevor die Aufnahmen wirklich entstanden sind.
Ich meine, der eigentliche Workflow für einen gemeinsamen
Schreibprozess ist etwas, das den Leuten ein wenig mysteriös
erscheint, und er ist bei jeder Gruppe, die zusammenarbeitet,
wieder anders. Wie funktioniert das bei euch?
RC: Gewöhnlich gibt’s viel Diskussionen und Streit, und
wir improvisieren manchmal im Geist einer der Figuren.
Bei Darjeeling haben wir das getan, weil jeder von uns
gewissermaßen seine Figur hatte, die wir darstellten oder
in deren Sinne wir dachten. Gewöhnlich reden wir jedoch,
wir streiten, debattieren, und dann, wenn sich etwas richtig
anfühlt, macht sich Wes eine Notiz in sein Notizbuch. Und
dann gibt’s eine Zeit der Reife, wenn wir Material sammeln,
und dann gibt’s eine andere Phase, wenn mehr geschrieben
wird. War das akkurat?
JS: Ich glaube schon.
WA: Wir haben mit zwei Sachen angefangen, glaube ich.
Wir hatten einen Hundefilm und einen japanischen Film,
stimmt’s?
RC: Und es war immer etwas Science-Fiction dabei.
WA: Ja. Wir wollten etwas Futuristisches unternehmen.
Ursprünglich fing es mit einem Erzähler an, der sagte: »Das
Jahr 2007«. Das sollte ein paar Jahre in der Zukunft sein,
aber von den 60er-Jahren aus gesehen. Aber dann kam uns
irgendwie der Gedanke: »Werden wir die Leute nicht allzu
sehr verwirren?« Ich meine, wärst du dadurch verwirrt –
»das Jahr 2007«?
Also hatten wir die Idee eines Hundefilms, die
Geschichte von Hunden, der Müllhalde und allem. Und du
könntest das überall ansiedeln, überall, wo es …
RC: … Hunde gibt.
WA: … eine Regierung dieser Art gibt. Und Hunde und
Gebäude.

RC: So ziemlich.
WA: Wir wollten eine Story mit
Hunden und Müll. Klingt das
anziehend für die Leute? ( l a c h t )
Ich weiß es nicht.
Menschen lieben Hunde sehr,
also …
WA: Ja. Ich meine, ich weiß nicht,
warum mich das wirklich interessierte oder warum ich glaubte,
es wäre ein gutes Setting, diese
Hunde zu haben, die zwischen
dem Müll leben. Aber als Kind
habe ich Oscar the Grouch (OS K A R
AUS D E R S E S A M S TR A S S E , A N M . D . Ü B E R S . )

immer geliebt. Oder, ähnlich,
Sanford and Son.
RC: Müllhalden.
WA: Oder Pat Albert.
JS: Wer waren diese beiden Welpen, die auf einer Müllhalde lebten? Waren die in Fraggle Rock
(Die Fraggles)? Sie trugen Müll.
Also das Konzept von Müllhalden als
Spielwiese …

RC: Und Müll.
Das ließ euch jede Menge Optionen.
WA: Ja. Das Japan-Setting kam einfach daher, weil wir etwas
machen wollten, das mit dem japanischen Kino zu tun hatte.
Wir alle lieben Japan, aber wir wollten etwas machen, das
wirklich von japanischen Filmen inspiriert war, und daher
haben wir am Ende den Hundefilm mit dem Japanfilm
zusammengemischt.
Wer hat also den ersten Zug gemacht? Wie ist dieser erste Zug
gemacht worden?
RC: Wir haben nach dem gesucht, was sich irgendwie richtig
anfühlte, und es fällt schwer, das zu definieren, weil wir
es nicht wirklich wissen, aber wir reden, und dann ragt da
irgendetwas heraus …
Also entsteht es im Gespräch.

WA: Ja. Müll ist kompliziert. Er hat sein eigenes Leben.
Gibt es nicht ein Theaterstück von Beckett, in dem jemand
in einer Mülltonne lebt? Endgame (Endspiel). Da waren
sämtliche Aspekte davon, glaube ich. Der Versuch, eine Welt
verlassener, misshandelter Hunde zu erschaffen, und ich
glaube, irgendein trauriges Setting für die Story. Und wir
alle hatten jeder für sich tatsächlich eine spezielle Affinität
zu Japan, schon vor dem Film.
Roman, du hast Japan besucht, als du noch ziemlich jung warst,
nicht wahr?
RC: Zum ersten Mal war ich 1979 dort, da war ich also zwölf
Jahre alt oder fünfzehn – so etwas in der Art. Aber ja, wir
sind in einem Jahr zu Weihnachten als Familie hingefahren
und haben Kyoto und Tokio besucht. Meine Mutter hatte
immer ein besonderes Interesse an der japanischen Kultur
und an japanischem Essen, Textilien und Kunst, also glaube
ich, dass ich ihr Interesse ebenfalls geerbt habe.

1. Akt: Die Geschichte erzählen
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RC: Ja, und die reiten da so im Wald herum, verirren sich,
und das gefällt mir besonders. Und dann natürlich die
großen Filme. Wir hatten einen Hund mit Namen Yojimbo.
Habt ihr euch die Filme zusammen angeschaut, als ihr an den
Schreibprozess für den hier gegangen seid?
RC: Hin und wieder haben wir uns etwas angesehen …

Insbesondere dein Vater ist verantwortlich für die Renaissance
von Akira Kurosawa in den 80er-Jahren. Hast du Kurosawa
getroffen?
RC: Ich habe ihn tatsächlich getroffen. Er war sehr groß,
wie ich mich erinnere, ein sehr eleganter Herr. Mein Vater
hat in unserem Wohnzimmer einen Werbefilm für Suntory
Whisky mit ihm gemacht, der die Idee für Sofias Film (Lost
in Translation) darstellte, wo Bill Murray die Werbefilme für
Suntory machte.
»Passion knows no limits« (»Leidenschaft kennt keine Grenzen«)
lautete der Spruch in Kurosawas Werbefilm, glaube ich. Sie sind
jetzt auf YouTube zu sehen.
RC: Ja, ich habe sie vor ein paar Jahren gesehen. »Suntory
Reserve.« Der wurde in unserem Wohnzimmer aufgenommen. Weißt du, mein Vater – und offenbar auch George
Lucas – sahen in Kurosawa eine großartige Gestalt des Kinos
der Welt. Wenn er also in den 80er-Jahren Schwierigkeiten
bei der Finanzierung hatte, gaben sie liebend gern ihren
Namen, um ihn irgendwie zu unterstützen.
JS: ( b e u n r u h i g t ) Der Gedanke ist verrückt, dass Kurosawa
Probleme hatte, Filme zu machen – ich habe das Gefühl,
als ob es gewisse Leute gäbe, denen man einfach erlauben
sollte, Filme zu machen, und das sollte zum Beispiel, von der
Regierung oder irgendetwas unterstützt werden. Es sollte
Stipendien geben …
Wie bestimmte Leute eine lebenslange Freikarte erhalten …
In Sofia
Coppolas Lost in Translation
(2003), spielt Bill Murray einen
amerikanischen Schauspieler,
der einen japanischen
Werbefilm für Suntory Whisky
dreht, genauso, wie es Sofias
Vater Francis einst gemacht
hatte.
G E G E N Ü B E R M IT TE : Akira
Kurosawa war in den 70er- und
80er-Jahren in mehreren Printund TV-Werbungen für Suntory
zu sehen.
O B E N LI N K S: Konzeptzeichnung
von Tracy, angefertigt von
Felicie Haymoz
O B E N R E C HT S: Alexia Keogh
spielt Autorin Janet Frame als
Kind in Jane Campions An
Angel at my Table (Ein
Engel an meiner Tafel),
der auf Frames Autobiografien
beruht. Wes nutzte sie als Inspiration für die Austauschschülerin
Tracy Walker, die ebenfalls eine
junge Autorin im Ausland ist.
GEGENÜBER OBEN:

JS: Da draußen sind Leute, die sich abstrampeln, um Filme
zu machen, und die sollten einfach … in der Lage sein, Filme
zu machen. Nur damit wir anderen sehen können, was sie so
im Sinn haben.
RC: Es ist schwierig. Ja, ich erinnere mich, dass Kuosawa
eine interessante, imposante Gestalt war. Du bist dir
bewusst, dass er ein wichtiger Mann ist, und das färbt auf
dich ab.
JS: Hattest du seine Filme gesehen?
RC: Speziell zu dieser Zeit hatte ich sie nicht gesehen, aber
als ich zur NYU (N E W YO R K U N I V E R S IT Y, A N M . D . Ü . ) gegangen bin,
habe ich ein Seminar über Kurosawa belegt, also habe ich in
diesem Seminar seine sämtlichen Filme gesehen und sehr
genossen.
Welcher ist dein Lieblingsfilm?
RC: Mein Lieblingsfilm ist Throne of Blood (Das Schloss im
Spinnwebwald). Das ist der mit den ganzen Pfeilen, die auf
Toshiro Mifune abgeschossen werden. Darin gibt’s auch ein
Geister-Element …
So viel Dunst. So viel Nebel.

JS: Ich hatte das Gefühl, dass unsere Zeit zu kostbar war,
dass wir uns einfach nur konzentrieren sollten.
RC: Was ist mit dem Kidnapping-Film Kurosawas?
JS: High and Low (Zwischen Himmel und Hölle). Den haben
wir uns angesehen. Aber das geschieht manchmal weniger
aus Gründen der Inspiration als vielmehr zum Hervorrufen
bestimmter Schwingungen, zum …
RC: Aber auch, damit sich dein Gehirn ausruhen kann.
JS: Für mich ist das Spaß, weil ich in letzter Zeit das Gefühl
hatte, dass ich nicht viele Filme zu sehen bekomme, also
gefällt es mir, wenn wir sagen: »Sollen wir einen Film einlegen?« Das ist der absolute Luxus.
Ich wollte euch hinsichtlich der Entscheidung fragen, die Sprache
so einzusetzen, wie ihr es getan habt, dass also die japanischen
Figuren japanisch sprechen und ihr die Übersetzer verwendet.
An welchem Punkt im Prozess ist diese Entscheidung getroffen
worden? Habt ihr je in Betracht gezogen, anders vorzugehen?
WA: Wir wollten immer, dass die Menschen japanisch
sprechen. Es stellte sich die Frage: »Woher werden Leute, die
kein Japanisch sprechen, wissen, was da los ist?« Bei einigen
Szenen, wie in der Großen Kuppelhalle, ergab es Sinn,
dass wir einen Dolmetscher einsetzten. Wie bei der UNO.
Im Fernsehen hätte es im Sinne des Mediums sinnvoll sein
können, diese Dinge für englisch sprechende Zuschauer zu
übersetzen. Aber dann, an manchen Stellen …
RC: Der Simul-Translate.
WA: Ja, eine Übersetzungsmaschine. Für wen übersetzt sie?
Ich weiß es nicht. Und dann gibt’s da eine ausländische
Austauschschülerin. Das ist der ursprüngliche Grund,
weshalb Greta Gerwigs Figur aus Cincinnati kommt. Aber
dann, denke ich, gefiel uns die Idee ihrer internationalen
Romanze. Über die Grenzen von Ohio und Megasaki
hinweg.
BC: Wir wollten keine Untertitel, und wir wollten, dass die
Leute alles verstehen, also war das die Herausforderung.
War das wegen der Kinder? Weil Kinder vielleicht Untertitel nicht
gewohnt sind?
WA: Teilweise, aber hauptäschlich ging es mehr darum: was
können wir verwenden, um es dynamisch zu halten? Andere
Arten der Untertitelung. Wir verwenden jede Methode!
Normalerweise gibt es nur Untertitel, wenn ein Film einem
Publikum gezeigt wird, das die Sprache nicht spricht, in
der der Film gedreht wurde. Für uns war dies die version
originale. Am Ende wurde die Übersetzung ein Teil unseres
Inhalts, denke ich. Natürlich benutzen wir trotzdem hier und
da einfach Untertitel.

