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Blickwinkel.
Chloé Zhao erzählt
uns mit ihren
Filmen Geschichten und hofft,
damit die Welt
ein bisschen
besser zu
machen.

„Mich fasziniert
die Suche nach
dem Horizont.“
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Lächeln

DER CHLOÉ

CHLOÉ ZHAO hat das Unmögliche möglich gemacht.
Als erste Asiatin und zweite Frau in der
Filmgeschichte gewinnt die
gebürtige Chinesin den Oscar für
Beste Regie und Bester Spielfilm des Jahres.
VON Barbara Gasser

Foto: Picturedesk/AUGUST/Joe Pugliese

B

is vor kurzem war Chloé Zhao
nur Insidern bekannt. Sogar
Oscar-Gewinnerin Frances
McDormand hatte bis 2017
noch nie ihren Namen gehört. Als
McDormand während des Toronto International Film Festival dann aber
Zhaos Zweitwerk The Rider sah, setzte sie
alle Hebel in Bewegung, um die Drehbuchautorin, Regisseurin und Produ
zentin kennenzulernen. „Ich war nicht
die Einzige, die noch nie von ihr gehört
hatte, und so dauerte es eine Weile, bis
ich Chloé ausfindig machen konnte“, erinnert sich McDormand. Die Neoregisseurin muss ganz schön perplex gewesen
sein, als ihr die Oscar-Preisträgerin gleich
beim ersten Treffen eine Zusammenarbeit vorschlug. Immerhin riss sich gerade
ganz Hollywood um die Schauspielerin
McDormand. Zhao wiederum hatte bis
dahin noch nie mit professionellen
Schauspielern gearbeitet. Trotzdem erkannten die beiden Frauen recht schnell,
dass die Chemie stimmte. Damit war der

Weg frei für die Produktion von Nomadland. Die Rollenverteilung für den Indie-
Film war ebenso rasch definiert: Frances
McDormand in der Hauptrolle und
Chloé Zhao Produzentin, Regisseurin
und Drehbuchautorin. Der Rest ist, wie
man so schön sagt, Geschichte. Als zweite Frau in der Filmgeschichte gewann
nun Chloé Zhao den Oscar für Beste
Regie (vor ihr gelang das Kunststück nur
Kathryn Bigelow mit The Hurt Locker,
2010), und auch die Königskategorie
Bester Film des Jahres konnte die 39-jährige gebürtige Chinesin für Nomadland
beanspruchen.
Mit dem Oscar schrieb Chloé Zhao
zwar nun Geschichte, doch ist er vermutlich nicht der Höhepunkt ihrer Karriere
– sondern vielmehr erst der Anfang.
Aktuell sitzt sie im Regiesessel des mit
Spannung erwarteten Marvel-Blockbusters Eternals und auch Streaming-Gigant
Amazon hat Zhao bereits für ein Projekt
verpflichtet.

Ist Ihr Blick von außen ein Vorteil?

Diese Frage wird mir häufig gestellt
und meine Antwort darauf lautet: Nein.
Ja, ich bin eine Außenseiterin, sogar in
China fühle ich mich als Außenseiterin.
Aber in erster Linie sehe ich mich als
Mensch. Das klingt natürlich klischeehaft, ist mir heute aber wichtiger denn je.
In meiner Arbeit muss ich Menschen
verstehen, mit denen ich nichts gemeinsam habe. Anders ausgedrückt: Meine
Arbeit hängt davon ab, wie sich Menschen mir gegenüber öffnen und mit mir
zusammenarbeiten wollen. Natürlich
hätte ein amerikanischer Regisseur die
Geschichte von Nomadland aus einem
anderen Blickwinkel gefilmt. Doch das
Konzept des Wilden Westens oder den
Aufbruch in den Westen finden wir in
vielen Kulturen. Ich selbst bin in Peking,
also dem Osten Chinas aufgewachsen.
Für mich war der Westen die Mongolei,
zu der ich mich bis heute hingezogen
fühle. In meiner Arbeit als Drehbuch
autorin und Regisseurin geht es nicht
um den Blick von außen. Wir sollten uns
wünschen, dass jeder die Geschichte des
Nächsten zu erzählen vermag, dann wäre
nämlich unsere Welt eine viel bessere.
Fühlen Sie sich als Chinesin in
Amerika diskriminiert?

Nein, nicht bis vor kurzem, und ich lebe
bereits seit über einem Jahrzehnt in den
USA. Vorurteile gibt es und die Ver
suchung, alle über einen Kamm zu scheren, ist da. Meine Reaktion darauf ist
lächeln. Damit nimmt man dem Angreifer den Wind aus den Segeln. Werden Sie
von jemandem schlecht behandelt, lächeln Sie die Person an. Direkt in die
Augen. Das entwaffnet. Damit machen
Sie es der Person unmöglich, Hass zu
artikulieren. Wenn Sie wegschauen,
bringen Sie Verachtung zum Ausdruck,
und da haben Sie schon verloren.
❯
maxima
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In Interviews erwähnen Sie, in Ihrer
Jugend rebellisch gewesen zu sein.
Wie hat sich das geäußert?

Starke Frauen,
starker Film.
Im Oscar-Abräumer Nomadland
spielt Frances
McDormand (r.)
die Hauptrolle.

Ich war eine kleine Rebellin. Nicht cool
genug, um ein Bad Girl zu sein. Mehr
der Nerd, der die Schule schwänzt. Deswegen hatte ich auch schlechte Noten.
Trotzdem mochte ich die Schule. Rückblickend wünschte ich mir, ich wäre weniger rebellisch gewesen und hätte mehr
Energie in den Unterricht investiert.
Wann ist in Ihnen der Wunsch entstanden, Regisseurin zu werden, und wer
sind Ihre Vorbilder?

Der erste und stärkste Einfluss kam von
Regisseur Wong Kar-Wai. Für mich ist
sein Beziehungsdrama Happy Together
ein Meisterwerk. Zum ersten Mal in
meinem Leben verließ ich eine Kino
vorstellung aufgewühlt, überwältig und
inspiriert. Das war der Moment, in dem
ich beschloss: „So einen Film möchte ich
irgendwann auch machen!“ Ein weiterer
Einfluss ist Terrence Malick, dessen philosophische Bildsprache eine Klasse für
sich ist. Die Art, wie er Fragen stellt und
eine Welt um die Geschichte aufbaut,
hat künstlerisch große Wirkung auf
mich. Ohne die Einflüsse der beiden
Regisseure wäre ich heute nicht die Filmemacherin, die ich bin.

CHLOÉ ZHAO
Geboren am 31. März 1982
in Peking, China

Ich weiß nicht, wo der Film derzeit
vorgeführt werden kann und wie viele
Menschen ihn sehen werden. Aber das
schmälert nicht meinen Stolz. Als Regisseurin habe ich sehr früh gelernt, loszulassen. Sobald der Film den Schnittraum
verlässt, kann ich nichts mehr tun.

auf dem Weg zu sich selbst. Wer seine
Zelte abbricht, sich auf die Reise ins
Unbekannte einlässt, findet auf neue
Weise zu sich, wird ein anderer Mensch.
Was ich mit Nomadland nicht anstrebe,
ist eine Romantisierung des Nomadentums und auch keine sozialkritische
Dokumentation. Die „Nomaden“ haben
sich nur bedingt freiwillig zu einem
Leben im Campingbus entschlossen.
Andererseits habe ich keinen kennen
gelernt, der sich noch stärker als Teil
von etwas Größerem sieht. Das Leben in
und mit der Natur macht demütig. Wie
in meinen beiden vorangegangenen Filmen zeige ich Menschen von nebenan.
Menschen, über die niemand spricht.
Wenn ich in eine verlassene Kleinstadt
komme, frage ich mich: Was ist das
Vermächtnis jener Menschen, die hier
gelebt haben? Wie können wir uns an sie
erinnern? Die Vorstellung, dass Existenz
und Erinnerung an diese Menschen ausgelöscht wird, finde ich unerträglich. Ich
versuche festzuhalten, was sonst nur
allzu vergänglich ist.

Nomadland ist Ihr dritter Film, dessen
Handlung vor dem Hintergrund des
Mittleren Westens der USA spielt. Was
fasziniert Sie daran?

Was ist die bessere Option: Nomade
zu sein oder als Pensionist in einem
Altersheim den Lebensabend zu verbringen?

Die ewige Suche nach dem nächsten
Horizont. Gleichzeitig ist es eine Suche

Ich möchte hier keine politische Debatte vom Zaun brechen, aber es ist eine

Sie schrieben das Drehbuch für Nomadland, führten Regie, haben den
Film geschnitten und produziert. Doch
wegen der Pandemie konnten viele
den Film nicht im Kino sehen. Was
bedeutet das für Sie persönlich?
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„Ich halte fest, was sonst
allzu vergänglich ist.“
Schande, wie ältere Menschen in den
USA abgeschoben werden. In vielen
Kulturen werden ältere Menschen
wegen ihrer Lebenserfahrung und Weisheit verehrt. Es ist ein Schatz, den sie an
junge Menschen weitergeben. Fehler, die
sie gemacht haben, die die nächste Ge
neration vermeiden könnte. Ich finde es
schrecklich, dass in der kapitalistischen
westlichen Gesellschaft ältere Menschen
wertlos sind. Die meisten Nomaden
haben sich nicht freiwillig für dieses Dasein entschieden. Es blieb ihnen keine
andere Wahl, weil sie von 500 Dollar
Pension im Monat nicht überleben. Ich
würde mir wünschen, es gäbe ein soziales
Auffangnetz, sie hätten Ersparnisse und
ein festes Dach über dem Kopf. Jene
Menschen haben keine Wahl, aber sie
machen das Beste aus ihrer Situation.
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Welche Auswirkungen hatte Nomadland auf Ihr Leben?

Ich bin jung und kenne nur die Reise
eines jungen Menschen. In den fünf
Monaten Drehzeit bin ich gereift. Ich
war gegen Ende der Drehzeit emotional
ausgelaugt und etwas depressiv, weil wir
uns monatelang sehr nahegestanden hatten. Ich packte meine Sachen und verschwand. Das war hart. Zum Glück war
eine der letzten Filmszenen das Gespräch mit Bob Wells, wo er über „See
you down the road“ philosophiert. Das
hat mich ganz tief berührt und mich
vom Abschiedsschmerz geheilt. Es gibt
keinen Abschied. Wir sind auf irgend
eine Weise miteinander verbunden. Wir
Menschen sind Teil von etwas Größerem, Teil des Universums, und die Vorstellung heilt alle Wunden.
Unter Ihrer Regie befindet sich der
starbesetzte Blockbuster Eternals
(Anm.: mit Angelina Jolie, Richard
Madden, Kit Harington, Salma Hayek)

in Postproduktion. Wie fühlt sich das
an – von Indie-Regie zur Blockbuster-
Regisseurin?

Jedes Set ist eine neue Romanze. Es spielt
keine Rolle, ob man mit professionellen
oder Laiendarstellern dreht. Wichtig ist
für mich, ob die Rollen mit den richtigen
Darstellern besetzt sind. Mit etwas
Glück sind sie es. Der Cast bei Eternals
ist natürlich außergewöhnlich und jeder
bringt dieses besondere Etwas mit.
Meine Aufgabe als Regisseurin ist es,
genau dieses Besondere zu finden. Ein
Film ist immer Teamarbeit. Egal ob ich
einen Indie-Film mit einer Handvoll
Mitarbeitern drehe oder einen Blockbuster mit mehreren hundert Mitar
beitern. So wie jeder Einzelne einmalig
ist, so ist auch jedes Team einzigartig und
eine Erfahrung für sich. Einen Unterschied gibt es natürlich schon: Bei einem
Indie-Film wie Nomadland kenne ich
jeden Einzelnen, beim Blockbuster ist
das schwierig. Doch selbst wenn ich
nicht jeden persönlich kenne, lege ich
Wert darauf, dass die Chemie untereinander stimmt. Weil fehlende Harmonie
oder Übereinstimmung sich in der Leistung und damit im Ergebnis niederschlagen.
Was können die Fans von Eternals
erwarten?

Was den Inhalt betrifft, bin ich ver
traglich zu Verschwiegenheit verpflichtet. So viel kann ich verraten: eine gute
Dosis Terrence Malick. Wie klingt das?
Da ich die vergangenen zwei Jahre mit
Eternals verbracht habe, kann ich sagen,
die Dreharbeiten gehören zu den unglaublichsten kreativen Erfahrungen
und ich durfte den Film machen, den
ich mir immer gewünscht habe. So viel
kann ich auch verraten: Eternals wird
anders sein.
❙
maxima

21

