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Die Schließung des traditionellen Badehauses seines
Vaters bringt dessen Sohn dazu, die Auswirkungen
der Modernisierung des Landes auf sich selbst und
seine Familie zu reflektieren.

So amüsante wie tief berührende Hommage an die
Gemeinschaft und Freundschaft; ein Lehrstück über
Familie und lokales Gemeinschaftsleben.

Pressenotiz

Das alte und das neue China treffen und vermischen
sich in diesem Film, der auch von den rasanten 
Veränderungen in der chinesischen Gesellschaft 
handelt. Erzählt wird die Geschichte eines Vaters
und seiner zwei Söhne. Der ältere Sohn hat die 
Familie vor einiger Zeit schon verlassen, um Karriere
zu machen. Der Vater ist in Peking geblieben und
führt zusammen mit dem jüngeren, geistig behinder-
ten Sohn ein traditionelles Badehaus, das geschlossen
werden soll. 

Kurzinhalt



Darsteller

Master Liu Zhu Xu
Da Ming Pu Cunxin
Er Ming Jiang Wu
He Bing He Zheng

Hu Bei Bei Zhang Jinhao
Li Ding Lao Lin

Feng Shun Lao Wu

Langinhalt

Das Badehaus beginnt mit der wundersamen 
Fantasie einer High Tech Dusche für den eiligen
Großstädter, die einer Autowaschanlage 
nachempfunden ist.

Es folgt die Vision des traditionellen Badehauses: 
Gemeinschaftliches Baden ist ein mehrere tausend
Jahre alter Brauch mit einer ganz eigenen Kultur, 
mit eigenen Konventionen, Regeln und Konzepten. 
Das Badehaus ist ein Ort der Begegnung, des 
Friedens und der Toleranz und es dient der 
Gleichberechtigung innerhalb der Gemeinschaft: 
Der Kleider und damit auch der sozialen Stellung 
entledigt, können die Menschen miteinander auf
gleicher Ebene umgehen.

Aber dieses alte Pekinger Badehaus, ehemals eine
kommunale Notwendigkeit, hat heute fast nur noch
Rentner als Gäste, die für ihre tägliche Massage, die
heissen Bäder, für körperliche und seelische Hilfe
hierher kommen. Und um den Tag mit Klatsch und
Grillen-Wettkämpfen zu verbringen.

In Gang gehalten mit altmodischen Hebeln und
Schaltern, riesigen Boilern und lecken Rohren, wird
es betrieben von einem alten Mann, der sich um den
behinderten jüngeren Sohn kümmert. Der ältere
Sohn hat die beiden vor einiger Zeit schon verlassen
und sucht sein Glück in der ökonomisch aufstreben-
den Region um Shenzhen.

In dem Irrglauben, der Vater sei gestorben, kehrt er
nach Peking zurück, und erfährt, dass das alte Bade-
haus geschlossen werden soll.

Team

Regie Zhang Yang
Produzent Peter Loehr

Ausführender Produzent Sam Duann
Produktionsfirma Imar Film Co. Ltd.

Buch Liu Fengdou, Zhang Yang,
Huo Xin, Diao Yinan, 
Cai Shangjun

Kamera Zhang Jian, Bi Er
Ausstattung Tian Meng

Musik Ye Xiaogang
Schnitt Yang Hongyu

Ton Lai Qizhen



Zhang Yang gilt als einer der Pionier-Regisseure der
chinesischen Undergrundmusik-Szene. Shower war
sein zweiter Langspielfilm. Sein erster Film Spicy 
Love Soup hat alle einheimischen Preise gewonnen
und wurde für den Wettbewerb des Filmfestivals von
Tokio ausgewählt. Spicy Love Soup war Chinas erster
richtiger ‚Sleeper‘, der erste unabhängige chinesische
Film, der sich zu einem einheimischen Box-office-
Hit entwickelte. 

Filmographie Zhang Yang
1997 Aiqing mala tang – Spicy Love Soup
1999 Xizhao – Shower – Das Badehaus
2001 Zuotian – Quitting
2005 Xiang ri kui – Sunflower

Über den Regisseur 

«Master Liu» (Vater): ZhuXu
Zhu Xu ist der Star im Film King of Masks und einer
großen Anzahl weiterer chinesischer Filme, Theater-
stücke und Fernsehserien. Er ist Mitglied der Pekin-
ger Volkstheatergruppe.

Da Ming (älterer Sohn): Pu Cunxin
Pu Cunxin spielte u.a. Hauptrollen in The Blue Kite
und Spicy Love Soup. Pu Cunxin ist ebenfalls 
Mitglied des Pekinger Volkstheaters und ist einer der
meistgefragten Bühnenschauspieler in China.

Er Ming (jüngerer Sohn): Jiang Wu
Jiang Wu spielte wichtige Rollen in den Filmen 
To Live und A Beautiful New World. Er ist der 
jüngere Bruder des chinesischen Stars Jiang Wen und
ein Mitglied der Pekinger Experimental-Theater-
Gruppe. Jiang Wu ist auf dem besten Weg, selbst ein
Star zu werden.

Über die Darsteller

Kamera: Zhang Jian
International bekannter Kameramann aller früheren
Zhang Jian Filme (Mama; Son; Beijing Bastards und
East Palace, West Palace).

Ton: Lai Qizhen 
Der Großvater der chinesischen Tontechnik, Lai
Qizhen hat Ton bei mehr als 20 Spielfilmen gemacht,
inklusive Temptress Moon und The Opium War.

Schnitt: Yang Hongyu
Yang Hongyu ist einer der jüngsten chinesischen
Schnittmeister, er schnitt ebenfalls die Filme Spicy
Love Soup, A Beautiful New World und The Making
of Steel. 

Drehbuch: Liu Fengdou, Zhang Yang, Huo Xin, Diao Yinan,
Cai Shangjun
Nach ihrem Drehbuch Debüt mit Spicy Love Soup
hat diese Gruppe junger Autoren beim Drehbuch
von A Beautiful New World mitgeschrieben und 
einige große chinesische Fernsehserien geschrieben.

Über das Team 



1997 gründete Peter Loehr (1999 einer der «10 Pro-
ducers to Watch» in Variety) die Imar Film Co, Ltd.,
die erste legale unabhängige Filmproduktionsfirma
in China. 

„Wir produzieren, zusammen mit den Xian Film
Studios, unsere eigenen Filme, vermarkten sie und
verleihen sie in China auch selbst. Wir haben eine
speziell gute Beziehung zu Rock Records Taiwan,
die uns Zugang zu den welt-größten Mandarin-
Musikarchiven für unsere Soundtracks verschafft.
Neben unserer Filmproduktion stellen wir den 
Vertrieb für das größte alternative Musiklabel Asiens,
Magic Stone, auf dem wir ca. 20 Titel pro Jahr 
veröffentlichen. 

Wir produzieren die Filme exklusiv für ein chinesi-
sches, urbanes und vorwiegend junges Publikum und
wir wollen weder Kostümfilme noch traditionelle
Filme, die meist im ländlichen Milieu angesiedelt
sind, produzieren. Wir stellen moderne, urbane 
Filme mit Schwerpunkt auf der Realität des moder-
nen chinesischen Lebensstils her. Wir arbeiten gerne
– und vorläufig ausschließlich – mit Erstlings-
Regisseuren und vorwiegend jungen Filmtechnikern
zusammen, um Filme in einem anderen Stil und
Genre herstellen zu können als die traditionellen 
chinesischen Filme.“

Über die Produktionsfirma

Warum Shower ...

Shower ist nachbarschaftliche Gleichheit. Der 
gewählte Schauplatz eines traditionellen Pekinger
Badehauses lässt den Film in einer faszinierenden
Umgebung spielen. Im Badehaus, ohne Kleider, der
alltäglichen Schmuckstücke und somit auch der 
sozialen Stellungen entledigt, wird es für viele abso-
lut verschiedene Charaktere möglich, sich auf einer
gleichen Basis zu treffen und ohne die üblichen 
sozialen Konventionen miteinander umzugehen. 

Shower ist universell. Baden ist ein wichtiger Teil des
täglichen Lebens und lädt ein, den typischen Pekin-
ger Lebensstil in einer realistischen Form mitzuerle-
ben. Baden ist nicht generationenbedingt und ist im-
mer abhängig von einer persönlichen Interpretation.

Shower ist etwas Grundlegendes. Der Schauplatz des
Badehauses hilft, die grundlegendsten Beziehungen
auf einfache Art zu porträtieren (Vater-Sohn, Mann-
Frau, Freundschaften, etc.).

Shower zeigt eine sich entwickelnde Tradition. 
Gemeinschaftliches Baden ist eine mehrere tausend
Jahre alte Tradition in China, die momentan durch
Chinas überschnelles großes ökonomisches Wachs-
tum starken Veränderungen unterworfen ist. Die
Veränderungen in der Badetradition und -kultur
spiegeln die Veränderungen im modernen China von
Heute.

Shower ist Kultur. Baden mit seinen eigenen
Konventionen, Regeln und Konzepten ist selbst eine
Kultur. Von Peking über den wilden Nordwesten
Chinas bis zum Tibethochland reflektiert das Baden
einen wichtigen Teil der lokalen Kultur.

(Zhang Yang / Peter Loehr)



Shower hat Preise in Toronto, Rotterdam, Thessalo-
niki und San Sebastian und auch in China bekom-
men. Hatten Sie erwartet, dass der Film so erfolg-
reich werden würde? Und was sind Ihrer Meinung
nach die Gründe für seine „Übersetzbarkeit“?

Peter Loehr:
Ich weiß es wirklich nicht. Die Hauptthemen des
Films: Familie, die Beziehung zwischen dem Vater
und dem Sohn, zwischen den beiden Brüdern und
das Thema der Modernisierung und dessen, was ent-
lang des Fortschritts verloren geht, sind viel univer-
seller, als wir gedacht hatten. Wir dachten, der Film
sei sehr lokal, haben aber auf Festivals festgestellt,
dass die Leute immer an denselben Stellen lachten.
Die Reaktion außerhalb von China war fast genau
wir die innerhalb des Landes. Das war sehr überra-
schend für uns. Wir machten diese Erfahrung sehr
früh, in Toronto. Die Reaktion des Publikums war
so stark, dass die Presse- und Marktvorstellungen
immer voll waren. Ohne diese positive Reaktion des
Publikums hätte wahrscheinlich niemand Notiz von
dem Film genommen. Wir dachten, Shower wäre der
am meisten lokal gebundenen und am wenigsten
internationale von unseren drei Filmen und nun ist es
der, der in die meisten Länder verkauft wurde.

Interview mit Zhang Yang 
und Peter Loehr

Die Darsteller in Shower spielen sehr stark und die
Charaktere sind ausgesprochen authentisch. War das
wichtig für den Erfolg des Films und wie haben sie
mit den Schauspielern gearbeitet, um es zu erreichen?

Zhang Yang:
Die Darsteller, die den Vater und den älteren Sohn
spielen, sind berühmte Theaterschauspieler in China.
Das Problem mit Bühnen-Darstellern ist, dass sie
zum Overacting neigen, also habe ich versucht, dass
sie entspannter wurden, sich mehr zurücknahmen
und die Charaktere realistischer spielten. Besonders
für Jiang Wu, der den jüngeren geistig behinderten
Bruder spielt, bestand die Gefahr, zu überpielen, die
Rolle weniger glaubhaft zu machen. Wir haben viel
Zeit damit verbracht, darüber zu diskutieren, wie die
Rolle ausbalanciert werden sollte, um die Person 
realistisch zu machen, ohne über das Ziel hinaus zu
schießen und das Publikum abzustoßen.

Ist das der Grund dafür, dass Sie ursprünglich Jiang
Wu nicht als Er Ming besetzen wollten? Und wie
kam es, dass er die Rolle dann doch bekam?

Zhang Yang:
Am Anfang wollte ich einen wirklich geistig 
Behinderten casten. Wir gingen in viele Kliniken und 
Institutionen, aber wir fanden niemanden, den wir
uns wirklich vorstellen konnten. Jiang Wu hatte in
einem unserer anderen Filme (Beautiful New World)
gespielt, kannte das Drehbuch von Shower und
mochte es sehr. Er versuchte, mich zu überreden,
ihm die Rolle zu geben, aber ich suchte weiter nach
einem behinderten Darsteller. Also kam er mit mir.
Er nahm auch zu und versuchte, sein Aussehen der
Rolle anzugleichen. Am Schluss hatte ich das Gefühl,
dass es ihm wirklich sehr ernst war damit, die Rolle
spielen zu wollen und dass er sie auch gut spielen
würde.



Ist Shower ein unabhängiger Film? Ihre Produk-
tionsfirma Imar Film Co. hat Beziehungen zum Xian
Film Studio. Ist diese Verbindung nur formal?

Peter Loehr:
Es ist ein wirklicher Independent Film. Man muss 
eine Lizenz haben und die bekommt man nur über
ein Studio; wir haben unsere über die Xian Film 
Studios. Darüber hinaus waren sie nicht am Dreh-
buch beteiligt, waren nie am Set und wir verleihen
und vermarkten unsere Filme selbst. Wir sind immer
noch die einzige unabhängige Produktionsfirma in
China.
Der chinesische Filmmarkt ist wirklich in sehr
schlechtem Zustand. 90% der chinesischen Filme
verlieren eine Menge Geld. Filme aus dem Westen,
besonders Blockbuster, laufen besser. Daher ist die
Frage für uns, wie können wir mit denen konkurrie-
ren? Es gibt viel Platz für mehr und mehr gute chine-
sische Filme. Wir müssen nicht mit chinesischen 
Filmen konkurrieren, weil es aus der ganzen Jahres-
produktion nur zwei oder drei gibt, die erfolgreich
sind und wirklich vom Publikum gesehen werden.
Aber, wie sollen wir, sagen wir Armageddon
schlagen? Das Wichtigste für uns ist, Filme zu 
machen, die nah dran sind am Leben der Chinesen,
Filme, die ein ausländischer Regisseur nicht machen
könnte, Regisseure aus Hongkong und Taiwan ein-
geschlossen.
Unsere Filme sind sehr realistisch, sie spielen in gro-
ßen chinesischen Städten und Regie führen Leute,
deren erste oder zweite Filme es sind. Wie können
wir ein Publikum ins Kino holen, wenn es alles, was
es sehen will, schon auf raubkopierten DVDs gibt?
Das Wichtigste für uns ist, auf Beziehungen und 
Gefühle zu fokussieren, die chinesischsten Themen,
die man behandeln kann.
Wir haben keine großen Budgets, keine special 
effects, wir haben nicht Brad Pitt. Also versuchen
wir, etwas zu machen, mit dem man sich identifizie-
ren kann. Es gibt dafür kein Unternehmens-Modell,
denn ich glaube nicht, dass irgendwer das irgendwo
schon gemacht hat. Wir sind keine Verleihfirma, wir
verleihen nur unsere Filme selbst. Und das einzige,
was uns wichtig ist: Mögen wir das, was wir tun?

Erwarten Sie, dass mehr Produktionsfirmen in China
Ihrem Modell folgen?

Peter Loehr:
Wir hoffen das, weil zwei oder drei Filme im Jahr
nicht genug sind, um den Markt wirklich zu verän-
dern. Es gab einen Punkt, da sah es so als, als würden
andere nachkommen und unser Modell kopieren.
Spicy Love Soup hatte das ausgelöst.
Eine Firma hatte viel Geld, aber Probleme mit dem
Haus, in dem sie arbeitete; der Film, den sie gedreht
hatten, war tot. Andere wussten nicht, wie sie ihre
Filme vermarkten sollten und man hat nie etwas von
diesen Filmen gesehen. Es gab dann eine Abküh-
lungsphase, aber es werden hoffentlich neue Leute
neue Versuche machen. Nach dem WTO - Beitritt
(11.12.2001) werden mehr amerikanische Filme ins
Land kommen, die Studios werden ihre Bedeutung
verlieren. Wenn also nicht ein paar Independents in
dieses Vakuum vorstoßen, wird der Markt in Schwie-
rigkeiten kommen.

,Wie würden Sie das, was Imar Film tut mit dem ver-
gleichen, was die Filmemacher der 6ten Generation
wie Zhang Yuan (Seventeen Years) machen?

Peter Loehr:
Ich denke, es ist sehr verschieden deshalb, weil wir
versuchen, Filme für China zu machen und Zhang
Yuan Filme für Festivals macht. Das ist nicht ver-
kehrt, aber wenn wir etwas über China sagen wollen,
wollen wir, dass das chinesische Publikum das auch
sehen kann. Wir werden China nicht mit Hilfe 
französischer Filmkritiker ändern. 
Wir werden China ändern, indem das chinesische
Publikum sagt: „Das ist etwas, worüber wir nach-
denken sollten. Das ist nicht gut“ Und, obwohl wir
es vielleicht auf subtile Weise sagen, diese Botschaft
kommt an. Ausländische Finanzierung bedeutet, dass
man einen Film für den Auslandsmarkt machen
muss. Und der beste Weg, einen ausländischen Markt
zu bekommen ist durch Festivals. Also macht man
einen Film, der für Festivals geeignet ist. Und wenn
diese Filme in China nicht gesehen werden, ist es auf
eine Art Verschwendung.



Wie denken Sie darüber, die Politik zu nutzen, um
chinesische Filme zu verkaufen?

Zhang: 
Seit den 50er und 60er Jahren ist Film in China 
immer ein Propaganda-Werkzeug gewesen. Das ist
das Problem auf der chinesischen Seite. All diese 
Filme, die das Publikum nicht sehen will, weil sie
voll von Propaganda sind. Also geht keiner hin. Und
die chinesische Regierung hat einen Aspekt von Film
nicht wirklich berücksichtigt: Dass es eine Freude
sein sollte, Filme anzusehen. Auf der anderen Seite
lassen im Ausland das Konzept von China als unter-
drücktem Land und das Konzept des Filmemachers
als unterdrücktem Künstler es aussehen, als wenn ein
in China verbotener Film ein guter Film, ein politi-
scher Film sein müsse. Das ist aber nicht notwendig
so. Ein Film muss nicht in China verboten sein, um
ein guter Film zu sein. Man muss Filme als Filme be-
trachten, nicht als politisches Instrument, in China
und außerhalb von China.

Das Interview führte Augusta Palmer im Jahr 2000,
aus: www.indiewire.de

Auszeichnungen 
Shower - Das Badehaus

Best Asian Film Award Nomination, 
Hong Kong Film Awards 2002
Winner FIPRESCI Award (Toronto 1999),
Best Director & Ecumenical Award 
(San Sebastian 1999), 
Golden Alexander & Audience Award 
(Thessaloniki 1999), 
Audience Award (Rotterdam 2000), 
Audience Award (Udine Far East FF 2000),
Audience Award 
(Focus op het Zuiden FF Belgium 2000), 
Best Film and Best Director 
(Seattle Film Festival 2000)
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