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Kurzinhalt

India lebt auf der Straße und verdient sich sein Geld mit gelegentlichen Auftritten in billigen Pornoproduktionen. Eines Abends entgeht er, dank der Hilfe von Drag Queen Destiny, nur knapp einem homophob motivierten Angriff. Als er schließlich auf Spencer trifft, der schon  des öfteren Opfer schwulenfeindlicher Übergriffe war, stellen sie sich gemeinsam die Frage, welche Antwort es auf derartige Gewaltbereitschaft geben kann: Bomben oder Küsse?

Synopsis

Drei Jahre nach seinem Erfolg „Luster“ zeigt sich Regisseur Everett Lewis wieder ganz auf der Höhe der Zeit. Er hat einen frechen Großstadtfilm gedreht, der ziemlich sexy ist und politisch gar nicht erst anfängt zu diskutieren. Hier wird Haltung gezeigt – und vermittelt. Haltung ist etwa, daß man eine Familie gründen kann, auch wenn man schwul oder lesbisch oder sonstwas ist. Das kann geschehen, wenn einem das Schicksal in Gestalt der Transe Destiny in einer Parkgarage eine Mutter schickt. Eine Mutter, die einem beisteht, weil man, heißt man besipielsweise India und kommt aus Wyoming, sich gerade nicht von „Schwulenklatschern“ ärgern und womöglich verprügeln und womöglich noch sonst mehr hat lassen. Da ist es vielleicht dann schon mal ganz gut, daß Destiny eine Schußwaffe hat. Ein Umstand, den der Film im Verlauf bewußt in Frage stellt. Denn India, der Davongelaufene, findet nach einigem Ausprobieren schon bald einen süßen Boyfriend, der ebenfalls „on the run“ ist. Aber er hat ein Ziel: er will die Eltern, die ihn (wie auch immer) mißhandelt haben, auslöschen, und das nicht nur im Geist, sondern mit Gewalt. Hier wird die Haltung deutlich, die zu einem starken Plädoyer führt: unsere Waffen sind unsere Küsse, sie erschüttern die Welt mehr als jede Bombe. In Zeiten der vielgenannten „Beliebigkeit“ (mit der diejenigen, die das Wort führen, aber etwas ganz anderes meinen), tut es gut, einen aufrechten, starken Film zu sehen wie diesen. Noch Fragen?




Der Regisseur Everett Lewis über seinen Film

Filmemachen, das ist für mich Aktivismus. Ein Mittel, Emotionen hier und jetzt zeigen zu können. Im Gegensatz zu literarischen Texten muß für mich, müssen meine Film einfach und klar sein. So wie „FAQs“. „FAQs“ erzählt eine einfache Geschichte, und es soll niemand sagen, dass diese kompliziert erzählt oder schwer zu verstehen sei. Für mich zeigt sich in „FAQs“ der Idealzustand von „queer culture“, von Menschen, die aufrecht sind, wie sie sind und die für ihre Existenz und die daraus rührenden, für sie geltenden Werte auf- und einstehen. „FAQs“ will zudem ein anderes Bild von homosexuellen Menschen zeigen als das inzwischen zum Stereotyp gewordene, das man aus TV-Serien wie „Will und Grace“ kennt.

Ich habe bewußt versucht, mit wenig Geld auszukommen. „FAQs“ hat insgesamt nur 140.000 Dollar gekostet. Ich wollte (auch mir selbst) beweisen, daß man auch mit einem Miniaturbudget etwas in Bewegung bringen kann. Bislang lief mein Film in über dreißig Ländern auf Festivals, in den USA, in Kanada und Großbritannien kam er auch ins Kino.

Ob meine Figuren realistisch sind, weiß ich nicht. Aber es sind Menschen, die ich gerne treffen würde, sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden und haben ein Ziel. Sie sind Kämpfer gegen die allpräsente Heterokultur, von der sie sich unterdrückt fühlen. Sie sind gewissermaßen Homo-Superhelden: sie kämpfen für das Gute und gegen das Böse, und sie lieben Sex. Gäbe es ein Homoland, würden sie dorthin emigrieren und in die Homoarmee eintreten, aber weil das nicht geht, mobilisieren sie wenigstens sich und viele andere in einer für sie feindseligen Stadt. Sie weichen nicht zurück und sind dabei verdammt sexy. Und sie sind sehr stolz darauf, so zu sein, wie sie sind.

Der Regisseur Everett Lewis

Everett Lewis stammt aus Los Angeles. Nach einer Ausbildung als Grafiker begann er sich für Animationsfilm zu interessieren. Er war Dozent an der University Of South California. 1990 hatte er mit seinem ersten Spielfilm „The Natural History Of Parking Lots“ einen großen Erfolg im Panorama der Internationalen Filmfestspiele Berlin. 1993 folgte das ambitionierte Drama „An Ambush Of Ghosts“ mit Stephen Dorff, Geneviève Bujold und Anne Heche. „Luster – Lust“ (Verleih: GMfilms) wurde nach fünfjähriger Vorbereitungszeit abgeschlossen und lief bei zahlreichen (nicht nur schwul-lesbischen) Festivals in aller Welt.
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