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Der Eigennutz der Liebe – Die Geschichte von SOLOS

SOLOS ist ein realistisches, elegant gestyltes Porträt der vergehenden Beziehung eines schwulen Paares und der Liebe einer Mutter, die fürchtet, daß ihr Sohn nie wieder zu ihr zurückkehren wird.

Boy lebt seit einiger Zeit mit seinem Lehrer (Man) zusammen. Dem Teenager-Alter entwachsend langweilt sich Boy in der Beziehung und begibt sich auf die Suche nach
neuen sexuellen Erfahrungen.

Man beginnt sich mit der Realität des Älterwerdens abzufinden. Er hat Angst, in ein Leben der Einsamkeit zurückzukehren und versucht, die wachsende Unruhe seines jungen Liebhabers zu akzeptieren, scheitert damit jedoch.

Die Mutter von Boy hat gerade eine Augenoperation überstanden. Ihr körperliches Unwohlsein ist nichts im Vergleich zu der emotionalen Belastung durch ihre Einsamkeit.
Sie entwickelt eine Vorliebe für neue Haushaltsgeräte, um ihre Depression zu mildern und beginnt zu kochen und zu Haushalten in der Hoffnung, ihr Sohn könnte nach Hause zurückkehren, um mit ihr zu leben. Wenn er sie gelegentlich besuchen kommt, haben sie sich wenig zu sagen, und der Abstand zwischen den beiden vergrößert sich zusehends.

Das Zögern der Mutter, das von Boy gewählte Leben zu akzeptieren, führt zu enormen Schwierigkeiten, mit ihm zu kommunizieren. Im Zustand ihrer Frustration erlebt sie sich als Fliehende – fliehend in eine andere Welt voll Fantasie und Erinnerung nach der Schönheit der Jugend und ihrem Wunsch, geliebt zu werden.

SOLOS hat keine herkömmliche Erzählstruktur. Der Film ist ohne Dialoge, er vertraut auf starke Bilder und starken Ton, um seine Geschichte zu transportieren. Jede Szene in SOLOS ist gleichzeitig hoch stilisiert und schmerzhaft realistisch, das Schweigen zwischen den Charakteren ist symptomatisch für ihre emotionale Isolation.

SOLOS beweist, dass in Singapur auch tabubrechende Filme entstehen können – gezeigt werden kann das Werk in der Löwenstadt jedoch nicht. In einer Kleinstnation, in der Gemeinsinn, Gemeinwohl, Gemeinschaft alles sind, ist eine Beschwörung des Individualismus wie in SOLOS ein Fanal und Affront. Wenn die Filmemacher sich zurückhaltend über ihr Werk äußern, dann kann das nur vor dem politischen Hintergrund gedeutet werden, daß das Land formal eine Demokratie, faktisch aber ein gelenktes Gemeinwesen ist, in dem jegliche Abweichung höchst verdächtig ist – und in dem es dennoch viele Quer- und Weiterdenker gibt, die hoffen, daß eines Tages nicht nur westliche Kultur von ihren Mitbürgern verehrt wird, sondern auch westliches Denken.

In einem Exklusivinterview (Bonusmaterial) äußert sich Ian McKellen im Gespräch mit dem Drehbuchautor über SOLOS, Homosexualität und die Notwendigkeit, auch in restriktiven Systemen für Individualismus und Menschenrechte zu kämpfen.

SOLOS wurde gedreht mit einer Panasonic AG-HVX202 Kamera und an einer Grass Valley Edius HD von Thomson geschnitten. Der Film wurde vollständig in Singapur gedreht, die Hauptdreharbeiten waren nach einem Monat abgeschlossen. Es ist der zweite Spielfilm des Ko-Regisseurs Kan Lume und der erste Spielfilm des Ko-Regisseurs Loo Zihan, der auch das Drehbuch schrieb und die Rolle von Boy spielt.
Während der Hauptdreharbeiten waren nur drei Crew-Mitglieder am Set – zwei Regisseure und ein Produktionsassistent.

SOLOS ist eine Produktion von Florence Ang (Red Dawn Productions Pte Ltd) und Gerald Herman (Discovery Communications Pte Ltd) mit Ricardo Uncilla als ausführenden Produzenten und Kan Lume als Ko-Produzenten. Ang und Uncilla sind beide erstmals Produzenten und SOLOS ist ihre erste Spielfilmproduktion.


Die Darsteller über die Charaktere des Films

Boy: Loo Zihan

„Boy ist gar nicht so anders als ich in diesem Alter war. Ich schöpfte einfach aus Erinnerungen und ergänzte sie durch Beobachtungen, etwa wie andere Teenager sich verhalten. Ich denke auch, daß sich jeder an einem Punkt in seinem Leben mit Boy identifizieren kann.

Wenn man sagt, daß sich SOLOS nur um Boy dreht, stimmt natürlich, da sowohl Mother als auch Man ihre emotionalen Schwierigkeiten aus ihrer Beziehung zu Boy haben.
Aber niemand kann Boy die Schuld an diesen Schwierigkeiten geben, da Mother und Man sich beide entscheiden, ihre Probleme für sich zu behalten, anstatt sich Boy gegenüber zu öffnen.“

Man: Lim Yu-Beng
 
„Das Drehbuch hat mich sehr berührt, ja fast erschüttert. Wie das Gefühl von Einsamkeit in seiner Schmerzhaftigkeit, seiner Bitterkeit beschrieben war, gefiel ich. Sehr mutig fand, ich Stil und Surrealismus gegen die kalte Realität zu stellen, etwas, was im Theater gut funktioniert, aber sehr schwer filmisch umzusetzen ist.

Ich neige dazu, übertrieben organisiert und durchgeplant zu arbeiten, aber bei dieser Rolle wollte ich einfach „losgehen und es machen“, Spontaneität zulassen und mich auf das zu verlassen, was mich bereits als Person ausmacht. Ich denke (obwohl das auf jede Rolle zutrifft), daß alles was in dem Film zu sehen ist, potentiell in mir steckt.“

Mother: Goh Guat Kian

Obwohl sie wie eine ganz gewöhnliche Mutter wirkt, so denke ich doch, dass sie eine sehr komplizierte Person ist. Sie ist nicht nur ein einsame Mutter, welche auf die Rückkehr ihres Sohnes hofft. Es gibt viele Mütter mit homosexuellen Kindern, die ich kenne, und die einen Weg suchen, mit der Situation umzugehen – jede wird einen anderen Weg finden.
 
Die Produzenten Florence Ang und Gerald Herman über ihren Film

Florence Ang

Das erste Mal hörte ich von SOLOS in 2006 als ich Kan Lume während des Internationalen Filmfestivals in Singapur traf. Sein Debütfilm, „The Art of Flirting“, war einer von vier einheimischen Filmen, die für das Festival ausgewählt wurden, und
er stellte mir seine Ideen für sein zweites Filmprojekt vor und erzählte von seiner Vision einen Film zu machen, der andere inländische Filmemacher inspirieren sollte „sich zu öffnen und es geschehen zu lassen“.

Obwohl das Hauptthema von SOLOS eine homosexuelle Lehrer-Schülerbeziehung ist, war es nicht die Absicht einen Film zu produzieren, der irgendeine Art von Lebensweise
bestätigen oder kritisieren soll. Stattdessen entschieden wir, den Film die Auswirkungen einer solchen Beziehung in der Wirklichkeit reflektieren zu lassen.

Kan stellte mir Loo Zihan vor, mit dem er zuvor an dem Kurzfilm „Untitled“ zusammengearbeitet hatte, aus dem sich später SOLOS entwickelte. „Untitled“ gewann 2005 den Hauptpreis beim Take5! Guerilla Film Making Challenge im Singapore History Museum.

Loo schrieb das Drehbuch für SOLOS und  wollte mit Kan dabei zusammenarbeiten. Ich sah, daß dieser Film eine wichtige Botschaft hat – „Die Einwohner von Singapur müssen offener werden“ – sei es gedanklich, in der  Mentalität, im Kreativen oder einfach nur, um Mauern des Schweigens einzureißen.

Die Geschichte beruht auf einer wahren Lehrer-Schüler-Beziehung, im Allgemeinen ein Tabu-Bruch in den meisten Gesellschaften. Wir wollten herausfinden, wie weit wir gehen können, die Grenzen eines solchen Themas auszuloten.

Die Weltpremiere sollte beim Internationalen Filmfestival Singapur 2007 stattfinden, aber wir entschieden uns alle geplanten, öffentlichen Vorführungen abzusagen, nachdem unsere einheimische Zensur auf mehrere Kürzungen bestand.

Ich bin Goh Guat Kian und Lim Yu-Beng, zwei erfahrenen Theaterschauspielern, sehr dankbar für ihr Vertrauen, welches sie in den Film, die Regisseure und mich setzten. Für Goh war es die erste Filmrolle nach über zwanzig Jahren Bühnenerfahrung. Für Lim war es die erste Rolle, die von ihm erforderte, nackt vor der Kamera zu sein und intime Momente mit einem anderen Mann zu spielen. Eine Herausforderung für jeden Schauspieler.

Gerald Herman

Zu allererst ist SOLOS ein mutiger Film. Mutig von zwei jungen Filmemachern, ein realistisches und unvoreingenommenes Porträt einer generationsübergreifenden schwulen Beziehung zu zeichnen. Mutig, diesen Film in Singapur zu drehen, wo selbst „normale“ Homosexualität generell verurteilt wird und nicht völlig legal ist. Mutig von einem sehr bekannten heterosexuellen Darsteller aus Singapur, einen schwulen Lehrer zu spielen, eine Rolle, die ein hohes Maß an Nacktheit (körperlichund körperlicher Zuneigung erfordert. Mutig von den Filmemachern ihre Geschichte in einem fast surrealem Stil und in einer ziemlich unlinearen Struktur zu erzählen. Und mutig von ihnen, einen Spielfilm zu drehen, der nur mit visuellen Darstellungen, Musik und Ton auskommt. Eine tiefgründige emotionale Geschichte ohne jeden Dialog – wie könnte ihnen das nur gelingen? Aber es gelang ihnen. Und noch viel erstaunlicher, sie lassen es ganz leicht aussehen.


Menschliche Gefühle – Die Kernaussage von SOLOS

Kan Lume, Co-Regisseur

Das Publikum muß fühlen. Es sollte diese Art von Liebe fühlen wollen. 

Der Film zeigt eine individuelle Art von Liebe, von erlösender Liebe, unabhängig von der Beziehung. Wir mußten diesen Film machen, weil er helfen soll, Zustände zu ändern, den Geist der Menschen zu öffnen, weil er stärken, ermutigen, erzürnen soll, weil er notwendige Diskussionen ermöglichen soll, weil er inspirieren soll.

Das wichtigste für uns war, all dies aufrecht zu tun, offen und ohne jegliche Angst. In jedem von uns stecken Teile von Gut und Böse. Oft müssen wir auf die dunklen Seiten der menschlichen Natur blicken, um die die vielfältigen Schätze des Lebens wertschätzen zu können. Wenn wir uns nicht unseren Dämonen stellen können, werden wir niemals völlig erwachsen werden. Es ist diese Widersprüchlichlichkeit, welche die interessantesten Filme hervorbringt.

Es gibt Facetten im Charakter von jedem von uns wie etwa egoistische, besitzergreifende Liebe. Da ist das Elternteil, das am Kind festhalten will, da ist der universelle Ruf nach Freiheit.

Der Film ist auf sein absolutes Minimum reduziert. Keine Namen. Keine Dialoge. Wir wollten, daß der Film eine ganzheitliche Zen-artige Struktur erhält, die dem Zuschauer es ermöglicht, sich leichter mit den Gefühlen und Problemen der Beziehungen der Darsteller zu identifizieren.

Loo Zihan, Ko-Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler

Wir möchten die Tatsache betonen, daß das Publikum für gewöhnlich teilnahmslos auf Filme aus Singapur reagiert, weil die Filme entweder zu simpel, vorhersehbar oder im ganzen befremdlich sind. Wir wollten einen Film machen, der eine andere Seite der Gesellschaft in Singapur zeigt, um die Menschen aus ihrer Teilnahmslosigkeit herauszuholen.

Es ist wichtig, mit diesen Film ein Echo auszulösen, und selbst wenn es nur Abscheu ist. Wenn Menschen Stellung beziehen, zeigt das, daß ihnen das wichtig ist. Ich will, daß die Filmindustrie in Singapur den Menschen wichtig ist.

Surrealismus in dem Film

Florence Ang, Produzentin

Wenn der emotionale Aufruhr in jedem der Charaktere in SOLOS eskaliert, führen Lume und Zihan den Zuschauer  durch surreale Visualisierungen ganz nahe an Seelen der Protagonisten. Sowohl Man und Boy als auch Mother werden durch eigene surreale Szenen charakterisiert, welche Realität und Verlangen nebeneinanderstellen, in welchen Ängste und Sehnsüchte auf eine neue Ebene gebracht werden.

Kan Lume, Ko-Regisseur

Wir wollten durch den Mix aus Realität und Surrealismus dem Zuschauer einen tiefergehenden, intimen Einblick in die unangreifbaren Emotionen der Darsteller vermitteln.

Loo Zihan, Ko-Regisseur,Drehbuchautor, Schauspieler

Die Doppeldeutigkeit ist vielleicht der beste Weg, das Publikum herauszufordern.

Die surrealen Szenen des Films bringen die Zuschauer an das Herz und das Gemüt der Charaktere. Vorstellungskraft ist ein kraftvolles Medium, weil sie dem Publikum eine transzendentale Reise vom Körper zur Seele und schließlich zum Geist mitnimmt. Dann ist es am Publikum zu entscheiden welche Sequenz welche Bedeutung hat. Um diese surrealen Bilder zu kreieren, haben wir Motive gewählt, die die Handlung vorantreiben.
Wasser, Tuch und Eis sind nur einige der Motive die an sich wichtig sind um die Emotionen der geplagten Charaktere abzubilden.

Musik und Ton – das Herz des Films 

Darren Ng, Komponist und Sounddesigner

Während ich die Musik für SOLOS schrieb, mußte ich mir ständig bewußtmachen, daß ich nicht zu stark versuchen durfte, etwas mit der Musik oder jeder Art von Ton auszudrücken, was bestimmte Themen oder Gefühle übertrieben darstellen oder sogar die Botschaft zu stark betonen hätte können. Die größte Herausforderung war es, mir immer der Ästhetik des Films bewußt zu sein, etwa wenn ich entscheiden mußte, wann und wo ich die Musik richtig einsetze oder welche Themen ich für verschiedene musikalische Teile auswählte. Schließlich entschied ich, etwas zu komponieren, was unterbewußt abläuft und nur an entscheidendne Punkten etwas offensichtlicher wird.

Die Gestaltung der Musik selbst ist eine Synergie der Ideen der Filmemacher und meiner eigenen. Meine Hauptinspiration war die Geschichte von SOLOS und ihre visuelle Umsetzung, aber ich ließ mich auch von anderen Filmen inspirieren, wie etwa
„Vergiß mein nicht!“ (2004) und „Last Life in the Universe“ (2003).

Kan Lume, Ko-Produzent

Musik ist ein wesentlicher Teil von SOLOS da sie immer parallel mit den Darstellern und dem was mit ihnen geschieht, zu hören ist. Sie drückt ganz einfach die Geschichte selbst aus, die Charaktere und ihre emotionalen Schwierigkeiten in deren Leben. Von Anfang an, wollten wir, daß jede szenische Wendung ihren eigenen Klangteppich bekommt und auch eine atmosphärische Musik die Bilder und die Konflikte andeutet.

Loo Zihan, Ko-Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler

Das Tempo des Films war natürlich auch sehr wichtig bei der Komposition der Musik. Da es keine Dialoge gibt, mußte Ng erreichen, daß Musik und Ton genug Wucht entfalten, um das Publikum zu halten, um einen Trip zu kreieren, der neben der Handlung und Nebenhandlung abläuft, um selbst zur Sprache des Films zu werden.

Florence Ang, Produzent 

Die Musik auszuwählen und einen geeigneten Komponisten zu finden war eine ziemlich schwierige Aufgabe, da wir uns jemanden wünschten, der in der Lage war, Musik und Ton zu kreieren, um die Geschichte von SOLOS zu intensivieren. Schließlich trafen wir uns mit Darren Ng der beim „Straits Times 6th Life Theatre Award“ eine Nominierung für den besten Ton für seine Arbeit bei „The Snow Queen“ und „Twisted“ erhalten hat. Darren hat große Erfahrung in der Komposition von Ton und Musik für Theaterproduktionen, und wir waren begeistert, als wir feststellten, wie gut sein Stil die Stimmung und Ästhetik von SOLOS ergänzt.

Vor und hinter der Kamera 

Kan Lume, Ko-Regisseur/Ko-Produzent

Kan Lume  studierte Film- und Fernsehwissenschaft an der Australischen Bond Univerität und hat in drei Jahre bei mehr als zehn Kurzfilmen das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Kans Spielfilmdebüt „The Art of Flirting“ (2005) wurde als „Best ASEAN Feature“ bei den Malaysian Video Awards 2005 ausgezeichnet, noch vor dem Favoriten aus Malaysia, „Gol“ und „Gincu“. Der Film war auch Best Digital Film beim Jeonju International Film Festival nomoiniert und lief beim Singapore International Film Festival 2006.

2005 begann Kan mit Loo Zihan an „Untitled“ zu arbeiten, aus dem später SOLOS hevorging. „Untitled“ gewann den Hauptpreis beim Take5! Guerilla Film Making Challenge 2005 des Singapore History Museum.

Darren Ng, Komponist/Ton

Darren Ng ist einer der angesehendsten Komponisten Singapurs.Er ist ein Klangkünstler, dessen Ethereal-Ethno-Electronic-Tonstücke ihn zu einem der gefragtesten Sounddesigner, Komponisten und Tonarrangeur in der heimischen Theaterszene werden ließen.

Mit bereits zwei Nominierungen gewann er kürzlich den begehrten Preis als Best Sound Designer bei den 6th Straits Times Life Theatre Awards 2006. Er erhielt ebenfalls den Honorable Mention for Special Achievement für den besten Ton bei den 5th Straits Times Life Theatre Awards 2005.
Florenc Ang, Produzentin

Florence ist die Gründerin von Red Dawn Productions und Mitinhaberin von Red Dawn Communications, ein Unternehmen, das sich auf Marketing, Kommunikation, PR und Filmvermarktungskampagnen spezialisiert hat. Ang arbeitete bei Videivan Entertainment als Produktmanager für Home Entertainment Produkte von 20th Century Fox, MGM und Disney Home Video. Im Jahr 2000 wechselte sie ins Marketing bei Warner Bros Singapore Film, wo sie Marketing- und PR-Maßnahmen für Großprojekte wie „Der Herr der Ringe“ und die Harry-Potter-Filme verantwortete.

Gerlad Herman, Produzent

Gerald Hermann blickt auf eine40jährige Karriere in Film,Theater und Fernsehen in den USA zurück. Er war ein Mitglied des Director's Unit of Actors Studio in New York und Regieassistent von Arthur Penn. Seine Kurzfilme und TV-Produktionen haben bei acht internationalen Filmfestivals Preise gewonnen.

Seit 1990 lebt Herman in Singapur und Vietnam als Produzent von Dokumentationen und TV-Werbung und hat Vietnams erstes Arthaus-Kino gegründet, die Hanoi Cinematheque, dessen Leiter er auch ist. Seit 1971 ist er Mitglied des Directors Guild of America.

Ricardo Uncilla, Ausführender Produzent

Ricardo Uncilla ist der ausführende Produzent von SOLOS und Direktor von Red Dawn Productions. Er machte früher internationale PR bei Gete-I S.A., Madrid. Über die  Pressearbeit für Woo Yen Yens und Colin Gohs „Singapore Dreaming“ beim San Sebastian Film Festival 2006 kam er mit dem Stadtstaat und seiner Filmindustrie in Berührung. SOLOS ist seine erste Filmproduktion.
 
Übersetzung: Joe McCarthy für SiebenSchätzeTranslations, 2008



