
Sehr geehrte Angehörige des ZO, 
 
die aktuelle Ausgabe des Newsletters handelt von den folgenden Themen: 
 

 dem erfolgreichste chinesischen Film aller Zeiten 

 aktuellen Erwerbungen der Bibliothek der Sinologie 

 den Fernsehtipps für August 
 
„Monster Hunt“ jagt Umsatzrekorde 
Nachdem auch im letzten Newsletter die Rede auf Mainstreamfilme kam, bricht der Film 

“Monster Hunt” 捉妖記 von dem Hongkonger Regisseur Raman Hui許誠毅 trotz des 
chinesischen Hochsommers die nächsten Rekorde! Er ist nach gerade einmal drei Wochen 
schon der erfolgreichste chinesische Film aller Zeiten und könnte am Ende sogar den 
bisherigen Gesamtrekordhalter Furious 7 übertreffen. Der Streifen wird Ende 2015 auch in 
Deutschland in die Kinos kommen. Mehr Infos zum Film samt Trailer finden sich hier: 
http://www.filmstarts.de/nachrichten/18495089.html  
 

Ein wichtiger Schauspieler aus dem Cast ist Jiang Wu姜武. Schaut man Jiang Wus 
Filmographie, entdeckt man den Film „The founding of a party“ aka “Beginning of the Great 

Revival” 建党伟业 von 2011. Dies war der Film zum 90. Jahrestag der Kommunistischen 
Partei Chinas, und wie man sich denken kann, wurde dieser von großer Aufmerksamkeit auf 
höchster Ebene begleitet. Der Kinostart anderer Mainstreamfilme wurde verschoben, um 
dem Film keine Konkurrenz erwachsen zu lassen, angeblich wurden auch viele Freikarten 
verteilt und ganze Schulklassen zu den Kinos gekarrt. Der Cast zeigt bekannte Schauspieler, 
wobei nicht wenige davon schon 2009 in dem Film zur 60-jährigen Gründung der 
Volksrepublik mitspielten. Trotz aller Anstrengungen wird der Film bei Imdb.com mit 2,4 
bewertet, was ihn dort zu einem der 100 schlechtesten Filme aller Zeiten macht. Bei den 
chinesischen Onlineportalen movie.mtime.com und www.douban.com hagelte es auch 
negative Kommentare und Bewertungen. Die Konsequenz? Bei Mtime lässt sich der Film 
nicht mehr bewerten, bei Douban kann man gar die Seite zum Film nicht mehr öffnen.  
 
Neue Filme eingetroffen 
Mit einer Großbestellung, die längere Zeit vorbereitet wurde und nun eingetroffen ist, 
haben wir 20 neue Filme zu unserem Bestand hinzubekommen, die alle in den letzten 
Jahren erschienen sind. Darunter befinden sich Regisseure aus Taiwan, China und 
Hongkong. Eine konkrete Ergänzung unseres Bestandes wurde mit den Filmen von Chung 

Mong-hong鍾孟宏 vorgenommen, den wir bislang nicht geführt haben (und der auch in 
praktisch keiner anderen Bibliothek Europas zu finden ist). Chung, der vor 50 Jahren in 
Pingdong, Taiwan geboren wurde und beim Filmfestival Taibei mehrere Preise erhalten hat, 
hat seine ersten Gehversuche mit dokumentarischen Kurzfilmen unternommen und erst vor 

neun Jahren seinen ersten Langfilm herausgebracht, ebenfalls eine Doku („Doctor“ 醫生
https://www.youtube.com/watch?v=Z3gAa_XFDX0).  

2008 folgte dann sein Regiedebüt im fiktionalen Film („Parking“ 停車 
https://www.youtube.com/watch?v=ntWZrVR1y8g) über einen Autofahrer, der sich eine 
ganze Nacht auf den Halter des Autos macht, welcher ihn in zweiter Reihe zugeparkt hat. In 

„The Fourth Portrait“ 第四張畵 https://www.youtube.com/watch?v=27EcggD5_cE wird das 
schwierige Leben eines zehnjährigen Halbwaisen erzählt. 10+10 ist die Sammlung von 20 
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Kurzfilmen anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Republik China, zu dem zwanzig 
taiwanische Regisseure einen Beitrag geleistet haben. Auch Chung steuerte hierfür einen 
Film bei (komplett auf youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zedobOwxpDk). 
Sicherlich lohnenswert, sich diese Filme im Vergleich zu den großen Unternehmungen des 
volksrepublikanischen Films zur Gründung der VR und der KPCh anzuschauen. Sein 

aktuellster Film „Soul“ 失魂 beschreibt die gruselige Verwandlung eines Menschen 
https://www.youtube.com/watch?v=fUuh8ntVN34.  
 
Ob von Chung oder den anderen Regisseuren, bei der Bestellung sollte für jeden etwas 
dabei sein. Die Filme werden in den nächsten Tagen von mir final katalogisiert und sind 
dann vollständig im Katalog einzusehen. Bei weiteren Fragen zu unseren Filmen kann man 
sich gern direkt an mich wenden unter zo-cn-hiwi08@zo.uni-heidelberg.de.  
 
Fernsehtipps 
Diesen Monat sind die Sendungen für „unsere“ Länder eher schmal bemessen. Die Sendung, 
die heute gelaufen ist, lässt sich auch in der Mediathek anschauen. 
 

Donnerstag 06.08.2015 14:10 14:55 3sat Traumorte: Süd-Korea 1 von 1 

Freitag 07.08.2015 7:35 7:50 SWR Koguryo, Nordkorea: Kampfbereit bis in alle Ewigkeit 

 
 
Mit cineastischen Grüßen 
 
 
Oliver Schulz 
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