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Zum Film

Shanghai Sommer 1988:  Xiaoli ist 17, lebt bei seinem strengen Großvater in der 

kleinen Shimen-Straße und ist fasziniert von der Kamera, die er von seiner Mutter 

geschenkt bekommen hat. Diese ist in die USA ausgereist und will ihren Sohn bald 

nachholen. Doch damit hat es Xiaoli nicht eilig. Wichtiger sind zur Zeit die Mädchen: 

Die schöne Lanmi arbeitet in einer Fabrik, träumt von einem besseren Leben im 

Ausland und gerät auf Abwege. Xiaoli beobachtet das still, ohne immer genau zu 

begreifen, was vor sich geht. Mit der Klassenkameradin Lili, die frisch aus der 

Hauptstadt angekommen ist, entdeckt er das Leben außerhalb seiner Straße, die 

Studentenunruhen in Beijing und das sich wandelnde China, das sich westlichen 

Lebensformen öffnet. Dabei droht auch das historische Viertel mit der Shimen-Straße 

abgerissen zu werden, um Neubauten Platz zu machen. Inmitten dieser schwierigen 

Verhältnisse versucht der Junge seinen eigenen Weg zu finden. Und er beginnt zu 

fotografieren…

Shanghai ist die Boomtown Chinas, atemberaubend in mancherlei Hinsicht. Der 

junge Regisseur Haolun Shu nähert sich der Stadt und ihrer Entwicklung von innen 

heraus, sein genauer Blick auf das Leben in einer Straße zeigt Veränderungen, 

Aufbrüche und Verluste. Ein berührender Film über China, das riesige Reich mit den 

kleinen Gassen, ein Film über das Erwachsenwerden und die Träume junger 

Menschen, die hier noch mehr als anderswo mit Widersprüchen umgehen müssen.



Regie: Haolun Shu

Haolun Shu ist 1972 in Shanghai geboren und dort aufgewachsen. Nach einem

wissenschaftlich-technischen Studium reiste er in die USA und absolvierte an der

Southern Illinois University sein Filmstudium. In den neunziger Jahren kehrte Haolun

Shu nach China zurück, wo er seine ersten Filme drehte und die unabhängige 

Produktionsgesellschaft “Film Spirit Productions” gründete. Aktuell unterrichtet er

auch Film an der Universität Shanghai.

Shus Dokumentarfilm Struggle wurde zu zahlreichen Festivals eingeladen und

mehrfach ausgezeichnet. 2004 war er eingeladen, am Asia-Europe Film

Development Plan Meeting teilzunehmen, 2005 für den Talent Campus an der

Berlinale ausgewählt. Young Blood erhielt 2008 den Preis für den

besten Kurzfilm beim Filmfestival Dubai. SHANGHAI SHIMEN ROAD

ist sein erster abendfüllender Spielfilm.

Filmographie:

2011 SHANGHAI SHIMEN ROAD
2008 Young Blood (Kurzfilm)
2006 Nostalgia (Dokumentarfilm) 
2001 Struggle (Dokumentarfilm) 



              Haolun Shu über seinen Film

Nachdem ich bei zwei Dokumentarfilmen Regie geführt hatte - einen drehten wir in

Shenzhen, den anderen in Shanghai -, habe ich mich für die Fiktion entschieden, um

eines meiner prägenden Kindheitserlebnisse zu erzählen. Es spielte sich in den

späten 80er Jahren in einem der mittlerweile schnell vom Stadtbild verschwindenden

„Shikumen“ in Shanghai ab. 

Mit 16 Jahren erlebte ich einen Wendepunkt in meinem Leben: Ich fing an, das

andere Geschlecht zu entdecken und mich für die Geheimpolizei unserer Regierung

sowie das schwere Vermächtnis der kulturellen Revolution zu interessieren. Zu jener

Zeit dachte ich mir, dass sich die Freundschaft zwischen dem Nachbarsmädchen und mir 

trotz den Hindernissen des Alltags romantisch weiterentwickeln würde. Ich glaubte auch 

daran, dass sich die demokratische Studentenbewegung in China ausbreiten würde. Aber 

letztlich trat keines von beidem ein. Mit der Zeit zeigte sich, wie naiv ich war: Die einst so 

aufregende Studentenbewegung wurde von unserer Regierung niedergeschlagen und die 

junge Frau von nebenan, für welche ich so schwärmte, verschwand unter mysteriösen 

Umständen. Es war ein brutales Erwachen.

Ich wollte diesen Zeitabschnitt meines Lebens wieder aufgreifen, da ich glaube, dass

viele Chinesen diese verwirrenden Zeiten nacherleben sollten. Der Film ist dafür ein

geeignetes Medium und war besonders angezeigt im Hinblick auf die Lokalität der

Dreharbeiten, die im Verschwinden begriffen ist. Die Shikumen werden in Lichtge- 

schwindigkeit durch 50-stöckige Hochhäuser ersetzt. Bald wird sich niemand

mehr erinnern, wie das Leben unter dem kommunistischen System organisiert war.

Wörtlich übersetzt bedeutet Shikumen „steinernes Tor“. Die Häuser, deren

architektonischer Baustil typisch ist für die 1930er Jahre, wurden hauptsächlich für

Familien der Mittelklasse gebaut. Bis zu 80% der Stadtbevölkerung lebte in einem

solchen Haus. Jedes dieser Reihenhäuser ist an einer geraden Gasse angelegt. Die

Eingangstore sind mit stilvollen Steinbögen dekoriert. Die optisch interessanten

Shikumen-Viertel sind aus Backstein gebaut.

Das Viertel „Da Zhongli“ aus meinem Film ist eines der ältesten Shikumen-Quartiere



Shanghais. Meine Familie lebte dort über drei Generationen. Wir besitzen nach wie vor ein 

altes Haus in Da Zhongli, welches als Hauptdrehort diente. Um die Zeit der Kulturrevolution 

(in den späten 1960er Jahren) fing die Stadtregierung damit an, die beschlagnahmten 

Shikumen-Häuser unter der Arbeiterklasse aufzuteilen. Dadurch wurden die Shikumen-

Quartiere immer dichter besiedelt. Die Bewohner teilten den „longtang“ (die Gasse), die 

Küche, den Balkon, den Wassertank und so weiter. Man half sich untereinander aus. 

Gleichzeitig wurde durch das nahe Zusammenleben jeder Schritt des anderen genau 

verfolgt. Da man sich ständig über den Weg lief und sich austauschte, wurde viel getratscht. 

Für die Shikumen-Bewohner gab es so gut wie keine Privatsphäre. 

Nach dem erdrückenden Jahrzehnt der Kulturrevolution öffnete sich in den 1980er

Jahren alles in China. Die Menschen begannen das kommunistische System

anzuzweifeln und strebten sehnsüchtig nach Freiheit. Idealistische Studenten waren die 

ersten, die ihr neues Abenteuer auf die Straße trugen.

Die Chinesen, vor allem jene aus Shanghai, öffneten sich nach einem Jahrzehnt der

Armut und Abschottung erneut dem Westen. Menschen mit schwachem sozialem

und wirtschaftlichem Hintergrund versuchten auf jede Art und Weise, sich mit dem

wohlhabenden Westen zu verbinden. In den 1980er Jahren begannen in Shanghai

und China der Materialismus und der Idealismus auf eine faszinierende Art

nebeneinander zu existieren. 

Lanmi ist aus einer Familie der Arbeiterklasse. Sie versucht alles, um ihren

gegenwärtigen Lebensumständen zu entfliehen. Sie verkörpert all jene Menschen,

welche sich nur für sich selbst interessieren, ohne Rücksicht auf die unmittelbaren

gesellschaftlichen Geschehnisse. Sie sorgt sich einzig um ihr eigenes Überleben und

darum, jede Chance auf eine bessere Zukunft zu ergreifen. Dies ist die weitverbreitete 

Mentalität des Durchschnittschinesen und der Grund dafür, dass sich nach der 

Studentenbewegung von 1989 für die meisten wenig veränderte .

Xiaoli auf der andern Seite stammt aus einer ehemaligen Mittelklasse-Familie im

Shikumen-Viertel. Er möchte dem Mädchen, in das er verknallt ist, nahe sein, aber

sein Großvater, selbst ein Opfer der Kulturrevolution, hat andere Pläne für ihn: Xiaoli

soll nach Amerika. Leider schätzt dieser die Bestrebungen seines Großvaters nicht,

wird jedoch am Rande in die Studentenbewegung verwickelt, was ihn zwingt, erwachsen zu 

werden, sich von seinen Jugendträumen zu lösen und sich weiterzuentwickeln.


