
Triaden-Mitglied Bin (Liao Fan) und seine Freundin Qiao (Zhao Tao) in «Ash Is Purest White». Xstream-Pictures

Film

Nichts musste so 
kommen
Jia Zhangke: «Ash Is Purest White»

Niemand fasst den Wandel des Lebens in China in so -ebr
gicreggatisBhe wildeg Jie Zia khanc.eS uein neFsteg Hilm beeinr
dgFB.t aFBh dFgBh seine paFDtdagstelleginS
Von Ekkehard Knörer, 03.05.2019 

vie Hilme Uon Zia khanc.e sind stets Fnd immeg aFf neFe Weise keFcnisse 
deg FnceheFgen ämJzl,Fncen: die China in den Uegcancenen Zahg,ehnten 
eglebteS keFcnis heissty uie besBhgeiben: sie analMsiegen: mal in do.Fmenr
tagisBhen Hogmen: mal in Hi.tionS öal im cgRssegen histogisBhen «ahmen 
Jie P»latfogm2: deg Hilm aFs dem Zahg 0üüü: deg Zia khanc.e integnational 
begIhmt cemaBht hatS öal eDisodisBh: selbst Jie in utIB.e cegissen dFgBh 
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https://www.youtube.com/watch?v=X92BU-BwQrI
https://www.republik.ch/2019/05/03/nichts-musste-so-kommen


eine keit: die in utIB.e geisst: Jas ihg Fnteg.ommtS Emmeg gaFeg: immeg 
eggatisBheg Jegden diese HilmeS 

Vs cehRgt ,F den cgossen Gegdiensten dieses «ecisseFgs: dass eg keitlzFfen: 
die bgFtal mit öensBhen Fnd ihgen wiocga-en Uegfahgen: niBht den Wilr
len ,Fg OesBhlossenheit entcecenhzltS utattdessen FntegJigK eg seine Hir
cFgen: abeg aFBh sein Weg. so beJFsst Jie selbstbeJFsst eineg gadi.alen 
6;enheit fIg die jontincen,S vie OesBhiBhte Uon Putill Life2: dem Hilm Uon 
0üüT: mit dem eg in Genedic den Ooldenen LRJen ceJann: ist im HlFtFncsr
cebiet des vgeiruBhlFBhtenrvamms ancesiedelt Fnd mit ihgen UegsBhieder
nen Vg,zhlstgzncen ,eg.lIKet cenFcA immeg Jiedeg fIct siBh die Oecenr
Jagt deg stegbenden utadt Henc(ie hieg abeg noBh mit fast ma(estztisBhen 
jamegabeJecFncen ,F )ableaFsS 

vaUon ist in Zia khanc.es neFestem: soeben in deg uBhJei, ancelaFfenem 
Hilm: PQsh Es »Fgest White2: Jenic Ibgic 3Jas im OgFnde aFBh sBhon fIg die 
Gogcznceg calt: PQ )oFBh of uin2 Fnd PöoFntains öaM veDagt2ÜS vie jamer
ga Uon VgiB OaFtieg: be.annt Fnteg andegem fIg seine Qgbeit mit Qlain «esr
nais Fnd 6liUieg QssaMas: ist mitFnteg fast -ebgic: die jontgaste ,JisBhen 
.alten Fnd Jagmen Hagben sind hagtS 

öan .Rnnte die OesBhiBhte dieses Hilms: die am wecinn des ZahgtaFsends 
ihgen Qnfanc nimmt Fnd am Vnde die OecenJagt eggeiBht: im cgossen eDir
sBhen wocen eg,zhlenS 

NiBhts liect Zia khanc.e fegnegS 

Vg JigK Fns in die keiten Fnd 6gte hinein: Jiedeg hegaFs: maBht .aFm magr
.iegte keitsDgInce: nFg eines hat eg dabei fest im wliB.y seine beiden hefr
tic cebeFtelten »gotaconistenS Oan, ,F wecinn: cegade,F desogientiegendy 
öensBhen im wFs: pand.amega: ences wildfogmat 3es Jigd siBh sDzteg Jeir
tenÜS Wie beilzF-c .ommt xiao in den wliB.: die peldin des HilmsS Vs Jigd 
ihge OesBhiBhte eg,zhltS Vs .Rnnten statt ihgeg aFBh taFsend andege seinS
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https://www.youtube.com/watch?v=mO-9oOKX5z4
https://www.youtube.com/watch?v=w2TauU6IGQE
https://www.youtube.com/watch?v=VUJt_kf7uKQ
https://www.youtube.com/watch?v=qc1ZKyhMG6o


Die Kamera irrt von Szene zu Szene – und behält doch die Protagonisten im Blick: Liao Fan als Bin. Xstream-Pictures

Eine Meisterin der kleinen Gesten: Schauspielerin Zhao Tao. Xstream-Pictures

xiao 3khao )aoÜ Fnd win 3Liao HanÜ sind ein »aagS uie leben in vatonc: eir
neg öillionenstadt üü jilometeg JestliBh Uon »e.incS win ist öitclied 
deg )giaden: des Jeit Ueg,Jeicten Net,es ogcanisiegteg jgiminalitzt in Chir
naS vas einheimisBhe Wogt dafIg: jiang hu, tgzct deg Hilm im 6gicinaltitel: 
deg sehg Uiel Jeniceg DoetisBh ist als deg fIg den integnationalen öag.tS 
win ist .eine cgosse NFmmeg: die cenaFe NatFg seineg .gFmmen OesBhzKe 
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bleibt Fn.lagS jlag sind dacecen die uBhJiegic.eiten: in die eg cegztS Vben 
sieht man ihn noBh im OesDgzBh mit seinem woss: deg )ieg-lme Fnd den 
OesellsBhaKstan, liebtS Let,teges sBheint nebenszBhliBh: abeg es sind dier
se manBhmal bi,aggen vetails: die Zia khanc.es Hilmen ihgen sehg eicenen 
)on cebenS Weil sie ,F u,enen fIhgen .Rnnen Jie deg weegdicFnc dieses 
wosses: deg einem öogd ,Fm 6Dfeg cefallen istS wei seineg Jenic ,egemor
niellen weegdicFnc tgitt ein hoBh UigtFoses )an,Daag: das man ,FUog in deg 
visBo cesehen hat: nFn den.bag deDlat,iegt noBh einmal aFfS 

QFBh win Jigd attaB.iegt: egst mit eineg utance cecen das uBhienbein: dann 
cegzt eg aFf o;eneg utgasse in einen pinteghaltS vie uBhlzcegtgFDDe: die das 
QFto aF zlt: JIgde ihn UegmFtliBh aFBh tRten: Jzge da niBht xiao: die seine 
Wa;e nimmt Fnd mit uBhIssen in die LFK den uBhlzcegn Vinhalt cebietetS 
vie Wa;e: die sie benFt,t: cehRgt winS Ehg wesit, ist illecal: Fnd Jeil xiao 
(ede QFs.FnK UegJeicegt: .ommt sie fInf Zahge in den jnastS jein ein,ices 
öal Jigd win: den sie cesBhIt,t hat: sie dogt besFBhenS Qls sie gaFs.ommt: 
becibt sie siBh aFf seine uDFgS 

Qiao rettet ihren Freund – und muss dafür ins Gefängnis. Xstream-Pictures

Wie sie gaFs.ommt: sieht man abeg niBhtS änd Jie Uiel keit Uegcancen ist: 
egfzhgt man egst sDztegS veg begcanc ist ein uBhnitt Uon eineg weJecFnc 
in die nzBhsteS xiao Jigd im OefancenenbFs Uom alten jnast in einen Jeit 
entfegnten NeFbaF tgansDogtiegtS veg Hilm nimmt das wFsmotiU des wer
cinns Jiedeg aFf: man eghasBht ein Daag Jenice wliB.e Uon vatonc: die wilr
deg ,eicen die sBhon naBh den Jenicen Zahgen stag. Uegzndegte utadtS Vin 
uBhnitt: die jamega bleibt in weJecFnc: sie sBhJen.t abeg nFn Uom Wasseg 
aFf eine Hzhge: an degen «elinc xiao steht: den wliB. in eine Fnbestimmte 
Hegne cegiBhtetS 

Qlleg OlamoFg ist aFs ihgeg VgsBheinFnc UegsBhJFnden: fast FnsBheinbag 
steht sie da in hellcelbeg wlFseS Vs ist .aFm ,F fassen: Jie khao )ao: die Zia 
khanc.e Uog ,Jan,ic Zahgen fIg P»latfogm2 entdeB.t hat 3heFte ist sie seine 
HgaFÜ: diesen OestaltJandel hinbe.ommtS uie maBht cag niBht UielS vass die 
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uBhaFsDielegin aFBh als )zn,egin aFscebildet ist: hilK ihg siBheg bei dieseg 
GegJandlFncy Vs sind NFanBen deg paltFnc: des wliB.s: ein .aFm sDIgbages 
kRcegn: das Ueglogenes uelbstbeJFsstsein mag.iegtS uie ist nFn eine HgaF: 
die .einem mehg aF;zlltA Uon deg ein WIgstBhen Uon öann claFbt: eg .Rnr
ne sie habenS 

vas Jigd siBh bald Jiedeg zndegn: ein )eil deg VgsBheinFnc ist aFBh »egr
fogmanBeS QFf einen let,ten QbJec cegzt xiao noBh mit einem: deg ihg ein 
Leben in gFhicen wahnen UegsDgiBht: fegn: sehg fegn Uon vatoncS 

vas abeg ist niBhts fIg sieS 

Die Selfmadewoman Qiao weiss mit dem Unverfügbaren umzugehen. Xstream-Pictures

ven kFc Ueglzsst sieS VntsBhlossen: Uegbissen: .giminell aFs Geg,Jei Fnc 
eg.zmDK sie siBh ihg Leben ,FgIB.: odeg (edenfalls ein Leben: in dem sie 
siBh niBht Uoll.ommen fgemd istS Vs taFBht aFBh win Jiedeg aFf: seinegr
seits sehg UegzndegtS vie jgzKeUeghzltnisse ,JisBhen den beiden haben 
siBh mzBhtic UegsBhobenS 

PQsh Es »Fgest White2 Jill niBht aFf eine öogal Uon deg OesBhiBhte hinaFsS 
6deg nFg diey NiBhts mFsste so .ommenS 

xiao ist am Vnde eine uelfmadeJoman: abeg Jenn etJas dagan: dass ihge 
OesBhiBhte fIgs Vgste halbJecs cFt aFsceht: siBh ihg selbst Fnd niBht dem 
kFfall Uegdan.t: dann ist es ihg cgosses OesBhiB. im ämcanc mit dem änr
UegfIcbagenS Qls fast Uollstzndic fgemdbestimmt ,eiBhnet Zia khanc.e das 
Leben in einem China: in dem siBh beinahe alles deg jontgolle dFgBh den 
Vin,elnen Jidegset,t Fnd ent,iehtS xiao abeg cgeiK ,F: Jo sie ,Fcgeifen 
.annS 6deg sie ,Rcegt im geBhten öomentS 

vas cgosse wild fIg die ceJalticen jgzKe: denen sie dennoBh aFsceset,t 
ist: bleibt in Zia khanc.es Weg. das FnceheFge ZanctserutaFdammr»go(e.t 
mitsamt seineg kegstRgFnc Uon utzdten Fnd den Uon oben UegfIcten ämr
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siedlFncenS pieg masst siBh das «ecime einen Vincgi; in die NatFg an: deg 
das mensBhliBhe öass IbegsteictS

Vs ist mehg als nFg ein uelbst,itat: Jenn die peldin aFBh in PQsh Es »Fgest 
White2 dogt Uogbei.ommtS vas »go(e.t Ueg.RgDegt den utgFdel deg jgzKe in 
deg hoBh besBhleFnicten .aDitalistisBhen OecenJagt ChinasS venn dass das 
e isten,ielle QFsceset,tsein des Vin,elnen: das Zia khanc.e mit so cgosseg 
wehaggliBh.eit sBhildegt: histogisBhe: R.onomisBhe Fnd DolitisBhe wedinr
cFncen hat: dagan lzsst aFBh sein neFesteg Hilm .einen kJeifelS
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