tokyo family
Yoji Yamada, Japan 2013

Ein altes Paar, das auf einer Insel in der Gegend von Hiroshima lebt, reist zu
seinen erwachsenen Kindern nach Tokyo. Vielbeschäftigt, haben diese kaum
Zeit für ihre Eltern und offerieren ihnen einen Aufenthalt im Hotel am Meer.
Yasujiro Ozu hat diese Geschichte vor 60 Jahren in Reise nach Tokyo unvergesslich erzählt, sein damaliger Assistent Yoji Yamada greift sie neu auf und
versetzt sie ins Japan nach dem Tsunami: Eine feinsinnige Hommage.
Un vieux couple habitant sur une petite île proche d’Hiroshima vient rendre
visite à ses trois enfants devenus adultes et vivant à Tokyo. Ceux-ci, ayant
leurs propres problèmes et obligations, auront peu de temps à consacrer
à leurs parents. 50 ans après la mort de Yasujiro Ozu, Yoji Yamada rend
hommage à son maître en tournant une adaptation contemporaine d’un de
ses chefs-d’œuvre, Tokyo monogatari (Le voyage à Tokyo), réalisé en 1953.

Von Eltern und von Kindern
Die britische Zeitschrift «Sight & Sound» fragt
seit Jahrzehnten alle fünf Jahre weltweit Filmschaffende, welches die zehn wichtigsten
Filme überhaupt seien. Die Mehrheit der rund
200 Regisseurinnen und Regisseure haben in
der jüngsten Umfrage Tokyo monogatari von
Yasujiro Ozu zum besten Film erhoben; auf
den ersten Plätzen figurierte der Film schon
immer, denn der Japaner war und ist mit
seinem konzentrierten Erzählstil ein grosses
Vorbild fürs Kino.
Jetzt hat der 1931 geborene Yoji Yamada, der
selber als Neuling im Produktionshaus Shochiku die Dreharbeiten von Reise nach Tokyo
erlebt hatte und inzwischen an die 100 Filme
realisierte, seinem Meister Ozu eine Hommage gewidmet und die Erzählung vom alten
Paar, das die vielbeschäftigten Kinder in der
Grossstadt besucht, in die heutige Zeit versetzt. Dabei konnte er seinen eigenen Themen
der Liebe und Hingabe, wie wir sie aus Filmen
wie Twilight Samurai oder Love and Honor
kennen, treu bleiben.
Yoji Yamada weiss natürlich, dass man Ozus
Meisterwerk nicht besser machen kann, aber
er will die Handlung aus der heutigen Zeit
heraus erzählen. Vieles ist sich gleich geblieben in der Gesellschaft, die Zeit des Einzelnen ist noch knapper geworden, die Hektik in
der Arbeitswelt grösser. Geblieben ist auch
das Kleinräumige, das unser Leben letztlich
prägt. Interessant sind denn auch die leisen
Veränderungen im Alltag, spannend und
durchaus auflockernd wirkt die wichtigste:
Yamada führt eine neue Figur ein beziehungsweise lässt eine abwesende Figur leben.
War Shuji, der jüngste Sohn des alten Paares,
1953 bei Ozu im Weltkrieg umgekommen und
hatte mit seiner Geliebten Noriko jene berührende Figur hinterlassen, die sich als einzige
um die Grosseltern kümmert, so lebt der junge
Mann bei Yamada und spielt eine gewichtige
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Rolle. Ja, er gibt dem Film mit seiner Verspieltheit sogar einen leicht veränderten
Touch und schafft Bezug auf einen anderen
Kontext, den das Land 2013 am Verarbeiten
ist. Kennengelernt hat Shuji seine Freundin
beim Hilfseinsatz nach dem Tsunami im
Norden; die Naturkatastrophe hat zusammen
mit dem Atom-Gau im Hintergrund im neuen
Film also die Rolle des Krieges übernommen.
So kleinräumig unser Alltag sich abspielen
mag, so überschaubar das Leben für die
meisten ist: alle bleiben den grösseren
Zusammenhängen ausgesetzt und müssen
im Kleinen auch damit umgehen.
Wie eben erst Hirokazu Kore-eda mit seinem
einfühlsamen Like Father, Like Son, betrachtet
auch Yoji Yamada in Tokyo Family den Kern
einer jeden Gesellschaft: die Familie, das
Eltern- und das Kindsein, das Kommen und
Gehen im Fliessen der Zeit. Es lohnt sich
manchmal doch, eine starke Geschichte in
einer anderen Zeit noch einmal zu erzählen,
und Ozus Film bleibt das Wunder, das er war.
Walter Ruggle
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Une belle histoire d’amours
Shukichi et Tomiko Hirayama décident de se
rendre à Tokyo pour rendre visite à leurs
enfants qu’ils n’ont pas vus depuis longtemps. Qui sait? Vu leur âge avancé, ce sera
peut-être la dernière fois qu’ils pourront les
voir. L’aîné, Koichi, est médecin et dirige
un petit dispensaire de banlieue. Leur fille,
Shigeko, tient un salon de coiffure avec son
mari. Le deuxième fils, Shuji, est accessoiriste
de théâtre et travaille en indépendant, courant
après les boulots et les acceptant à toute
heure du jour et de la nuit. Tous les enfants
ont donc leurs occupations et leurs propres
problèmes qui les accaparent et le vieux
couple va très vite se retrouver seul. Koishi
et Shigeko auront bien l’idée de leur offrir un
séjour dans une villégiature du bord de mer,
mais trop bruyante à son goût, le vieux couple
la quittera au bout d’une nuit. La mère,
Tomiko, trouvera finalement refuge chez Shuji
où elle fera la connaissance de sa fiancée,
Noriko. Cette rencontre remplira Tomiko de
joie et c’est heureuse qu’elle retrouve son
mari et le reste de la famille.
Avec Tokyo Family, Yoji Yamada nous offre
une adaptation très fidèle, pourtant également
très personnelle, du film de Yasujiro Ozu.
Fidèle parce qu’on retrouve tous les personnages, avec leurs caractères identiques, de
l’œuvre originale – à l’exception notable de
Shuji, mort à la guerre chez Ozu. Personnelle
car Yamada a su adapter l’intrigue au temps
présent et n’a pas abandonné l’un de ses
thèmes favoris – qu’on trouvait déjà dans sa
trilogie des Samouraïs (Twilight Samurai,
Love and Honor) –, l’amour opposé à la
rigidité des codes traditionnels japonais. Yoji
Yamada nous livre ainsi une histoire familiale à
l’esthétique proche d’Ozu (on retrouve ici la
même précision dans les cadres et les
déplacements des personnages), tout-à-fait
moderne et, surtout, profondément touchante.
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