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Ein herrlicher Sommertag an der Küste. Die beiden Yokoyamas sind alt geworden. Doch heute kommen 
die erwachsenen Kinder samt Anhang zu Besuch - die Familie trifft sich wie alle Jahre zum Gedenken an den 
verunglückten Ältesten. Die Schwester freut sich auf den Bruder. Der wäre lieber weit weg; er spürt, dass er 
es seinem Vater nicht recht machen kann: die falsche Frau, der falsche Beruf... Die Mutter hält in der Küche 
mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg, die Enkel toben im Garten.
 

Man kocht, man isst und blättert in den Familienalben. Natürlich kann der enttäuschte Vater das Sticheln 
nicht lassen; natürlich hält der gekränkte Sohn trotzig dagegen. Seine entzückende junge Frau, noch unver-
traut mit dem verminten Gelände, weiß kaum, wie sie die Wogen glätten soll. Kann das, was Eltern und Kinder 
zusammenhält, über das Trennende siegen?
 

Seit vielen Jahren arbeitet der japanische Meister Hirokazu Kore-eda an einem Werk, das sich behutsam 
den wichtigsten Fragen des Daseins annähert. Vom Ende her, das jedem gewiss ist, stellt sich die einfache und 
doch so schwere Frage: Was war es, das Entscheidende in Deinem Leben?

Kore-eda (AFTER LIFE, NOBODY KNOWS) dramatisiert nicht künstlich, er beobachtet mit gespannter Hin-
gabe vierundzwanzig Stunden aus dem Seelenleben einer gewöhnlichen, in glücklichen Erinnerungen und al-
tem Zwist verbundenen Familie. Ein psychologisches Meisterstück von sinnlicher Raffinesse! Unter all seinen 
wunderbaren Filmen ist dieser der persönlichste.



ÜBER DEN FILM

Unter all seinen wunderbaren Filmen ist STILL WALKING vermutlich der 
persönlichste von Hirokazu Kore-eda. Der Japaner arbeitet seit vielen Jah-
ren konsequent und still, fernab vom Rummel der Filmbranche, an einem 
Werk, das einige der zentralen Fragen der menschlichen Existenz stellt. 
Oder besser vielleicht: Das sich behutsam einigen der wichtigsten Fragen 
des Daseins annähert. Kore-eda kreist das menschliche Sein ein, betrach-
tet es von verschiedenen Seiten, immer wieder aus der Perspektive seines 
Endes. Der Tod ist ein Tabu und doch das, was mit Garantie alle irgend-
wann ereilt, unausweichlich. Von ihm aus lässt sich das Leben abgeschlos-
sen betrachten, von ihm aus können sich so scheinbar einfache wie schwer 
zu beantwortende Fragen stellen: Was war es denn, das Entscheidende in 
deinem Leben?

In STILL WALKING blickt Hirokazu Kore-eda ganz einfach hinein in ei-
nen Tag einer Familie. Da ereignet sich nichts Spektakuläres, da ist die 
Sensation in den Zwischentönen, in der einfachen Tatsache zum Beispiel, 
dass diese Gruppe von Menschen einmal im Jahr zusammenkommt, um 
an einen Ihrigen zu denken, der früh aus dem Leben scheiden musste. Die 
Hauptfigur ist der abwesende Sohn, und über ihn ist es präsent: das Leben. 
Sein Tod weckt es, auch Jahre danach und immer wieder. Kore-eda ist ein 
Meister im Sichtbarmachen des Unsichtbaren, im Betrachten der kleinen 
Sensationen, zu denen hier das Zubereiten des Essens gehört, der Zeit, in 
der nichts geschieht und doch alles ist. Da entfaltet sich seine große Kunst, 
indem er mit den filmischen Grundelementen Raum und Zeit erzählt, eine 
friedliche und besinnliche Stimmung schafft, uns Raum gibt, darin aufge-
hoben und geborgen zu sein. Das ist eine Form des Kinos, die uns als Zu-
schauende zu uns selber finden lässt - über das Betrachten des Anderen.

Walter Ruggle



REGISSEUR HIROKAZU KORE-EDA

Hirokazu Kore-eda wurde 1962 in Tokyo geboren. Er hat zahlreiche Dokumentarfilme fürs Fernsehen realisiert und 
produziert, in denen die Erinnerung, das Leben und Sterben zentrale Themen waren, die er später in seinen Spielfilmen 
weiterentwickelte. AUGUST WITHOUT HIM beschäftigte sich mit solchen Fragen vor dem Hintergrund der Aids-
Krankheit, WITHOUT MEMORY nahm sich eines Mannes an, der sein Gedächtnis verloren hatte aufgrund eines Arzt-
fehlers.
 

Nach MABOROSHINOHIKARI folgte AFTER LIFE, in dem er uns zum Leben führte über eine Gruppe von Men-
schen, die nach dem Tod entscheiden mussten, welche Erinnerung sie in die Ewigkeit mitnehmen wollen. In seinem 
meisterlichen Spielfilm NOBODY KNOWS hat Kore-eda das bewegende Bild einer Gesellschaft gezeichnet, in der es 
für Kinder kaum noch Raum und wenig familiäre Betreuung gibt. Mit HANA realisierte er 2006 seinen ersten Epochen-
film und machte einen augenzwinkernden Abstecher ins alte, umtriebige Edo (Tokyo) und in eine Epoche, in der der 
ehrenvolle Tod mehr bedeutete als das Leben.

Filmografie
1991 LESSONS FROM A CALF   1991  HOwEvER DOC   1992  I jUSt wANtED tO BE jApANESE   
1993  HOU HSIAO-HSIEN AND EDwARD YANG   1994   AUGUSt wItHOUt HIM   1995  MABORO-
SHINOHIKARI   1996  wItHOUt MEMORY   1998  AFtER LIFE   2001  DIStANCE   2004  NOBODY 
KNOwS (DARE MOSHIRANAI)   2007  HANA   2008  StILL wALKING



Kommentar des Regisseurs

In den vergangenen fünf oder sechs Jahren habe ich beide Elternteile verloren. Als undankbarer ältester Sohn, 
der seine langen Absenzen von zu Hause mit seinem Eingespanntsein im Beruf rechtfertigte, empfinde ich 
heute Bedauern: „Wenn ich mich nur mehr um sie gekümmert hätte ... Warum habe ich denn dies oder das 
gesagt ...?“ STILL WALKING ist motiviert ist durch diese Erfahrung der Reue, die wohl viele früher oder 
später erleben.

Die Figuren sind ganz gewöhnliche Leute und der Film spielt sich während eines einzigen Sommertags ab. 
Im Unterschied zu amerikanischen TV-Dramas passiert nichts Folgenschweres im Laufe dieses Wochenend-
Familientreffens. Und doch kommt im Laufe des Tages, der so trügerisch friedlich scheint wie die ruhige 
See, eine leise Strömung auf und lässt ein permanentes Kräuseln auf der Oberfläche entstehen. Nehmen wir 
zum Beispiel die Sorge der Hauptfigur über das Altern seiner Eltern, es ist kaum wahrnehmbar und doch da. 
Oder die Diskussionen über ein Grosskind zwischen Schwiegertocher und Schwiegermutter, sie bleiben deren 
Geheimnis. In diesem Film habe ich die scheinbar unwichtige und doch bedeutende Minute betrachtet und 
porträtiert, die dieses Kräuseln verursacht, das sich durch unser ganzes Leben zieht.

Es gibt keine Taifune in STILL WALKING, es wird nur das Vorher und Nachher eines dramatischen Moments 
betrachtet. Mit andern Worten habe ich auf die Ankündigung und den Nachhall, auf die Vorahnungen und den 
Nachklang von Ereignissen fokussiert. Ich denke, dass genau dort die Essenz des Lebens gefunden werden 
kann.



Und weil am Anfang von STILL WALKING ein Gefühl des Bedauerns steht, war es meine Idee, einen Film zu 
machen, der voller Leben ist. Anstatt den Schritt meiner Eltern vom Leben zum Tod hin zu porträtieren, wollte 
ich vielmehr einen Moment des Lebens selbst einfangen. Und in diesen Moment alle zwiespältigen Gefühle 
packen, die zu einer Familienerinnerung gehören, wie wenn man ein altes Familienalbum anschaut...

Der Film ist zwar eine Fiktion, ich habe mich aber auf die Persönlichkeit und den Wortschatz meiner Mutter 
abgestützt, als ich die Figur der Mutter entwarf. Ich wollte einen Film gestalten, in dem ich meine Mutter so-
fort würde erkennen können. Nicht, um über ihren schmerzlichen Verlust zu trauern, sondern um wieder mit 
ihr zu lachen. So ist er Film entstanden.

In diesem Film habe ich es geschafft, mehr als in allen anderen, ein Bild des menschlichen Wesens und seines 
Verhaltens in einer speziellen und nuancierten Art zu zeichnen. Wenn das so ist, dann habe ich dies meinem 
Vater und, allen voran, meiner Mutter zu verdanken.



StILL wALKING ist eine Familiengeschichte über erwachsene Kinder, die ihre Eltern besuchen. Sie 
spielt sich an einem einzigen Sommertag ab. Die alternden Eltern haben Jahrzehnte in diesem Zuhause gelebt. 
Sohn und Tochter kehren mit ihren eigenen Familien für ein spezielles Familientreffen dorthin zurück. Sie sind 
alle zusammengekommen, um dem verstorbenen Sohn und Bruder zu gedenken, der vor fünfzehn Jahren bei 
einem tragischen Unfall ums Leben gekommen ist.

 

Obwohl alles noch ist wie früher – das geräumige und gemütliche Haus ebenso wie das von der Mutter zube-
reitete Festmahl – haben sich im Laufe der Zeit alle leise und subtil verändert. Es ist eine typische Familie, die 
ebenso durch Liebe verbunden ist wie durch Ressentiments und Geheimnisse. Geschickt balancierend zwi-
schen leisem Humor und wehmütigem Kummer, porträtiert Kore-eda, wie nervig und wie wertvoll zugleich 
die Familie sein kann.



Die Familie versammelt sich, um dem Tod Junpeis, des ältesten Sohnes und Bruders zu gedenken. Der zweite 
Sohn, Ryota, hat dem brillanten Junpei, der die Familienklinik hätte übernehmen sollen, nie das Wasser rei-
chen können und fühlt sich gegenüber seinem Vater unwohl. So will er denn am Familientreffen auch nichts 
darüber verraten, dass er gerade ohne Stelle ist. Ryota ist vierzig Jahre alt und hat vor kurzem eine Witwe mit 
einem zehnjährigen Jungen geheiratet.

 

Seine ältere Schwester, Chinami, ist mit ihrer Familie bereits eingetroffen und sorgt für heitere Unterhaltung. 
Toshiko, die trügerisch sanfte Mutter, lässt eine Reihe von sarkastischen Bemerkungen fallen, während sie in 
der Küche geschäftig die Lieblingsgerichte der Familie zubereitet.

 



INtERNAtIONALE pRESSEStIMMEN

Das ist einer der zutiefst wahren Filme über das Familienleben, die man je gesehen hat!
 LE tEMpS

Kore-eda gehört zu den besten japanischen Filmschaffenden und ist gleichzusetzen mit den großartigen vo-
rangegangenen Autoren Ozu und Kurosa-wa.
 MAtIN

Es ist so absolut packend, so sicher in seinen Feinheiten und der Betrachtung, dass der Rest der Welt, wäh-
rend du den Film anschaust, einfach unbedeutend wird.
 tHE NEw YORK tIMES

Heiter und von Wärme erfüllt - ein Juwel!
 vARIEtY

This is a touching, intelligent and nostalgic picture. A delight to behold - humorous, moving, affectionate.
 SCREEN INtERNAtIONAL

A subtly nuanced family drama that resonates long after its hushed ending. A flawlessscript. Refreshingly 
contemporary.
 tHE HOLLYwOOD REpORtER

A delicate, devastating Japanese tragicomedy.
 INDEpENDENt ON SUNDAY

Koreeda’s almost sage-like understanding of what makes modern families tick places him and this wonderful 
film in the league of Japan’s grand master, Ozu, and you can’t ask for higher praise than that.
 tIME OUt

A beautifully measured melodrama that owes much to YasujiroOzu’s Japanese classic TOKYO STORY.
 tIMES

This is a higher order of storytelling, and this gentle, lovely film is impossible to watch without a lump in the 
throat.
 GUARDIAN

An acutely observed and tenderly rendered portrait of family, mortality and remembering.
 DAILY tELEGRApH

Koreeda´s big theme is the transience of all our lives, but he doesn´t make a meal of it. Instead, he essays a 
moving restraint that evokes Ozu’s vintage domestic dramas – no mean feat.
 tOtAL FILM



Full of the small revelations that make up everyone´s memories and regrets. It is beautifully acted too.
 tHIS IS LONDON

Limpidly shot, translucently acted, STILL WALKING steals up on you quietly and stays with you forever.
 FINANCIAL tIMES

The writer-director HirokazuKore-eda, who made the brilliant AFTER LIFE, has the imaginative sympa-
thy of a great novelist, unsparing yet not unforgiving in his examination of a family held together by habit, 
regret and, ultimately, an unspoken love.
 INDEpENDENt

Told with a measured pace, STILL WALKING gently beguiles as it captures the tensions, the silly misunder-
standings, love and lingering regrets that are present in all families.
 DAILY EXpRESS

STILL WALKING strikes an extraordinary balance between the moment-to-moment pleasure of life and the 
inevitable regret that accompanies time´s passing.
 MINNEApOLIS StAR tRIBUNE

Pitch-perfect and profoundly moving ...
 pHILADELpHIA INQUIRER

The tone is perfect; this is one of those rare films that, despite being rooted firmly in the world around us, is 
utterly absorbing and capable of reducing the immediacies of life into abstract thoughts in the back of one´s 
mind.
 REELvIEwS

It will strongly move you, but you won´t be able to say exactly why. It illuminates 24 hours in the life of a 
Japanese family, and though it may appear that not much is happening, by the end everything is revealed.
 LOS ANGELES tIMES

The director has said that, though the story was inspired by the deaths of his parents, he hoped to make a 
film „brimming with life.“ He´ssucceeded.
 SAN FRANCISCO CHRONICLE

One fears to blink, because some essential element in the story will be lost and, with it, some nuance, of 
which there are many.
 wASHINGtON pOSt

If anyone can be considered an heir of the great Yasujiro Ozu, it might be Hirokazu Kore-Eda, the writer and 
director of STILL WALKING.
 CHICAGO SUN-tIMES



Kore-eda, talented director that he is, never allows the story to sink into soap-opera melodrama, and he 
refrains from pointing fingers.
 NEw YORK pOSt

Kore-eda has an extraordinary grasp on his characters, modest people who clearly mean a great deal to him. 
They will toyou, aswell.
 NEw YORK DAILY NEwS

The Japanese director Hirokazu Kore-eda has a deceptively simple touch with the quiet, stirring film STILL 
WALKING.
 NEw YORK tIMES

Its modest surface belies the depths of a lovely seriocomedy that concisely lays bare all kinds of uncomforta-
ble dynamics in seemingly casual, low-key fashion.
 vARIEtY

A subtly nuanced family drama that resonates long after its hushed ending.
 HOLLYwOOD REpORtER

A delicate, deceptively simple film.
 vILLAGE vOICE
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  Darsteller  

  Ryota    Abe Hiroshi

  Shohei, sein Vater  Harada Yoshio

  Toshiko, seine Mutter  Kiki Kirin

  Yukari, seine Frau  NatsukawaYui

  Atsushi, sein Sohn  Tanaka Shohei

  Chinami, seine Schwester You

  Stab  

  Regie, Buch, Schnitt  Hirokazu Kore-eda

  Bildregie   Yutaka Yamazaki

  Ton    Yutaka Tsurumaki

  Musik    Gontiti

  Ausstattung   ToshihiroIsomi

  Kostüme   Kazuko Kurosawa
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