DOUBLE HAPPINESS

CREDITS

Internationaler Titel / international title: Double Happiness
ein Film von / a film by Ella Raidel

Konzept & Realisation / Concept & Realisation: Ella Raidel
Regie / Director: Ella Raidel
Kamera / Camera: Martin Putz
Schnitt / Cutter: Karina Ressler
Sound: Wong Ka Ho
Musik / Music: Rudi Fischerlehner
Sounddesign / Sound Design: Matthias Kassmannhuber, Marco Zinz
Produktion / Producer: Peter Janecek
Darstellerin / Cast: Yaki Cang
Mit / With: Monika Wenger, Siegwulf Turek, MAD Architect Ma Yansong, Wu
Wenyuan, Yansplan, u.a. / and many more.

AT/CN 2014 | DCP (24fps) | Farbe / colour | 16:9 | stereo
| Dolby Surround |
Dokumentarfilm / documentary | 75 min.
Originalsprache: deutsch, englisch, chinesisch /
original language: german, english, chinese
Untertitel: deutsch /
subtitles: german
Ein Blick hinter die Kulissen von Hallstatt und der Entstehung seines
chinesischen Immobilienklons anhand paralleler Ebenen des Ausdrucks
und der Erzählung. Gedanken, Lieder und Bilder über kulturelle Authentizität, Chinas Urbanisierung und die Kultur des Kopierens.
A look behind the scenes of Hallstatt and the creation of its chinese
real estate clone based on parallel levels of expression and narrative.
Thoughts, songs and images about cultural authenticity, China‘s urbanization and the culture of copying.

DOUBLE HAPPINESS SCREENINGS
World Premiere and Opening Film at Crossing Europe Filmfestival Linz, Austria
For further screenings & information see website: www.doublehappiness.at
And visit: www.ellaraidel.com

LINKS
TRAILER: https://vimeo.com/103542160
TEASER: https://vimeo.com/99804570

SYNOPSIS
Double Happiness ist eine filmische Reise nach China, wo ein Klon des in Oberösterreich malerisch gelegenen Ortes Hallstatt als Immobilienprojekt verwirklicht wurde. Erzählt wird von der im Geheimen geplanten Kopie und ihrer Entdeckung, von der Motivation und den Hintergründen für die Errichtung der
märchenhaften Replikation in einer Gegend mit millionenfacher Bevölkerung als Folge der Globalisierung.
DOUBLE HAPPINESS steht im Chinesischen für die Vermählung und dem damit verbundenen Glück für beide Seiten. Das duplizierte Glück
entfaltet sich in Parallelwelten von Original und Kopie, Realität und Fiktion, Traum und Wirklichkeit.

Double Happiness
Unter double happiness versteht man im chinesischen Raum jenes Glück, das sich automatisch verdoppelt, wenn zwei Menschen beschließen, für immer
miteinander zu leben. Ella Raidel hat dieses schöne, optimistische Bild als Titel für ihren ersten langen Dokumentarfilm gewählt. Doch vielleicht sollte man
gar nicht von einem Dokumentarfilm sprechen, schon gar nicht von der handelsüblichen Globalisierungs-Doku, denn es handelt sich vielmehr um einen sehr
klugen, pointierten und vor allem mit viel Einfühlungsvermögen und Gespür gestalteten filmischen Essay.
Ausgehend von der viel publizierten, aber eher banalen Tatsache, dass „die Chinesen“ in der Nähe der Freien Wirtschaftszone Shenzhen die oberösterreichische Touristenattraktion Hallstatt, oder zumindest Teile davon, quasi maßstabgetreu nachgebaut haben, wirft Raidel einen sehr präzisen Blick auf das
heutige China, völlig unbeeindruckt von den beiden Gegenpolen des aktuellen westlichen China-Bildes, das zwischen atemloser Bewunderung für das „Wirtschaftswunderland“ und platter Kritik an den „politischen Verhältnissen“ wenig Spielraum lässt. Dank eigener kluger Beobachtungen und mit Hilfe hervorragend ausgewählter GesprächspartnerInnen, vornehmlich aus den Bereichen Architektur und Stadtplanung, entsteht das Panorama eines Landes an einem
heiklen Punkt seiner politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung.
Wie jeder gute Film wirft auch dieser mehr wichtige Fragen auf, als er beantwortet – wie die nach dem Verhältnis von Tradition, Moderne und Zukunft,
zwischen realen Gegebenheiten und spätkapitalistischen Träumen, zwischen notwendigem Fortschritt und der Bewahrung einer intakten Umwelt. Double
happiness würde wohl auch darin bestehen, diese zum Teil recht heftig klaffenden Gegensätze miteinander zu „vermählen“. (Andreas Ungerböck)

SYNOPSIS
DOUBLE HAPPINESS takes the Chinese copy of Hallstatt, a small idyllic town in Austria, as the starting point to explore China’s fast urbanization. Chinese
cities are built where histories and memories can be easily forgotten and thus rewritten. The film intersects the real and the fake through visual imagery
and commentary, interviews and songs.

Double Happiness
Among the Chinese double happiness refers to the happiness that’s increased twofold when a couple decides to spend the rest of their lives together. Ella
Raidel chose this beautiful and optimistic concept as the title of her first full-length documentary. But, calling it a documentary possibly isn’t fitting, and it’s
certainly not like the conventional kind of report on globalization. On the contrary, this is an extremely pointed film essay made with a great deal of sensitivity and a fine touch.
Starting with the widely known but rather banal fact that “the Chinese” near the Special Economic Zone of Shenzhen have more or less rebuilt to scale the
Upper-Austrian tourist attraction of Hallstatt, or at least parts of it, Raidel takes an extremely precise look at contemporary China which shows she’s completely unimpressed by the opposites characterizing the West’s current view of the country. This view leaves little latitude between breathless admiration for
the economic powerhouse and trite criticism of the “political conditions.” Thanks to a few intelligent observations and with the aid of an excellent selection
of interviewees, most of them from the fields of architecture and urban planning, the result is a panorama of a country at a delicate point in time in its political, social and economic development.
Like every good film, this one poses more important questions than it answers—such as concerning the relationship between tradition, the modern age and
the future; between the reality and late-capitalist dreams; and between essential progress and environmental protection. Double happiness would also be
produced by a “wedding” of these aspects, some of which seem almost irreconcilable. (Andreas Ungerböck, Translation: Steve Wilder)

STATEMENTS / INTERVIEWS

Monika Wenger, Hotelbesitzerin
Grüner Baum Hallstatt entdeckte die Kopie, als eine chinesische
Architektin an den Plänen daran in
ihrem Hotel arbeitete.
“Was mein Thema mit der ganzen
Geschichte ist, dass das heimlich
passiert ist und zwar seit dem
Jahr 2005. Man weiss nicht, was
sie noch alles kopieren. Wenn das
möglich ist einen ganzen Ort zu
kopieren, ohne dass es irgendein
Einwohner mitbekommt oder sonst
irgendjemand von einer öffentlichen Stelle mitbekommt. Was ist
denn dann bitte noch alles möglich?”

Talkshow auf Phoenix TV Hongkong über den Nachbau von
Hallstatt, Behind the Headlines
„Als ich in Shenzhen gelebt habe, wohnte ich direkt gegenüber vom
Weltpark. Man musste gar nicht reisen, denn die Welt lag ja direkt
vor der Haustür. Aber seither habe ich viele Orte in China bereist und
ganz China erscheint mir im Gegenzug wie ein Weltpark. Das ist die
Landschaft der zukünftigen Generation...nach einigen Jahren haben
wir nicht mehr die Berechtigung, uns Chinesen zu nennen, denn bis
dahin ist die chinesische Kultur zerstört.“
Dr. Yan, Yansplan, Landschafts- und Städteplaner aus Shenzhen:
„Wir haben viele Venedigs, wir haben viele Parise, Englands und
Schottlands. Alle diese Orte kann man in China finden. Imitieren heißt
erschaffen!
90% aller Arbeiten in der Design- und Kreativindustrie entstehen
durch kulturellen Austausch, durch Entlehnungen, Ideen entstehen
nicht aus dem Nichts.“
Wu Wenyuan, Stadtplanerin Shenzhen
„Die Menschen sind es gewohnt, jeden Tag Veränderungen zu sehen.
Was vergangen ist, ist vergessen. Man fragt sich, wie weit das gehen
kann. Wir erinnern uns vielleicht nicht mehr daran, wo wir herkommen.“
MAD Architect Ma Yansong, Chinesischer Star-Architekt
„Kopieren ist leicht, Neues schaffen ist schwierig. Ich glaube, dass es
kein Problem darstellt, einen kleinen Ort aus Österreich zu kopieren.
Das ist eine kleine Sache. Aber was passiert, wenn eine riesige Stadt
eine andere Zivilisation kopiert?
Ich möchte, dass die Leute Fragen stellen, wie das echte China sein
soll. Auch die Chinesen sollten sich diese Fragen stellen.“

STATEMENTS / INTERVIEWS

Monika Wenger, hotelier, she
discovers the copy of her hotel
“Grüner Baum“ during a visit of a
Chinese architect, working on the
project.
“My issue with the whole story is,
that it all happened secretly, since
2005,
One does not know what else they
will copy. If this is possible to copy
a whole village, without the knowledge of any resident or any public
institution. What next?”

Talkshow at Phoenix TV, Behind the Headlines
“I used to live in Shenzhen. Outside of my window was The World
Park, with this theme park one need not go anywhere, the world was
at the footstep of my door.... But in recent years, I travelled to many
places, and in turn the whole China seems to me as a theme park….
Perhaps in some years we are not eligible to call ourselves Chinese.
Because until then Chinese culture will be destroyed...”

Dr. Yan, Yansplan, Urban Planner Shenzhen
“We have many Venices! We also have Parises, Englands, and Scotlands. You can find any place in China! To imitate is to create! In fact
90% of the work in the design or creative industry, is done through
cultural exchanges and borrowings, ideas that are not completely
created from the air. It‘s difficult to be totally creative.”

Wu Wenyuan, Urban Planner Shenzhen
“People are used to see the changes everyday. What was in the past
is forgotten. One might care about how far we can go, we may never
remember where we came from.”

MAD Architect Ma Yansong, Star Architect
“Copying is easy, creating something is difficult. I don‘t think a small
town copy, the beautiful scenery from Austria is a problem. It is just a
small case. But what about a huge city, copying another civilisation? I
want people to ask, what the real China should be. That is also what
Chinese people should ask.”

BIOGRAFIE / BIOGRAPHY
Ella Raidel, geb. 1970 in Gmunden, studierte und promovierte an der
Kunstuniversität Linz, lebt und arbeitet in Taipei. Ella Raidel ist Künstlerin
und Filmemacherin, präsentierte ihre Arbeiten auf internationalen Videound Filmfestivals sowie in Ausstellungen, wie z.B. Transmediale 2013
(Haus der Kulturen der Welt, Berlin), Floating Islands (Shanghai Biennale
2012/13 Kinmen/Taiwan), Asian Triennale Manchester,
Discovering the Other (National Palace Museum Taipei),
Based Upon: True Stories (Witte de Wit Rotterdam)
Sie ist derzeit Post-doc Researcher auf der Academia Sinica in Taipei.

Ella Raidel, born 1970, studied at Art University Linz, lives and works in
Taipei. She is currently Post-doc Researcher at Academia Sinica in Taipei.
Ella Raidel is artist and filmmaker, presenting her work at International Video and Filmfestivals, such as Transmediale 2013 (Haus der Kulturen der
Welt, Berlin), Floating Islands (Shanghai Biennale 2012/13 Kinmen/Taiwan), Asian Triennale Manchester, Discovering the Other (National Palace
Museum Taipei), Based Upon: True Stories (Witte de Wit Rotterdam)

FILMOGRAFIE / VIDEOGRAFIE (Auswahl)
FILMOGRAPHY / VIDEOGRAPHY (selection)
DOUBLE HAPPINESS | 2014 | 75 Min.
CINEMA ISN‘T I SEE, IT‘S I FLY | 2013 | 1 Min. | Crossing Europe
Film Festival Trailer
PLAY LIFE SERIES | 11 Min. | 2012
SUBVERSES – CHINA IN MOZAMBIQUE | 45 Min. | 2011 | HD
SLAM VIDEO MAPUTO | 27. Min. | 2010
SOMEWHERE, LATE AFTERNOON… | 2007 | 11 Min.
TROPHAEN DES ALLTAGS I.+II. | 1997-98 | 3.-10 Min.

AUSGEWÄHLTE MEDIENBERICHTE
Ray Filmmagazin
http://www.ray-magazin.at/news/filmische-architekturen
„Der Trailer des letzten Jahrs war von Ella Raidel, die mit ihrem Film Double Happiness die Festivalsektion „Local Artists“ eröffnet. Ihr Film dreht sich um
das idyllische Städtchen Hallstatt im Salzkammergut, sowohl um das Original als auch um einen chinesischen Nachbau. Er richtet seinen Blick auf das
groteske Szenario des alpenländischen Folklorismus in Südchina und zugleich wirft er Fragen nach Identität und Heimat, Realität und Fiktion in Zeiten der
Globalisierung auf.“

Oberösterreichische Nachrichten
http://www.nachrichten.at/nachrichten/kultur/Original-und-Kopie-im-Film-vereint;art16,1368861
“Filmemacherin Ella Raidel aus Gmunden eröffnet das heute startende „Crossing Europe Filmfest“ in Linz mit einem Werk, das auf respektvolle Weise der
Verbindung und dem Austausch zwischen dem Original im Salzkammergut und der asiatischen Kopie nachspürt.“
“Raidel macht es einem damit herrlich einfach, über die Ernsthaftigkeit zu schmunzeln, mit der man Traditionen und Heimat auf einen Sockel stellt.“
Tiroler Tageszeitung
http://www.tt.com/home/8306175-91/crossing-europe---einsamkeit-sch%C3%B6nheit-tristesse-und-starke-frauen.csp
„Ella Raidel beleuchtet in “Double Happiness” die Hintergründe eines ungewöhnlichen Kulturtransfers: Die kleine Salzkammergut-Gemeinde Hallstatt,
UNESCO-Welterbe und Touristen-Magnet, ist ein magischer Ort. Ein chinesisches Unternehmen war davon so angetan, dass es in Fernost eine umstrittene
Kopie errichten ließ.
„Imitieren heißt erschaffen“, so das asiatische Architekturverständnis. In Raidels Doku verschwimmen die Grenzen zwischen Schönheit und Kitsch, der Realität und einer am Reißbrett konzipierten Welt, zwischen einer zerstörten Umwelt und der glattpolierten Oberfläche. Ein zauberhafter Film, voll anmutiger,
doppeldeutiger Bilder, der trotz seiner künstlichen Schönheit genauso wie das Original-Halstatt etwas sehr Mystisches hat.“
Mokant.at
http://mokant.at/1405-kino-bruecken-nach-china-crossing-europe-filmfestival/
„Bei alldem erfährt man jedenfalls nicht nur viel über das Projekt, die chinesische Herangehensweise und Kultur, sondern man hinterfragt durch den auffälligen Vergleich auch das eigene Selbstverständnis von Heimat. Neben dem großartigen Unterhaltungswert macht diese fast ethnografische Vorgehensweise
den Film so wertvoll.“ „..die kulturquerende Stilisierung und der Spaß am Kitsch machen den Reiz des Films aus.“

