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Zum Film
TANNA gehört zu den schönsten Kino-Überraschungen des Jahres. Die Filmemacher
Bentley Dean und Martin Butler haben sieben Monate auf der entlegenen Insel Tanna im
Südpazifik gelebt und sich von den Einheimischen zu einer großen Liebesgeschichte
nach wahren Begebenheiten inspirieren lassen:
Die schöne junge Wawa und Dain, der Enkel des Dorf-Vorstehers der Yakel, haben sich
einander heimlich versprochen, doch Ritus und Realpolitik stellen sich ihrer Liebe
entgegen: Um einen gerade frisch aufgeheizten Konflikt mit einem rivalisierenden Stamm
beizulegen, soll Wawa mit einem Mann der feindlichen Imedin verheiraten werden.
Wawa und Dain weigern sich und fliehen durch die Regenwälder bis zum Gipfel des
Funken speienden Vulkans. Gemeinsam suchen sie ihren eigenen Platz irgendwo
zwischen den verfeindeten Völkern, zwischen Tradition und Aufbruch, zwischen Gefühl
und Pflicht.
Der Film ist mit wunderbaren Bildern fotografiert und in die Natur eingebettet. TANNA
gewann beim Filmfestival Venedig 2015 den Preis für die Beste Kamera und den
Publikumspreis für den Besten Internationalen Spielfilm. 2017 ist er für den AuslandsOscar als bester fremdsprachiger Film nominiert.
„Eine klassische Geschichte, die an Romeo und Julia erinnert und hier noch einmal in
unglaublicher Frische und Schönheit erzählt wird. TANNA entführt uns in eine andere
Welt, die weit entfernt scheint von unserem Alltag und das Eine genauso kennt: Die
Leidenschaft der großen Liebe. Bentley Dean und Martin Butler sind von Haus aus
Dokumentarfilmer, die sich hier in die Fiktion wagen und sich mit den Menschen vor Ort
zusammengetan haben, um die Handlung zu entwickeln und mit ihnen möglichst
realitätsnah umzusetzen. Man wollte so wenig wie möglich durch Technik stören,
gleichzeitig ist es ein aktionsreicher Film inmitten einer aktiven Vulkanlandschaft: Tanna,
das Eiland und der Film, sind zwei Perlen des Pazifik.“ (Walter Ruggle, trigon-film)

Regie: Martin Butler und Bentley Dean
Bentley Dean war 1997 einer der Teilnehmer der Race Around the World-Serie, bei der
Dokumentarfilmer während 100 Tagen mit ihrer Kamera um die Welt reisen, um am
Ende eine 4-minütige Dokumentation zu präsentieren. Nach einiger Zeit als
freischaffender Regisseur und Kameramann begann er 2001 für das SBS Programm
Dateline zu arbeiten. Er drehte zahlreiche preisgekrönte Dokumentarfilme, unter
anderem Anatomy of a Coup, The President Versus David Hicks, The Siege
und A Well-founded Fear. 2009 arbeitete er zum ersten Mal mit Martin Butler zusammen
für Contact - ein Film über die ersten Berührungen der letzten Wüstenbewohner mit der
modernen Gesellschaft Australiens. 2013 drehten sie gemeinsam eine vierteilige
Dokumentarserie namens First Footprints über die 50'000 jährige Geschichte der
Aborigines.
Martin Butler studierte Politikwissenschaften und Wirtschaft an der Universität von
Oxford. 1981 ging er nach Australien, wo er die folgenden 25 Jahre lang preisgekrönte
Dokumentarfilme für die ABC-Serien Four Corners und Foreign Correspondet, sowie die
SBS-Serie Dateline drehte. 2009 begann seine Zusammenarbeit mit Bentley Dean.
Ihre Dokumentarfilmarbeiten wurde mit zahlreichen Filmpreisen ausgezeichnet. TANNA
ist ihr erstes Spielfilmprojekt.

Interview mit Martin Butler und Bentley Dean:
Wie kam dieser außergewöhnliche Film zustande?
BENTLEY DEAN: 2004 stand ich das erste Mal am Kraterrand des Vulkans von Tanna.
Es ist eine sehr spezielle Insel. Auf nur 50 mal 20 Kilometern Fläche vereint die Insel
dichten Urwald, schwarze und weiße Sandstrände, glänzende Korallenriffe und eine
kahle Aschenebene. Aber auf ihr findet sich auch eines der abwechslungsreichsten und
einzigartigsten Glaubenssysteme der Welt. Von all den Pazifischen Inseln ist Tanna wohl
jene, deren EinwohnerInnen sich am stärksten an den Kastom (ihren Brauchtum) halten
und ihre traditionellen Praktiken pflegen und befolgen.
MARTIN BUTLER: Als wir Mitte 2013 eine Serie über die Geschichte der Aborigines von
Australien fertiggestellt hatten, sagte Bentley, dass er für eine Weile in einer fremden
Kultur leben möchte. Er schlug vor, dass wir einen Spielfilm auf Tanna drehten. Da wir
beide noch nie einen Spielfilm realisiert hatten und auch über kein Geld verfügten, hielt
ich dies für ein sehr ambitioniertes Vorhaben, um nicht zu sagen ein törichtes.
Gleichzeitig wussten wir, dass es auch ein paar Vorteile gab: Wir waren es gewohnt, nur
zu zweit und mit unserem eigenen Material zu arbeiten. Dies ermöglichte uns, während
Monaten zu filmen, ohne hohe Kosten zu generieren. Zudem hatten wir eine erfolgreiche
Methode entwickelt, einen persönlichen Bezug zu traditionellen Völkern aufzubauen und
diese mit Respekt und Geduld zu filmen.
Wir gingen also nach Tanna, um das Vorhaben zu testen.
Der Leiter des Kulturzentrums auf Tanna, Jacob Kapere, schlug uns vor, das Dorf Yakel
zu besuchen, um die Idee mit seinen Bewohnern zu besprechen. Wir wurden so herzlich
von den Männern empfangen und eingeladen, mit ihnen Kava zu trinken, alle in PenisSchürzen (Nambas) gekleidet. Am nächsten Morgen haben wir ihnen auf einem Laptop
den Film TEN CANOOS von Rolf De Heer gezeigt, um zu demonstrieren, was wir gerne
machen würden – einen Film basierend auf ihrer eigenen Geschichte, mit ihnen als
Autoren und Schauspieler. Sie hatten vorher noch nie einen Spielfilm gesehen, aber
fragten sofort: «Können wir morgen anfangen?»
Während dieser ersten paar Tage auf Tanna wurden wir zu einer großen Versammlung
aller Stämme mitgenommen, die auf der anderen Seite der Insel stattfand. Ein junges
Paar war verliebt, die Frau bereits einem Mann eines anderen Stammes versprochen.
Wir waren fasziniert. Leidenschaft entbrannte, und am Ende einigte man sich darauf,
dass man Kava und Schweine austauscht und das Paar zusammenbleiben und heiraten
dürfe, solange ihr Stamm in naher Zukunft eine andere Frau zur Verfügung stelle.
Danach wurde uns gesagt, dass solche Konflikte in der Vergangenheit nicht so einfach
gelöst werden konnten. Liebespaare, die nicht zusammen sein dürfen,Stammeskonflikte,
Traditionen, die hinterfragt werden – starke dramatische Themen drängten sich auf.

Wie wurde gecastet?
BD: Der Häuptling von Yakel wird vom Häuptling von Yakel gespielt – Häuptling Charlie.
Der Medizinmann wird vom Medizinmann gespielt. Alle waren sich einig, dass Mungau
die männliche Hauptrolle Dain spielen sollte, weil er der Hübscheste war. Aber er hatte
panische Angst davor, in der Öffentlichkeit zärtlich mit einer Frau zu sein – etwas, was
absolut tabu ist. Gemeinsam konnten wir ihn überreden, und am Ende fühlte er sich
ziemlich wohl, als er am Strand lag und die hinreißende Marie Wawa mit seinen
Brustwarzen spielte.
Marie, die Wawa spielt, ist absolut einzigartig, aber es hat ziemlich lange gedauert, bis
wir sie gefunden haben. Jedes andere Mädchen, das wir vorsprechen ließen, konnte
Mungau kaum in die Augen schauen – alle waren Lichtjahre entfernt von der
temperamentvollen jungen Frau, die wir für den Film suchten. Aber vom ersten Moment
an, als wir Marie sahen, wussten wir, sie ist es. Sie war atemberaubend, hatte ein
ansteckendes Lachen und eine wahnsinnig emotionale Tiefe in ihren Augen.
Wie habt ihr mit dem Volk Yakel gearbeitet, um eine derart beeindruckende Performance
hinzubekommen?
MB: TANNA wurde auf ungewöhnliche Weise gedreht. Keiner der Schauspieler kann
lesen oder schreiben oder hatte irgendwelche Erfahrungen im Bereich Schauspielerei.
Die Geschichte und die Dialoge wurden in Workshops entwickelt, und während des
Drehs wurde viel improvisiert. Bevor wir mit dem Dreh einer neuen Szene begannen,
fragten wir jeweils alle, was im wahren Leben in so einer Szene passieren würde. So
sagten sie beispielsweise bei der Besprechung der Zeremonie-Szene, dass sie während
einer Zeremonie den Weg versperren würden, auf dem fremde Stämme ankommen
könnten. Sie ließen uns wissen, wo sie genau sitzen, in welcher Reihenfolge die
Häuptlinge sprechen, wann genau sie die Schweine opfern und die Kava austauschen,
was die Frauen im Hintergrund flüstern würden.
Wichtige Leitlinien wurden im Vorfeld festgelegt, aber letzten Endes ließen wir immer
Raum für Spontaneität. Weil wir während Monaten mit ihnen über die Geschichte
gesprochen hatten, kannten sie den intendierten emotionalen Spannungsbogen jeder
einzelnen Szene. Somit konnten sie sich frei innerhalb ihrer Figuren bewegen, als ob die
Geschichte in Realität geschehen würde.
BD: Jedes Mal wenn wir am Vulkan – der Geistmutter Yahul – drehten, war dies ein
besonderer Moment für mich. Wir brauchten kein CGI – jede einzelne Eruption war echt
und manchmal sogar etwas beängstigend. Bei unserem letzten Besuch mit Dain und
Wawa gab es genau im richtigen Moment einen Ausbruch, welcher die Szene wohl zum
besten Rendezvous der Filmgeschichte machte! Es war unmöglich in der Anwesenheit
von Yahul nicht zu fühlen, dass unser Planet lebt.

Glossar:
Tanna: Eine Insel im Süden des Archipels Vanuatu mit rund 30.000 Bewohnern, die
1980 die Unabhängigkeit von Großbritannien und Frankreich erlangt hat.
Kastom: Die traditionelle Kosmologie von Vanuatu, ein Glaubenssystem mit eigenen
Gesetzen, Liedern, Tänzen und patriarchischen Sozialstrukturen.
Kastom Wege: Die metaphorischen Wege, die Tannas Kastom-Stämme miteinander
verbinden und auch die Erblinien mit bestimmen. Kriege können eine Schließung der
Wege bewirken, während diese in Friedenszeiten offen sind und den Austausch von
Gütern und Menschen begünstigen
Den Club begraben: Eine formelle Zeremonie, bei der es darum geht, einen Konflikt
zwischen Stammesgruppen zu beenden. Ein friedensstiftender Häuptling ruft die
streitenden Parteien vor einen Zeugen-Häuptling, so dass diese sich auf gewisse
Bedingungen einigen und Schweine, Kava und Bräute austauschen, um den Frieden zu
besiegeln.
Yahul: Der Name, den die Yakels dem aktiven Vulkan Yasur gegeben haben, der den
südlichen Teil von Tanna dominiert. Yahul ist ihre Geistmutter.
Kava: Kava Kava ist der Extrakt aus der Wurzel einer Pflanze namens Rauschpfeffer
(Piper methysticum), der im Südsee-Raum beheimatet ist. Kava Kava ist ein bis zu
mehrere Meter hoch wachsender Strauch, welcher über eine saftige Wurzel verfügt.
Schon seit 3000 Jahren wird Kava Kava als natürliches Entspannungsmittel verwendet.
In vielen Stämmen ist es noch heute Teil traditioneller und meist religiöser Rituale.

