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Thema im November:

Retrospektive zum Werk des Regisseurs Wang Xiaoshuai

Was?  片名 Beijing Bicycle   十七岁的单车

Wann?  时间 Donnerstag, 22. November 2007/ 18:30 Uhr

Wo?  地点 Fakultät für Geschichte, Kunst- und

Orientwissenschaften

Schillerstraße 6, Raum S 202

Beijing Bicycle
R: Wang Xiaoshuai, China 2001, 113 min, OmeU

Peking heute. Voller Erwartungen hat der junge, 
schüchterne Guei seinem Heimatdorf den Rücken 
gekehrt. Verheißungsvoll scheint der Job bei einem 
Kurierdienst: Mit sechzig Tagessätzen können die 
Express-Biker das blitzende Zweirad - zunächst nur von 
der Firma geliehen - als ihr stolzes Eigentum erarbeiten. 
Mit harten Waden strampelt der Junge auf dieses Ziel 
zu, ohne dass ihn übellaunige Kunden aus der Bahn 
werfen können. Doch kurz vor dem ersehnten Tag ist 
sein Rad - Sinnbild für Autonomie, Geschwindigkeit 
und Status - schlicht geklaut worden. Guei sucht die 
halbe Stadt ab und heftet sich schließlich an die Fersen 
des entdeckten neuen Besitzers, der in seinem Alter ist - 
und in seiner Biker-Gang auf der Großbaustelle an der 
Ecke nun mit coolen Stehversuchen Eindruck macht...

《十七岁的单车》

导源：王小帅 / 2001, 彩色 113分钟

主演：崔林 周迅 李滨 高媛媛

青年贵从农村来到北京打工。他和几个青年人受雇为速递员，老板发给了他们新山地车，说他们要挣到

足够的钱自 行车就可归他们自己。贵发现工作不好做，因为这个大都市是很复杂的。但他决定好好干，

差不多可以挣到这辆车时，自行车却被人偷走了。老板说他要继续呆在公 司里必须找回那辆车，这在

北京这样的大城市可不是件容易的事。
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