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Anmerkung
‘Guan Yin’ ist der chinesische Name der ‘Göttin der Barmherzigkeit’,
die als beliebteste Gottheit (‘Bodhisattva’) der chinesischen Welt gilt
und außerdem als Mystikerin des Mizong (‘Esoterische Schule’) des
tibetanischen Buddhismus verehrt wird. Manchmal in der Gestalt ei-
ner Frau, manchmal in der eines Mannes dargestellt, ist sie unendlich
barmherzig, voller Weisheit und Mut und wird mehr bewundert als
alle anderen Gottheiten. Sie verkörpert ein Leben voller Leiden, was
in der chinesischen Gesellschaft tiefer verankert ist als das glückliche
Leben, das Konfuzius propagiert.
Dieser Film ist all jenen Frauen gewidmet, die uns Träume, Verständ-
nis, Liebe und Frieden gegeben haben. Möge Gott sie segnen und
ihnen in der Not beistehen.

Inhalt
An Xin arbeitet als Polizistin bei einer Antidrogen-Einheit und lebt in
Nande, einer kleinen Grenzstadt in der Provinz Yunnan. Sie ist mit
dem Journalisten Tiejun verlobt. Aus verschiedenen Gründen kann sie
sich nicht entscheiden, Tiejun zu heiraten. Eines Tages trifft sie den
charmanten jungen Mao Jie. Obwohl die beiden einander kaum ken-
nen, lässt sich An Xin von Mao Jie verführen, und es kommt zu einer
kurzen, leidenschaftlichen Romanze. An Xin ist sich über die Tiefe
ihrer Gefühle für Mao Jie nicht im Klaren, fühlt sich aber zu diesem
Mann hingezogen, der sie so leidenschaftlich begehrt.

Note
Guan Yin (Chinese for “Goddess Of Mercy”) is the most
popular spirit (“Bodhisattva”) among Chinese Buddhists.
She is also revered in Tibetan Mizong Buddhism. She is
depicted at times as male, at times as female, and is
infinitely compassionate, full of wisdom and courage, which
makes her admired above all other bodhisattvas. The suf-
fering life she embodies is more deeply-rooted than the
happy life preached by Confucians. This film is sincerely
dedicated to those women who have provided us dreams,
understanding, love and peace. May God bless them and
guide them through their hardships.

Synopsis
An Xin is a drug enforcment agent in the small border
town of Nande in Yunnan Province. She is engaged to the
journalist Tiejun. While unable to decide whether to marry
Tiejun, An Xin meets an extremely charming young man,
Mao Jie. Although they are still complete strangers, Mao
Jie seduces An Xin into a brief, deeply-felt romance. While
not sure of the depth of her feelings for him, she cannot
deny her attraction to this man who has such passion for
her.
But as a police officer, as a matter of principle and disci-
pline An Xin has no choice but to break things off with Mao
Jie, especially since she is pregnant. She decides to marry
Tiejun immediately. After her marriage, An Xin risks her
life on an undercover sting operation. But it turns out that
the trafficker sent to meet her is none other than Mao Jie.
Both are extremely surprised to meet again like this. Out
of love for her, Mao Jie, not realising that she is a police
officer, rebukes An Xin for getting involved in this trade.
While An Xin is fully aware that she could be sending him
to his death, her professionalism and dedication leave her
no choice but to complete the drug exchange. Soon after,
Mao Jie is arrested, his father dies in a shoot-out with the
police, and his mother risks the death sentence to be a
scapegoat for her son’s crime. At the court hearing to
determine Mao Jie’s involvement as an accomplice, An Xin
is called to the witness stand. But during An Xin’s anguish-
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Doch An Xin hat keine andere Wahl, als sich von Mao Jie zu trennen,
vor allem weil sie schwanger ist. Sie entschließt sich, Tiejun zu heira-
ten. Kurz nach der Hochzeit gerät sie während eines Polizeieinsatzes
als verdeckte Ermittlerin in eine lebensgefährliche Situation: Der
Drogendealer, den sie im Zuge der Ermittlungen treffen soll, ist kein
anderer als Mao Jie. Beide sind sehr überrascht, sich unter diesen
Umständen wiederzusehen. Mao Jie ist immer noch in An Xin verliebt
und ahnt nicht, dass sie Polizistin ist. Er macht ihr schwere Vorwürfe
darüber, sich in dieses Geschäft eingelassen zu haben. An Xin weiß,
dass sie Mao Jie hinter Gitter bringen kann, und ihre Professionalität
und Hingabe an ihren Beruf lassen ihr keine andere Wahl, als die
Drogenübergabe wie geplant durchzuführen. Kurze Zeit später wird
Mao Jie verhaftet; sein Vater stirbt bei einem Schusswechsel mit der
Polizei und seine Mutter riskiert die Todesstrafe, indem sie die Ver-
brechen ihres Sohnes auf sich nimmt. Während der Gerichtsverhand-
lung wird An Xin in den Zeugenstand gerufen, um Mao Jies Beteili-
gung an den Verbrechen zu bestätigen. Doch noch während An Xins
Aussage enthüllt Mao Jies Anwalt, dass die beiden eine heimliche
Beziehung miteinander hatten. Daraufhin verliert An Xin ihre Glaub-
würdigkeit und Mao Jie wird freigesprochen.
Kurze Zeit später erfährt Tiejun, dass er nicht der Vater von An Xins
Kind ist. Im selben Moment, als er wütend und verzweifelt eine Erklä-
rung von An Xin verlangt, tauchen Mao Jie und sein Bruder Mao Fang
auf, um sich an ihr zu rächen. In dem Kampf stirbt Tiejun, als er An
Xins Leben rettet; diese kann mit dem Baby fliehen. Ihre Vorgesetz-
ten helfen ihr unterzutauchen und verschaffen ihr eine neue Identi-
tät.
An Xin zieht mit ihrem Kind nach Beijing und findet dort eine neue
Arbeit. Sie lernt dort den freundlichen Yang Rui kennen, der eine
tiefe Zuneigung zu ihr entwickelt. Doch An Xin ist tief verletzt und hat
kein Interesse daran, sich noch einmal zu verlieben. Dennoch rühren
Yang Ruis Bemühungen und seine Liebe sie.
Aus Eifersucht hängt Yang Ruis frühere Freundin ihm eine Anzeige
wegen Bestechlichkeit an. Auch An Xin soll bestraft werden. Sie eilt
Yang Rui zu Hilfe, verlässt ihn dann jedoch, ohne sich zu verabschie-
den, und kehrt nach Yunnan zurück, um sich dort zu verstecken. Yang
Rui begibt sich auf die lange und schwierige Suche nach An Xin und
ihrem Kind. Als er sie findet, schmiedet er sofort Pläne, sie wieder
nach Beijing zu bringen. Nach einem letzten Besuch bei Kommissar
Pan, ihrem ehemaligen Vorgesetzten in Nande, machen An Xin und
Yang Rui letzte Besorgungen für die Rückreise. Dabei werden sie von
den flüchtigen Mao-Brüdern beobachtet. In der folgenden Nacht rä-
chen Mao Jie und seine Brüder sich: Im Kampf wird Yang Rui verletzt.
Mao Jie kann entkommen und entführt das Kind.
Um das Kind zu retten, arrangiert An Xin ein Treffen mit Mao Jie, bei
dem sie ihm mitteilt, dass er der Vater des Kindes ist. Doch es ist zu
spät, Mao Jie hat das Kind bereits ermordet. Daraufhin entbrennt
zwischen An Xin und Mao Jie ein Kampf auf Leben und Tod. Im letzten
Moment spürt Kommissar Pan die beiden auf und bringt Mao Jie um.
Das Ende des Films lässt offen, ob An Xin überlebt hat oder nicht. Sie
hat alle Menschen verloren, die ihr jemals nahe standen. Allen Män-
nern, die in sie verliebt waren, wurde ein schreckliches Schicksal
zuteil.
Nur Yang Rui hält an dem Glauben fest, dass sie irgendwo lebt und
der Arbeit nachgeht, die sie so liebt. Yang Rui begibt sich noch ein-
mal auf eine schwierige Suche…

ing testimony, Mao Jie’s defense lawyer reveals the hidden
relationship between the two former lovers. The credibility
of An Xin’s testimony is called into question and Mao Jie is
acquitted.
Tiejun then discovers that he is not the father of An Xin’s
child. Just when the furious and distraught Tiejun brings
the baby to An Xin, demanding an explanation, Mao Jie
and his brother Mao Fang arrive to exact their revenge.
Tiejun loses his life saving An Xin, who flees with the baby.
An Xin’s superiors then arrange for An Xin to go into hiding
under a false identity.
An Xin eventually takes her child to Beijing and finds work.
There she becomes the object of another very charming
man’s affections, Yang Rui. Her heart already badly scarred,
An Xin has little interest in falling in love again. But even-
tually, she is moved by Yang Rui’s care and love for her.
Because of this, Yang Rui’s former girlfriend Zhong Ling
takes revenge by framing Yang Rui on charges of corrup-
tion, and also intends to punish An Xin. An Xin comes to
the aid of Yang Rui, but departs without bidding farewell,
returning to hide herself in Yunnan.
Yang Rui undertakes a long, difficult search, eventually
locating An Xin and her child, and plans to bring them back
to Beijing. Following a visit to Captain Pan (Sun Haiying) in
Nande, An Xin and Yang Rui are preparing to leave when
the fugitive Mao brothers once more discover An Xin’s
whereabouts. That night, Mao Jie and his brother take
their revenge, injuring Yang Rui. Mao’s brother himself is
killed, and Mao Jie kidnaps the child.
In order to save the child, An Xin arranges to meet Mao Jie
alone, where she reveals to Mao Jie that the child is in
fact his own flesh and blood. But it is too late. Mao Jie has
already killed the child. An Xin and Mao Jie fight to the
death, when Captain Pan arrives and kills Mao Jie.
As the story concludes, we are uncertain whether An Xin
has survived or not. She has lost everyone who was close
to her, and each of the men who loved her have met with
terrible fates. Nevertheless, a recovered Yang Rui clings to
his belief that she is still somewhere on this earth, still
doing the job that she so loved. Yang Rui stays behind and
begins his difficult search.

Director’s statement
The film is based on a popular novel of the same name,
written by Hai Yan. I am attracted to the book because of
its hugely melodramatic/tragic story. In fact, the love tri-
angle in the middle section fits the bill of a classic trag-
edy. To put this in modern setting, especially in faraway
Yunnan, with its evocative natural scenery, seems to me
both plausible for the audience and a challenge. It also
has all the elements that I find most attractive in filmmaking
– love story, family drama, police gunfights, and suspense.
I then proceeded to try to mix all these elements plus
popstars and serious actors in an ambitious experiment:
not only a stylistic one, but ultimately in order to present
a “tragic vision” of life which is dear to me. Since being
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Die Regisseurin über ihren Film
Der Film basiert auf dem bekannten gleichnamigen Roman von Hai
Yan. Mir gefiel das Buch aufgrund seiner unglaublich melodramati-
schen, tragischen Geschichte. Meiner Meinung hat die Dreiecksgeschich-
te im Mittelteil das Ausmaß einer klassischen Tragödie. Die Entschei-
dung, all dies in ein modernes Ambiente zu verlegen, in die entlegene
Yunnan-Region mit ihrer poetischen Landschaft, erschien mir nach-
vollziehbar für das Publikum, war aber auch eine Herausforderung für
mich.
Das Buch enthält alle Elemente, die ich reizvoll für einen Film finde:
eine Liebes- und eine Familiengeschichte, Schießereien und Span-
nung. Diese Elemente versuchte ich mit einigen Popstars und ernst-
haften Schauspielern in einem ehrgeizigen Experiment zusammenzu-
führen. Es war mir wichtig, nicht nur auf der stilistischen Ebene eine
tragische Vision des Lebens zu präsentieren. Nach den ersten Auffüh-
rungen in China zu urteilen, sind diese Bemühungen nicht aufgegan-
gen. Das dortige Publikum stellte die Leistung der Schauspieler in Fra-
ge, die schwerfälligen Action-Szenen (die ich ganz bewusst so gedreht
habe) und letztlich sogar meine Ernsthaftigkeit. Diese Reaktion hat
mich weniger verblüfft als neugierig gemacht. Nun warte ich mit Span-
nung auf die Reaktion eines westlichen Publikums.

Biofilmographie
Ann Hui wurde am 23. Mai 1947 in Anshan in der Provinz Liaoning
geboren. Sie wuchs in Hong Kong auf und studierte bis 1972 Engli-
sche und Vergleichende Literaturwissenschaften an der Universität
von Hong Kong. 1974 zog sie nach England, um ein Studium an der
London Film School aufzunehmen. Zurück in Hong Kong, arbeitete sie
einige Zeit als Assistentin von King Hu. 1976 drehte sie für den Hong-
Kong-Sender TVB Fernsehserien und kurze Dokumentarfilme. Im fol-
genden Jahr entstanden unter ihrer Regie sechs einstündige Filme für
die Unabhängige Kommission gegen Korruption. 1978 wechselte sie
zur Fernsehabteilung des RTHK. Ihr erster Kinofilm, The Secret, ent-
stand 1979.

screened in China, apparently this effort has seriously mis-
fired: The audience questions the performance of the ac-
tors, questions the heavy-handed action sequences (whose
use is deliberate); in fact they question my very sincerity. I
am less nonplussed than interested in this response. And
so, I eagerly await the response of a western audience.
Ann Hui
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