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Rao Yi Sheng by Alexej Tchernyi & Wu Zhi 

Wie war es möglich für Euch, so dicht an der Trauerfeier teilzunehmen, so nah den 
Trauernden zu sein? Doktor Rao ist der Vater von  Wu Zhi. Wir haben die Nachricht 
bekommen, dass er im Sterben liegt und ihm nur noch weniger Tage bleiben. Wir sind 
mit unserem 1,5 jährigen Sohn möglichst schnell nach China gefl ogen. Ihr Vater war 
inzwischen ins Wachkoma im Hospital gefallen. Einen Monat haben wir auf sein Tod 
im Kreis der Familie gewartet. Die Familie ist groß. Doktor Rao hatte 6 Geschwister und 
alle haben Kinder und Enkel. Alle haben gewusst dass Doktor Rao stirbt und kamen aus 
verschiedenen Städten um ihn ein letztes Mal zu sehen. Wie wird in China getrauert und 
gibt es Momente / Dinge im Film, die jemand, ohne tieferen Einblick in die chinesischen 
Traditionen der Verabschiedung, womöglich gar nicht versteht oder sehen kann?
Die Zeremonie dauert 3 Tage und rund um die Uhr muss jemand im Abschiedssaal an-
wesend sein. Die Verwandten halten abwechselnd Wache. Essen und Trinken steht bereit 
und es gibt Sofas zum Ausruhen. Die Menschen haben die Möglichkeit zu reden, zu 
trauern, sich zu verabschieden... Die weissen Papierblumen, die das Gesicht des Toten im 
Film zudecken, werden von den Angehörigen während der Abschiedszeremonie getra-
gen und  am Ende auf die Glasdecke des Kühl-Sarges gelegt. Welche Bedeutung haben 
die beiden Pferde, die uns zu dem Toten führen? Die Pferde bringen den Verstorbenen 
ins Jenseits und der Hahn zeigt den Weg dahin. Alle Gegenstände wie Haus, Wasch-
maschine, Couchgarnitur, Wasserspender, Stereoanlage, Fernseher oder das Auto sind 
aus Pappe und werden neben dem Krematorium an einer speziellen Stelle verbrannt. 
Daoistischer Totenkult ist in China sehr präsent. Überall sind kleine Geschäfte zu sehen, 
die das Zubehör verkaufen. Kunstvolles Handwerk. Die Gegenstände des alltäglichen 
Konsums, all diese Autos oder Kleidung aus Pappe, haben mich schon lange vor diesem 
Film fasziniert, ich habe sie als Material in einigen meinen Projekten benutzt. 
Ihr habt euch für eine eher unkonventionelle Aufnahmetechnik bei der Dokumentation 
dieser Beerdigung entschieden: ihr nennt es dokumentarische Pixilation.  Was genau 
interessiert Euch an diesem Verfahren? Sparsamkeit, das Limitieren gegenüber Videoauf-
nahmen, Grösse, es ist möglich ohne Qualitätsverlüst das Material auf 35mm auszube-
lichten, Eff ekt der Hektik und Intensivität in Wahrnehmung der Information. 
Vor einem Jahr haben wir bereits schon ein Projekt in China in derselben Technik der 

dokumentarischen Pixilation gemacht. Es waren 70000 Fotos und entstand ein 1,5 
stündiger Film. Hier ist ein Ausschnitt: http://vimeo.com/10602068.Ich bin Kunstmaler 
und seit etwa 10 Jahren beschäftige ich mich mit bewegten Bildern in allen Formen. 
Animation ist für mich nichts anderes als Malerei plus Zeit. Hier sind noch einige: http://
vimeo.com/2075377, http://vimeo.com/8121732, http://vimeo.com/10928826. Wu Zhi 
ist Malerin, experimentiert auch mit anderen Medien, machte Erfahrungen mit Animati-
on und Video.  Hier ist ihre Seite: WWW.WUZHI.EU. 
Animation Film: http://vimeo.com/6881755.
Wie genau arbeitet ihr zusammen?  Bei dem Film haben wir gemeinsam die Entschei-
dung getroff en die Beerdigung zu drehen. Es war eine sehr schwere und wichtige 
Entscheidung. Wir haben hin und wieder gemeinsame Projekte, wir sind sozusagen ein 
eingearbeitetes Team.

How was it possible to attend the funeral service so closely, to be so close to the mour-
ners? Doctor Rao is the father of Wu Zhi. We received the message of her father‘s stroke 
and that only a few days were left. Immediately, we took our 1 ½ year old son and fl ew to 
China. Her father was in coma vigil at the hospital. In the circle of the family, we waited 
one more month for his death. The family is huge, doctor Rao had six siblings and all of 
them have children and grand-children. As everyone knew that doctor Rao was dying, 
they came from diff erent cities to see him one last time.  What are the traditions of 
mourning in China and are there moments/things in the fi lm, someone without deeper 
knowledge of Chinese traditions of saying farewell would possibly not understand or 
even notice? The ceremony lasts three days and somebody always needs to be present in 
the ‚parting hall‘. The relatives take turns keeping watch. Food and drinks are available 
and there are sofas to rest. People have the opportunity to talk, to mourn, to say their 
goodbyes... The white paper fl owers covering the face of the deceased in the fi lm, are 
being carried by relatives during the ‚farewell ceremony‘ and placed on the glass ceiling 
of the cooling casket in the end.  Which meaning do the two horses convey that lead us 
to the deceased? The horses accompany the deceased to the afterlife and the rooster 
points the way. All the objects, like the house, the washing machine, the couch, the water 
dispenser, the stereo, the TV set, the car, are made from cardboard and are burnt next to 
the crematorium at a specifi c site. Taoist mortuary practices are very present in China. 
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Everywhere, you can see small shops selling the accessory. Artisan craft. The objects of 
everyday consumption, all these cars, clothing made from cardboard, have fascinated me 
long before this film, I have used them as material for some of my projects. You chose a 
quite unconventional recording technique for the documentation of the funeral: you call 
it documentary pixilation. What exactly interests you in this process?
Parsimony, the limitation with respect to video recordings, the size, it is possible to 
expose the material to 35mm without losing quality. I also like the effect of the hectic 
pace and the intensity of information‘ perception. 
A year ago, we already used the technique of documentary pixilation for another project 
in China. From 70,000 photos emerged a one and a half hour film. Here is an outtake: 
http://vimeo.com/10602068.  I am a painter and since about 10 years I engage myself 
with moving images in every form. For me, animation is nothing else than painting plus 
time. Here are some: http://vimeo.com/2075377, http://vimeo.com/8121732, http://
vimeo.com/10928826
Wu Zhi is a painter and she also experiments with different media, she has experience 
with animation and video. This is her site: WWW.WUZHI.EU. Animation Film: http://
vimeo.com/6881755. How does your cooperation look like? Concerning this film, we 
decided jointly to film at the funeral. It was a very difficult and important decision. 
Occasionally, we have projects together, so to speak we are an incorporated team.
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