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stimmt nicht post- apokalyptisch? Aber diese beiden Genres - sind es wirklich getrennte 
Genres? 70% meiner Lieblingsfi lme sind verortet innerhalb dieser Genres- also, warum 
nicht das Machen?

The music video is supposed to be dead.  -  You not only shoot a music video but make a 
short fi lm. Where and when did this idea pop up? How was the process to work together 
with Spike Jonze? The music video is in fact dead. I mean, probably. Hell, I don‘t know. 
I take it back. We fi rst met with Spike while we were recording The Suburbs--the idea 
originally was to do a long form video for our two songs The Suburbs and Ready to Start. 
The fi rst image kind of that popped into Spike‘s head was of kids riding around on bikes 
shooting BB guns. And we knew it would work out. 
And then, from our end, since we were already working with Spike, why not do 
something a touch more substantial? Because making movies is fun, right?  Was there a 
discourse between the three of you on writing and working in images? The three of us sat 
around in a rented apartment in Austin talking about all sorts of stuff --plot and images 
and ideas and nonsense. We hung out with the kids in the movie a lot, too, and stole all 
their good jokes. You keep very much the way of storytelling within the narration of the 
short- was it important for you to keep the feeling above everything and why? How did 
you proceed in fi nding a structure for the fi lm or is it perhaps more comparable to a lib-
retto? Long art fi lms with not much plot that focus on feeling can get pretty boring. I fi nd 
the maximum for a beautiful boring fi lm that I can handle is about 100 minutes--about 
the length of Badlands, or Days of Heaven. With a short fi lm, you can get away with, well, 
most things.  You develop a future time that is, in its futurepast very close to today. Very 
simple reduction and in this simplicity very scary. Where did you fi nd inspiration - not 
only for the future tense, but the whole setting?  I spent a lot of time over the holidays 
arguing with people over the defi nitions of the terms dystopian and post-apocalyptic. 
One friend was adamant that dystopias are only valid with totalitarian systems, and I was 
all like, sure, man, but, that‘s, like, just your opinion. And he was all, “And can you even 
have a post-apocalyptic society that isn‘t a dystopia?“ and I was all, „I don‘t know--what 
do you call Mad Max III: Beyond Thunderdome? Is Tina Turner a totalitarian fi gure? Or is 
that Master Blaster?“ This fi lm is certainly dystopic. But probably not post-apocalyptic. 
But those two genres--are they separate genres?--contain 70% of my favorite movies. 

Scenes from the suburbs by Spike Jonze

Es heißt, das Musikvideo ist tot. - Sie  haben nicht nicht nur ein Musikvideo gemacht, 
aber einen kurzen Film. Wo und wann kam Ihnen diese Ideee? Und wie war der Prozess 
in der Zusammenarbeit mit Spike Jonze? Das stimmt, das Musikvideo ist tot. Wahrschein-
lich, meine ich. Ach, ich weiß auch nicht. Ich nehme es zurück.  Wir haben Spike das erste 
Mal getroff en, als wir The Suburbs aufgenommen haben- die originäre Idee war es, ein 
langes Video zu machen, mit den beiden Songs: The Suburbs und Ready to Start. Das 
erste Bild, daß Spike hatte, war das von Jugendlichen,  die auf Rädern rumfahren und 
dabei mit Luftgewehren rumschießen. Wir wußten, daß würde funktionieren. 
Und dann: warum nicht etwas tieferes, mehr substantielles berühren mit der Arbeit- 
schließlich waren wir mit Spike ja schon dran. Filme machen ist doch Spaß, oder? Gab 
es einen Diskurs zwischen Euch über das Schreiben und das Arbeiten in Bildern? Wir 
saßen zu dritt an einem Tisch, in einem angemieteten Apartment in Austin, und haben 
über alles mögliche gesprochen- Plot und Bilder und Ideen und Quatsch. Wir haben mit 
den Jugendlichen, den Protagonisten des Films abgehangen und haben all ihre guten 
Sprüche und Witze geklaut. War es wichtig, das Gefühl vor allem zu erzählen & wie sind 
Sie vorgegangen, um eine Struktur für den Film zu fi nden- ist die Struktur vergleichbar 
vielleicht mehr noch einem Libretto? Lange Arthouse Filme deren Erzählungen nicht 
ihren Fokus auf dem Gefühl haben, können schnell langweilig werden. Ich kann maximal 
100 Minuten einen langweiligen Film aushalten- ungefähr so die Länge von Badlands 
oder Days of Heaven. Mit einem Kurzfi lm kann man es meistens gut aushalten…. 
Sie entwickeln eine Zukunftsvision, die in ihrem Futur II schon wieder sehr nah an einem 
Heute ist. Eine einfache Reduktion, die Sie anlegen und die in ihrer Einfachheit sehr er-
schreckend ist. Was hat sie inspieriert- nicht nur für das Setting in der Zukunft, aber das 
Ganze? Ich habe meine Ferien damit verbracht, mich mit Anderen über die Defi nitionen 
von Dystopie und Post-Apokalypse zu streiten. Ein Freund von mir hat felsenfest be-
hauptet, daß Dystopien nur in totalitären Systemen funktionieren und ich habe gesagt: 
„Klar, ja, aber das ist eben nur deine Meinung.“ Und er sagte:„ Kannst du überhaupt eine 
post- apokalyptische Gesellschaft haben, die keine Dystopie ist?“, und ich habe gesagt: „ 
Keine Ahnung- aber was ist dann Mad Max III: Beyond Thunderdome? Ist Tina Turner eine 
totalitäre Figur? Oder ist es Master Blaster?“ Und dieser Film ist klar dystopisch. Aber be-
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So why not go there?
 
Q / T Maike Mia Höhne
A  Will Butler, co-writer 


