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CAST
George “Dschingis” Khan Om Puri
Ella, Mrs. Khan Nr. 2  Linda Bassett  
Sajid, ihr jüngster Sohn Aqib Khan
Maneer, Bruder auf Brautschau Emil Marwa
Tariq, ein Bruder  Jimi Mistry
Tante Annie, Ellas Freundin Lesley Nicol

Basheera, Mrs. Khan Nr. 1 Ila Arun            
Tanvir, ein Schwager  Vijay Raaz
Pir Naseem, ein weiser Sufi Nadim Sawalha
Zaid, ein neuer Freund Raj Bhansali
Neelam Haqq, die Braut Zita Sattar
    
CREW
Regie    Andy De Emmony 
Buch   Ayub Khan Din
Bildregie   Peter Robertson
Bildschnitt   Jon Gregory, Stephen O’Connell
Ton   Simon Willis
Ausstattung  Aradhana Seth, Tom Conroy
Kostüme   Louise Stjernsward
Produzenten  Leslee Udwin, Jane Wright, Shaana Levy
Musik   Rob Lane, Shankar Ehsaan
Regieassistenz  Tess Joseph, Sam Dawking
Casting   Anji Carroll



Mit OM PURI in der Paraderol-
le des gebeutelten Patriarchen 
kehrt einer der ganz Großen 
des  indischen Kinos zurück auf 
die britische Leinwand: 

Über 140 Filme hat der extrem 
wandlungsfähige Charakterdar-
steller gedreht und sich im Art-
house, im Mainstream und seit 
MEIN SOHN DER FANATIKER 
(1997) auch im britischen Kino 
Starruhm erworben. 

Über seinen jungen Kollegen 
AQIB KHAN, der als letzter von 
200 Kandidaten beim Casting 
für die Rolle des Sajid antrat 
und vom Fleck weg engagiert 
wurde, sagt er: 

„Unglaublich, dass er er zum 
ersten Mal vor der Kamera 
stand - ein geborener 
Schauspieler!“



Die gleiche Familie. Ein ziemlich anderes Land. 
Und viel mehr Gepäck…

Salford, Nordengland 1976: Die geschrumpfte, aber darum nicht weniger wild bewegte 
Familie Khan schlägt sich mit Ach und Krach durchs Leben. Sajid, der jüngste Spross, 
schwänzt die Schule und probt den Aufstand gegen Papa George „Dschingis“ Khans hin-
terwäldlerische Erziehungsideale. Der weiß zum Leidwesen seiner besseren Hälfte Ella 
nur noch einen Rat: Auf in die ferne Heimat, damit der Junge dort die guten alten Werte 
kennenlernt! 

Dort allerdings wartet schon Mrs. Khan Nummer 1 auf George, die er vor 30 Jahren 
mit Sack und Pack sitzen ließ. Während sich Sajid, Kaff hin und ausufernde Sippschaft 
her, begeistert in die Abenteuer des ländlichen Pandschab stürzt und mit seinem neuen 
Freund Zaid versucht, eine Braut für seinen schüchternen älteren Bruder Maneer an Land 
zu ziehen, muss sich George einigen unangenehmen Wahrheiten stellen. Und dann fährt 
ein Wagen vor, aus dem erbost Mrs. Khan Nr. 2 aussteigt – mit ihrer besten Freundin im 
Schlepptau, um abzurechnen und Sajid zurück nach England zu holen…

Der lang erwartete Nachfolger zum Überraschungshit EAST IS EAST: Gespickt mit 
herzhaftem Witz und lebenspraller Weisheit spinnt WEST IS WEST die turbulente 
Saga der Familie Khan in  traumhafter indischen Landschaften fort und macht sich 
stark für ein warmherziges Zwischen-den-Kulturen!



Mit EAST IS EAST landete 
die frischgebackene Pro-
duzentin LESLEE UDWIN 
1999 einen legendären In-
die-Hit. Zehn Jahre später 
gelang es ihr, Autor AYUB 
KHAN DIN zu einem weite-
ren Kapitel aus seinem be-
wegten Leben zu überreden: 

„Als ich mit zwölf aus dem 
Ruder lief, wurde ich für ein 
Jahr nach Pakistan zur dor-
tigen Familie meines Vaters 
geschickt und verstand kein 
Wort. Und was ging in die-
ser verlassenen Frau vor, 
die in ihr Schicksal ergeben 
schien? 

In WEST IS WEST steht 
ihr Mann nach 30 Jahren 
einfach vor der Tür - und 
endlich platzt ihr der Kra-
gen und sie sagt ihm ihre 
Meinung!“



  AYUB KHAN DIN
  DREHBUCH- UND 
  BÜHNENAUTOR, SCHAUSPIELER

   Geboren 1961, aufgewachsen  
   in Salford bei Manchester.

Arbeitete nach dem Schulabgang kurz als „schlechtester 
Friseur von Manchester“, bevor er an eine Theaterschu-
le ging, wo er 1997 sein erstes Bühnenstück EAST IS 
EAST schrieb. 

Das autobiographische Stück wurde am Royal Court The-
atre in London uraufgeführt und später vom Autor für den 
äußerst erfolgreichen Spielfilm EAST IS EAST adaptiert. 
Es folgten die Stücke LAST DANCE AT DUM DUM (1999), 
NOTES OF FALLING LEAVES (2004) und RAFTA RAFTA 
(2007), das mit dem Laurence Olivier-Preis für die Beste 
neue Komödie 2008 ausgezeichnet wurde.

Als Schauspieler hat Ayub Khan Din in über 20 britischen 
Filmen und Fernsehserien mitgewirkt. Er debütierte 1985 in 
MY BEAUTIFUL LAUNDERETTE und ist insbesondere als 
Sammy in SAMMY AND ROSIE GET LAID (1987) bekannt 
geworden.



AYUB KHAN DIN ÜBER DEN 
AUTOBIOGRAPHISCHEN HINTERGRUND BEIDER FILME

Es war ein Wagnis, einen Nachfolger zu EAST IS EAST zu schreiben, weil das ein 
solcher Hit war und eine Art Klassiker des britischen Kinos wurde. Und bisher war 
noch jedes Sequel, das ich gesehen habe, eine Enttäuschung, also war es mir am 
allerwichtigsten, einen ganz anderen Film zu schreiben, der für sich selbst 
stehen kann. Er sollte so ehrlich und frisch und echt und anders sein, wie es 
EAST IS EAST war. Die Leute haben EAST IS EAST ja als Komödie in Erinnerung, 
dabei ist es ein ziemlich ernster Film, in dem man eher lacht, weil so viel auf dem 
Spiel steht. Das gilt auch für WEST IS WEST. Meine Kindheit war ziemlich düster, 
mein Vater war sehr streng und hatte keine Bedenken zuzuschlagen, um uns zur 
Räson zu bringen. Aber das war auch lustig, jedenfalls wenn es deinen Bruder er-
wischte und nicht dich selber. Ich hatte diese dunkle und dennoch sehr lustige 
Kindheit, und das zieht sich durch alles, was ich schreibe. 

An beiden Geschichten ist vieles autobiographisch und reicht weit zurück. Ich 
habe den ersten Entwurf zu EAST IS EAST 1982 auf der Theaterschule geschrie-
ben. EAST IS EAST war ziemlich mein Familienhintergrund, allerdings waren wir 
10 Kinder. George und Ella sind mein Vater und meine Mutter – mein Papa wurde 
Charlie genannt und meine Mutter war Hilda, und sie besaßen einen Fish&Chips-
Laden. Mein Vater kam aus einem Dorf im Kaschmir und verließ Indien noch 
vor der Teilung. In ihm war eine Art Funken, der ihn gegen alles, was man von ihm 
erwartete, rebellieren ließ: er hätte da bleiben und auf einem Bauernhof arbeiten 
sollen. Aber er verließ das Dorf, ging nach Bombay, von da auf die Handelsflotte, 
kam nach England und ließ sich da nieder. Das Seltsame ist, dass dieser Mann 
den gleichen rebellischen Funken an seinen Kindern nie erkennen konnte! 
Während des Kriegs arbeitete er in einer Munitionsfabrik in Birmingham und zog 
dann nach Manchester. Meine Mutter war eine Busfahrerin und ihr fiel dieser Mann 
auf, der ganze Nächte Bus fuhr, und eines Tages fragte er sie, ob sie mit ihm ins 
Kino gehen wolle. Damals galt eine weiße Frau, die mit einem schwarzen Mann 
gesehen wurde, noch als Nutte… 
Sie haben damals viel durchgemacht.



Keines von uns Kindern war irgendwie religiös, auch wenn uns Papa in 
die Moschee schickte, die sich in irgendeinem Vorzimmer befand. Für uns 
hieß das, dass wir Blue Peter und Magpie verpassen würden. Wenn dann 
der Moscheebus kam, um uns abzuholen, und wir es an der Tür klopfen 
hörten, versteckten wir uns. Dann kam unser Vater, packte uns und warf 
uns hinten in den Bus, was wir hassten. All das habe ich in EAST IS EAST 
hineingepackt. Mein Vater war ein Bauer, der weder lesen noch schreiben 
konnte. Er versuchte, auf seine ungebildete Art, uns eine Familie zu geben, 
die große Familie der Muslime, um daran Halt zu finden.

Aber wenn man beschließt, in ein Land zu ziehen, das vollkommen an-
ders als die eigene Heimat ist, und dann noch eine Frau von diesem 
Land heiratet, muss man eben auf bestimmte Dinge verzichten. Man 
kann seinen Kindern nicht diktieren, was ihre Kultur sein soll. Das 
müssen sie schon selbst entdecken, auch wenn es dann ein Schlag 
ins Gesicht von allem ist, was man selber für wahr und gut hält. Ich fürch-
te, das hat er nie akzeptiert, und er glaubte, er könne aus uns gute pa-
kistanische Jungs und Mädchen formen, und genau das ließ uns gegen 
ihn und alles, wofür er stand, rebellieren.



Als ich 12 Jahre alt war und aus dem Ruder lief, wurde ich für ein Jahr nach Pakistan geschickt, wo es keine Elektrizität, Wasserhähne und 
Schule gab. Ich kam mit der dortigen Familie meines Vaters, seiner Frau und ihren Töchtern, nicht aus und musste mich selber durchschlagen. Mein 
Bruder war schon seit einem Jahr da und sprach Pandschabi, aber ich nicht und weigerte mich, auch nur ein Wort zu lernen, und habe jeden, dem ich 
begegnete, verflucht. Es gab tatsächlich einen heiligen Mann wie die Figur des Pir Naseem, der in dem Dorf lebte, immer auf dem Boden saß, im 
Stall meines Cousins schlief, sich in Lumpen kleidete und sich um den Friedhof kümmerte. Ich habe mich damals nicht mit ihm angefreundet, aber ich 
bin ihm aus der Ferne gefolgt, ein bisschen wie ein Stalker, ohne zu ahnen, dass er nach so vielen Jahren eines Tages auf diese Weise wieder in mein 
Leben treten würde. Sajid ist nur zu Beginn gegen das Leben auf dem Dorf, dann fängt es an, ihm Spaß zu machen. Durch sein Verhältnis zu dem 
weisen Sufi Pir Naseem gelangt er dazu, sich selbst und seine Herkunft zu verstehen, und was er hinter sich lassen kann.

Viele Frauen haben sich nach EAST IS EAST darüber beklagt, welche Rolle Frauen in diesem Film spielen und wie George über seine Familie in 
Pakistan spricht. Ich spielte schon lange mit dem Gedanken, diese Fragen zu beantworten und herauszufinden, wer diese Frau war und sie zu einer 
richtigen Persönlichkeit mit eigener Stimme und Ansichten zu machen. Das Problem dabei war, dass Frauen in einer islamischen Gesellschaft nicht in 
der gleichen Art wie westliche Frauen eine Stimme haben. Die hätten eine Menge zu sagen gehabt, wenn ihr Mann einfach so nach 30 Jahren wieder 
auftaucht. Dann dachte ich mir: Warum soll ihr nicht endlich der Kragen platzen und sie sagt ihm ihre Meinung? Erst ist sie ganz die stoische 
Matriarchin, die ihren Gatten respektvoll behandelt als jemanden, der das Recht hat zu gehen und das Recht wiederzukommen und kein Wort zu sagen. 
Aber dann explodiert sie und wir erleben, wie es wirklich in ihr aussieht…



LINDA BASSETT
Film- und Bühnenschauspielerin
Geboren 1950, spielt seit 1982 an führenden Londoner Bühnen, 
darunter das National Theatre, Royal Shakespeare Company, Royal 
Court, Almeida und Bush, am liebsten in Stücken von Shakespeare, 
Sophokles, Tschechov, Ibsen und Fugard. 

Darüber hinaus ist sie in über 50 Spielfilmen und Fernsehserien auf-
getreten, darunter EAST IS EAST, SINN UND SINNLICHKEIT, KA-
LENDER GIRLS und DER VORLESER. 

OM PURI
Om Puri, der in mittlerweile über 140 Filmen über die Leinwand flim-
merte, gilt als einer der bedeutendsten und profiliertesten Schau-
spieler Indiens, sowohl im indischen Mailstream-, als auch im Art-
hauskino. Dank der herausragenden schauspielerischen Leistungen 
in Filmen wie MY SON THE FANATIC, aber vor allem in EAST IS 
EAST als strenger Vater Khan wurde auch “der Westen” immer auf-
merksamer auf ihn, und er konnte sich auch in Europa und den USA 
als vielseitiger und wandelbarer Mime etablieren.

Ursprünglich jedoch war eine Schauspieler-Karriere für Om Puri nicht 
vorgesehen, vielmehr sollte der in den 1950’ern im Norden Indiens 
aufgewachsene Sohn eines Soldaten in die Fußstapfen seines Vaters 
treten. Das änderte sich jedoch, als er einer Theatergruppe an der 
Punjabi Universität, Patiala, beitrat. 



Daraufhin entschied er sich, Schauspiel an der National School of Drama in Neu Dehli 
zu studieren, worin ihn seine Eltern auch in vollem Umfang unterstützten, was zur 
damaligen Zeit nicht selbstverständlich war. In dieser Zeit spielte er Stücke jeglicher 
Art, was von traditionellen indischen Volksstücken über Kabuki-Dramen bis hin zu 
Shakespeare reichte und ihm auch ermöglichte, Hamlet auf Hindi darbieten zu kön-
nen. Puri beendete seine Schauspiel-Studien am Indischen Filminstitut in Poona und 
entschied, sein Glück in der Filmmetropole BOMBAY zu versuchen. Dort fehlte im 
zwar einerseits die für männliche Hauptdarsteller übliche Attraktivität, allerdings hatte 
er aufgrund seiner umfassenden Erfahrungen im Theater nie Schwierigkeiten, bedeu-
tende Rollen in Filmproduktionen zu bekommen und konnte so, dank seiner scheinbar 
unbegrenzten Vielseitigkeit, zu einem der bekanntesten Schauspielern seines Landes 
aufsteigen. 

Mit seinem Auftritt in Satyajit Rays SADGATI (1981), in dem er ein Mitglied der indi-
schen Kaste der Unberührbaren spielt, machte Om Puri auch westliche Produzenten 
und Regisseure auf sich aufmerksam. Er erhielt Rollen u.a. in GANDHI (1982), 
WOLF (1994) und CITY OF JOY (1992), wo er als Co-Star neben Patrick Swayze 
brillierte. Sein größter internationaler Erfolg jedoch war EAST IS EAST (1998), in dem 
er den pakistanischen Familienvater George Khan spielte, einen etwas starrköpfigen 
und konservativen Betreiber eines Fish’n’Chips-Standes im nord-englischen Salford. 
Sowohl die Filmkritiker, als auch die Zuschauer waren begeistert von seinem feinsin-
nigen und vielschichtigem Spiel: EAST IS EAST wurde zu englischen Arthaushit, 
den insgesamt ca. 10 Millionen Menschen auf der ganzen Welt in die Kinos lockte! 
 
Om Puri wurde 1982 und 1984 jeweils mit einem National Film Award (den indischen 
Oscars) als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet und erhielt 1980 einen Filmfare 
Award als Bester Nebendarsteller. Im Juli 2004 wurde ihm für sein Wirken in englisch-
sprachigen Filmen der Order of the British Empire verliehen.



OM PURI ÜBER GEORGE

„Dies ist eine neue Version von George. In EAST IS EAST ist er autori-
tär, wütend, ruhelos. Hier ist er nun milder. Er schaut auf sein Leben 
zurück, die inneren Kämpfe, die Schuld. Er steckt in einem Dilem-
ma. Er war ungerecht zu seiner Familie in Pakistan. Er wollte das mit 
Geldsendungen gutmachen und in England bleiben. Aber er steckt in 
der Falle. In EAST IS EAST zwischen zwei Kulturen, der pakistani-
schen und seinem Leben in England, in WEST IS WEST zwischen 
zwei Beziehungen. 

Es macht mir Spaß, diese Gefühle zu spielen. George ist durch sei-
ne Lage hart geworden, und nach außen hin ist er ein Dämon, der 
sich übel gegen seine Frau und Kinder benommen hat. Aber ich wollte 
immer, dass zwischen den Zeilen die menschliche Seite von George 
sichtbar werden sollte, dass aus einer Ecke dieses Mannes ein klei-
nes menschliches Wesen hervorlugt. Meine pakistanische Frau spricht 
nur Pandschabi, ihre Muttersprache. George, der dort aufwuchs, be-
herrscht diese Sprache. Das war nicht schwer für mich, ich bin dort ja 
auch aufgewachsen. 

Also sprechen die beiden miteinander Pandschabi, während er mit 
anderen Englisch spricht – nun ja, sein ganz besonderes Englisch, 
das ziemlich komisch ist. Ich habe mir extra vor den Dreharbei-
ten nochmal EAST IS EAST angesehen, um mir seine merkwürdige 
Sprechweise wieder anzueignen, dieses selbstgezimmerte Englisch, 
das anders ist als das bei Pakistanern übliche.“



LINDA BASSETT ÜBER ELLA

„Ella hat sehr gemischte Gefühle bei der Entscheidung, Sajid nach Pakistan zu schicken. Es ist 
ganz bestimmt nicht ihr Wunsch, ihn dahin zu schicken; aber sie stimmt zu, weil sie nicht möchte, dass 
er auf dem eingeschlagenen Weg weitergeht und kriminell wird. Sie sind sehr anständige Leute und wie 
George sagt, sie mussten noch nie zuvor zur Polizei gehen und schämen sich darum sehr. Aber ande-
rerseits liegt Ella mit Pakistan und seinem Volk im Krieg. Sie vertraut der dortigen Familie von George 
nicht. Maneer ist schon dort, um eine Frau zu finden, aber das klappt nicht. Sie stimmt also widerwillig 
zu, dass Vater und Sohn für einen Monat hingehen. Nur dass sie dann viel länger bleiben, weil George 
sich seiner Vergangenheit stellen muss, vor der er geflüchtet ist.

Also kommt Ella hinterher, sehr wütend, weil er das Bankkonto leergeräumt hat. Sie will ihren Mann 
und Sohn von der rivalisierenden Familie zurückholen. Die war ihr immer schon ein Dorn im Auge, 
weil sie und George wirklich hart in der Fish&Chips-Bude schuften, aber das übrige Geld dann nach 
Pakistan geht. Zwischen Basheera mit ihren zwei Töchtern und Ella mit ihren sechs Söhnen gibt 
es eine beson-dere Dynamik. Die pakistanische Familie befürchtet, dass George den Bauernhof für 
seine Söhne aus-baut, Ella umgekehrt ist eifersüchtig, weil sie glaubt, dass all das Land für Basheera 
und deren Familie gekauft wurde und ihre Söhne nichts davon sehen werden. Das viele Geld, das für 
Pakistan abgezweigt wird, ist die Wurzel des Problems. 

Zusammen mit Annie nistet sie sich in dem neuen Haus ein, das George für Basheera baut. In einer 
wundervollen Szene reden Ella und Basheera endlich mit einander, sehr ehrlich, aber Basheera 
ver-steht nur Pandschabi und Ella nur Englisch, also verstehen sie sich nicht. Und dennoch 
verstehen sie sich. Eine ergreifende Szene. Dies ist das erste Mal, dass Ella sich dieser Frau stellt, 
bis dahin wollte sie nichts von ihr wissen und was sie ihr zugefügt hat. Nach allem, was sie mit George 
als gemischtrassiges Paar durchgemacht hat, in den 1940ern – ist er allein ihr Mann, Punkt. Daher hat 
sie die Existenz von Basheera nie wirklich anerkannt. Sie hat mit Annie darüber Witze gerissen, aber 
sie konnte sich Basheera nicht als wirklichen Menschen mit Gefühlen vorstellen. Jetzt ändert sich 
das und macht es ihr möglich, großzügig zu George zu sein. Als er kommt, um mit ihr zu reden, trifft sie 
sich mit ihm, um zu sagen: „Ich verstehe dich, du brauchst es nicht auszusprechen. Es ist vorbei.“ Und 
dann wird sie davon überrascht, dass er um Verzeihung bittet für das, was er getan hat, und sie finden 
wieder zueinander und gehen nach Hause!“



AQIB KHAN

Aqib war bei den Dreharbeiten 15 Jahre alt und stammt aus Brad-
ford, beide Eltern sind aus Pakistan. In der siebten Klasse spielte er 
im Schultheater die Hauptrolle von OLIVER. Nachdem Leslee Udwin, 
die Produzentin, und ihr Castingleiter über 200 Jungen aus Schulen 
und Theaterclubs in Manchester interviewt hatten, weiteten sie die 
Suche auf Leeds aus. 

Aqib war der letzte Kandidat, der vorspielte. Udwin: „Mein Puls be-
gann zu rasen, als ich ihn erblickte. Sein Charisma, seine Energie, 
seine Klugheit und Schönheit waren faszinierend. Und dann sah er 
auch noch genauso aus wie der junge Sajid aus EAST IS EAST, nur 
5 Jahre älter! In Bradford hatte man ihn, als er noch jünger war, 
sogar „Sajid“ genannt! Dazu war er noch ein geborener Schauspie-
ler – das reinste Wunder!“



PRODUZENTIN LESLEE UDWIN

2000: „Produzentin des Jahres“ beim Circle Award der  
 Londoner Filmkritik für ihren ersten Spielfilm EAST  
 IS EAST.

Ausgewählte Produktionen:

1989: Entwicklung und Beratung beim Dokumentarfilm   
 SITTING TARGETS, der auf Udwins eigenem Kampf  
 gegen Londons berüchtigten kriminellen Hauseigen- 
 tümer Nicholas van Hoogstraten beruht (BBC Screen  
 Two).
1990:  Produktion der dramatisierten Dokumentation WHO  
 BOMBED BIRMINGHAM? GRANADA TV/ HBO   
 [mit John Hurt]. Der lange Fernsehbericht über die  
 „Birmingham Six“ führte nach 17 Jahren unbegrün- 
 deter Haft zu deren Entlassung. Ausgezeichnet mit  
 dem BAFTA Special Award.
1993:  Entwicklung von BAD COMPANY. Die zweiteilige  
 BBC2-Serie über die “ Bridgewater 4“ handelt von  
 einem berüchtigten Fehlurteil der britischen Justiz.
1999:  Produktion des ersten Spielfilms EAST IS EAST mit  
 der eigenen Produktionsgesellschaft ASSASSIN   
 FILMS. Der Film spielte in England £10.6 Mio ein  
 und weltweit $48 Mio ein und gewann insgesamt  
 40 Preise.
2006:  MRS RATCLIFFE’S REVOLUTION
2009:  WEST IS WEST



LESLEE UDWIN ÜBER ‘WEST IS WEST’ UND ‘EAST IS EAST’

WEST IS WEST hält EAST IS EAST den Spiegel vor und schaut auf die Welt, die George 
Khan (Om Puri) vor 30 Jahren hinter sich ließ, als er nach England ging und dort eine zweite 
Frau heiratete und eine zweite Familie gründete. Die Geschichte führt die beiden getrenn-
ten Welten mit der großzügigen und verständnisvollen Haltung zusammen, die ich mir für 
die heutige, oft gespaltene Welt wünschen würde.

Ich liebe WEST IS WEST noch mehr als EAST IS EAST. Der Film ist so lustig und originell 
wie der Erstling, zudem mehrschichtiger, tiefer und mindestens so relevant und allgemein-
gültig. Vielleicht sogar mehr, da er ganz wesentlich vom Bedauern und Bereuen vergange-
ner Fehler handelt – was wir ja alle kennen.

Ein Junge von 15 und ein ausgewachsener Mann von 60 werden beide erwachsen. 
Beide müssen die gleiche Lektion lernen, das ist das Herz des Films: Man kann nicht mit 
einem Fuß in einem Land stehen und mit dem anderen Fuß in einem anderen. Man 
kann nicht an einem Ort leben und sich dabei so benehmen, als sei man an einem anderen 
Ort. Man kann sich nicht in zwei Hälfte teilen – wo man herkommt und wo man ist. Man 
muss sich entscheiden, wo man denn nun hingehören möchte, dabei zu sich selbst stehen 
und seine Eigenart bewahren, ohne stocksteif die Fülle des Lebens um sich herum zu 
verneinen.
Ayub und ich fanden, dass der Nachfolger EAST IS EAST weder wiederholen noch an 
ihn anknüpfen sollte. Fünf Jahre sind seit den damaligen Geschehnissen verstrichen, und 
wenn auch die Hauptfiguren die gleichen sind, so sind sie doch älter geworden und haben 
sich wie wir auch verändert. Also war es uns wichtig, mit der Geschichte neues Terrain zu 
erobern, und natürlich hat uns dabei die ganz andere Landschaft des ländlichen Pakistan 
sehr geholfen. 



Der offenkundigste Unterschied beider Filme sind die Produk-
tionswerte: die Landschaften und Bilder aus dem ländlichen 
Pandschab und seine bunte Bevölkerung sind umwerfend 
schön. Bei EAST IS EAST mussten wir uns sehr anstrengen, 
um Produktionswerte zu schaffen, wo es von Haus aus keine 
gab, da wir uns ja den ganzen Film auf deprimierende Reihen-
haussiedlungen beschränken mussten. Wir haben übrigens 
nicht im pakistanischen, sondern im indischen Pandschab 
gedreht – die Versicherungen hätten uns nie im Leben in Pa-
kistan drehen lassen. Das war mir egal, ich hasse Grenzen, 
für mich sind Indien und Pakistan ein Land, die Grenze von 
1947 ist eine künstliche, der pakistanische und der indische 
Pandschab gleichen sich aufs Haar. Wir haben am Fuß des 
Himalayas in der Nähe von Chandigarh gedreht, der Stadt, in 
der Om Puri aufgewachsen ist.

Was der Nachfolger mit EAST IS EAST gemeinsam hat, ist die 
anarchische, exzentrische Sprengkraft einiger Hauptfiguren 
– George, Ella, Sajid, Maneer, Tariq, Tante Annie. Und die glei-
che Gefühlslage wie im Erstling: diese einzigartige Mischung 
aus frecher Komödie und herzzerreißender, echter und tie-
fer emotionaler Konflikte.

WEST IS WEST ist kein zynisches Sequel, das einem erfolg-
reichen Erstling auf den Fersen folgt; der Film steht für sich, 
und ich habe viele Jahre gebraucht, um Ayub dazu überreden, 
ihn zu schreiben!




