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von: Hanns-Christoph Koch, Maurice Eberl-Rothe
anwesend: Werner Ruzicke, Edith Schmidt, Hanns-Christoph Koch
Maurice Eberl-Rothe

Nachdem Hanns-Christoph Koch die Zusammenarbeit als eine be
schrieben

hatte,

bei

der

Maurice

Eberl-Rothe

eher

die

Autoren

schaft zuzuschreiben sei, berichtete dieser die Vorgeschichte

des Films. Sie hatten vor einigen Jahren in Cannes einen latein
amerikanischen Film gesehen, der dieses Thema unter Anklage von
Behring in Brasilien aufzeigt. Da gie dieses Thema sehr wichtig
finden, hétten sie danach versucht, diesen Film fur die Mannheimer
Filmwoche vorzuschlagen, wo jedoch der Film nicht gezeigt wurde.
In Zusammenarbeit mit dem Bundeskongren entwicklungspolitischer
Gruppen hatten sie daraufhin ihren Film realisiert. Das Wissen

hierzu haben sie sich bei Medizinern erworben.

V Hier unterbrach ein Zuschauer dia Ausfuhrung mit der Frage, welcher
konkmte Zusammenhang zwischen dem Sammeln menschlichen Blutes
und der Erstellung von Kosmetika besteha, da dieser im Film nicht
deutlich werde.

H a n n s-C h rist o p h Ko ch m a ch t e h ie rzu ke in e g e n a u e re n An g a b e n . Vie l
mehr verwies er danpf, daB es fur sie schon wichtig gewesen ware,
diese

Information,

die

sie

wahrend

der

Dreharbeiten

erhalten

hatten, in den Film einzubringen. Sie wollen die Geschéfte der
Industrie mit der 3.Welt auch weiterhin aufhellen und wies darauf
hin, daB eine in Gottingen ans§Bige Kosmetik- und Arzneimittelfirma
Embryos aus Nordafrika aufkaufe.
Die Arbeit der Filmemacher kritisierte dann ein Arzt als Weiter
gabe von Halbwahrheiten. Denn man musse auch immer sagen, wofur

menschliches Blut benotigt werde, dan es als medizinische Indi
kation gebraucht werde.
Diesen Angriff versuchten die Filmemacher zunachst mit der Ver
mutung, dan der Arzt einer Firma angehére, zu entkraften. Nach

dem dieser dies verneinte, hielt Hanns—Christ¤ph Koch der Kritik

entgegen, daB mit Blut durchaus uberflussiqe Medikamente ersteut

werden wurden. Die geringe Information uber die Anwendungsbereiche
der aus Blut produzierten Medikamente, gastand er ein, sie sei
schon des Gfteren bemangelt worden. Nur sie hatten nicht beabsichtigt,
d a s Th e m a vo ll a b zu d e cke n , so n d e rn h a t t e n w e iBe Fle cke b e la sse n ,
um die Zuschauer anzuregen, sich selber damit auseinanderzusetzen.

Diese Einlassung der Filmemacher fand eine Zuschauerin unangemessen.
Denn es sei durchaus legitim, was der Film leiste, erstmal nur

aufzuzeigen, das die 3.We1t ausgebeutet wird.
Der Arzt erlauterte nach Aufforderung seinen pauschalen Vorwurf
an der Szene der Blutentnahme. Sie sei unnbtig dramatisiert und

b e in h a lt e d ie Fe h lin f o rm a t io n , d a B e s zu Ve n e n ve rh a rt u n g e n ko m m e .
Auch sei im Film nicht erwahnt, daB die aus dem Blut gewonnenen

S er en hel fs n, Infek ti ons k r ank hs i ten ei nz udémmen. Der Hi nwei s

auf dis Impfung anlémlich einer Urlaubsreise diane ksinesfalls
einer sachlichen Darstellung.
Die Absicht des Films sei es keinesfalls, zu behaupten, dam diese

Medikamente Uberflhssig seien. Es gshe darum, so Hanns-Christoph
Koch, aufzuzeigen, da& diese Medikamsnte nicht oder nur selten
denen zugute kommen, dis ihr Blut hisrfGr hergeben. Daher wdrde
der Film auch auf den Uberproportionalen Verbrauch dieser Medi
kamente in der Bundesr epublik ver w eisen. Anscnsten kénne sr zur
Verwendung der Medikaments nur auf die Aussagsn von Fachlautsn
vertrauen.

Gegen die Ausfuhrungen des Axztes setzte eine Krankenschwester

ihreggenteilige Erfahrunq. Die im Film drastisch qezeigte

Blutentnahma mache deutlich, daa Hygienevorschriften nur unzu

reichend beachtet werden. Auch sei der Hinweis auf die Gefahr

einer Venenverhértung keineswegs falsch, denn bei Dialysepatienten
werden ja deshalb kdnstliche Veneneingénge anqelegt.
D e sw e it e r e n w u r d e d e r Film g a g e n d e n Ein w a n d , H a lb w a h r h e it e n zu
behaupten, mit der Notwendigkeit, dieses Geschéft anzuprangern,
verteidigt. Der Film zeige dsutlich, daB Menschen genbtigt sind,
um zu Uberleben, ihr Blut zu verkaufen, das dann in Europa wie

Konfetti verstreut wird. Und Schlachthofblut in Form bssonders
nahrhaften Brcts gehe dann in die 3.We1t zurick. Der Film kritisiere
die Macht der Pharmakonzerne, die den Menschen als Rohstoffquslle
fir einen khnstlichen Markt in der Bundesrepublik bendtzen. Fur

diese Zuschauer waren die Einwénde des Arztes daher sekundér oder
galten gar als Verteidigung dieses Geschéftes. Bei diesem grund
sétzlichen Einversténdnis mit dem Film und seinem Anliegen, er

gab sich nur die Frage nach vermuteten Repressalien wéhrend der
Dreharbeiten.

Gegen diese Aufnahme des Films setzte Gabi Voss ihre Kritik. Dar
Film zerstére bei ihr gerads die Glaubwirdigkeit der Bilder durch
die emoticnale Dopplung der Information, wie zum Bsispiel in der
Sequ_enz zu den US-Geféngnissen. Hier werde nahegelegt, dax dan
Gsféngnisinsassen durch die Gittershébe ihrer Zellen das Blut ab
gezapft warde. Der Film verliere dutch diesen Einsatz filmischer
Mittel.

Gegensétzlich hierzu wurde gesagt, dam die aufgezeigt Realitét
kaum zu glauben wére, die Filmemacher jsdoch durch ihre mutige
Herangehensweise einan phantastischan Dokumentarfilm geschaffen
haben.

Hanns-Christoph Koch warf in die Diskussion ein, daB dieselbe
Kritik an den filmischen Mitteln den brasilianischen Film aus

dem Fernsshen und von Festivals fsrngehalten hétte. Er fénde
seinen Film so aber richtig, wenn die Aussagen geglaubt werden.
Die Dramatisierung habe ihre Ursache auch darin, daB sie ledig
lich in einem Vcrzeigezentrum Dreherlaubnis erhalten hétten,

was sehr sauber und hell wirke, Qbwohl auch hier, wie sis selber,

viele bei der Blutabnahme ohnméchtig werden wurden. Viale Spendsr
Uberstehen den Tag der Blutspende nur mit Alkchol und die meisten
Zentren sei richtig gruselig, was nicht sachlich zu dokumentieren

war e.

Die Diskussicn, dia Edith Schmidt erneut mit dem Hinweis auf die
Khrze der zur Verfhgung stehenden Zeit unterbrach, setzte sich an
diesem Punkt der Kritik fort. Einwénde gegen die filmische Dar

stellung, wie der Film benhtze die Bedeutung von Blut als Lebens—
saft, die Zusammenhénge wdrden nur unprézise benannt wurden mit
der Befirwortung des moralischen Anliegens des Films von anderen

Zuschauer
diskreditiert. Hachdam der Inhalt des Films durch
_ zahllose Informationen erweitert worden war, wurde dann dég

Kritik, da$ der Film mit "verbrauchten Bildern des politischen
D¤kumsntarfi1ms" arbeite und ein zu glattes, programmiertes Gev
samtbild schaffe, mit dem Hinweis auf den Einsatz der Handkamsra
vom Tisch gefegt. Fur diese Art des Dokumentarfilms, einen Film

fir Laisn zu machen, der eben nicht langweilig sein mum, sprach
sich Axel Engstfeld aus. Er fand es richtig, dau der Film emotio

nalisiere, da$ er jedes Register zisht.
Hanns-Christoph Koch betonte ncchmals, daB er diese Dcpplung

durch Emotionalisierung auch weitqrhin einsetzen werde. Auch

wenn der Film Schwéchen hétte, s0*die Emotionalisierung keine.
In bezug auf das Genre msinte er, daB dia Dokumsntarfilme oft
zweigetsilt wéren, in einem sachlichen Bericht und die Emotio

nalitét

der

Behroffenen,

hintsr

der

sich

die

Filmemacher

ver

stecken.
Werner Ruzickas Anliegen, Uber den Musikeinsatz und Uber die
fur ibn problematische Gleichsetzunq von Blut und Lebenssaft
im Film zu diskutisren, blieb uneingelést, wail die Diskussion

a u s Ze it g ru n d e m e in f a ch a b g e b ro ch e n w a rd e n m u a t e .

Toni Weber

