D onner stag, 12.11. 1987, 22.00 U hr
Drachenfutter

Unter Anleitung von Elfriede Schmitt diskutierte der Regisseur des Films, Jan
Schiitte, mit dem Publikum.

Komplimente zu Beginn und gleich an zwei Adressen: Einmal wurde der Auswahl
kgmmission der Dank dafiir ausgesprcchen, daB sie einen und zwar diesen Spiel
film ins Programm aufgenommen hatte, der "es von einer anderen Seite her zeigt"
Dann wurde der Film und sein Regisseur gelcbt, besonders die Art und weise,
wie hier vom Leben der Fluchtlinge in einer Spielhandlung erzahlt wurde, fand
grulie Anerkennung. Das sich anschlieBende Gesprach kreiste zu einem gr0Ben Teil,
wie Schdtte zu den Elementen seiner Filmerzahlung gekummen sei, und wie sich
seine Spielfilmarbeit von seiner (bisherigen) Dokumentarfilmarbeit unterscheide.
Es herrschte eine ruhige und gelassene Atmusphare, in der man sich des Filmes

wie grunkatzlicher Probleme des Filmemachens gemeinsam, trotz unterschiedlicher
Auffassungen, zu vergewissern trachtete. Das gilt es als Qualitéit dieses Ge

spraches festzuhalten, das zahlreiche Minuten nach Mitternacht sein Ende darin

fand, daB der letzte Film des Prugrammtages angekundigt wurde.

Der Reihe nach: Jan Schutte berichtete zunachst von der Entwicklungsgeschichte

des Films. Er habe vorher einen kiirzeren Dckumentarfilm mit dem selben Titel

uber die Lage eines pakistanischen Rusenverkaufers in Hamburg gedreht, eine
Art konkreter Beobachtung. Mit dem Ergebnis des Filmes ware er nicht zufrie

den gawésq, weil vieles auch aus Griinden des Schutzes dokumentarisch mit den
bulitischen Fldchtlingen nicht zu drehen war, oder nicht verwendet werden

durfte. Aus der Unzufriedenheit heraus habe er dann auf der Grundlage der er
lebten und recherchierten Geschichten zur Form der Fiktion und lnszenierung
gegriffen. Erst habe er sich iiberlegt, ob er mit Laien arbeiten sclla , dann
habe er sich entschlossen, doch mit Schauspielern zu arbeiten. Die Hauptrollen
seien mit Profis, viele Nebenrollen mit Laien besetzt warden. Seine beiden

Hauptdarsteller habe er nicht in der Bundesrepublik, sondern in Grofibritannien
iiber eine Agentur gefunden. Sie seien mit dem Leben als pblitische Fliichtlinge
durchaus vertraut gewesen, so sei einer von ihnen in Uganda geboren, das er

im Alter von zehn Jahren verlassen mufste. Er sei mit der Familie erst nach ln

dien, sbater nach Pakistan geflohen, ehe er im Alter von 15 Jahren nach Graf}
britannien gekcmmen sei. Den Schauspielern habe das Drehbuch in englischer
Fassung vurgelegen, sie hatten dann ein halbes Jahr Deutsch gelernt, ehe sie
dann wahrend der Dreharbeiten die Dialbge in ihrem Deutsch improvisiert hatten.

Schilttez “lch kann cinch keine Dialoge im gebrochenen Deutsch schreiben!” Zwi

schenruf: Es gabe durchaus Kullegenldie dies kdnnten, und zwar ungewollt.
Grundsatzlich gelte, daB es fur jede Figur ein authentisches Vorbild gebe, su
wie jeder Vorgang im Film durchaus authentisch sei, auch wenn oft Situationen

m o d ifizie rt, Ge sch ich te n zu sa m m e n g e zo g e n w o rd e n se ie n . Au ch d ie Ab sch ie b e
szene stimme, es kame regelmaBig vor, daB zwischen Verhaftung und Abschiebung
den laen. Er kenne den Fall eines Tiirkenfi

nur wengg Stung, igte Schiitte an, fiir den as Ticket bereits zu einem Zeitpunkt bestellt worden ware, zu dem
nuch nicht einmal sein Verfahren
halte sein Film ein Stuck Utopie.
Asy1anten—Pr0blem machen wollen,
zahlen wollen". Auf den Einwand,
giereichtum der Protagunisten im

erbffnet worden sei. Selbstverstandlich ent
Generell habe er "keinen Spielfilm Liber das
scndern die Geschichte der beiden Leute er
einiges am Film sei nicht realistisch (Ener
Vergleich zur real in den Lagern existieren
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den Lethargie; die Unméglichkeit, grundsiitzlich 0hne Arbeitserlaubnis Arbeit

zu finden; die Frage nach den politischen Hintergrlinden der Flucht, et.) ging
Schutte differenziert ain. Erst sinmal sei es s0, dai! aus Uber 30 Léndern Men
schen in die Bundesrepublik fliehan, die héchst unterschiedlichs Forman von
Reaktionen auf unser Asylsystem hervurbréichten. Das kijnne man nicht einfach

generalisieran, sein Spielfilm tue es auch nicht, er erzéhle eine miigliche, auf

tatséichlichen Begebenheiten beruhende Geschichte. Zur Frage der Arbeitssitua
tion erklérte SchUtte, daB im Film durchaus unterschieden sei zwischen den

einzelnen Figuren. Und in der wirklichkeit sei es ja durchaus sc, daB sinzelne
Fliichtlinge auch 0hne Arbeitserlaubnis illegal arbeiten wiirdan, einfach auch
um aus ihrer Lage hsrauszukommen. Zum politischen Hintergrund arklérte Schiittez
"Ich denke schon, daB er da ist, daB sich der Film zunéchst einmal darauf ein
13Bt, dab dis Fliichtlinge jetztrhier sind. Je mehr man mit ihnen im Film er
lebt, desto hértar ist dcch fLir den Zuschauer der Einschnitt, wenn einer v¤n

ihnen wisder wegmuB." Der Titel stamms im Ubrigen aus einer Berliner Redensart
aus den zwanziger Jahren, nach der angetrunkena Méinner germs ihren Frauen Rosen

von ihren néchtlichen Unternehmungen mitbrachtan, als "Futter fiir ihren Drachen"

Auf sins Publikumsnachfrage, ob er die Unterschiede zwischen dokumentarischer

und inszenaturischer Filmarbeit néher bestimmen kiinne, prézisierte Schiltte sail
ne Aussagen. Fllr ihn habe der Schritt zum Spielfilm eine Befreiung badeutet.
Dis Dukumentarfilmkamera beispielsweise habe stets etwas Fremdes an sich, Zer
stiirerisches wére viallaicht zu hart ausgedriickt. Sie drénge irgendwu ein, wu

sie durch ihre Anwesenhsit gerade das veréindere oder irritiere, weshalb sie
Uberhaupt eindringe. Disser Zweifel am dukumentarischen Arbeiten zeige die Gran
zan auf, hehe aber seine Bedeutung nicht auf. Er werde auch weiterhin dukumen
tarisch arbeiten. Und: "Ich ktinnte mir nicht vorstellen, nur arfundene Geschich
tan zu erzéihIen." Ein Zuschauer ergénzte, daB man im Dokumentarfilm mit den
Liicken, dam Nicht-Er2éh1— oder Nicht—Zeigbaren Ieben miisse, wéhrend man sis im
Spielfilm fnlllen kijnne. Schiittez Sicher, im Dokumentarfilm sei oft soviel weg,
"daB as richtig wshtuk". Dafiir wirke er aber aft stiirker, aber ss sei duch
die Banalitét festzuhalten, daB jader Film Film und nicht Realitét sei. In diesem

Spielfilm héttsn sie wéhrend der Dreharbeiten oft genuq Abschied von dan Konstruier

ten Sachen nehmen miissen, weil sich in der Arbeit mit den Darstellern etwas véllig

anderes ergeben hétta, so sei beispielsweise die Dialugantwcrt auf die Frage

"W0 kommt Ihr her?" vom Darsteller gekommen, der sie real mit dem Satz "wir k0m
men aus I<1ein+F10ttbek" formuliart habe.

Zur Pmduktionz Schiitte srkléirte, daB ar Uber kein gmfies Budget vsrfiigt héttg
daB as aber gr·0B genug war, alle Betsailigten gut zu bezahlen. Der Léwenanteil

der Mittel stamrpe vom Kleinen Fernsehspiel des ZDF, das nach Gsspréchen zu

eineLr]5egrenzterl\I<inovurabspiel bereit gewesan sei. Auf die Frage, warum er nicht
versucht habéiiese Frist zu erweitern - "Drachenfutter" $011 im néchsten Fri]

jahr im ZDF ausgestrahlt werden -, antwcrtata Schiitte dafi er erst einmal skep
tisch gewesen wére, 0b ar im Kino auch laufen kénne. Dann hétte er schon gr0Bes
Intaresss damn, daB der Film auch im Fernsehsn gezeigt werde.
Zur Musik: Er habe mit Claus Bantzer, der die Musik komponiert habe und von dar
Kirchanmusik herkéims, zunéchst dariiber gesprochen, daB er eine eher karge, damn

weicha Musighaben wolle. Dann héitten sie gemeinsam verschiedene Fassungan erstellt
und Uber den Film uslegt, so sei beispielsweise eine Fassung snthalten, in der
Bantzsr Uber der Klavisrstimme noch leise mitgesummt, mitgesungen hétte. Allga
mein: "Ich finde die Musik besser als den Film." Kunkretz Er habs ja bislang
n00h nicht mit Musik gaarbeitet, sei deshalb vtillig Uberrascht, wie die Musik
den Film veréndere. Er beschrisb diese Veréinderung am Beispiel der Szene, in
der die beidezn Hauptpersonen zum ersten Mal ihr Restaurant betreten`. Diese (ihm

im Drehbuch sehr liebe) Szene héitte bei den Dreharbeiten unheimlich an Qualitét

verloren. Das, worum es ging, schian in ihr nicht mehr anthaltsn. Durch den Ein
satz der Musik wire as damn dcch wieder hineingakommen.

Zur Kamera: Er habe mit Lutz Konermann, der ja selbst mit sainem Spielfilm

"AufderMauer" 1982 in Duisburg zu Gast war, vier Jahre lang zusammengsar
bezitet. Bei dan Dokumentarfilmen haba die Zusammenarbeit stets gut geklappt.
Beim Spislfilm war es denn schwieriger gewmrden, wail Kcnermann sich ja

selbst als Spielfilmregissaur begreife. Trotzdem sei ar mit der KamerafUh—
rung durchaus zufrieden, sie sai $0, wie er sie sich vcrgestsllt hétte.
Schwar2—weiB habe er gawéhlt, weil er sich die Geschichte nicht in Farbe

habe vorstellen kénnen, aufberdam sei er Schwarz-weiB-Fan, dartiberhinaus

sei Schwarz-weifi einfach realistischer ("Dsr Schwenk Uber die Reenerbahn

wéra in Farbe einfach nicht gegangen.") und fiir ihn als Anféinger Ieichter
zu beherrschen; Der Farbfilm kostet mehr Geld und auch vial mehr Arbeit.

Zum Erfolgz Der Film kéme im Ausland Liberraschend gut an. Er werde auch
nicht als deutsche.Geschichte angesehen. Er wiirde in der Schweiz, in Gr0B
britannisn, Belgien, Holland vermutlich laufen. Zur Zeit mise er ncch
von Festival zu Festival, Ubermorgsn sei er beispialsweiss in London. Auf

die Frage, wie der Film nach Venezdig auf das Festival kam, barichtete Schtitte,

def} Venedig gar nicht mal sein Traum gewasen wére. Er wollte dan Fi1m’zu»
néchst nur in Lccarno zeigen, dis héittan den Film aber abgelehnt gehabt.
Er habe dann noch eine weitere Kopie nach Italien gaschickt, dort wéire sie
auch angekcmman, nur sei sis, als der Zeitpunkt dar Sic/htung nahte, var
schwunden gewessn. Erst als das Programm schon stand, héitte sich die Kopie
gefundsm. Man habe den Film dann zum Absch1uB der Sichtung angeschaut und
wire dann von ihm s0 Uberzaugt warden, daB man einen anderen, bereits aus
gewiihlten Film seinetwagsn herausgeschmissen und durch ihn ersetzt hétte.
Dietrich Lader

