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PODIUM: MICHAEL RAUCH (BUCH, KAMERA, PRODUKTION Sc REGIE)
PIA NEUMANN UND ELKE MULLER (MODERATION)

Den Begriff der “Komplizenschaft” zwischen Filmemacher und seinen Darstellern brachte Elke
Muller gleich zu Anfang in die Diskussion. Michael Rauch hatte mit den beiden Hauptdarstellern
schon lalngere Zeit Liber einen Film gesprochen, und diese haben ihn dann regelrecht gedrangt,
endlich mal damit anzufangen. Das Video entstand ohne Fordergelder, was sich auf die Dreharhei
ten positiv auswirkte, ansonsten héitten ihm seine Darstellcr “wohl das Geld aus der Nase gezogen”
4 so war es eher eine “finanzielle Komplizenschaft” (aus der spater eine Freundschaft wurde): Ein
Dokumentarfilm nicht uber sondern nn; einer "Szene"

Die groiie Lebendigkeit, die diexes Video ausstrahlt, entsteht einerseits durch das filmische Inter
esse der Akteure, denen das ganze Spaii gemacht hat (sie provozieren Leutc vor der Kamera genauso

Fggrne wie ihre spiiteren Ziischauer), und die auch mal dieKameEar%tinHie Hand nehmeii (Hegi
filmt ihren Freund Bronski), andererseits hatte Michael Rauch im vorhinein eine sehr genaue Vor
stellung von der filmischen Form (die “Wisch”~Effekte beispielsweise oder das bewulSt “offene”
Filmen mit der Kamera nah an den Akteuren statt hcimlicher Aufnahmen aus Biischen heraus).
Auch die Form des Tagesablaufs, also den Ablauf eines Tages zu zeigen (analog zu Zeitungsrepor
tagen im Scil von "Ein Tag im Leben des ..." » nur dali dort aussehliefilich Politiker, Medienstars oder

Winschaftsbosse portratiert werden) war vorher festgelegt, Diese brilliante filmische Form wie
auch der musikalischc Schnitt und die kleinen Ironismen in den Untertiteln (die Verwendung eines
Fragezeichens bei allzu unverstandlichem Gestammel “... ? .,.”) wurde gelebt.
Als “sehr spannend” wurde die subjektive Kanierafiihrung empfunclen, weil es twtzdem ein “Blick
von Au£€en” bleibt, sich das Video den Akteuren nicht anbiedert und gleichzeitig zu einem “Blick
von Innen” wird: Man sieht die Drogen-”Szene” nach dem Film anclers als man sie sieht, wenn sie
einem tagtaglich auf der Straiie begegnet; es wird “ein Blick geéffnet” (hingucken statt weggucken);
hinter Stereotypen (“Drogenabhangigen”) erkennt man wieder Menschen » deren Lebensweise
ma.n aber trotzdem ablehnen kann.

Auf die bekannte Frage, ob es nicht mehr helfen wiirde, die Ursachen his solche Drogenabh§ngig»
keit zu zeigen (statt Blicke zu offnen), und ob der Filmemacher denn ein “Verantwortungsgefiihl”
hesitze, antwortete Michael Rauch, daB er bewuBt mit Vorurteilen seiner Zuschauer spielen, sie
verstéirken und auf den Punkt hringen wil], soda{S sie den Zuschauern ins Bewufitsein kommen:
Ursachen»Filme géibe es genug, und es niitze wenig, “Wege aus der Sucht” zu zeigen,

“H Eiter” ist ein ethnologischer Film, der den Drogenabhingigen ein Recht auf ihr “exotisches”
Leben und ihnen gleichzeitig die Moglichkeit zur Selhstreilexion gibt: Sie bestimmen selbst, was sie

im Film (und im Leben) machen. “H Eiter” zeigt die Norrnalitit des Drogenkonsums (Bronski und
Hegi als ganz normales Ehepaar, mit Beziehungsproblemen und allem anderen) und “H Eiter” ist
der Abschied vom Mythos, daB Drogenabhéingigkeit etwas Besonderes sei, etwas, das sonst nur
Dichtem, Schriftstellem und Kiinstlem zugebilligt werde.
Eine Sachfrage nach dem Warum der vielen offenen V/unden a.n den Korpem der Darstellem wurde
erklart mit hakteriellen Infektionen und schlechtem Immunsystem, verursacht durch mangelhafte
Ernahrung. Das Ausquetschen der Eiterbeulen verursacht ihnen auch kaum Schmerzen, da Heroin
ein starkes Schmerzmittel ist.
Torsten Alisch

