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Gropper-Film aus Darmstadt nimmt
Albanien, Mali und Irak in den Fokus
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DARMSTADT - Wo gehen die Reisen 2018 hin? Nach Albanien will der Darmstädter
Dokumentarfilmer Christian Gropper auf jeden Fall fahren. Mali ruft nach drei Jahren
auch wieder. Und wenn es die Sicherheitslage zulässt, könnte auch ein Flug in den
kurdischen Nord-Irak anstehen.

Nach der Reportage "Zurück nach Albanien", die im Juli 2017 in der ARD lief, will
Gropper wieder jene beiden Cousins mit ihren Familien treffen, die er vor einem Jahr in
einer Gießener Erstaufnahme-Einrichtung kennengelernt hatte. Sie waren gekommen mit
der Hoffnung auf ein besseres Leben und mussten wieder gehen. Schließlich wurden sie
in Albanien nicht politisch verfolgt. Dennoch versuchen es die Menschen aus dem bis
Anfang der Neunziger politisch isolierten Land der Skipetaren immer wieder: Eine
Busfahrkarte nach München gibt es für 180 Euro.

Gropper war mit den beiden Familien
zurückgegangen in ihre Heimat, in ein
reizvolles Urlaubsland, wo das
Internet oft besser ist als in
Deutschland, in den Bergdörfern aber
noch archaisch Blutrache geübt wird.
"Und das ist mitten in Europa", sagt
Gropper beim Gespräch in seinem
Atelierbüro auf der Darmstädter
Rosenhöhe. Im Steinbruch gibt es
zehn Euro am Tag für Maloche,
vielleicht zehn Tage im Monat, wenn's
gut läuft. Ganze Familien schlagen
sich in den Bergen als Selbstversorger
mit 30 Euro durch.

Auch wenn man ahnt, dass man keine
Aussicht auf Asyl hat, erscheint
Deutschland da als Gelobtes Land, in
dem man die Chance, die man nicht
hat, nutzen will. Nun will Christian

Gropper zurückkehren und schauen, ob er die Familie als Saisonarbeiter an deutsche
Landwirte vermitteln kann. "In acht Wochen verdienen die hier mehr als in Albanien im
ganzen Jahr."

Es ist nicht das einzige Hilfsprojekt, das sich mit seiner Arbeit als Filmemacher
verbindet. Gerade erst hat er 3000 Dollar Spendengeld gesammelt für den jungen
Nigerianer Emmanuel, der in Malis Hauptstadt Bamako einen kleinen Barbierladen
eröffnen will. Vor drei Jahren hat Gropper ihn kennengelernt. Da war Emmanuel auf
dem Weg nach Europa gestrandet mit der Aussicht, in Bamako vor die Hunde zu gehen,
in der Sahara zu verdursten, in Libyen versklavt zu werden oder im Mittelmeer zu

DIE SERIE
Das neue Jahr bringt neue Ideen: In
unserer Serie "Auf ein Neues" schauen
wir in die Kulturwerkstätten der Region
und berichten, welche Projekte dort
entstehen. Heute ein Besuch bei
Gropper-Film im Darmstädter Park
Rosenhöhe. Der 1962 in Marburg
geborene Christian Gropper dreht seit
den Neunzigern Filme, vor allem für
ARD, ZDF und Arte. Neben
internationalen Schauplätzen hat er auch
das lokale Umfeld im Blick. Dafür
stehen Filme über das Heinerfest, die
Rosenhöhe und Erinnerungen an die
Darmstädter Bombennacht 1944
("Brandmale")

Internet: gropperfilm.de (sb)
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ertrinken. Jetzt könnte er sich mit vier anderen Männern eine Existenz aufbauen. Das
will Christian Gropper filmen.

Ob es für den Darmstädter 2018 eine Rückkehr in die irakischen Kurdengebiete geben
wird, wo er noch Ende 2016 den Phoenix-Film "Der Traum von Kurdistan" drehte, ist
noch ungewiss. "Ich fahre wieder hin, sobald ich darf. Derzeit ist die Situation deutlich
schlechter." Zwar gilt die Terror-Miliz IS als besiegt, doch dafür stehen sich nun
kurdische und schiitische Milizen gegenüber. Die Kurden streben nach Autonomie, die
Zentralregierung demonstriert Härte. Die Situation ist angespannt. "Ich kriege
herzzerreißende Whats-App-Nachrichten. Es gibt da keine Ärzte mehr", berichtet
Gropper. "Da ist jetzt ein Machtvakuum, und die Welt schaut nicht mehr hin." Gropper
aber reizt gerade der zweite Blick.

Es sind aufwendige Projekte, was Überzeugungsarbeit bei Fernsehredaktionen, die
Beschaffung der Etats, Sicherheit und Kontakte betrifft. Zwischen den großen Reisen in
die Fremde dreht Gropper aber auch immer wieder kleinere Storys in der Region für
ARD-Sender. Am 14. März 2018 soll in der ARD die Dokumentation "Und plötzlich bist
Du raus" über Rentner zu sehen sein. Und für den Hessischen Rundfunk entsteht derzeit
ein Film über den Notstand in der Notaufnahme.
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