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Am 10. März stellt Christian Gropper
gemeinsam mit dem Team den Film im

Mehr als 100 000 Menschen leben in der Westsahara in Flüchtlingslagern. Der Darmstädter Regisseur
Christian Gropper hat die Camps bereist und einen Dokumentarfilm gedreht, der am 28. April auf Arte
ausgestrahlt wird. Am 10. März stellt Gropper „Die letzte Kolonie“ im Kino Rex vor.

Es ist eine Stadt aus Zelten und Hütten in Sand- und Erdtönen, die sich fast natürlich in die
Wüstenlandschaft im Westen von Algerien einfügt. Die Ausmaße scheinen endlos, die Umgebung menschenfeindlich. In
mehreren Flüchtlingscamps, rund um die Stadt Tindouf, leben mehr als 100 000 Menschen, seit sie vor 40 Jahren aus
der Westsahara vertrieben wurden. Inzwischen gilt die Aufmerksamkeit der Welt anderen Brennpunkten, die Menschen
in der Wüste Afrikas scheinen vergessen. Auf diese Geschichte aufmerksam geworden, hat sich der Darmstädter
Regisseur Christian Gropper, mit Unterstützung der Hessischen Filmförderung und der ARD, auf den Weg in die
Flüchtlingslager gemacht und einen Dokumentarfilm über das Schicksal der dort lebenden Sahrauis gedreht.

Der politische Konflikt, der dem Schicksal der Menschen in dieser Region zugrunde liegt, begann 1975, als die
spanischen Kolonisten aus der Westsahara abzogen und das Land freigaben. Nicht aber an die ursprünglichen
Bewohner der Region, das Volk der Sahrauis. Stattdessen stellte der marokkanische König Hassan II. Ansprüche auf
das Land und nahm es ein. Der daraus resultierende Krieg zwischen Marokko und den sahrauischen Freiheitskämpfern,
der „Frente Polisario“, forderte 25 000 Todesopfer. Nach 16 Jahren Krieg erreichte die UN im Jahr 1991 einen
Waffenstillstand. Bis heute aber trennt eine Mauer die Westsahara in marokkanisch besetztes Gebiet auf der einen
Seite und einen Streifen auf der anderen, der von der Polisario verwaltet wird, wegen der vielen Bodenminen aber
kaum nutzbar ist.

Ohne Perspektiven in der afrikanischen Wüste

Der eigentliche Brennpunkt aber sind die Flüchtlingscamps im Westen Algeriens, in denen bei Ausbruch des Krieges
tausende Sahrauis Unterschlupf fanden. In ihr Land können sie bis heute nicht zurück, und so leben sie ohne Hoffnung,
Beschäftigung und Zukunftsperspektiven in den Camps inmitten der afrikanischen Wüste. Als Guide durch den Film
leitet der junge Sahraui Mohamed Sulaiman. Eigentlich als Übersetzer engagiert, entschloss sich das Team um
Christian Gropper, Mohamed auch in seinem Alltag im Hauptlager „Smara“ zu begleiten. Nach der Schule studierte er in
Algerien. Nach dem Abschluss aber zog es ihn zurück ins Camp – um seine Familie zu unterstützen. Heute näht er
Kleider für seinen Vater, um sie in einem kleinen Laden zu verkaufen. Geld verdient er nicht mit seiner Arbeit. Die
Einnahmen decken lediglich die Kosten. „Wir haben gesehen, dass es den Menschen vor allem darum geht, etwas
Sinnvolles zu tun haben“, sagt Gropper, dessen Filmfirma in einem der Atelierhäuser der Neuen Künstlerkolonie im
Park Rosenhöhe sitzt.

Vor Ort in Algerien, im Staub der Zeltstadt, habe er zwar die einfachen
Lebensverhältnisse kennen gelernt, nie sei aber das Gefühl in ihm
entstanden, in einer Art Slum zu sein. „Die Menschen dort sind gut
versorgt“, sagt der Regisseur. Diesen Eindruck vermag auch der Film zu
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Christian Gropper zeigt neuen Film „Die letzte Kolonie“
Dokumentation – Christian Gropper stellt am Dienstag im Kino Rex seinen neuen Film vor

Zelte und Hütten bilden eines der größten Flüchtlingslager im Westen Algeriens. Rund 100 000 Sahrauis leben dort, seit sie vor vierzig
Jahren aus ihrer Heimat, der Westsahara, vertrieben wurden. Christian Gropper hat die Camps für seinen neuen Dokumentarfilm bereist.  
Foto: Gropperfilm
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Kino Rex vor. Am 28. April wird er auf
Arte ausgestrahlt.

vermitteln, der nicht versucht, möglichst dramatische Bilder und damit
künstliches Mitleid im Zuschauer zu wecken. Eher eröffnet er durch den
Protagonisten Mohamed die Chance, einen realistischen und

erschreckenden Eindruck von der Lebenssituation der Camp-Bewohner zu bekommen, die inzwischen teils in der dritten
Generation dort leben und nie einen anderen Ort gesehen haben.

Ergänzt wird der Film durch Interviews, unter anderem mit deutschen Politikern, die an die Verantwortung der EU in
Bezug auf die Probleme in der West-Sahara erinnern, aber auch mit Vertretern von Hilfsorganisationen, die die
Menschen in den Camps mit Nahrung, Wasser, Schulmaterial und Medikamenten versorgen. Es sind Stimmen, die die
politische Verfahrenheit der Situation deutlich machen. Auch die Machtlosigkeit der in die Region entsendeten
Blauhelm-Soldaten zeigt sich in den Schilderungen eines deutschen Hauptmanns. Diese Einordnungen sollen die
Situation und die Geschichte erklären und den Film kaleidoskopartig zu einem runden Ganzen werden zu lassen. Der
Zuschauer, der ohne Vorwissen in die Wüste Algeriens geworfen wird, mag es trotzdem schwer haben, die
Gesamtproblematik zu erfassen.

Einige der Interviewten und Schauspieler, die in „Die letzte Kolonie“ zu Wort kommen, werden den Film gemeinsam mit
Christian Gropper am 10. März im Kino Rex vorstellen, unter ihnen Vertreter der ausstrahlenden Sender, Mitarbeiter
von Hilfsorganisationen und, wenn alles klappt, sogar Mohamed. „Noch wollen die Sahrauis eine friedliche Lösung für
den Konflikt um die Westsahara nicht aufgeben“, sagt Gropper. Die Ruhe werde aber wohl nicht ewig halten, denn
immer häufiger gehen die Sahrauis auf die Straße, um dafür zu kämpfen, dass ihr Land irgendwann wieder ihre Heimat
wird und das Leben in den Flüchtlingscamps ein Ende finden kann.
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