Film
The Land Between
An der Grenze zwischen Marokko und der
spanischen Enklave Melilla: Auf Überwachungskameras ist zu sehen, wie Menschen den mit
Stacheldraht gesäumten Zaun überwinden wollen, um nach Europa zu kommen. Von mehr als
2.000 Geflüchteten seit Beginn des Jahres ist die
Rede. Der australische Regisseur David Fedele
versucht mit seinem Film »The Land Between«,
diesen Menschen ein Gesicht zu geben. Gedreht
hat er ihn in den Bergen von Gourougou bei
Melilla, wo tausende Flüchtlinge auf den richtigen
Moment warten, den Zaun zu überwinden und
in ein spanisches Auffanglager zu gelangen. Viele haben es schon mehrmals versucht, Wunden
und Narben an Armen und Beinen zeugen davon.
So auch Yacou aus Mali, eine der Hauptpersonen des Films. Er ist bereits seit mehr als zwei
Jahren in Gourougou und wartet, ermutigt durch
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die, die es schon geschafft haben, auf seine dritte Chance, nach Europa zu kommen, wo für ihn
seiner Meinung nach alles besser wird. Fedele
dokumentiert sein Camp, das der Malier, zeigt
provisorische Schlafplätze, die mit Gestellen aus
Ästen, Plastiktüten und Pappkartons geschützt
sind und die immer wieder von Polizei und Militär zerstört werden. Viele Geflüchtete sind Opfer
von Übergriffen seitens der Sicherheitskräfte geworden, wurden teilweise brutal geschlagen,
einige sogar zu Tode.
Fedele filmt die malischen Migrierten bei ihren
täglichen Aktivitäten, beim Kochen und Essen,
Flicken der Kleidung und Schlafplätze, beim Fußballspielen oder Ausharren, bei der Vorbereitung
auf die richtige Nacht für den nächsten Versuch,
den Zaun zu überqueren. Dabei haben die Menschen die Gelegenheit, ihre Geschichte zu erzäh-

len: Wo sie herkommen, was sie zur Migration
bewegte, welche Stationen sie bereits durchlaufen haben und was sie sich von Europa erhoffen.
Die unter anderem auf dem International
Environmental Film Festival in Paris preisgekrönte Dokumentation wurde vom Regisseur eigenständig finanziert und produziert. Sie wurde ohne
großes Equipment gefilmt, weshalb der Eindruck
entsteht, nah am Geschehen dran zu sein, was
durch ungeschönte Bilder und Einstellungen noch
verdeutlicht wird. Der Film lebt ausschließlich von
den Äußerungen der MigrantInnen, von ihren
Geschichten und Meinungen. Genau das zeichnet ihn aus und unterscheidet ihn von anderen
Filmen zum Thema.
tt The Land Between 2014, 78 min., Regisseur
und Produzent: David Fedele
kf

»Auf der Suche nach dem besseren Leben«
Interview mit dem Dokumentarfilmer David Fedele
iz3w: Woher kam die Idee, einen Film über Mi-
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grantInnen im marokkanischen Gourougou zu
drehen?
David Fedele: Ich bin in einer Einwandererfamilie aufgewachsen, da meine Großeltern
während des Zweiten Weltkrieges von Italien
nach Australien auswanderten. Als ich nach
Europa kam, habe ich mich zunehmend für
die Geschichten von MigrantInnen interessiert,
hauptsächlich jener vom afrikanischen Kontinent. Ich wollte sie dokumentieren und dachte, es würde stärker und realer wirken, die
Situation der MigrantInnen auf ihrem Weg zu
filmen, anstatt ihre Geschichten aus der Retrospektive aufzuzeichnen. Bei der Recherche
nach den Hauptmigrationsrouten von Afrika
nach Europa stieß ich auf Berichte aus Gourougou. Daher bin ich nach Marokko gereist,
mit der Intention, die Berge zu erkunden und
zu versuchen, einen Film zu machen. Aber ich
hatte keine Vorstellung davon, wie der Film
werden würde.
Er behandelt ein politisches Thema,
aber ich habe versucht, auch menschliche
Geschichten zu erzählen, den Alltag der MigrantInnen zu zeigen, die so würdevoll wie
möglich unter diesen extremen und hoffnungslosen Bedingungen leben. Ich wollte
ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigene
Geschichte zu erzählen. Für mich geht es in
dem Film nicht nur um Marokko und Spanien,
sondern um eine universelle Geschichte von
Migration, die überall auf der Welt geschehen
könnte: Um Motive, die Menschen dazu veranlassen, ihre Familien und FreundInnen zu

verlassen, ihr Leben zu riskieren auf der Suche
nach einem besseren Leben.
Wie haben Sie Zugang zu dem Lager und den
Menschen dort bekommen?
tt Nach ein paar Tagen in Marokko habe ich
den jungen marokkanischen Filmemacher
Reda Afirah kennen gelernt, der sich ebenfalls
für die Thematik interessierte. Er arbeitete mit
mir als Assistent und Übersetzer. Ohne ihn
hätte ich den Film nicht machen können. Ich
spreche kein Französisch, also half er mir sehr
bei der Sprache und der Kommunikation mit
den MigrantInnen. Wir hatten am Anfang aber
keine Kontakte, daher gingen wir im wahrsten
Sinne des Wortes in die Berge und suchten
nach MigrantInnen.
Die MigrantInnen organisieren sich in
Gruppen, die nach unterschiedlichen Nationalitäten und Sprachgruppen separiert sind.
Wir haben viel Zeit damit verbracht, uns mit
Menschen aller Gruppen zu unterhalten, ihnen
zuzuhören, gemeinsam zu essen, Fußball zu
spielen... So konnten wir sie als Menschen
kennen lernen und verbrachten nicht nur Zeit
damit, zu filmen. Wir haben eine eher persönliche Beziehung zu den Gefilmten aufgebaut – ich hoffe, das spiegelt sich im Film
wider. Wir hatten großes Glück, Yacou aus
der malischen Gemeinschaft zu treffen, eine
der Hauptfiguren des Films. Er war seit zwei
Jahren in Gourougou und ein respektierter
Mann innerhalb der Community. Wir erklärten
ihm unser Vorhaben. Er sagte, er würde die
Anderen fragen, ob sie uns erlauben würden
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zu filmen, wir sollten in ein paar Tagen wieder
kommen. Glücklicherweise waren sie einverstanden.
Haben Sie während der Dreharbeiten in dem
Lager gelebt?
tt In Gourougou zu filmen war unglaublich
riskant, für mich, für Reda und die MigrantInnen
selbst. Während wir drehten, kamen das marokkanische Militär und die Polizei fast jeden
Morgen gegen vier Uhr in die Berge, um
MigrantInnen festzunehmen und ihre Lagerstätten niederzubrennen. Daher haben wir, so
sehr wir es wollten, nie in den Bergen geschlafen, sondern liefen morgens oder, wenn Militär
und Polizei da waren, mittags in die Berge.
Abends gingen wir zurück in die nächstgelegene größere marokkanische Stadt Nador.
Während eines Zeitraums von zehn Wochen
konnten wir drehen, bis wir von der Polizei
festgenommen und verhört wurden. Sie hielten uns für viele Stunden fest, erst in den
Bergen und dann in der Polizeistation in Nador.
Ich wurde dazu gezwungen, jedes Foto auf
meiner Kamera zu löschen, auf dem eine
»schwarze Person« zu sehen war, aber glücklicherweise entdeckten sie das Filmmaterial
nicht. Sie warnten uns eindringlich, nicht mehr
nach Gourougou zurückzukehren. Ich blieb
dann noch sechs Monate in Marokko, um den
Film fertig zu bearbeiten.
Welche weiteren Schwierigkeiten gab es beim
Dreh? Und wie reagierten die MigrantInnen auf
das Filmen?

Yacou (rechts) und seine Freunde in Gourougou

Es war aus verschiedenen Gründen schwer,
diesen Film zu machen. Die meisten Migrant
Innen sind in eine Art Schmuggelnetzwerk
verstrickt, selbst wenn es ihnen nicht bewusst
ist. Sei es nur dadurch, dass sie jemanden
bezahlen, um über eine Grenze zu kommen.
Die gesamte Migrationsroute ist von einer Art
»Mafia« kontrolliert, auch in den meisten Gebieten im Norden Marokkos. In vielen Fällen
ist es daher unmöglich, einen Film zu drehen,
ohne viel Geld dafür zu bezahlen – was selbstverständlich gegen alles spricht, an das ich
glaube. Da Gourougou aber nur wenig darin
verwickelt ist, hatten wir einfacheren Zugang.
Trotzdem war das Filmen nur schwer möglich. Ich bin nicht die erste Person, die einen
Film zu diesem Thema dreht, viele Fotograf
Innen, JournalistInnen und FilmemacherInnen
kamen vor mir. In den Augen der MigrantInnen ist die Situation aber immer noch gleich
oder sogar schlechter. Daher war die Reaktion
der Menschen, mich nach Geld zu fragen, als
ich filmte. Sie glaubten, ich würde ihre Geschichten dazu nutzen, reich zu werden, während sie nach wie vor in den Bergen festsitzen.
Es gibt eine Szene in dem Film, in der zwei
Männer genau darüber sprechen, dass ich sie
nur ausnutzen würde. Für mich war es wichtig, diese Szene in den Film zu integrieren.
Ich versuche ständig, meine persönlichen
Gründe zu hinterfragen, einen solchen Film
zu drehen, was, denke ich, sehr wichtig ist.
Gleichzeitig möchte ich auch das Publikum
dazu anregen, sich diese Frage zu stellen,
denn was ändert sich an der Situation dadurch, dass es diesen Film gibt und wir ihn
uns anschauen?
tt

Filmstill aus »The Land Between«

Der Film ist von Jurys und Publikum gut aufgedie Rechte von MigrantInnen ein. Aber es ist
eine sehr schwierige Arbeit unter harten Benommen worden und wurde sogar ausgezeichnet. Hatten Sie die Möglichkeit, ihn den Migrant
dingungen und es ist mühsam, in diesem
Innen zu zeigen?
Bereich voranzukommen. Denn die Untertt Mit einigen Protagonisten aus dem Film
stützerInnen versuchen Rechte von Menschen
bin ich in regelmäßigem Kontakt. Yacou ist
zu verteidigen, die nach dem marokkanischen
jetzt in einem Auffanglager
Gesetz gar keine haben. Für
in Melilla. Er überwand den
die MigrantInnen aus den
»Wir haben eine eher
Zaun im Februar erfolgselbstorganisierten Grupreich, nachdem er insgepen ist politische Arbeit
persönliche Beziehung
samt drei Jahre lang in den
riskant. Meist sind sie nicht
zu den Gefilmten
Bergen lebte. Ich war in
registriert und laufen immer
Marokko, als er in Melilla
Gefahr, als illegal erfasst
aufgebaut«
ankam und mich anrief. Ich
und abgeschoben zu werfuhr sofort hin, um ihn zu
den – ganz zu schweigen
treffen. Wir schauten den Film gemeinsam an
von Misshandlungen und Gewalt durch die
Behörden.
und ich gab ihm ein paar DVDs davon. Ich
Es gibt einige internationale Organisatiorufe ihn alle paar Wochen an.
nen, die MigrantInnen unterstützen. Als ich
Ich habe den Film auch anderen Migrant
Innen gezeigt, sowohl in Marokko als auch in
in Marokko war, hat Médecins Sans Frontières
Europa. Die Reaktionen waren überwältigend
wichtige Arbeit geleistet, in dem sie Medikamente, Pflege, Decken und andere notwenpositiv. Es ist wichtig für mich, wie Migrant
Innen über diesen Film denken, und dass es
dige Dinge für die MigrantInnen bereit gestellt
mir hoffentlich gelungen ist, ihre prekären
haben, die in den Wäldern leben. Unglück
Situationen auf eine respektvolle Art und Weilicherweise haben sie Marokko im März 2013
se darzustellen.
verlassen – oder wurden dazu gezwungen,
das ist nicht klar.
Organisieren sich die MigrantInnen, um ihren
Forderungen politisches Gewicht zu verleihen
und sie durchsetzen zu können?
tt Es gibt viele selbstorganisierte Gruppen
tt David Fedele tourt derzeit weltweit mit
von MigrantInnen in Marokko, die eine besseinem Film und wird im November auf dem
sere Behandlung und die Anerkennung ihrer
»Augen Blicke Afrika« Filmfestival in Hamburg
grundlegenden Menschenrechte fordern.
zu Gast sein. Der Film ist auf DVD erhältlich
(www.thelandbetweenfilm.com).
Außerdem setzen sich verschiedene Netzwerke und AktivistInnen sowohl auf der marokDas Interview wurde von Katharina Forster per
kanischen als auch der spanischen Seite für
Email geführt und aus dem Englischen übersetzt.
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