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Übrig gebliebener
kleiner Mann
Glenn Danzig singt Elvis-Songs
BENJAMIN MOLDENHAUER

Mit Glenn Danzig ist es schwierig, im-
mer schon gewesen. Seine BandMisfits
spielte Ende der 70er Jahre ulkigen
Horrorpunkmit doof-grenzüber-
schreitenden Texten (»I got something
to say/I raped your mother today«
usw.). DieMisfits trennten sich, mit der
Gruppe Samhain keulte Glenn Danzig
weiter tendenziell stumpfen, aber
manchmal schönen Gothpunk in die
Welt. Seine nächste Band nannte
Glenn Danzig dann, in der Beschrän-
kung aufsWesentliche, einfach nach
sich selbst: Danzig.
Die Musik von Danzig hat etwas

Faszinierendes, wenngleich sie auch
nicht wirklich gut ist, im engeren Sin-
ne des Wortes. Die Stimme will auf
Teufel komm raus Tiefe suggerieren.
Da röhrt einer wie ein fideler, untoter
JimMorrison undmacht dabei allerlei
bedeutsame Gesten. Der Anspruch, in
einer Reihe mit den dunklen Legen-
den in der Geschichte der Rockmusik
geführt zu werden, war im ganzen
Auftreten und Gebaren des kleinen,
muskelbepackten Mannes immer un-
überhör- und unübersehbar.
Glenn Danzig sah sich selbst bereits

am Ziel, als Superstarmit einem aller-
dings überschaubaren Publikum. Die in
den letzten Jahren immer größer wer-
dende Kluft zwischen Anspruch und
Wirklichkeit verleiht demWirken dieses
Mannes, den sowohl seine Fans wie
auch seine Verächter gerne den »Schin-
ken« nennen, einenHauch von Tragik.
Jede Eskapade, ob Danzig nun einem
fotografierenden Fan nach demKonzert
aufsMaul haut, in Interviews Donald
Trump feiert oder einfach schlimmen
Unsinn erzählt, trägt zum insgesamt
nicht nur positiven Eindruck bei.
Gleichfalls glücklose Unternehmungen
im Bereich Comic und Film konnten da
auch nichtmehr viel kaputtmachen.

In den letzten Jahren war es dann
auch ruhig geworden umGlenn Dan-
zig. Vor Kurzem aber ist überraschend
ein Cover-Album erschienen, auf dem
derMann eher randständige Elvis-
Presley-Songs singt. »Fever« und »Al-
ways OnMyMind« sind die bekann-
testen, die übrigen stammenmeist aus
den Soundtracks zu Presleys Filmen.
Das Ergebnis ist irgendwie beklem-
mend. Die Tonalität der Stimme erin-
nert an Presley, trotzdem fehlt fast al-
les, was dessen Gesang ausmacht. Oh-
ne Vitalität und Sturm und Drang
bleibt das Bild eines einsamen, irgend-
wie übriggebliebenenMannes. Musik
aus einer anderen Zeit. Und damit sind
nicht die 50er und 60er Jahre gemeint,
sondern die 80er und 90er Jahre, als
Ära, in denenman Transgression und
Virilität noch ungebrochen auf die
Bühne bringen konnte, ohne dass es
allzu bekloppt gewirkt hätte. Musik aus
der Vergangenheit also, Geistermusik.
In diesem Sinne ist »Danzig sings Elvis«
ein interessantes Album geworden.
Nur halt leider weitgehend unhörbar.

Glenn Danzig: »Danzig sings Elvis« (Cleo-
patra/Membran)

Da röhrt einer wie ein untoter
JimMorrison undmacht dabei
allerlei bedeutsame Gesten.

»Eine Flucht ist traumatisierend«
Burhan Qurbani über die Legalisierung von Drogen, seltsame Vorstellungen über Deutschland, die Flucht
seiner Eltern aus Afghanistan und seinen Film »Berlin Alexanderplatz«
In Ihrem Film »Berlin Alexanderplatz«
wird erklärt, wie der Drogenhandel im
Berliner Park Hasenheide organisiert ist.
Wie haben Sie das recherchiert?
Ich lebe in der Nähe der Hasenheide, sehe
jeden Tag, was dort passiert, wie die Abläu-
fe sind, und habe versucht zu verstehen, wer
diese Menschen sind. Als wir vor ein paar
Jahren angefangen haben, für diesen Film
zu recherchieren, habe ich mir diese Beob-
achtungen erst mal notiert. Dann sind wir
von außen nach innen gegangen, haben In-
terviews mit der Polizei geführt und auch
Kontakt zu einzelnen Dealern aufgenom-
men.

Francis, die Hauptfigur Ihres Films, ist
ein Flüchtling aus Guinea-Bissau. Er ver-
liert seinen illegalen Job auf einer Groß-
baustelle und gerät dann in die Dealer-
Szene.
Im Laufe der ersten Recherchen haben wir
gemerkt, dass wir auch darüber viel mehr er-
fahren müssen. Was heißt es eigentlich, staa-
tenlos in einem illegalen Flüchtlingsheim zu
leben? Wir haben viel mit Flüchtlingsver-
bänden und Schutzsuchenden gesprochen,
viel gelesen und Filme zu dem Thema ange-
schaut.

Was würde die Situation für einen Dealer
wie Francis eher verbessern – die Legali-
sierung von Drogen oder ein erleichterter
Zugang für Geflüchtete zum Arbeits- und
Ausbildungsmarkt?
Ich finde beides ganz gut. Wennman Drogen
kriminalisiert, klebt immer Blut dran. Ich
denke, dass die Legalisierung, zumindest von
weichen Drogen, ein wichtiger Schritt wäre.
Und natürlich wäre es wichtig, die bürokra-
tischen Prozesse zu beschleunigen, um den
Menschen, die hier Zuflucht suchen, auch
Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglich-
keiten zu geben. Aber bis dahin ist es wohl
noch ein ziemlich langer Weg. Mein Film soll
ja genau auf diese Umstände stoßen, dass es
einen strukturellen Rassismus gibt, der Men-
schen ausschließt aus unserer Gesellschaft.

Aber schließt sich jemand, der als Dealer
arbeitet, nicht auch selbst aus der Gesell-
schaft aus?
Ich glaube, dass kein Mensch freiwillig in der
Illegalität arbeitet. Das macht keinen Spaß,
man ist ständig unter Druck. Ein Leben in der
Legalität ist immer angenehmer als in der Il-
legalität. Und ich wollte die Geschichte eines
solchen Mannes erzählen, der versucht, sich
aus der Illegalität herauszuarbeiten. Aber ich
habe einen Schlüssel gebraucht. Das wurde
für mich »Berlin Alexanderplatz«.

Der berühmte, 1929 erschienene Roman
von Alfred Döblin, die Vorlage Ihres Films.
Mit diesem Roman habe ich mich in meiner
Jugend viel auseinandergesetzt. Und dann
haben sich diese beiden Geschichten wie

zwei Folien übereinandergelegt. Döblins
Franz Biberkopf ist ein Kleinkrimineller, der
in einer Parallelwelt in der Innenstadt von
Berlin lebt und nicht wirklich zur bürgerli-
chen Gesellschaft gehört. Er ist zwar da, wird
aber nicht wirklich gesehen. Und so ging es
mir mit diesen Männern im Park eben auch.
Männer, die an den Rand der Gesellschaft
gedrängt sind. Sie sind ein Teil des Alltags in
Berlin, aber wir würden mit denen niemals
ins Gespräch kommen, mit deren Parallel-
universum gibt es keine Bezugspunkte. Und
sowohl Franz Biberkopf als auch der Francis
aus meinem Film haben beide den Wunsch,
in die Mitte der Gesellschaft aufzurücken.
Daran arbeiten sie sich ab.

Francis’ Unterkunft ist ein abgelegener,
heruntergekommener Plattenbau am
Waldrand. Ein Trakt wird als improvisier-
tes Bordell benutzt.Wie realistisch ist das?
Das war tatsächlich inspiriert von der Doku-
mentation »Eldorado« von Markus Imhoof,
die 2018 auf der Berlinale lief. Da wurde von
den Flüchtlingen erzählt, die in Italien ganz
schnell von der Tomatenindustrie eingesackt
worden sind. Und abends gab es dann total
ekelerregende Bilder von langen Autoketten,
die sich vor den illegalen Unterkünften die-
ser Flüchtlinge bildeten. Dort haben italie-
nische Männer auf die schwarzen Prostitu-
ierten gewartet.

In Ihrem Film ist das Verhältnis von Fran-
cis und Reinhold metaphorisch aufgela-
den. Es gibt eine Maskenballszene, in der
sich der schwarze Francis in ein Affenkos-
tüm stecken lässt, während Reinhold als
weißer Kolonialherr mit Tropenhelm auf-
tritt. Wie viel Kolonialkritik steckt in »Ber-
lin Alexanderplatz«?
Im Roman geht es sehr um die toxische
Freundschaft, dieses Ungleichgewicht an
Macht zwischen diesen beidenMännern. Uns
war klar: Wenn wir in Deutschland im Jahr
2020 diese Geschichte von einem schwarzen
Mann und einem weißen Antagonisten er-
zählen, dann erzählen wir auch eine postko-
loniale Geschichte, dann geht es auch umdas
Gefälle von Erster Welt und Dritter Welt, um
Hautfarbe, schwarz undweiß, armund reich.

In einer Szenehält Francis eineRede inder
Flüchtlingsunterkunft und sagt: »Nennt
mich nicht Flüchtling, nennt mich Neuan-
kömmling! Ichhabe eine schicke Jacke, ich
fahre ein deutsches Auto, ich habe eine
deutsche Freundin. Ich bin gekommen,
um hier zu bleiben. I am the German
Dream. Ich bin Deutschland!«
Ich liebe diese Szene, wir haben im Schnitt
auch eine Mini-Replik auf die deutsche Na-
tionalhymne da reingebaut. Was Francis da
sagt, würde ich aber gerne in den Kontext ei-
ner weiteren Rede stellen, die in einer spä-
teren Szene von der Transperson Berta ge-
halten wird.

Berta hält diese Rede in einem Club, zur
Eröffnung des erwähntenMaskenballs.
Sie sagt: »Willkommen in der neuen Welt.
Wir sind die neuenDeutschen.Wir haben uns
für uns entschieden.« Wenn Francis seine
Rede hält, steht er da und sagt in einer tota-
len Wahrhaftigkeit: Ich habe keinen Bock
mehr, »Flüchtling« genannt zu werden. Hört
auf, mich zu stigmatisieren. Aber dann dreht
sich das in einen Zynismus, wenn er anfängt,
den anderen Flüchtlingen den materialisti-
schenwestlichenTraumzu verkaufen, um sie
als Dealer zu rekrutieren.

Hatten Sie Spaß daran, mit diesem Fran-
cis einen personifizierten Alptraum von
BjörnHöcke als Heldenfigur zumLeben zu
erwecken?
(Lacht) Spaß hatten wir auf jeden Fall. Ich
weiß nicht, ob Björn Höcke den Film sehen
würde. Ich glaube nicht, dass er ihn mögen
würde, und ich glaube nicht, dass das Land,
von demwir erzählen, seiner Vorstellung von
Deutschland entspricht. Aber das ist halt das
Land, in dem ich leben möchte, in dem ich
mich als Deutschen bezeichnen darf, trotz
meines Phänotyps. Höcke hat ja eine sehr
verschwommene Vorstellung vom Patrioten
als »biodeutschem Steuerzahler«. Steuer-
zahler bin ich, biodeutsch nicht. Und trotz-
dem würde ich sagen: Ich bin deutsch. So
geht es meinen Hauptfiguren auch. Und sie
legen sich eine Maximalforderung zu: Wir
sind hier und hier bleiben wir.

Ihre Eltern sind 1979 aus Afghanistan
nach Deutschland geflohen. In einem In-
terview sagten Sie, man würde ein Teil
seiner Würde verlieren, wenn man ge-
zwungen ist, seine Familie, seinen Rück-
halt und seine Selbstsicherheit hinter sich
zu lassen.
Ich glaube, wir verstehen oft nicht, wie
traumatisierend eine Flucht ist. Allein die
Tatsache, dass man gezwungen ist, die Hei-
mat zu verlassen, ist erst mal ein traumati-
sierendes Moment. Man verliert seine
Selbstständigkeit und auch seine Selbstsi-
cherheit. Ich merke das, wenn ich in Länder
gehe, in denen ich die Sprache nicht spre-
che. Da fühle ich mich schon maximal ge-
stresst, wenn ich nicht kommunizieren
kann. Wenn ich mir dann noch vorstelle,
dass ich nichts habe, außer vielleicht eine
Tasche, dass ich irgendwo in einem frem-
den Land in ein Heim verfrachtet werde, es
keinen Anschluss zur Gesellschaft gibt und
ich durch strukturellen Rassismus oder
durch bürokratische Hemmnisse daran ge-
hindert werde, mich einzuleben in ein nor-
males Leben, dann ist das traumatisierend,
das ist maximaler Stress.

Wie hat sich Ihre Familie wieder ein Ge-
fühl vonWürde erarbeitet?
Sie haben es auch durch die Möglichkeiten
geschafft, die der Staat geboten hat. Meine

Eltern sind als Kriegsflüchtlinge mit Anfang
20 und mit zwei Koffern am Frankfurter
Flughafen angekommen. Mein Vater hat stu-
diert und dann eine Anstellung gefunden.
Meine Eltern haben sich dann peu à peu über
die Jahre in die Mittelschicht gearbeitet.
Über ihre Arbeit, ihre Leistung sind sie an ei-
nen Punkt gekommen, wo sie ihren Kindern
ein besseres Leben anbieten konnten, in ei-
ner Gesellschaft, in der die Bildung umsonst
und dasGesundheitssystem so gestaffelt war,
dass sie sich nie Sorgen machen mussten,
krank zu werden und dadurch die Arbeit zu
verlieren. Es ist unfassbar, dass so etwas
möglich ist.

Aber die Würde ist ja eigentlich jedem
Menschen ohnehin gegeben, oder?
Ich bin ja ein großer Fan unserer Verfassung,
in der es heißt »Die Würde des Menschen ist
unantastbar« und die sagt, dass es die Auf-
gabe aller staatlichen Gewalt ist, sie zu
schützen. Auch dass nach Artikel 5 jeder frei
sprechen darf, dass Kunst und Presse frei sind
und ich auch kritisieren darf, was ich an die-
sem Staat nicht richtig finde, das ist eigent-
lich unglaublich. Ja, wir haben unsere Wür-
de zurück. Meine Eltern haben es geschafft,
hier anzukommen. Sie sind hier nicht gebo-
ren, aber sie werden hier sterben und es wird
ihre letzte Heimat sein. Ich bin hier geboren
und ich will hier sterben, es wird auch meine
letzte Heimat sein. Darüber bin ich unend-
lich froh.

Burhan Qurbani

Der Filmregisseur und Autor, Jahrgang 1980,
als Sohn afghanischer politischer Flüchtlinge
im nordrhein-westfälischen Erkelenz geboren,
lebt und arbeitet in Berlin. Für seinen Spielfilm
»Berlin Alexanderplatz«, eine Adaption von
Alfred Döblins gleichnamigemGroßstadt-
roman aus dem Jahr 1929, hat er die Hand-
lung in die Gegenwart verlegt.
Der Film, der im Februar dieses Jahres auf

der Berlinale seine Premiere feierte und vor
Kurzem in fünf Kategorienmit demDeutschen
Filmpreis ausgezeichnet wurde, lief gestern in
den deutschen Kinos an. Mit dem Regisseur
sprachRalf Krämer.
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»I am the German Dream«: Der Geflüchtete Francis (Welket Bungué) muss lernen, in der Großstadt zurechtzukommen
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