
Erst nicht aus Film und Fernsehen wegzudenken,  
wurde die Zigarette doch verbannt. Warum die Kippe  
jetzt wiederkommt, erklärt Regisseur André Erkau
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Harte Kerle saufen und rauchen: In „Casablanca“ 
schaut Blaine (Humphrey Bogart) tief ins Glas
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interview

André Erkau 
ist ein deutscher Regisseur 

und Drehbuchautor. Für 
seinen Kurzfilm 

„37 ohne Zwiebeln“ erhielt 
er mehrere Preise. Unter 

anderem verfilmte er 
den Roman „Das Leben ist 

nichts für Feiglinge“.

K aum ein Film der früheren Jahrzehnte, in denen die Hauptdarsteller 
nicht lässig eine Zigarette im Mundwinkel hatten oder Schnaps in rauen 
Mengen tranken. Rauchen und Saufen galten als cool, standen für 

Männlichkeit und Attraktivität. Ende der 90er-Jahre dann ein cineastischer 
Zigaretten-Einbruch, als sich die Erkenntnis durchsetzte, dass Zigaretten und 
Alkohol die Gesundheit stark gefährden. Fortan rauchte kaum jemand mehr auf 
der Leinwand (Geheimagent James Bond dagegen trinkt fröhlich weiter). Heute 
sind wieder mehr Menschen auf der Leinwand mit Kippe in der Hand zu sehen. 
Warum, erklärt der Regisseur und Drehbuchautor André Erkau.

Apotheken Umschau elixier:  
Herr Erkau, ist es Teil der Dramaturgie, 
wenn Menschen in Filmen rauchen?
André Erkau: Es war mal so, dass 
Rauchen und Trinken aus Filmen und 
Serien völlig verschwunden waren. 
Weil man nichts verherrlichen wollte. 
Anders in der Zeit von „Casablanca“ 
etwa, wo Tabak und Alkohol nicht nur 
dramaturgisch genutzt wurden, 
sondern als Zeichen von Männlichkeit 
und Attraktivität. 

Und heute?
Ich habe 2014 einen Kinderfilm ge-
dreht, „Winnetous Sohn“, in dem der 
Vater des kleinen Jungen ein Alkohol-
problem hat. Der nach einer Trennung 
sehr viel trinkt, nichts mehr geregelt 
bekommt und immer mehr die Vor-
bildfunktion verliert. Da war klar, dass 
Rauchen und Alkohol ein Zeichen  
dafür sind, dass jemand seine eigene 
Mitte verloren hat und aus seiner Um-
laufbahn geschleudert wird. Selbst da 



Dass Herbert Knaup und Elke Winkens in „Arschkalt“ 
rauchen, musste Erkau erkämpfen
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haben wir lange darüber diskutiert: 
Sollen oder dürfen wir Bierflaschen 
im Bild zeigen, torkelt der Vater zu 
sehr?

Wie haben Sie entschieden?
Für mich war klar, dass man nicht 
zum Werbeträger für Alkohol wird, 
sobald man eine Bierflasche sieht. Es 
kommt auf den Kontext an. Dennoch 
sind wir behutsam damit umgegan-
gen. Wir haben gezeigt: Das gibt es 
zwar, aber es steht für etwas.

Das war ein Kinderfilm, wie ist es bei 
anderen Filmen?
Es gilt das gleiche Prinzip. Ein ande-
rer Film von mir, „Arschkalt“, handelt 
von einem emotional eingefrorenen 
Tiefkühlkostlieferanten, der im Lauf 
der Geschichte wieder auftaut. Er 
hing immer an der Zigarette. Ich bin 
selbst Nichtraucher und habe keine 
Ambitionen, Zigaretten im Film un-
terzubringen. Aber wir haben nach 

Dingen gesucht, um zu spüren: Der 
lutscht an seinen teils gar nicht auf-
getauten Tiefkühlkostprodukten, hat 
ständig ’ne Kippe im Mund, und da 
muss sich was verändern. Das war 
wichtig, um die Figur einzuführen 
und ihr zu wünschen, auch im über-
tragenen Sinn ein Fenster aufzuma-
chen, frischen Wind reinzulassen und 
rauszugehen in die Welt. Das Rau-
chen war kein Zufallsprodukt, weil 
wir dachten, das kommt jetzt cooler, 
dem eine Kippe in die Hand zu drü-
cken. Das haben wir bewusst gewählt.

Früher galt es als männlich, zu 
rauchen? Heute nicht mehr?
Rauchen war so lange verschwunden 
aus Filmen und Serien, auch weil 
man als Raucher nicht mehr attraktiv 
für weibliche Zuschauer war. Daher 
mussten wir es bei Redaktion und 
Produktion richtig durchkämpfen, 
dass der Protagonist in „Arschkalt“ 
raucht.

Ein Gläschen unter Freunden: 
die zwei „Tatort“-Ermittler Thiel 
(A. Prahl, l.) und Boerne (J. Liefers)
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Gibt es dramatische Ersatzhand
lungen, um rauchende Figuren zu 
umgehen?
Sicher. Aber es gibt keine  Patent- 
Ersatzhandlungen. Deshalb muss 
man das vor dem Dreh erarbeiten, 
was man – aber vor allem wie man – 
etwas erzählen möchte. Eine Film-
figur steht und fällt ja nicht mit der 
Zigarette. Und nicht jeder, der zur 
Zigarette greift, hat seine Mitte verlo-
ren. Es ist nur ein adäquates Mittel, 
bestimmte Dinge anzudeuten.

In ihrem Tatort „Schwanensee“ mit 
den Schauspielern Jan Josef Liefers 
und Axel Prahl raucht die Staats
anwältin, gespielt von Mechthild 
Großmann, EZigarette. Wie kam es 
dazu?
Die Staatsanwältin war bereits als 
jahrelange Kettenraucherin etabliert. 
Deshalb hatten wir nicht die Freiheit, 
ihr komplett die Zigaretten zu neh-
men. Das wollten wir auch gar nicht. 

Aber wir konnten über die E-Zigaret-
ten zumindest andeuten, dass sie 
Wege sucht, ihre Nikotinsucht ein-
zudämmen.

Wird in Filmen mittlerweile wieder 
mehr geraucht?
Nicht unbedingt. Rauchen wird ver-
antwortungsvoller eingesetzt. Der 
Umgang ist, wie ich finde, dann  
verantwortungsvoll, wenn es einen  
dramaturgischen Zweck erfüllt. Aber 
es ist eine falsch verstandene politi-
sche Korrektheit, dass man Dinge, 
die nicht gesund oder gut sind, völlig 
ausklammert. Wir wollen die Zu-
schauer nicht entmündigen, sondern 
ernst nehmen.

Meint, das wäre eine falsch 
verstandene Missionsplattform?
Jeder soll sich ein Bild machen kön-
nen. Es weiß doch jeder, dass es Din-
ge gibt, die einfach nicht gesund sind. 
Trotzdem machen es viele. Filme 

verstehe ich auch als Spiegel der  
Gesellschaft. Dazu gehören solche 
Sachen.

Die Wirklichkeit ist nicht politisch 
korrekt, sondern manchmal auch 
schlimm.
Ja.

Ist Alkohol in Filmen und Serien 
gesellschaftsfähiger?
Ja, über Alkohol wird vor dem Dreh 
weniger diskutiert. Nichtsdestotrotz 
bemühe ich mich, auch mit diesem 
Thema eher sensibel umzugehen.

Sie sprachen vorhin „Casablanca“ an. 
Darin werden 27 Gläser Champagner, 
17 Cognacs, sechs Whiskys, sechs 
Longdrinks, zwei Cointreau, zwei 
Brandy und ein Pastis getrunken. 
Und kaum einer ist benebelt. 
Dass die Zahl so hoch ist, hätte ich 
nicht erwartet. Aber es spielt vorran-
gig abends in einem Club, da trinken 



Nicht nur die Seele ist schwarz: Robert de Niro 
(links, mit Joe Pesci) schafft in „Casino“ 29 Zigaretten
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die Leute nicht alle Wasser. Und es herrschte  
noch ein anderes Männlichkeitsbild. Es gehörte 
wohl auch zum guten Ton, leicht einen im Kahn  
zu haben.

Zudem werden 106 Zigaretten geraucht, 18 allein 
von Humphrey Bogart. Ähnliche Quote in dem 
Film „Casino“: 84 Zigaretten, Robert de Niro allein 
schafft 29. 
Das ist ein gutes Beispiel: Ein de Niro hätte es 
nicht nötig, sich als Schauspieler an irgendwas 
festzuhalten. Sondern es hat eine Funktion für 
seine Rolle, es erzählt etwas. Und dass man sich 
um etwas bringen würde, wenn man das negiert.

Sind die Killer heute oft die Asketen, die 
Teetrinker?
Nicht unbedingt. Aber früher waren die „bösen 
Jungs“ fast ausschließlich kettenrauchende, 
schwerbewaffnete Monster – heutzutage werden 
sie öfter mal als nette Teetrinker von nebenan  
dargestellt. Das gefällt mir. Dadurch ist das Böse 
nicht mehr so abstrakt, sondern deutlicher ein  
Teil unserer unmittelbaren Welt.

Hauptsache, Champagner: In „Casablanca“ ist der 
Alkoholkonsum ausschweifend
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