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GEFUHLE DER OHNMACHT UND DIE KRAFT ZUM HIDERSTAND
LIEGEN OFT DICHT BEIEINANDER
Von Wolfgang Jung
Unter der Leitung von Pepe Danquart diskutierte der Filmemacher
mit dem Publikum.

Schlicht verlangte Pepe Danquart die ersten Hortmeldungen von einem
Publikum, das von dem Film sichtlich in Beschlag genommen war.
Die erste Frage bezog sich denn auch auf Formales und Allgemeines. Ge
fragt wurde, warum in dieser Lange eine Fernsehreportage Uber die Fa

milie werz in das Video eingebettet sei und ub Wolfgang Jung auch auf

die "vorgekaute Wirklichkeit" des Fernsehens habe aufmerksam machen
wollen. Nicht,weil er diese Medienkritik habeformulieren wollen, nicht

deswegen habe er die Fernsehsendung in seinem Band in dieser Lange auf
genommen. Die Lange und die Aufnahme begrtindete ev zum einen mit dem
Respekt vur der Arbeit der Fernsehjournalistin. Zum anderen, das war

der AnlaB hierflir, habe er zeigen wollen, wie die Familie auf diese
Verdopplung ihres Leids reagiere. Die Videoaufnahme ware live gewesen;
die Familie sahe sich keine Videuaufzeichnung des Fernsehbeitrags an.
In seiner Antwort auf diese Frage wurde deutlich, daB er ruhig und be

obachtend der Familie Raum lieB,sich darzustellen. So bildet flir ihn `
das gemeinsame Sehen der Fernsehsendung und das anschlieliende Gesprach

mit den Kindern der Eheleute \¢!erz, die gleichfalls von der Di¤xin—Ver—

giftung betrcffen sind, eine Einheit.
Der Filmemacher konnte die skeptische Annahme eines Zuschauers, daB die
Familie ein positives Verhaltnis zu den Medien, der Uffentlichkeit habe,

nicht zuriickweisen. Die Familie hat trotz negativer Erfahrungen ein
posi t i ve s Ve rha l t ni s z ur Uffe nt l i c hke i t . Wi c ht i g i st fii r Fra u He rz di e
Uffentlichkeit, weil sie sieht, wieviele (Betroffene) sehr wenig Uber
die Krankheit und ihre Ursachen wissen. Uberhaupt geht Frau Werz aus der
Iso l a ti o n d e s Op fe rs h e ra u s. Si e a rb e i te t i n e i n e r Bi i rg e ri n i ti a ti ve

gegen die (Dioxin-)Giftmiilldep0nie im Nachbarort Geroldsheim mit. Hierin
und in der wiederaufnahme des Prozesses gegen die BASF kurz vcr seiner

Verjahrung zeige sich ihre Kraft, so Wolfgang Jung, die sie in den 30
Jahren gewonnen habe.

Die Nahe zur Familie Herz, die teilweise fast voyeuristische Ziige erhielt,
habe sich daruber ergeben, deli Wolfgang Jung bereits seit 1983 standigen
Kontakt zur Familie habe. Das erste Mal besuchte er Willi Werz damals

zusammen mit dessen Rechtsanwalt im Krankenhaus, wo dieser wieder einmal
8 Wochen lag. Gedauert hahe die Filmarbeit auch zwei Jahre, weil er
lange Zeit versucht habe, Mittel fur diesen Film zu erhalten. Letztendlich
habe er das Video mit eigenen Mitteln realisiert.
Die angesprcchene Nahe sei aber auch Resultat der Videoarbeit selbst, die

0hne héufigen Kasse ttenwechsel Aufnahmen erlaube,und Ergebnis ihrer
haufigen Anwesenheit bei der Familie ohne Equipement, im Gegensatz zu

denianderen Filmteams. Das Gesprach Uber die Zéirtlichkeit der Eheleute
Nerz sei mit ausdriicklicher Zustinmunq der Familie im Film. Auch Zartlich

keit gehiire zum Leben.

Ohne den Film dadurch kritisieren zu wollen, versuchte David Wittenberg
seinen Wunschfilm zu skizzieren. Die Familie Herz sei ja nicht als Upfer

geboren worden. Ihr Leid ist verursacht durch die Herrschaftsverhaltnisse.

Erschreckend sei daher im Film auch die Hilflosigkeit der Opfer, die
sagen, dali man nichts machen kann. Diese Haltung sei auch Resultat der
Komplizénschaft der Arzte, des Versagens der Gewerkschaft und einer GroB
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trgchnologie, der diese Art der Menschenverachtung eigen ist. Dennoch l
dmses Leid, diese Hi1fl0sigke·i1: ist von Menschen verursacht Dieser
Hintergriinden des Leids s011te sich ein Film annehmen, chne éas was ’
W0]fgang Jung in seinem Videofilm zeigt, zu vernach1§ssigen
Sgme Konzentraticn auf die Familie begrlindete Wolfgang Jung; zum einen
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gscha.ftI1che Umgapg mit den Opfern von agent orange, das gleichfalls D’¤x’ enthalt, aufgezewgt werde]m
n, Im Mitjglpunkt dieses Films 5c1l.,ein amer1<¤

nischer GI und dia vietnamischen Opfer dieses Einsatzes von agent orange
stehen, Zum anderen habe er sich auf die Familia kcnzentriert, wail

die Medieniiffentlichkait gemainhin nur die Spitzen eines Eisbergs zeigt.
O b w0 h ' | d e r Fi I m b e st i mmt d u r ch d i e zu r i j ckh a l t e n d e A r t d e s Fi l r n e ma ch e r s

beim Zuschauer das Gefijhl hinterléifit, etwas tun zu mlissen, fragte Pepe
Danquart in das Publikum, cb as nicht eine andere Form der Darstailung

gebe, als "talking heads" zu zeigen. Dieter Matzke, der C0-Regisseur

‘von “Deqkname Sch1·ier’; w¤11te dauufhin von Wolfgang Jung wissen, ob er

maine, daB sein Film bei der BASF eine Reaktion bswirke. (Unbeabsichtigt
war die Frage nach dem Eingreifen in Erzéihlhaltung und Darstellungsweise

der Protagonisten verlorengegangsn.) Natliflich ist die Absicht von Wolfgang
Jung die, mit seinem Film etwas auszuliisen. Schcm allein die Inforrnatiunn
Uber TCDD (Dioxin), die im Film zusarmnengetragen sind, kiinnen heute den
Dpfern dieser Chsmikalienpruduktion und -verwendung helfen. Dieter Matzka
ha\)<te nochmals nach, indem ar seinen Zweifel ausdr·Uckte, ¤£, die Form
des Films wirklich geeignst sei, auf dar Geganseite Reaktionen herauszu—
fordern. Dcch cffensichtlich war diese Aufgabenstelwng weniger jane von

Wolfgang Jung. Er verwies als Antwort auf den zweiten Teil der gep`lanten

Trilcgie. wichtiger war ihm, dali ar im Gegensatz zu zqhlreichen (Fernseh-)
Filmen, die sich dieses Themas schon angencmmen haben, die Menschen
ausreden 15Bt. Die Art der Erz5h1ung der Familia Herz war ihm zu wichtig,
als daB er as se'|ber h§tte umsetzen wollen.

Am Ende der Diskussion plédierte David Wittenberg nochmals flir die

Heimatfilme, die wir- benbtigen. Filme, die die chemische Gr·¤Bindustr·ie
anklagen, ihren zynischen Umgang mit Menschen.

Toni Weber

