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Protokoll der Filmdiskussion:

Mit der Frage, ob der Film von vornherein als Satire auf Vissen
schaft angelegt gewesen sei, gab die Diskussionsleiterin Michaela
Belger ein Sthchwort, das die mitteruéchtliche Diakuseion the

matisch beherrschte. Sabine Frohlich antwortete zunachst, der

Film sei von Anfang an als eine "ernathafte Satire" geplant ge
wesen, differenzierte diese Planiestatellung jedoch im weiteren

Verlauf der Diskussion.
Zur Themenstellung ihres Films 1ieB sie sich dahingehend ein,
ihre Idee sei gewesen, einen Film iber das Vetter und die Hog
lichkeit kunstlichen Vetters zu macheu. Es sei die Frage zu
stellen, ob das herrschende Vetter eigentlich echt sei. Der
Hagel habe sie auch aus inhaltlichen Grunden interessiert.
Dietrich Leder hob an dem Film positiv hervur, daB er nicht
nur Informationen Hber das Phanomen des Hagelschlags in erkennt—
nisfordernder Weise vermittle, sondern inhr schon die Konfusion
eines Wissenachaftsbetriebes kennzeichne, eine Konrusion, die

daraus sich ergebe, daB die Fcregaer im Bereich der Hagelbe—

kampfung gegen etwas kampfen, da ihren Hethoden permanent
entzieht. Daher sei dieser Film zugleich auch ein Film Hber
das Dckumentarfilm—Machen: Dort, wo die Kamera aufgebaut werde,
sei der Hagel gerade nicht. Analog verfahre in dem Film jener
Vissenschaftler, der das Hagel—Sammel—Fahrzeug steuere: Venn er
nach eiliger Fahrt ins “Alarmgebiet” etwas sammelt, dann war es
nicht Hagel, sondern Graupel.
Hassiven Unmut §uBerte Jurgen Bretzinger gegenuber der Dar
stellung wissenschaftlicher Verfahrensweisen in diesem Film.
Er, Bretzinger, stamme aus einer Gegend, in der der Hagel real
existiere und konne daher dicsen Film nicht komiach finden, weil
er um die realen Gefahren dea Hagelschlags wiase. Kritik an der
Wiisenschaft sei immer leicht und lustig - und so, wie der Film
montiert sei, musse man einfach daruber lachen. Hagelbekampfung
sei jedoch von gr0Ber Bedeutung und Wiseenschaft und ihre Ver
fahren des Hessens etc. die einzige Chance, empirische Daten
uber den Hagel und seine Bekémpfung zu erheben. Der Film treffe
mithin nicht die Tatsache des Naturphénomens.
Sabine Fr5hlich antwortete hierau£, es sei nicht die Viasen
schaft ihr Hauptanliegen geweaen, sondern die Vielféltigkeit
der Motive derer, die mit dem Hagel in Beruhrung kamen. Jeder
habe zum Hagel ein anderes Verhaltnis. Sie gehe jedoch, was
die wissenmchaftliche Hagelbekampfung angehe, davcn aus, diB
diese wohl nicht zum letztendlichen Erfolg werde kommen konnen.
Zur Ironie in ihrem Film bemerkte sie, daB ihrer Ansicht nach
kein Widerspruch zwischen Satire und Ernsthattigkeit bestehe.
Wichtig sei es zu beobachten, an welchen Stellen und wie im

Film gelacht werde (im Zuschauerraum wie auch im Film selbst, d.
Protokollant).
Werner Ruiicka beméngelte am Film gerade diese zunehmende
Tendenz zum "lronismus". Die dargestellten Personen seien einer
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wohlfeilen Lécherlichkeit preisgegeben warden und die anféng

liche Ernsthaftigkeit in der Behaudluug des Themas au Kalauer

verraten.
Michaela Belger hielt dagegeu, daB sie die Darstelluug des
Obstbauern, dessen Existenz einer pcrmauenten Geféhrdung durch
Hagelschlag unterliege, im Film nicht als "Ir0¤ismus" verstandsn

babe. Dis Szeuen jedoch, in denen Wissenschaftler auftréteu,
beiuhslteten in sich bereits eine Situationskcmik, die dem Film
seiue Doppolbédigkeit verleihe.
Sabine Fréhlich bektaudc jedoch auf einer Erkl5rung des Vorwurfs,
der Film mache lécherlich. Sie wies darauf hiu, daB auch die
verschiedsneu im Film dargestellten Persouen und Personengruppen
zum Ausdruck bréchtcn, was sie vonetnauder hielteu. Auch die
Dargestellteu lachten und so wandere der Ball zwischeu den ein
zelnen Interessengruppen.
JGrgen Bretzinger weitete seinen Vorwurf an die Adresse des Films,
es sei ein alter Kom5diaute¤trick, glicklcse Wissenschaftler zu
karikieren und so die Lacher suf seiue Seite zu briugen, dahin—
gehend aus, man kénnc mit der Methode dieses Films alles 1Hch¤r—
lich machen, auch z.B. die Duisburger Dokumeutarfilmwoche.
Ein Zwischenrufer forderte daraufhin allerdings, es m&sse meyr
solcher Films geben. Es sei aber, fuhr J. Bretziuger fort, gerade

die empirische Hethoderder Wissuuschafteu, die damit auf der

unterste¤,Ebeue kritisiert und voréchtlich gemacht verde.

Werner
Ruziéka griffdes
uochmals
Theme
auf und
veriies die
gDarstellungsweise
Films iniéses
ereich
der Robert
Lembye-Seu
dungeu und der "Vorsicht Kamera"—Tricks. Es wére, so Ruziékn

Weiter, dcch zu beachten gewesen, daB die hagelbekémpfende Natur
wisseuschaft immerhin mit Nhtur sich beschéftige und in den
Dienst poteutiell hagelgeschédigter Perscuenkreise stclle.
Da der Film diese positive Ebeue nicht beinhalte, sei or nicht
als ernsthaft zu bezcichncn.

Darauf angesprochen schilderte Sabine Fr6hl1ch die Anderung ihxes

eigenen Wissenschafts- und Vissenschaftlerbildes im Verlauf der
Recherchem zu ihrem Film. Habe sie urspriuglich die positive Er?
wartung geleitet, Wisseuschaft habe etwas mit Fosschen und List
zu tun, so babe die statistische Verfahrensweiss, die sie dauu
als nine wisseuschaftliche kennongelerut babe, ihr den gesicherteu
Eindruck vermittelt, dsB den Hsgelforschern selbst die Ergeb—

nisse der Hagelforschung (in qualitativer Hinsicht) g1eichgH1—
tig seien, so lange diese nur eine irgendwie geartete Signifi~
kanz ausdrickten. Es bestehe ein Gegensatz zwischen den Obst
baueru und den Wissenschaftlern auf dieser elementaren Ebene.
Letzteren gehe es nicht um den Hagelschaden, sondern um eine
Methods.
In der nachfolgenden Diskussion Gber Bauern, Wisseuschaft und

die Signifikauz empirischer Daten wurde kontrovers Hber die

These virhaudelt, die Arbeitsweise der Wetterforscher erinnere

in auffélliger Weiso an die von Militérstrategen. R.D. Lavier
(von der K51¤er Zeitschrift ZELLULOID) wies auf die Parallelitét

der Hethoden him, die sich in dem Oberfléchenphénomen der Raketen,

die zur Hagelbekémpfung aus der Sowjetunion herbelgeschafft

wirden, als Bild einer absurden Logik verdichte. Dietrich Leder

stellte diesen Aspekt in den Rahman der Tradition von Natur
wissenschuften und instrumeuteller Vernunit, Gber derem Ur·
sprungsort dir Film "Die Rache...“ einiges deutlich mache.
Der Vcrteil des Films sei es, daB er im Wetter ein Thema gefunden
babe, bei dem alle Zuschauer auf eine entfaltete Alltagsempirie
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zuriickgreifen kiiunten. Der Wetterbericht im Fernsehen z.B. sei

an den téglicheu Nachrichtensendungen auch das einzig Uberpriif
bare. Der Film nun habe deutlich macheu k5n.ne¤, aus welchen

H0tive11(des Bedrohtseins etc.) die Vetterbscbachtung in Mytholo

gie umschlage. Er mache die Realitiit des Uuheils klar und die
Mythologie verstéindlich. Audererseits sei an den Hagelfcrschern
ebenso deutlich die Loslésung von diesem Ursprungsmotiv, z.B.
an dem Hsgelforscher und ehemaligen Bauernsohn, der sagl, er
miisse sich ganz und gar von dem Hagel als Natuxphiénomen, das auch
eine gewisse Schiinheit barge, trennen, um ibn erforschen zu
kiizmeu und so seiner Bekémpfung diemstbar zu sein. Eine andere
Miiglichkeit des Umgangs mit dem Hagel sei gerade die A1ltags—
empirie der Bauern, die gegen den Hagel probate Mittel suchten.
Sie bréuchten sich nicht vom Phéinomon abzutrennen, um damit
umgehen zu kiixmen.

Aui eihe weseutliche Schwéche der Diskussiou wies gegen dereu

Ende Jaimi Btiiber hiu, die monierte, es sei iiber Wisseuschaft
platcuisiert worden. Han babe iiber das Thema geredet, chns sich

dariiber zu versténdigen, welchen der unziihligen Wissenschafts
begriffe man vertrete oder kritisiere. Gleiches gilt, wexm
dem Protokollauten diese Nachbemerkung gestattet: ist, auch
vom Ironiebegrifi`.

Prctokollantz Jocheu Baier.

