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SCHNAPS IM WASSERKESSEL
Mittwoch, 13.11.199i, 23.30 Uhr

Podium: Hans—Erich Viet (Regie)

Didi Danquart (Moderation)

Die Diskussion zu SCHNAPS IM WASSERKESSEL endete um Viertel nach Zwei.

_ Der Schnaps im Wasserkessel, der im Hof vor verschlossener Tiir des Diskuss1ons—
raumes (als Lockmittel fiir diese Nachmitterhachts-Veranstaltung? als Digestif

fiir den gerade gesehenen Film?) gereicht wurde, war dennauch alle geworden.
_Trotz spater Stunde und Alkohol bewegte sich die Diskussion diirchaus in geordneten
Bahnen, wenn es sich auch eher um eine durch einige Einwande in Gang gebrachte
Darsteilung der Probleme der Dreharbeiten und des Films seitens Hans -Er1ch viets
handelte ("Die Geschichten zu einem Film sind meistens interessanter als der Film
selbst" H.—E.V.).

Der Film hatte friiher aufhoren oder spater anfangen konnen, so der erste Einwand von

Connie Voester, insgesamt seien zu viele Schwerpunkte angerissen, was den dargestellten
Personen nicht gerecht werde bzw. es schwer mache, ihnen auf die Schliche zu kommen.

Darauf entgegnete der Filmemacher, er habe die Dokumentaraufnahmen von 1950, von denen

bei Beginn der Dreharbeiten nicht klar gewesen sei, ob es sich um einen realen Film

oder ein kollektives Schnapsdelirium handele, als roten Hering (Hitchcock) benutzt,
um sich Ostfriesland nach zwanzig Jahren wieder anzunahern. Seine Groiieltern seien

Landarbeiter gewesen, weswegen es ihm, neben seiner Kenntnis des Ostfriesischen,

leicht gefalien sei, mit den alten Leuten in Kontakt zu kcnmen. Es gebe aber heute,
bedingt durch die lndustrialisierung der Landwirtschaft, keine Landarbeiter mehr;

deshalb habe er als Kontrast den Arbeiter bei VW Emden portratiert. Er habe diesen
aber nicht mit seiner vereinsmeierischen Bosselei als Spieiser denunzieren wollen.

Wesentlich sei bei der Szene am selbstgebastelten Springbrunnen fiir ihn gewesen, daB
der Arbeiter seinen Wunsch/Traum beschreibe, zu seiner Silberhochzeit eine Schiffs

reise nach Norwegen zu machen. Die kurz dikutierte Frage, ob Norwegen ein KdF-Urlaubs

phantasma sei (Dietrich Leder), oder ob ein Dstfriese mit seinem beschrénkten Horizont
sich nur eine ahnliche Kiiste wie die heimische (sic!) vorstellen konne, beantwortete

Hans —Erich Viet mit dem Hihweis, der Arbeiter sei friiher Seemann gewesen; jiingere `

isenerationen wiirden durchaus nach Teneriffa fliegen.

Werner Ruiidka war es denn auch egal, wohin die Reise gehen solle; ihn habe die

Verbindung von Lebenswunsch unl wiinschelrutenermitteltem Springbrunnen angeruhrt.

Die Existenz der Jagdszene im Film begriindete Hans—Erich Viet damit, daB er neben
den Hobbies des Proletariats (Bosseln incl. Schnapstrinken) auch das der Mittel
- cklasse
wollen,
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new Anfang eines Einwandes von Werner Ruéicka, dervum "ld_v1le-vorwurf", "idealer

Landarbeiter”
und “Jean Gabin von Ostfriesland” kreiste, ist aus den zu diesem Zeit
punkt schon etwas unleserlichen Aufzeichnungen des Protokollanten nur noch unvo11—

stiindig zu rekonstruieren; die Frage jedenfalls war (da ist sich der Protokollant
wieder
sicher), ob ein Kamerateam offentliche Kommunikation blockiert oder im
Gegenteil in Gang bringt.

héltiseso Hans·Er·ich Viet, wiirden in der
Problems wie z.B. beengte wohnverns, Dorféffitlichkeit selten problematisiert. Der Landarbeiter habe die Drehsituaticn il zu zeigen”Er habe wéhrend des Drehs ein Se1bst—

dazu benutzt, “es denen enma. it moralischem Impetus vorgetragene Rsde sei gut

bewulitsein entwickeltg die dann min den Film integrierbar gewesen. Andere lnterviewpartner hétten dagegen zu sehr mit ddrh unbrauchbar gewesen.
ihrerRollakokettiertundseienaucZurAnrnarkungwarmerRufiékas,dieBilderbeiVwbspw.seien"uninteressiert'lerklértevcnhereinsobeabsichtigtgewesen,dieseBilderseien

Hans-Erich Viet, dies sei von rbekannt, Bitomsky habe das bereits verfilmt, Er habe die Tristesse einss Acht-Stunden— ivon eineinhalb Minuten sozusagen zitiem.
ArbeitstagesineinemAusschntZumSch1uB gingesdannnochumBluesmusik,dieindiesemFallnichtvonRyCuodsrifhLeuteundArbeiter,umheulendswblfeund

war, um Blues als Ausdruck enacer
sentimentale blaue Diamanten.

Absch1ieBend sei noch erwéihnt, dar} eine Disk ‘ ’ · · l£§}03g;€1%3eg2eg;2 gem Film
bescheinigta, der Film fiihre se1n<Personen nn`° 9 a Z zu
Volker Koepps Mérkischem Viertal.
Lothar Leininger

