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DIE WASSERHERREN
Ein Film uber die Vcrbuten kommenden Mangels
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Nachdem kurz auf den mifigluckten Besuch des Films durch eine Schulklasse

eingegangen worden war, wurdedie Frage gestellt - durchaus in Bezug auf die
Unruhe der Schiller, ob der Film langweilig sei?

E v a M.S c hmi d antwur tete mi t ei nem k l ar en J a. Der Fi l m, s o er l auter te s i e

ihr Urteil, wiirde zu viele Bereiche zusarrmenpacken. Eine Konzentration auf
z.B. eine Stadt hétte die Problematik besser zur Darstellung gebracht. Die
Szene zu den Halligen sei sicherlich nicht 0hne Reiz, nur was liefere sie

fiir den Film? Zudem werde dieser Inhalt in einem Durcheinander verschieden
ster Filmstile dargebuten. So seien in dem Film zum einen Bilder, die sich
an den impressiunistischen Kulturfilmen urientieren, zum anderen Passagen,

die einem lndustriewerbefilm entlehnt sein kijnnten, und die Interviews seien

immer im Dialekt , abhangig davon, ob sie in Nord- oder Siiddeutschland auf

genommen wnrden seien, ohne Untertitel. Zu dieser Stilmischung trete eine

Musikverwendung hinzu, die oft nur tautologischer Natur sei. Uberhaupt entbehre
die Stilmischung eines Konzeptes.

Gegen diese fundamentale Kritik argumentierte dann Angela Hardt. Die
Mischung der Stile habe den Sinn, der auf der inhaltliche Ebene erbrachte
Geschichte des wassers vom Naturelement zum Bbrsenspekulationsubkjekts
zu entsprechen. Daher fanden dnkumentarische Mittel, wie das Interview
Anwendung, und fiir die filmische wiedergabe der Natur des wassers stunde
die malerische Oualitat mancher Bilder. Mit der Verwendung der Musik
komme sie zwar auch nicht ganz zu recht, was sie nicht weiter ausfiihrte.
wichtig war ihr, in der filmischen Darstellung des Hassers Theweleits
Charaktersierung des Nassers als weibliches Element wiederzufinden.

Diese Parallelitat vunwasser und weiblichem Element wollte nun Eva Schmid
am Film aufgezeigt wissen. Angela Hardt sah sie darin, dal} das Nasser
sprudelnd gezeigt wird, in der Fotografie derLandschaft und in der gegen
satzlichen Darstellung der lndustrieanlagen, wu Rohre gezeigt werden, die
Eingrenzung des wassers, die der Mensch vornehme.
Unbeeindruckt wiederholte Gunter Dicks die Kritik, daB Musik und Bilder

das Thema mystisch darbieten, der Kcmmentar nostalgisch cberflachlich sei

und die einzelnen Szenen des Films lediglich feuilletonistisch aneinander
gereiht seien, s0 folge auf die wallfahrt die Gelsenwasser AG.
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Klaus Stanjek bestritt die nahegelegte Zufélligkeit der Bilder; jedes
Bild und die Kcmpositiun dersalben sei genau geplant. Er habe aber keinen
linearen, geschlossenen Film machen wollen, entsprechend der Einheit
von Ort und Handlung, wie vurgeschlagen. Daher habe er sich nicht auf
eine Stadt konzentriert und sich auch nicht einen Représentanten erwéhlt.
Das Prinzip seiner Montage ist Baschreibung und Erziihlung nebeneinandar
zustellen, wie in der Realitét die wirklichkeit aufzunehmen. Hierbei

orientiere er sich an Eisenstein (kuntrastmontage), am nouveau roman,

an Alain Resnais und Alexander Kluge. weshalb er filr jeden neuen Ort neua
filmische Mittel gewéhlt habe. Ihm gehe es darum , gegen die Gradlinigkeit

unseres BewuBtseins an neue Denkmethcden und -weisen zu appellieren, den

gesamten Komplex wasser darzustellen, sowohl dessen Nutzbarkeit, als auch
als Element des Kosmos.
Gagen dieses filmische Kunzapt gab es im weiteren auch keine Einwénde, nur
die Realisierung desselben wurde bezweifslt, weshalb Werner Ruzicka dann
Klaus Stanjek nach Beispielen hisrflir in sainem Film fragte.

Der Filmemacher verwies lediglich auf die Grofistruktur des Films, dia sehr wchl

eine Entwicklung habe. Dis Ungleichzeitigkeit von Erfahrung zeige die
Szene mit dem Niinschelrutengénger, die deutlich mache, dafi die Entsinnlichung
vom Nasser nicht gleichstark verlaufen sei. Nochmals verwies er auf sein An
liegen, die Vielschichtigkeit der Pmblematik nicht in einer Analyse im
Film darstellen zu wollen, weil er auch wisse, dals diese selbst bei engagierten
Gruppen (GRUNE, etc.) zu kurz gerate.

Nur, das Anliegen des Films war in der Diskussion nie Gegenstand der Kvitik,

vislmehr ging es um dis Einlésung desselben, weshalb erneut Szenen, wie
die mit Carstens, die in der Bérse und die mit dem durch den Flugplatzbau
gaschédigten Bauer kritisiert wurden.
Erst jatzt wurde von Giinter Dicks, nachdem die Kritik an der konkratan
Machart des Films sténdig mit dem Anliegen beantwortet wurde, eine falsche
Haltung des Filmemachers, die der Naturmystik beklagt.

Diesen Vurwurf griff Angela Hérdt auf, um ihn dem Publikum in anderer Furm
zurilckzugeben. Es sai anscheinend nicht mfiglich, auf Sachen wie "das Element
des Kosmus" zu sprechen zu kcmmen, ohne dafi wir mythisch sofurt mit apulitisch,
oder sogar faschistisch dequalifizieran. Unser Denken und Ftihlen kann diese

Bereiche offensichtlich nicht aufnehmen. Gerade das sei aber die Qualitiit

mancher Bilder des Films.
Solch eine Haltung meinte Werner Ruzicka mit "Abh01menta1itéit" denunzieven

zu miissen, Denn es gehe nicht, daléjwenn es scheinbar keine rationalen Er

kléirungen mehr gibt, diese aus den Mythen zu hclen. Im Film zeige sich das
auch, wenn sténdig Andeutungen und Anspielungen hierauf gemacht werden.
Dem widarsprach der Filmemacher energisch. Der Film wiirde durchweg explizit

auf anderes verweisen. $0 mit der Qualifizierung der Natur wasser als gvenzen

los auf Theweleit oder mit Brunnengott auf Mythen. Letztlich habe er vsrsucht,
auf ein ganzheitliches Verhéltnis zu appellieren.
Nachdem dieser Anspruch des Filmemachers als nicht aingelést behauptet wurdé,
intervenierte Angela Hérdt erneut fiir den Film. Es sei duch ganz klav, daB
die Aufkléirung und Rationalitét zum Kapitalismus gefiihrt habe. Und es gehe
nunmehr darum, unter Beibehaltung der Ratiunalitét das Verlorene aufzunehman.

Gerade di es wi i rde i m Fi l m al s P robl em eben ni c ht s i c htbar, k unterte Gunter Di c k s .
Nochmals nahm Eva Schmid die Auseinandersetzung um den Musikeinsatz auf.
Der Filmemacher gab der Musik vcr allem die Funktion, die wahrnehmungsweise,
die der Film bedingen will, zu unterstiltzen. Dia Musik bestehe aus einem
Thema, das durchgestaltet werde. Die gegenséitzliche Haltung zur MusiI<ver·—
wendung konnte auch mit Klaus Stanjeks Ver,weis auf die Dokumentarfilmtra

dition bis zu den 68/69igern nicht aufgehoben werden.
Toni weber

