Und dann der Regen

„Ohne Wasser kein Leben, verstehst du nicht?“
Seit dem 29. Dezember ist er in allen Kinos. Er hat unzählige Preise erhalten
und wird von der Presse hochgelobt.
Die Rede ist von Icíar Bollaíns neuem Film.
Die mexikanisch-spanisch-französische Koproduktion „Und dann der Regen“
erzählt von dem jungen Regisseur Sébastien und seinem Produzenten Costa,
die im Jahr 2000 nach Bolivien fahren, um dort einen Film über Columbus‘
Eroberung der neuen Welt zu drehen.
Das hat zwar mit dem realen Schauplatz von Columbus‘ Ankunft in Amerika
herzlich wenig zu tun, aber schließlich muss auch auf das Budget geachtet
werden und die Indios in Cochabamba sind nun mal wesentlich billiger…
Dann das Desaster…
Zur gleichen Zeit wird auf Drängen des Internationalen Währungsfonds
(IWF) in Cochabamba das Wasser privatisiert und an ein internationales
Konsortium aus Großkonzernen verhökert. Die Preise steigen plötzlich um
das Dreifache an und es brechen soziale Unruhen aus. Keine besonders
günstigen Umstände um einen Film zu drehen, erst recht nicht, wenn der als
indianischer Hauptdarsteller engagierte Daniel Anführer des Widerstands ist.
Denn ziemlich schnell gerät die Situation außer Kontrolle. Daniel wird von
der Polizei zusammengeschlagen und verhaftet, woraufhin der Produzent
Costa den Polizeichef bestechen muss um ihn für den Film wieder frei zu
kriegen.
Tatsächlich ist der Aufstand gegen die Wasserprivatisierung in Bolivien nicht
erfunden. Weltweit sorgte er in der Anti-Globalisierungsbewegung für
Aufsehen – nicht, weil in den Auseinandersetzungen, die sich die

Bewohner_innen, Gewerkschafter_innen und Bauern und Bäuerinnen mit der
Polizei und dem Militär lieferten, sieben Menschen starben und hunderte
verletzt wurden, sondern weil er bis heute als vorbildliches Beispiel für den
massenhaften und militanten Kampf gegen Privatisierung gilt. Denn er wurde
gewonnen. Nach einem Generalstreik und mehreren Besetzungen, musste
die Regierung schließlich aufgeben und die Privatisierung rückgängig
machen.
Aber zurück zum Film.
Tatsächlich schafft es „Und dann der Regen“ durch die inhaltliche
Verbindung des Themas der kolonialen Ausbeutung mit dem aktuellen
Kampf um das eigene Wasser eine Parabel zu ziehen, die in ihrer Wirkung
auf den Zuschauer stärker nicht sein könnte. Damit hebt sich der Film positiv
von anderen Produktionen ab, die allzu oft vergessen, dass imperialistische
Unterdrückung nicht nur Teil einer vergangenen Geschichte ist, sondern
auch heute nahezu überall Bestand hat.
Doch damit nicht genug. Problemlos erzählt der Film nämlich noch eine ganz
persönliche Geschichte. Die Geschichte von Produzent Costa, der mitten im
Tumult eines „Dritte-Welt-Landes“ seinen Job machen muss und dabei
allmählich mitbekommt, wie schlecht es den Leuten dort geht.
Durch diese Darstellung eines Filmteams, das sich von sonst ungewohnter
Armut umgeben weiß, macht der Film die unglaublichen Lebensunterschiede
zwischen „westlichen“ und anderen Ländern klar. Genau die sind es nämlich,
an der diverse Entwicklungshelfer, aber auch Filmteams immer wieder
innerlich zerbrechen, wenn ihnen klar wird, wie sinnlos Einzelne Hilfs- und
Spendenaktionen sind, wenn währenddessen europäische Großkonzerne mit
dem IWF dafür sorgen, dass sich große Teile der Weltbevölkerung kein
Wasser leisten können.
So kommt auch Costa in einer Lage, in der er sich entscheiden muss, ob er
seine ortsansässigen Mitarbeiter unterstützt, wenn sie ihn um seine Hilfe
bitten, oder ob er sich um sich selbst kümmert…
Fazit
„Und dann der Regen“ ist ein filmisches Meisterwerk, das sowohl mit seiner

Geschichte, als auch mit der darüber liegenden Thematik voll und ganz
überzeugt.
Die Besetzung ist große Klasse und die Bilder zeugen von einem fähigen
Kameramann.
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