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In den letzten Jahren ist mir immer wieder die Frage gestellt worden, 

was mein schwierigster Film wäre. Ich habe dann regelmäßig 

geantwortet: Der Amazonas im Bergischen Land.  

Wenn Sie mehr als 600 Filme in ihrer Karriere realisiert – und alle 

Ozeane betaucht haben, bis auf Tiefen von 6000 Meter vorgedrungen 

sind, die Titanic gesehen haben, - dann klingt eine solche Aussage 

recht unglaubwürdig.  

Glaubwürdig wird sie dann, wenn sie einen anderen, erfahrenen 

Filmproduzenten zur Wupper führen würden und ihm sagen: In 

diesem trüben, reißenden Gewässer mit rund 120 km Länge musst Du 

einen Film drehen, dessen späterer Zusammenschnitt, - vor allem aber 

dessen Bilder -, den Zuschauer in den Bann ziehen. Der Mann würde 

wahrscheinlich kapitulieren. Man muss diesen Fluss heiß und innig 

lieben um einen Film zu machen, der diese Ansprüche erfüllt.  

Einige Beispiele: Vielen von ihnen ist die berühmte Wupperschleife 

bei Wilhelmstal bekannt. Schnell war für uns klar, nachdem wir dieses 

Paradies in Augenschein genommen hatten – hier müssen wir tauchen! 

Die Wupper ist hier relativ breit und in ihrer ganzen Schönheit sieht 

sie eigentlich harmlos aus. Hier lohnt es sich an einem warmen 

Frühlingstag zu verweilen und in der Stille Schwäne, Kanadagänse, 

Nilgänse und Haubentaucher beim Brüten zu beobachten. Unter 

Wasser aber ist die Hölle los. Als meine Tochter Natali und ich in 

unseren sperrigen Trockentauchanzügen, bestückt mit viel Blei, 

Tauchgerät und schweren Unterwasserkameras in diesen einzigartigen 

Kosmos eintauchen, ist der Hades nicht fern. Die Wasserfarbe ist 
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grün-braun und wenig transparent. Umgestürzte Bäume, an denen 

Fadenalgen hängen, erinnern an eine Bühne. In jedem Moment 

müssen wir darauf gefasst sein, dass in diesem Unterwasserdschungel 

irgendwo ein Jäger auftaucht, den wir nicht sehen, er aber uns. Das ist 

der Amazonas und plötzlich tauchen sie auf, die Jäger,  aus ihren 

Verstecken. Gleich mehrere kapitale Hechte lauern im Unterholz. Es 

gelingen Bilder von aufregender Schönheit. Einen Hecht unter Wasser 

zu sehen ist nicht ungewöhnlich, in diesem Ambiente aber einzigartig! 

In dem Unterwasserdschungel gibt es aber nicht nur Jäger, sondern 

auch deren Beute. Schwärme von Elritzen stehen gut getarnt, tief in 

der Deckung von Ästen und Wurzeln. Wir tauchen weiter in die Mitte 

des Flusses. Hier zeigt uns die Wupper, dass sie teilweise ein 

Bergfluss ist. Vor uns ein Strom, der sich tief in sein Bett eingegraben 

hat, der über 30 Millionen Jahre das Bergische Land entstehen ließ, 

und noch immer dabei ist es zu formen. Im reißenden Wasser 

klammern sich ungezählte Köcherfliegenlarven an die steinige 

Grauwacke. Urplötzlich erscheint eine Wasseramsel, jagt in dem 

schnell fließenden Strom nach Köcherfliegenlarven. Das sind die 

Glücksmomente wo Kameraleute, wenn sie könnten, vor Freude in die 

Luft springen.  

Auf der gegenüberliegenden Seite eine bittere Entdeckung, die uns aus 

unseren Amazonasträumen reißt. Natali zieht an meinem Arm. Mit 

ihrer rechten Hand vollzieht sie einen Schwenk! Autoreifen, Kanister, 

ein Kühlschrank und wieder Autoreifen. Hier hat ein schlimmer 

Zeitgenosse ganze Arbeit geleistet. Neues Unheil in dem wieder 

erstandenen Paradies das sich wie ein Phönix aus der Asche erhob und 
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ein Beweis dafür, mit welcher Rücksichtslosigkeit immer noch einige 

unter uns damit beschäftigt sind, die langjährige Arbeit jener zu 

zerstören, die um diesen Fluss gekämpft haben. Plötzlich ist die 

Amazonasstimmung wieder da. Ein Jubelschrei meiner Assistentin, 

der auch unter Wasser nicht zu überhören ist. Der, den wir gesucht 

haben, ist auf der Bühne erschienen: Ein großer Wels! 

Es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Großfische hier als 

Jungfische eingesetzt wurden. Über für und wider kann man streiten; 

trotzdem, einen zu entdecken und in unserer Wupper zu filmen, ist ein 

Traum. Wir müssen unseren Tauchgang beenden, die Kälte kriecht an 

uns hoch. Was wir gesehen haben ist einzigartig.  

 

DIE STROMSCHNELLEN OBERHALB MÜNGSTENS 

Es ist ein völlig unzugänglicher Platz, den man eigentlich nur mit 

einem Boot erreichen kann. Die Ufer sind hier steil. Es bedarf 

erheblicher Anstrengungen dorthin zu gelangen. Geografisch kann ich 

ihn nur so beschreiben: Flussaufwärts, ca. 800 Meter entfernt von der 

alten Eisenbahnbrücke. Auffallend sind hier die Stromschnellen. Das 

Stauwasser wird in einer Linkskurve massiv gegen das Steilufer 

gedrückt. Hier befindet sich die sagenumwobene Untiefe der Wupper, 

die 10 Meter tief sein soll, entstanden durch den gewaltigen 

Sogtrichter. Ich bin mir nicht sicher ob die Tiefe 10 Meter ist. Die 

Erzählungen von riesigen Zandern, die hier jagen, kann man unter die 

Rubrik Anglerlatein einordnen; trotzdem das Loch ist vorhanden. 

Tauchen ist hier nicht möglich. Auch mit unserer ferngesteuerten 

Remotecam sind wir nicht in der Lage das Loch bis zum Grund zu 
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erkunden. Entschädigt werden wir mit dem nahe gelegenen großen 

Feld des fließenden Hahnenfußes. Der Hahnenfuß bedeckt die 

Wupper in der Größenordnung eines halben Fußballfeldes. Die 

Fließgeschwindigkeit ist hier sehr hoch. Nur mit Hilfe von 

Sicherheitsseilen kann man hier filmen. Die Bilder die entstehen 

zeigen die ganze Schönheit des Amazonas im Bergischen Land. 

Unter dem leuchtenden Grün des Hahnenfußes stehen ungezählte 

Fische über schwarzem Schiefergrund. Sie jagen in der Deckung des 

Hahnenfußes, schnappen nach Wasserläufern oder Insekten. Während 

wir diese Bilder drehen, geht über der Wupper die Sonne unter. In 

solchen Momenten muss das Wort Heimat völlig neu definiert werden. 

  

IM EIS VON MARIENHEIDE 

Die 2. Woche im Januar 2009 brachte für uns eine Situation wo wir 

ein fertiges Filmkapitel ad acta legen mussten und auch wollten. Wir 

hatten im Drehbuch einen Teil vorgesehen, der den bergischen Regen 

zum Inhalt hat. Aber dann kam der Januar 2009 mit strengem Frost, 

wie wir ihn seit vielen Jahren nicht mehr erlebt hatten. Die 

Frostperiode war begleitet von zeitweise starkem Schneefall. Im 

Bereich von Glüder, Wupperhof, Wipperkotten und Dahlerau drehten 

wir Eiskaskaden, aufgebaut an kleinen Bächen, die in die Wupper 

münden. Die Forstverwaltung in Marienheide informierte uns, dass 

die Wipper am Oberlauf  zugefroren wäre. Bei strahlendem 

Sonnenschein und eisigen Temperaturen fuhren wir dorthin. Kurz 

hinter dem Quellbereich bei Börlinghausen erinnerten mich die Bilder 

an die eisigen Frostperioden in den 50ziger Jahren. Mit unserer 
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Remotecam starteten wir den 1. Versuch. Die Gefahr bestand dass die 

Unterwasserkamera völlig vereist und dabei zerstört wurde.  Aber das 

Risiko lohnte sich. Mit Hilfe eines Monitors, der über ein Kabel mit 

der Unterwasserkamera verbunden ist, war es uns zu jeder Zeit 

möglich, das Geschehen am Flussgrund vom Ufer aus zu beobachten. 

Die Kamera wurde im Fluss platziert und wir sahen etwas, was auch 

ich bisher nur während einer Lachsproduktion in Alaska erstmals 

beobachten konnte. Die Wipper führte Grundeis. Oben Eis und unten 

Eis. Dazwischen Bachforellen, die unter solchen Bedingungen 

eigentlich schwer überleben können. Die Bilder waren faszinierend. 

Unser 2. Kameramann, Ralf Steinberg, machte dann eine weitere 

Entdeckung: Unweit hiervon ist eine Stelle wo sich jemand 

anscheinend mit diesen Bachforellen versorgte. Wir dachten sofort an 

einen Reiher. Unsere Kamera funktionierte trotz der extremen 

Bedingungen einwandfrei. Wir beschlossen die Stelle mit der 

Remotecam genau unter die Lupe zu nehmen. Das Kabel zum Monitor 

verlängerten wir auf  60 Meter und gingen in Deckung. An diesem 

Tag passierte nichts; auch am 2. und 3. Tag nichts, aber dann! Am 4. 

Tag erschien ein Waschbär auf der Szene und beobachtete die 

Wasserfläche genau. Er kam und ging. Es sollte noch mehrere Tage 

dauern, dann schlug er zu und holte sich eine Forelle. Wie wir später 

feststellten, war der Platz äußerst günstig. Die Forellen hatten hier 

einen Bereich gefunden, in dem sie Schutz suchten vor der Eisdrift. 

Das Grundeis war nicht fest, sondern verdriftete massiv.  

Wir konnten den Waschbär später noch mit langen Teleobjektiven 

filmen. Ein Wintererlebnis am Amazonas des Bergischen Landes.  


