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Podium: Miriam Guinte {Buch/Regie, Kamerc}
Werner Schweizer (Moderation)

Wo Dokumentmlilme Bilder aus der Fremde enttclten, konzentriert sich das Gesprach
zumeist aui clas Bediirlnis nach - zusatzlicher - lnlermution iiber Unbelganntes, uber die
beitsbedinun en der Filmemacher, werden zuschcuerseitig Uberraschungen
Arglormuliert: Das Bigzl von der Fremde - hier: lndien · hot sich veréindert, verschoben, und
start Antworten vcrzuschreiben scheint der Film eine Viellalt neuer Fragen wenigstens
nahezulegen, wcs zweitelsohne liir ihn spricht. Phoolan Devi, die Fortschreibung ihrer
Geschichte uber den Film hinaus, steht zuerst im Zentrum des lnteresses: Zeitgleich mit

der Fertigsiellung des Films kam es zur Enilassung Phoolans cius dem Gehiingnis,
mittlerweile hot die Banditin clie Rechte an ihrer Lebens~Geschichte einem
tranzésischen Verlag verkault, seither ist sie schweigscm gewerdeni So setzt sich tort,
was der Film in seiner Kombinatarik unterschiedlicher Perspelctiven artikulieren will;

Nicht die eine Wahrheit, sondern die Biindeiung von Geschichien Uber eine Figur,
unter clenen Phooluns eigener Bericht mir eine mégliche Sichtweise » nicht mehr und

nicht weniger - bildet. Die Heldln, Bcnditin, vergewaltigie Frau in der Rolle einer
Rcxche-Géttin erscheint im Prisma der Sichtweisen und Erzéihlmuster: tiktionalisiert,
icrmulieri ein Zuschauer, der sich mitunter lrugen muBte, 0b diese Person, von der
stcindig die Rede isi, uberhaupt existiert. Ein cxnderer hatte die echte Phaolctn Devi
0an·rsten

eaen.
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denn auch zuerst liireineweiterePh0lDallerihltJtt liderWirklichkeit -ist deren Geschichteins Eigenturn eines Bucgverlugs ibbergegun en,wied

um zu bestéitigen, was die Erzéihlsiraiegie des Films zu erkennen gibt: dal} ie reale
Person nur Anteil hut an der eigenen Legende, ohne vollstijndig in ihr auizugehen,
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An diesem Punk! wird — zuriickhaltend - Kritil< angebrachtz Eine Zuschauerin wiinschte
sich genauere Einblicke ins Gemiit Phoolon Devis, ihre Emplindun en und den nur h§ddi

erahnbaren Zwiespalt ihres Selbstbilcles. Miriam Guinte scert in esem
handie schwierien Bedin unen eines lnlerviews im Geléngnis, d¤s nur

Zusammeng ggin den Zwischenrdumen der Hnlblegaélltéit rnéiglich wcr. Eine indische Miturbeiterin

iiihrte das Gespréjch mit Phoolun Devi unter Zeiidruck, das so entstandene Material
muBte im Diplomaiengepdck ¤ul5er Landes geschmuggelt werden. S0 konnte die

Eilmemacherin, clie euch scnst den Gesprachslluli nicht durch stérende (Rijck-]
Ubersetzungen unterbrechen wollte, nicht alle Fragen stellen, die ihr vorschwebten.
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der andere Zuordnungen vornimmt und aul lrriictionen stélit. Miriam Ouinte versteht
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den Einsarz einer indische Ankiijnge dezldierw vermeidendsn Filmmusik cls Hinweis
¤u¥ diese Aufienperspekrive einer Annéherung on Fremdes, die sich nicht ¤|s
ethnoiogische tcrnen will. Irritcfionen beschrsibsn verschiedene Zuschcusrt Uber die
Fijlle der Parspektiven, der ungewohnten Zusmmmenhénge, die sich ¤uHun, der
cnderen Kutegorien, die dos Dcrken strukmrieren. Am ijberruschendsten viellcichl:
die Doppelgesichrigkeir refigiéser Fruueznbiider; nebsn der rrewgehorscmen Ehefrcxu
srch? eben uuch der Typus der réjchenden Durga-Kali, mir dem Phoolun Devi immvar
wieder idsnrifiziert wird. S0 ist denn vielleichr ouch die Verlevzung eines cnderen
Tcbus durch dia Bcmditin entschaidender cls ihr Zugriff auf mdnnliche

Hcndlungsbereichez Als Frou der umeran Kcsts hcbe sie Méinnsr einer héheren Kcste

getétet, beront Mirjum Quinfe, und omziailerseits um Filmprojekt ge6o{5erte Bedsnken

richtefen sich uuf die Mégfichkeif, ain Pr0p¤g¤nd¤Fi¥m Hir die unfers Kcsts kénne
entstehen. Irritierend uber ¤uch, c|¤B Poiizisten und Bcndilen, wie die Filmemccherin
beschreibt, als “zwei Seilen derselben Geschichre”, stmt ¤|s oppositionelle Kréfte
erscheinen; d¤B Rduberbcnndsn und dersn Anfiihrer, trotz der gcmz reclsn Gefcnhr,
die sie flir Dor¥bew0hner d¤rs¢aHen, zugieich den Status von Volkshdden hcben.

Die filmischs Form kommt hier nur in einer Diskussicn Uber den Umgong mir
verfremdeten Bildern und den Einsutz des Kommentars deicillierter zur Sprache.
Geteilve Meinungen Uber refrcincrtig eingestreute Aufnuhmen von Gaiam und einem
ziegenhiitenden Médchen werden urtikuiiert; Wéihrend der eine die interpretative
Hxlfnund die Redundcnz s mbolischer ‘»/ereindeutiun{Ur eine eher érerlich

cug gg ge Zum! hieh, widerspruchen oncgzre Zuschcwer mit Hinweis auf die Méglichksiten des

Ncchdenkens und der ussoziutiven Spielréume, die solche Bilder er6¥fnen4 Den
Kommentcr, der verschiedenmch ¤|s b|0Be Verdcppelung oder verengende

Ubersetzung der Interviews gesehen worden wcr, verstehl Mirjcm Quinta cls

AnkniipFungspunkt {Ur eigene RsHexi0nen. Auch dies ¤!s0 eine Strclegie, [ems Distunz,
die dem in die Fremde gerichrefan Bfick zueigen isk, spiirbur zu mcchen.
Judilh K/inger

