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Warum sturb Nirm¤I¤ AI·¤ie ?

Freitag, I2,I I. 93; I3.00 Uhr
Dediumz In e Buck, Konstanze Radziwiil (Regisseurinnen], i
Eie Muller {Moderation}

Mi? dern Siichwcrt Spurensuche Ieitet EII<e MiiIIer die Diskussion ein: was sei der

entscheidende Impuls Iiir die Regisseurinnen gewesen, sich aui die Fiihrie der NepaIe

sin Nirmala Amie zu begeben? Konstanze Radziwill und Inge Buck berichten Uber ihre
aniangiichen Recherchen zum Schicksal Nirmalas, die im Januar I99I in einem Bre·
mer Stadipark, gIeichsam v0r der Hausiiir der Regisseurinnen, von ihrem Mann ersto
chen wurde. Das Konzept des FiIms woIIe sich in relativer ZurUcI<haItung aui WesentIi
ches beschranken und van einer dramatisierenden UberbeIichtung der Person Nirmala

Ataies absehen. D¤B nicht nur eine programmatische Gesinnung, sondern auch eine

niche reaIisierbare NepaI-ExI<ursi0n die Reduzierung der DarsteIIungsmitieI bedingt hc
ben, kommt nur impIizit zum Ausdruck.

Die Etikette des asthetischen Purismus-Faktars iibernimmt man s<:I·i|ieBIich gern.

Wichtig sei Fiir die Regisseurinnen die einheitliche Gewandung des Materials gewesen
in deuiIich ¤rist0ieIischer Reminiszenz sprichi Inge Buck von der Einheit van Zeit, Ort

d I·IandIun. Ohne vaeurisiischen AderIaB und Iarmeanre SchicI<saIsbeir0 F

ungyyung sollte die Tragik NirmaIas auileuchten, weIche darin bestehe, daB sie den Versuch, ein

seibsiandiges Leben zu iiihren, mit dem Tad héiite bezahIen miissen. Gieichzeiiig
beargwijhne der Film das Vorgehen der Behérden, angesichts dessen sich die Frage
auidrange, ab man in der heutigen paliiischen Situation wirkiich sa weitermachen
kénne.

Konstanze Radziwill expIiziert wiederh0It die I<0mmeni¤rI0s-asketische, einem me·
trcnomischen Moniageprinzip I0Igende D¤rsieIIungsweise des Films. Mit der so entste
henden Disianz zum Ge enstandsbereich habe man einerseits der I<uIiureIIen Diiierenz

Respekt zaIIen und aui ger anderen Seite das Leben NirmaIas cls Asyibewerberin aui
eine unsentimentale und wertneutrale Weise iacettieren waIIen. Und noch einmal pre
Konstanze R¤dziwiII die ew0IIIe Reduzierun der verIiImten Orie. Er II
nanciert gOge einem puristischen StiIideaI, das auf panoramische Bebiiderung verzichte und nicht zu

Ietzt dadurch die Eingeschlassenheit und Is0Iati0n Nirm¤Ic• Atcies evaziere. Inge Buck
raumt ein, d¤B die Portraiierung der Orte, an denen Nirmala ihr Leben verbrachi hat,
w0hI schon einen gewissen Reiz gehabt hatie, ¤ber dies sei zum gr0Ben `ÌeiI durch

duiiere Umstande verunmbgIicht warden. Aui$erdem, s0 die Regisseurin weiier, habe
sich das Nirm¤Ia-Atmospharische aus den enisprechenden RdumIichI<eiten zum Zeit

punkt des FiImens bereits veriliichtigt. Der 0it beionte Purismus ri}cI<t insgesamt eher in
den Bereich einer Tugend aus Notwendigkeit.

E

Ein Diskussionstsilnehmer beschreibt seinen Eindruck vom Film, der ihn zunéchst mit
einer Phclunx von Képfen konfrcntiert hubs, cus der dunn ubar sch|ieBHch doch eine
Unsichtburkeit v0n Film emer iert sail Dieseso eheimnisvcll sie ouch Hinthubs ib
, gg, n zu seiner Zulcriedenheik die gchicksolhcftigkeil der Geschichfe erspliren Icssen. Kon
stcmze Rudziwifl pflichtet dem bei; die Mcchcrt des Films erweise sich ¤nF6ng|ic}w cls
“D-zu crtiges Vorbeibruusen von Bikiern”, bis sich dunn die Richtung erkennen Icsse.

Der Famder sich cu€ sublime Weise in seiner Themctik

In e Buck
, vernerve, sei, so , geférbl von einer Struktur des Bein¤|’»e~EnVk0mmens, der sich eine Unterspiiimg von

Liebesgsschichte baimenge.
Ein weitarer Diskussionsteifnehmer hut die Notwendigkeit des Schicksuls Nirmczls,
dos Fliistern dar Ancnke verncmmen. Dia Aporie der Protcgonistin, ihrs Verlcrenhsit in
einer Hamden, européiischen Wah, umgeben von einer unbekcnnten Sprache, }nF0|ge
dessen die Verurreilung zur Kommunikurionslosigkeit etc., etc. stehr Inge Buck zufolge
im Zenrrum des Films. Dcmeben, sc komplehisrt Inge Buck, mlisse mon uuclw ihre Tup
Ferkeit, ihr Engagement, ihren Wiliam zum Leben becchten.
An diaser Stella mach! die Diskussicn eine prosuische Kurve. Fred Pruse klcgt die
Diffusitijt des jurisfischen Hinter runds ein und erweist sich im sdban Zug ¤!s Strcf

rechtsexperte. Er leg! dem Publxum die juristischen Abiénungen zwischen eiskcltem
Mord und hurmkvserem Tcfschlu dor. Duneben verweisl er cu} dia Unterschiad

e zwi- schen der deufschen und der [scgiirferen} cmerikunischen Rechtssprechung. D¤r¤u¥hin
kummt es zu éinem kmzen Wongefecht zwischen ibm und Thomas Rothschild Uber die
Reinstcllction der Todesstrcfe, die mach Fred Pruse einer Gesellschcfvsverrohung vor

beugt und nach Thomas Rothschild einer Stuutsvsrrohung gleichkommt. Nuch dem
hen Auss ruch des Ietzterend¤B derenieder die T0desstr¤¥

epigrcmmurisc, jg, e ein- flihrt, dum}! rechnen mug, dcB er in Bijlde exekutiert wird, wendef sich die Diskussion

erneut der Présentufionsweise des Films zu.
Es herrschl friediches Einverstijndnis dcrliber, d¤B ohms grc>B¤rHge Trcgé

diensch6pFung und grofiurtige Aufpeitschung des Themes in bigotte Morczlismsn eine
ainfiihlscme Portrijtierung Nirm¤¥¤s geleistet worden sei. Garcde durch die reduzierta
Struktur ($.0.} werde, so eine wohlwollende Diskussionsteilnehmerin, eine Minimierung

der Konnotcticnsméglichkeiten erzielt, wodurch die Verschiebung der Welter: cuf sub
lime Weiss bewuBi gemcchr wards.
Der P¤zi¥ismus cllgemeinen Einvernehmens soil dcznn uber doch noch durchbrcchen
warden, cls ein Zuschcusr, der die Kcpcziiét seines Empfindungsvermégsns schon
wéhrend der Surcngio-Diskussion oulriert hctte, das Finale der Diskussion cn sich
reiBt4 Der Film hubs vie] in ihm cusgslést, w¤s in dieser Wogs em0¥i0n¤}er Ergrifkn
Heil jedoch noch nicht verbclisierbcr sei. Er, der Films cffenbcr in ersfer Linie rezipiert,
um sich semimentulisieren zu Iczssen, sei ers! durch diasen Fi}m, in dem Myriudsn von
Frcuenschicksckxn
sphérisch
cufleuchtefen,
verséhnt
worden mitschimpfend,
dem gssirigen
gf
gen Neonczi-Film. Er
verbleibt
noch eine Weile,
k0nvu|sivisch
im rousiFuschen
Film, um dcnn der Diskussionsrunde sinige private Abscmderungsn mitzuteilen. Durch
Elke Miillers unmifiversténdliches Einschreiten I6Bt er sich nicht dcvon ubhahen, cuf

die Eminenz seiner Person hinzuweisem, Mun erféhrt, d¤B es sich um ein verkumntes
Genie von Filmcutor hundehin dem der Abgrund von Ans ruclw und Reulitél géhnt l
, und dus tide Loch der Verbitterung des Abges aisten hinterscssen hcl. Dis Préisentcn- g
Hon seines, konsequent dem Dogma der Rijhrselgkeit fclgenden Fiims “Requiem” Uber
UO Tote cu? eurcpéischsn Friedhéfan sei von der Filmwochenleirung- zweiFeIs0hne

Akr ospcojgggpomcn- -2 Rcffinesse, der verbulsn Uberbordung same: Segbst Einhczh zu gebiefen, indem
:2 skb h6Hi<:h Hir sein Lob bedcnkt und nczhtlos uuf die $ch|uBszen€ des Films Uber

·<t. In [ener sei der Versuch einer Sichlburmcchung Nlrmchn Atcies gleichsum von
·an haraus, Uber den Text ihres Briefes, unternommen worden. Die reduziema Srruk
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