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Einleitung 

 
 
Die vorliegende Arbeit untersucht den gegenwärtigen indischen Dokumentarfilm 
hinsichtlich seiner filmästhetischen Form und seiner Positionierung zwischen lo-
kalen und globalen Bezugnahmen, politischem Diskurs und kulturellem Aus-
druck. Rahmenbedingungen für das gegenwärtige dokumentarische Schaffen 
sind etwa die zunehmende Öffnung der indischen Märkte einschließlich des 
Kunstmarktes und Kunst-Filmmarktes zum Westen hin sowie die Demokratisie-
rung des Mediums Film mit der Einführung der preiswerten Videotechnik ab den 
1990er Jahren. Damit gingen erweiterte Einsatzmöglichkeiten einher: Film-
Aufzeichnungsapperate stehen heute professionellen Filmemachern ebenso wie 
Amateuren und Protagonisten nahezu aller Gesellschaftsschichten zur Verfü-
gung. Selbst Bauern und Wanderarbeiter verfügen über einfache Mobiltelefone, 
mit denen sie Fotos oder kurze Videos aufzeichnen können, die als Bildanregun-
gen oder Archivmaterialien für dokumentarische Geschichten zur Verfügung 
stehen. Ein wachsender Anteil der indischen Bevölkerung verfügt über Zugang 
zu höherer Bildung. Ebenso tragen das verstärkte Selbstbewusstsein der indi-
schen Gesellschaft und insbesondere ihrer Mittelschicht, einhergehend mit dem 
Bedürfnis, sich selbst zu betrachten und zu reflektieren, zu einer verstärkten Su-
che nach Teilhabe an zeitgenössischem Ausdruck der eigenen Kultur jenseits 
von Bollywood-Traumbildern bei. Es lässt sich fragen, welche Auswirkungen 
die derzeitigen immensen gesellschaftlichen und sozialen Umbrüche auf die do-
kumentarischen Erzähltraditionen haben. Dieser Text untersucht, inwiefern aus 
dem lokalen und kulturellen Kontext Indiens heraus gegenwärtig Dokumentar-
film hinsichtlich seiner Ästhetik und narrativen Vorgehensweisen neu gedacht 
wird. Das besondere Augenmerk liegt dabei auf Erzählstrategien, die mehrdeutig 
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operieren und dem Zuschauer bewusst Interpretationsspielräume eröffnen statt 
definitive Aussagen über die repräsentierten Problemstellungen zu treffen.  

Im Zuge meiner Betrachtungen soll dabei beleuchtet werden, welches Ver-
hältnis die Filmemacher zur dargestellten Realität haben. Es soll untersucht wer-
den, in welchem Maße die begrenzten Produktionsmöglichkeiten in Indien die 
Dokumentarfilmpraxis, ihre thematischen Fragestellungen und ihre visuelle Re-
präsentation beeinflussen. Online-Filmfestivals und Videoplattformen, aber auch 
ein gut ausgeprägtes Schwarzmarktsystem für raubkopierte DVDs erleichtern 
den Zugang zu in Indien schwer erhältlichen Filmreferenzen und ermöglichen 
eine globale Zirkulation von Filmbildern. Gleichzeitig ist eine zunehmende Mo-
bilität der Akteure des indischen Dokumentarfilms zu verzeichnen: Filmemacher 
verbringen im Rahmen von Stipendien, Austauschprogrammen, Künsterresiden-
zen oder zur Festival-Präsentation ihrer Arbeiten Zeit im Ausland. Es ist zu ver-
muten, dass dieser internationale Austausch sich auch auf die indische Doku-
mentarfilm-Form auswirkt. Es lässt sich die Frage aufwerfen, ob spezifische kul-
turelle Codes und Erzählmuster existieren, die charakteristisch für den zeitgenös-
sischen indischen Dokumentarfilm und dessen offene Spielarten sind. Dies wird 
zum Beispiel in der Analyse von Ayisha Abrahams Found-Footage-Film  
STRAIGHT 81 anhand des filmischen Dialogs, den die Regisseurin mit dem Mate-
rial eines Amateurfilmers des kolonialen Indiens führt, exemplarisch diskutiert.  

Es ist einzuräumen, dass die Auswahl der in diesem Text diskutierten Filme 
auch subjektiven Kriterien unterlag. Mit dem Fokus auf ‚Offenes Erzählen‘ habe 
ich mir eine Kategorie Filme zur Betrachtung vorgenommen, die mir im aktuel-
len Dokumentarfilm-Diskurs als relevant erscheint. Mir ist bewusst, dass es sich 
dabei um einen international gepflegten Diskurs handelt, den ich im lokalen 
Kontext Indiens darstelle. Dieser Diskurs wurde jedoch weder in Indien entwi-
ckelt, noch fühlen sich alle indischen Dokumentarfilmer gleichermaßen darin 
abgebildet. Im unabhängigen indischen Dokumentarfilm stehen sich bis heute 
noch zwei Lager gegenüber: Auf der einen Seite sind die Filmemacher, die sich 
vor allem dem Thema ihrer Filme verpflichtet fühlen und sich daraus resultie-
rend mit einem sozialen, politischen oder ökologischen Anliegen an die Gesell-
schaft wenden. Auf der anderen Seite stehen Regisseure, die stärker an der filmi-
schen Form interessiert sind und sich an ein Kunst- und Kulturpublikum richten. 
Man könnte diese zweite Ausrichtung als weltmarktkonformer und anschlussfä-

1  STRAIGHT 8 (IN 2005, R: Ayisha Abraham, Dokumentarfilm, 17 min). 
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higer an einen internationalen Dokumentarfilmdiskurs beschreiben. Weil eine 
solche Hinwendung zur Form häufig auch größere Budgets erfordert als medien-
aktivistische Projekte, stellt sich gleichzeitig die Frage, wer den Zugang zu den 
Produktionsmitteln hat und folglich aus indischer Perspektive den Diskurs mit 
prägen kann. Angesichts dieser stark unterschiedlichen Erwartungen, die in Indi-
en an dokumentarische Erzählungen geknüpft werden, betrachtet die vorliegende 
Arbeit auch die Frage, wer das Publikum indischer Dokumentarfilme ist und in-
wiefern sich Publikum und Präsentationskontexte aufgrund gegenwärtiger sozi-
alpolitischer Veränderungen in Indien wandeln.  

Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit Dokumentarfilm in Indien war 
mein dreijähriger Aufenthalt als Dozentin und Artist in Residence in der Filmab-
teilung der Srishti-School of Art, Design and Technology in Bangalore. Während 
dieser Zeit setzte ich mich intensiv mit meiner Rolle als Dokumentarfilmerin in 
einem anderen Kulturkontext und dem ‚fremden Blick‘ auseinander, den ich 
möglicherweise auf meine filmischen Themen haben würde. Inwiefern würde 
sich meine filmische Perspektive auf gesellschaftliche Fragen von der eines indi-
schen Filmemachers unterscheiden? Meine Überlegungen zu spezifischen indi-
schen Themenstellungen, Bildklischees und Erzählweisen mündeten schließlich 
in die Recherchen zur vorliegenden Arbeit. 

Eine umfassende Behandlung künstlerischer Strategien des indischen Doku-
mentarfilms würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. In dem Text sind As-
pekte des offenen Erzählens als eine Facette des gegenwärtigen künstlerischen 
Dokumentarfilms herausgegriffen, die mir ein wesentlicher Impuls erscheint. 
Statt nach allgemeingültigen Kriterien zur Beschreibung dieser Form suche ich 
Antworten in individuellen Autorenhandschriften. Auf die gesellschaftlichen 
Auswirkungen, welche die Kommunikation kritischer Themen in diesen Doku-
mentarfilmen mit sich bringen, geht dieser Text nicht ein. Die gesellschaftspoli-
tische Rezeptionssituation wird zwar als Extrem-Szenario im Kapitel „Zensur“ 
für den indischen Dokumentarfilm insgesamt vorgestellt. Dabei wird jedoch kei-
ne Unterscheidung der Konsequenzen nach unterschiedlichen erzählerischen 
Vorgehensweisen getroffen.  

Die zentrale Problemstellung künstlerischer Erzählstrategien im indischen 
Dokumentarfilm im Allgemeinen und Strategien des offenen Erzählens im Be-
sonderen wird in der vorliegenden Arbeit aus drei Perspektiven untersucht: Zu-
nächst als diskursive sozialhistorische Beschreibung seiner Vorbedingungen – 
zur Einbettung in seinen historischen Kontext sowie die wirtschaftlichen, sozia-
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len und politischen Bedingungen. Damit soll zugleich das Verhältnis von Publi-
kum und Erzählform untersucht werden. 

Des weiteren als filmästhetische und dramaturgische Betrachtung, die sich 
auf meine bei zahlreichen Festivalbesuchen in Indien und Europa gewonnene 
empirische Kenntnis der aktuellen indischen Dokumentarfilmszene stützt und 
vier Projekte ausführlich schildert sowie zahlreiche aktuelle wie auch historische 
Filme exemplarisch beschreibt. 

Schließlich begegne ich der Fragestellung durch die Felderhebung in Inter-
views und Gesprächen mit indischen Filmemachern, Festivalorganisatoren, Dis-
tributoren, Filmkuratoren, Filmtheoretikern und Filmlehrenden, um Autoren-
handschriften, Herangehensweisen, Verortungen im internationalen Diskurs 
kennen und verstehen zu lernen.  

Standardwerke zum indischen Dokumentarfilm sind die filmhistorischen Be-
trachtungen von B.D. Garga2 und Jag Mohan3. Beide Autoren betrachten die 
Entwicklung des Dokumentarfilms im kolonialen und unabhängigen Indien bis 
in die siebziger und achtziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts in seiner Funk-
tion als staatliches Instrument zur Aufklärung und zur Konstruktion einer ge-
meinsamen Identität im neu gegründeten Indien. Diese Literatur bietet einen so-
liden Hintergrund für das Verständnis der frühen Filmgeschichte Indiens. Die 
Einordnung, die Garga und Mohan vornehmen, ist vorrangig politisch und insti-
tutionsgeschichtlich, filmgestalterische Vorgehensweisen hingegen spielen in ih-
ren filmhistorischen Darstellungen nur eine marginale Rolle. Darüber hinaus be-
gegnete ich im Verlaufe meiner Recherchen verschiedenen Artikeln indischer 
und internationaler Wissenschaftler, welche einzelne Aspekte der Dokumentar-
filmproduktion, -distribution und -rezeption in Indien diskutieren.4 Häufige the-

2  Garga, Bhagwan Das: From Raj to Swaraj: The Non-Fiction Film in India. New  
Delhi, Penguin Books, 2007. 

3  Mohan, Jag: Documentary Films and National Awakening. Delhi, Publications Divi-
sion, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1990. 

4  Viele dieser Artikel waren mir nur in ihrer Online-Version zugänglich und sind daher 
im vorliegenden Text ohne Seitenangabe zitiert. Zeitgleich mit der Fertigstellung die-
ses Textes erschienen zudem zwei Publikationen indischer Autoren, welche sich mit 
den dokumentarischen Produktionen jenseits des staatlichen Produktionsapparates be-
schäftigen: Chatterjee, Shoma: Filming Reality. The Independent Doumentary  
Movement in India, New Delhi, Sage Publications, 2015, sowie Jayashan- 
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matische Schwerpunkte stellen dabei Filmzensur und Formen politischer Stel-
lungnahme oder feministische Artikulationen mittels des Dokumentarischen dar. 
Auch auf die Rolle des unabhängigen Dokumentarfilms im Kontext des Medien-
aktivismus und die solidarische Verbindung von Filmemachern zu ihren in Pro-
testbewegungen aktiven Protagonisten wurde vielfach hingewiesen. Diese aktu-
ellen Artikel belegen das neue Interesse der Inder, sich nicht nur mittels des Me-
diums Dokumentarfilm auszudrücken, sondern dieses Medium zunehmend auch 
wissenschaftlich zu reflektieren. Für das Entwickeln meiner Theorie über das of-
fene Erzählen im indischen Dokumentarfilm anregend war Amrit Gangars Idee 
des ‚Cinema of Prayoga‘, erstmals beschrieben im gleichnamigen Sammelband 
von Brad Butler und Karen Mizra.5 Gangar entwickelt darin für experimentelle 
fiktionale wie non-fiktionale Filme aus Indien eine alternative Terminologie zum 
westlichen Avantgarde-Begriff, der dem von westlichen Film- und Denktraditio-
nen abweichenden lokalspezifischen Verständnis von Raum und Zeit gerecht 
werden soll. Eine ausführliche, explizit filmästhetische und dramaturgische Auf-
arbeitung des Dokumentarfilms in Indien hingegen ist nach meinem Kenntnis-
stand bislang nicht publiziert. Diese Lücke suche ich hinsichtlich offener und 
mehrdeutiger Strategien zu schließen. 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei große Kapitel: Im ersten Kapitel 
werden die Rahmenbedingungen der Produktion und Distribution indischer Do-
kumentarfilme dargestellt und das kulturelles Umfeld sowie die sozialen und po-
litische Bedingungen, unter denen Dokumentarfilme in Indien entstehen, disku-
tiert. Anhand eines historischen Abrisses wird ein grundlegendes Verständnis für 
erzählerischen Traditionen und inhaltlichen Auseinandersetzungen geschaffen, 
auf die sich gegenwärtige Arbeiten beziehen. Der zweite Teil untersucht die Me-
thode des offenen Erzählens für den Dokumentarfilm, insbesondere im Kontext 
Indiens. Darauf aufbauend werden im dritten Teil exemplarisch vier aktuelle 
Dokumentarfilme, die sich dieser künstlerischen Vorgehensweise in verschiede-
ner Form bedienen, vorgestellt und analysiert. 

Die Arbeit stellt dabei die These auf, dass angeregt durch globale und lokal-
spezifische Impulse gegenwärtig in Indien eine Diversifizierung künstlerischer 

kar, K.P. / Monteiro, Anjali: A Fly in the Curry. Independent Documentary Film in 
India. New Delhi, Sage Publications, 2015. 

5  Butler, Brad / Mirza, Karen (Hrsg): Cinema of Prayoga. Indian Experimental Film & 
Video 1913 – 2006. London, No.w.here, 2006. 



12 | OFFENES ERZÄHLEN  

dokumentarischer Erzählstrategien stattfindet. Diese Impulse reichen bis in die 
Kolonialzeit zurück, ebenso handelt es sich dabei um zeitgenössische Anregun-
gen. 

Daraus entsteht unter anderem eine Erzählform, die ich ‚offene Erzählung‘ 
nenne. Diese Form untersuche ich in den folgenden Kapiteln im Kontext indi-
scher Medien- und Dokumentarfilmproduktion. 




