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Vorgeschichte 

 

Im Wintersemester 2007/08 gab es im Studienangebot der Indischen Philologie unter 

der Veranstaltungsnummer 13678 das Praxisseminar Dokumentarfilm I von Dr. Jür-

gen Neuß. Die Veranstaltungsbeschreibung dazu las sich wie folgt: 

 

Gegenstand der mehrsemestrigen Veranstaltung ist die selbständige Realisierung eines Do-

kumentarfilmprojektes von der Bildung eines arbeitsteiligen Produktionsteams über Konzep-

tion, Dreharbeiten bis zur Postproduktion. Da die TeilnehmerInnen ein längerfristig arbeitsfä-

higes Produktionsteam bilden müssen, werden bei den TeinehmerInnen Teamfähigkeit, län-

gerfristiges Engagement, Kreativität und Medienkompetenz vorausgesetzt. Die Teilnehmer-

zahl muß aus technischen Gründen auf 12 Personen begrenzt werden. Eine damit verbundene 

eventuell notwendige Auswahl der Teilnehmer erfolgt im demokratischen Diskussionsprozess. 

Die Veranstaltung wird prinzipiell wöchentlich 4-stündig durchgeführt. In der Produktions-

phase muß mit zeitlichem Mehraufwand und der Notwendigkeit zu terminlicher Flexibilität 

gerechnet werden. 

 

Der grüne Seminarfilm sollte den Titel „Orchideensterben“ tragen und den Untergang 

des Abendlandes des Faches Indische Philologie an der sog. Freien Universität Berlin 

dokumentieren. Anhand einiger cliché-erfüllender Protagonisten (m/w) sollte gezeigt 

werden, welcher Typ von Mensch sich heutzutage entgegen aller Sicherheitswar-

nungen der Eltern dafür entscheidet, ein solches Nischen-, Exoten-, und Orchideen-

fach mit derart schlechten Berufsaussichten zu studieren. Desweiteren wollte man 

durch slapstick-artige (?) Szenen darauf hinweisen, daß die Gesellschaft auch in 

Weltwirtschaftskrisenzeiten eine klassisch ausgerichtete „Indienforschung“ nachwie-

vor  braucht, da Südasien (an dessen Spitze Indien) weltpolitisch, wirtschaftlich und 

kulturell immer gewichtiger wird. 

Die gutgemeinte Teilnehmerbegrenzung mußte nicht angewandt werden. Es gab eini-

ge Treffen in verschiedenen Luftschlössern und dreimal so viele bunte Ideen – von 

denen manche himmelhochjauchzend festgehalten, andere emphatisch schlechtgere-

det und energisch abgelehnt wurden – doch leider schien das Seminar über die Orien-

tierungs-, Planungs-, Be- und Durchsprechungsphase nicht hinauszu-kommen. Man 

hängte sich die Messlatte höher als man im Kollektiv zu springen fähig war, und da 
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viele Köche (m/w) bekanntermaßen den Brei verderben, trat ich etwas naserümpfend 

meinen Rückzug an: Manche Leute mögen im Team kreativ werden können; ich 

selbst sehe jedoch große Vorteile im kreativen Alleinarbeiten (direkte Umsetzung ei-

gener Ideen, begrenzt nur durch die eigene Geduld; etc.). 

Gegen Ende des Wintersemesters, es muß kurz vor der dem Beginn der vorlesungs-

freien Zeit gewesen sein, erfuhr ich von einer Kommilitonin, daß man im Praxissemi-

nar keine einzige Szene gedreht habe, und ein schriftliches Konzept/Regiebuch gäbe 

es auch nicht. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich die ersten Minuten meines eigenen Indo-

logie-Films bereits  fertig geschnitten, natürlich mit wesentlich bescheideneren Mit-

teln, als dies im Seminar möglich gewesen wäre. 
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Über den Film Kaliyuga 

 

Kaliyuga – Das Zeitalter des Niedergangs  

Gemäß der Überlieferung degeneriert das Zeitalter nach dem Erscheinen 

eines lehrenden Buddhas schrittweise. 

Nach einem als golden, silbern und kupfern bezeichneten Zeitalter be-

finden wir uns heute im sogenannten „eisernen Zeitalter“, in der die äu-

ßere Welt und die geistige Verfassung der Wesen sehr stark von den drei 

Wurzel-Geistesgiften Hass, Gier und Verwirrung betroffen sind.  […] In 

einem solchen Zeitalter haben nur noch wenige Wesen die Fähigkeit, 

Meditation zur geistigen Entwicklung auszuüben und bedürfen sehr 

kraftvoller Methoden, um den Geist zur vollen Erleuchtung zu führen. 1 

 

Nachdem mein Filmprojekt die längste Zeit einfach nur „Indologie 2008 in Ber-

lin“ hieß, setzte sich das Wort kaliyuga eines schönen Vorweihnachtszeittages unein-

geladen zum Abendessen an den Tisch und verschwand nicht mehr. Seitdem heißt der 

Film entsprechend. Der Zusammenhang sollte deutlich genug sein: Die beiden indo-

logischen Fächer werden an der FU Berlin stiefmütterlich behandelt, was beispielhaft 

das neo-liberale, auf Profit und Rechnungsdenken basierende Universi-

tätsmanagement der letzten Jahre vorführt. Fächer, die jenseits der derzeit geld-

bringenden, patentier- und vermarktbaren Bereiche wie zum Beispiel Biotechnologie, 

Gentechnik oder Informatik forschen, werden an den Rand der Existenz geschoben. 

Ihr fachspezifischer Tiefgang, beispielsweise das notwendige Erlernen von Sprachen 

wie Sanskrit oder Hindi, und die Mannigfaltigkeit, die sich unter dieser Oberfläche 

verbirgt, wird ihnen allmählich zum Verhängnis. Zwar gibt es seit den PISA-Studien 

vereinzelt wieder Parolen wie „Geist ist geil“, aber dieser Geist soll heutzutage so 

schnell wie möglich mit dem Lernstoff gefüttert worden sein und ihn noch schneller 

verdaut haben. Wenn er das, aufrecht am Tisch sitzend und ohne Bäuerchen einiger-

maßen hinbekommt, erhält er dafür mittlerweile die so genannten „Creditpoints“ – für 

mich gleichbedeutend mit dem Stück Würfelzucker für ein Pony im Tiergehege. Es 

scheint in den verantwortlichen Kreisen die Meinung vorzuherrschen, dass solche Ni-

schenfächer kein Recht mehr auf eine Existenz haben, da ihre Forschungsergebnisse 

einerseits nur für eine verschwindend kleine Gruppe von Experten interessant seien, 

                                                 
1 Vgl. den Kaliyuga-Eintrag auf http://de.wikipedia.org 



 5

und andererseits eben diese Ergebnisse weder die Wirtschaft, noch die gesamte 

Menschheit „voran“ brächten.2 

So ist denn die Indologie an der sog. Freien Universität Berlin dem schrittweisen Un-

tergang geweiht, was metaphysisch als Bestätigung dafür genommen werden kann, 

daß wir uns derzeit tatsächlich im Kaliyuga befinden. – 

 

Der Film Kaliyuga ist mit knapp 28 Minuten der längste Film, den ich bisher gedreht 

habe. Ein Blick auf meine bisherigen Filme 3  Bildgeräusche (2005), Bildstörung 

(2006), Ikea am Sonntag (2007) Trees/Bäume (2007) und Delhi Doves (2008) zeigt, 

daß ich filmisch normalerweise in der Schublade „Künstlerischer Kurzfilm mit laten-

ter oder offener Gesellschaftskritik“ beheimatet bin. Die Filme sind allesamt um die 

sieben Minuten lang und scheren sich wenig bis gar nicht um das persönliche Recht 

am eigenen Bild Einzelner oder gar an etwaigen Kopierrechten der benützten Musik. 

In dieser Werktradition steht nun also auch der Film Kaliyuga, der in kurzen Episo-

den das Leben in der rosaroten Institutsvilla in der Königin-Luise-Straße 34a festhält, 

und zwar – wie der Untertitel augenscheinlich verrät – im zurückliegenden Jahr 2008. 

Ich habe mich bemüht, mit winziger Kamera auf wahlweise großem oder kleinem 

Dreibeinstativ, zu jeder Zeit für jedermann und-frau ausreichend auffällig zu sein, um 

wort- und erklärungslos verdeutlichen zu können, daß hier & jetzt & im Moment kei-

ne Lilien fotografiert, sondern Menschen gefilmt werden. Das heißt, ich habe weder 

mit versteckter Kamera gefilmt, noch mich gegen die absolute, handgreifliche Not-

wehr von abgefilmten Personen durchgesetzt. Möglicherweise ist es einigen Personen, 

die ohnehin mit Scheuklappen und gesenktem Blick durch die Welt rennen, dennoch 

entgangen, daß sie gerade unwissentlich durchs Bild laufen. 

 

Rund drei Stunden Rohmaterial wurden parallel zum Studium im laufenden Semester 

gekürzt, geschnitten, zusammengefügt, Ton vom Bild getrennt und wieder vereint,  

z-e-r-s-ä-g-t,  verflucht und letztendlich zu einem 28-minütigen Potpourri zusammen-

gepuzzelt; einige schöne Szenen haben es dennoch nicht in den Film geschafft.  
                                                 
2 Vgl. meinen Artikel auf http://www.suedasien.info/kommentare/1936 
3 Genannt werden hier nur die „längeren“ Kurzfilme; es existiert noch rund ein Dutzend kürzerer Kurz-
filme. 



 6

Die letzten Schritte zur Fertigstellung des Films wurden im Dezember und schlußend-

lich am zweiten Weihnachtstag 2008 absolviert und überschnitten sich dadurch schon 

ganz leicht mit den Vorbereitungen zur Magisterarbeit (Thema: Rudrākṣa). 

 

Jeder Film ist das Produkt einer individuellen Durchsicht des sog. Filmemachers 

durch den Sucher seiner Kamera auf den Weltausschnitt dahinter. Etwas Eigenes sel-

ber zu erschaffen ist immer schwerer, als etwas Fremdes zu kritisieren oder gar 

schlechtzureden. So ist mit Kaliyuga vielleicht ein mittelmäßiger bis gar dilettanti-

scher Dokumentationsfilm entstanden, aber immerhin übersprang er in dieser Form 

die Phase des Zu-Tode-geredet-Werdens (s.o.) – und also: er existiert, ist sichtbares 

und ansehbares Produkt, dankenswerterweise sogar auf einer DVD. 

Wie beim Betrachten alter Fotos könnte es passieren, daß wir in ein paar Jahren beim 

nochmaligen Anschauen von Kaliyuga gerührt4 an früher denken, als es noch die in-

dologischen Fächer gab, und uns dann sagen hören: Ja, so war das damals. 

 

 

27.12.2008  Mario Laatsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Der Ausdruck ist hier mglw. zu stark, tendenziell wohl aber beschreibend. 
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Kaliyuga. Indologie 2008 in Berlin – Die einzelnen Episoden 

 

1. – Protest-Tag 

Am 31. Januar 2008 findet sich eine Handvoll Studentinnen und Studenten gegen 

9.30 Uhr morgens im Institut ein. Sie bereiten Transparente für die geplante Groß-

Demonstration vor, die später am Tag stattfindet. Das meterweit sichtbare Erken-

nungszeichen wird der Totenschädel mit der Aufschrift ‚K’ wie keine Fächer (Ver-

ballhornung des FU-Mottos K wie kleine Fächer) sein. Außerdem befestigen sie am 

Eingang des Instituts diverse Zettel und kleine Plakate, die auf die Situation der Indo-

logie an der FU Berlin hinweisen. 

Auf der studentischen Vollversammlung (zu der gerademal ca. 350 StudentInnen er-

scheinen) wird unsere Protesttruppe von Bodyguards des Dieter-Lenzen-Fanclubs zu-

erst entfernt, darf kurz darauf jedoch im Plenum platznehmen. Es folgen Eindrücke 

der satirischen Vorstellung eines Exzellenz-Modells, wobei festzuhalten bleibt, daß 

der Großteil heutiger Studierender Satire nicht so recht zu verstehen scheint und 

demnach verunsichert eigentlich die falsche Seite beklatscht. 

Nachdem der Demonstrationszug an mir vorbeigelaufen ist, werde ich von Zivilpoli-

zisten aufgefordert, die Kamera auszuschalten. 

Der Demonstrationszug zieht durch Berlin-Dahlem und passiert auch das Institut für 

Indische Philologie und Kunstgeschichte. Man erklärt sich solidarisch mit den Indo-

logen; geholfen hat das nicht, aber immerhin war die Indologie das einzige der „klei-

nen“ Fächer, das überhaupt sichtbar vertreten war. 

 

2. – Die fehlende Fehlbediensperre 

Die Fehlbediensperre, sie fehlt. Ein Mann vom Fach muß es richten und nimmt artig 

den Fehler auf. Dabei läuft er kurzzeitig gefahr, an Erfrierung zu sterben. 

 

3. – Pilze im Keller 

Lang gehegtes und gezüchtetes Gewächs im feuchten Keller bzw. auf und in den Bü-

chern macht diesen für lange Zeit unbetretbar. Einige Filmaufnahmen waren trotzdem 

unabdingbar. Der Keller muß trockengelegt und die Bücher entschimmelt werden. 
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Der Fachmann redet sich gegenüber sechs Augen und einer Kamera souverän um 

Kopf und Kragen. Verständnisprobleme gibt es abschließend bei der Lesart des Wor-

tes Regalmeter: Meint es die Höhe oder die Länge eines Regals, oder die Länge eines 

einzelnen Regalbrettes? 

 

4. – Vorbesprechung der Indischen Philologie 

Fachvertreter Prof. Dr. Harry Falk ermahnt die Studentenschaft, bis 2010 das Studium 

abzuschließen, da in diesem Jahr der Magisterstudiengang ausläuft. 

Prof. Dr. Klaus Bruhn gibt einleitende Worte, „soweit das überhaupt nötig ist“, zu 

seinem Jaina-Sanskrit-Lektürekurs. Der Name der zu lesenden Enzyklopädie ist „der-

art umständlich“, daß man sie mit ATR abkürzt; dabei belasse ich es auch an dieser 

Stelle. 

 

5. – Vorbesprechung der Indischen Kunstgeschichte 

PD Dr. Joachim K. Bautze gibt eine „Introduktion“ in die Geschichte der Indischen 

Kunstgeschichte an der Freien Universität. Wunder Punkt des Films Kaliyuga: der 

schnelle Vorlauf, der mir hoffentlich nicht ewig verübelt werden wird. Essenz des 

ganzen: Über die weitere Besetzung der Professorenstelle weiß man im Frühjahr 2008 

noch nichts genaues. 

 

6. – Im Semester 

Besuch der Ausstellung „Picturesque Views“ im Museum für Indische Kunst, einen 

Tag vor der Abhängung und Verschiffung. – Der Getränkehersteller Bionade hat aus-

drücklich nicht zum Gelingen des Films beigetragen. 

 

6.a – Lange Nacht der Wissenschaft 

Im „Ausgewählten Ort 2006“ des „Landes der Ideen“ (Deutschland) sitzen Indische 

Philologie und Kunstgeschichte zusammen in einem Raum und versorgen ein interes-

siertes Publikum mit Vorträgen über Indien. Im Nebenzimmer bieten Studentinnen 

indische Köstlichkeiten auf Spendenbasis. Jürgen Neuß hat am heutigen Tag 

(14.6.2008) seine Doktor-Urkunde bekommen, darf sich nun endlich „Doktor“ nen-
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nen und sein „Klingelschild ändern“. (Der Anfang der Szene ist nicht gestellt wor-

den!). 

 

6.b – Sommerfest 

Wohl zum letzten Mal feiern beide Fächer gemeinsam das Ende des Sommersemes-

ters im Garten hinter dem Haus. Wie immer ist das Buffet üppig aufgebaut, die 

Stimmung gesprächig aber zurückhaltend. Es spielt die Gypsy-Band Zucker & Zimt, 

zwei Leute tanzen. 

 

6.c – Sag mir wo die Bücher sind 

Die Regale sind leergeräumt, das Haus ist gewichtsmäßig um einige Tonnen leichter 

geworden. Der Transporter trägt die letzte Ladung fort. Ein Student versucht spontan, 

ihn aufzuhalten, vergeblich. Von nun an müssen die Studenten der Indischen Philolo-

gie in die Philologische Bibliothek in der Silber-/Rost-Laube, die Studenten der Indi-

schen Kunstgeschichte in das Kunsthistorische Institut in der Koserstraße laufen. 

Zwei zusammengewachsene Fächer wurden biblioklastisch von einander getrennt. 

 

7. – „ िह दी “ – Können Sie das lesen? 

Otto-Normal-Studenten, im Zug befragt, geben zu, das in Devanāgarī geschriebene 

Wort nicht lesen zu können. Sehr ähnliche Eingeständnisse machen, ungefragt, auch 

Bundeskanzlerin Angela Merkel, Außenminister Frank-Walter Steinmeier, Berlins 

Bürgermeister Klaus Wowereit und Exzellenzuniversitätspräsident Dieter Lenzen. 

Ein halbes Dutzend angehender Indologen steckt sie alle locker in die Tasche: „Na 

klar!“ – Indologie wäre wichtig… 

 

9. – denn: Indien ist überall 

Abschließend nur zwei Beispiele, die einen hierzulande an Indien erinnern können. 

 

*** 


