
Ω Der Niedergang der Congress-Partei, die
jahrzehntelang als Garant für politische Sta-
bilität in Indien galt, geht einher mit dem Er-
starken regionaler, religiös eingefärbter und
entlang von Kastenlinien organisierten Par-
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teien. Dies führte nicht nur zu einer Zersplit-
terung der indischen Parteienlandschaft, son-
dern auch zu einer neuen Qualität des Popu-
lismus, der in Indien schon seit der Unab-
hängigkeit ein zentrales Element jeglicher Po-

litik ist, durch die wachsende Bedeutung der
Medien aber neue Formen annimmt. In Tamil
Nadu, dem südöstlichsten Bundesstaat der
indischen Union, hat diese Entwicklung
schon sehr früh eingesetzt. Hier stellen mit
der 1967 gegründeten DMK (Drawidische
Progressive Vereinigung) und der 1972 von
der DMK abgespaltene AIADMK (All India
Anna DMK) ausgeprochen populistisch auf-
tretende Parteien die Regierung. Auch für die
nationale Politik waren beide Parteien in den
letzten Jahren von entscheidender Bedeu-
tung, obwohl in Tamil Nadu lediglich 39 der
545 Abgeordnete für das indische Parlament
gewählt werden. Am 12. April diesen Jahres
teilte die Parteivorsitzende der AIADMK, die
ehemalige Filmschauspielerin J. Jayalalitha,
Premierminister Vajpayee mit, dass ihre Par-
tei die Regierung nicht weiter unterstützt. Be-
reits eine Woche später verlor Vajpayee eine
Vertrauensabstimmung im Parlament, seine
Regierung war damit am Ende.

Jayalalitha erreichte aber nicht, was sie in
den Monaten zuvor eigentlich vorgehabt
hatte. Immer wieder hatte sie Druck auf den
Premier ausgeübt, er möge doch gefälligst
ihren Kontrahenten in Tamil Nadu, den dort
regierenden Ministerpräsidenten K. Karunan-
didhi (DMK) entlassen. Der hatte bei den
Landtagswahlen 1996 Jayalalitha vernich-
tend geschlagen und anschließend das
frühere Filmidol und ihr gesamtes Kabinett
mit einer Flut von Korruptionsanklagen über-
schüttet. Zu guter Letzt ließ er Jayalalitha
auch noch für einige Wochen ins Gefängnis
werfen. Am Tag ihrer Verhaftung wurde den
Menschen der Reichtum demonstriert, den
Jayalalitha in ihrer Amtszeit als Ministerpräsi-
dentin von Tamil Nadu angehäuft hatte. Im
Fernsehen waren detaillierte Aufnahmen ih-
rer Residenz zu sehen, die Zeitungen listeten
ausführlich auf, was dort an Wertvollem ge-
funden wurde: 40 kg Goldschmuck, 800 kg
Silberartikel, mehr als 10.000 Saries, 750 Paar
Schuhe, 91 Armbanduhren, 19 Autos. Nicht
wenig für eine Politikerin, die als Minister-
präsidentin ihr Volk wissen ließ, dass sie mit
einem symbolischen Gehalt von einer Rupie
die Regierungsgeschäfte leite, und die sich
von ihrem Volk als Puratchi Thalaivi, als revo-
lutionäre Führerin, feiern ließ. So wie in Kuba
das Konterfei des Revolutionärs Che Guevara
allgegenwärtig ist, war in ihrer Amtszeit nicht
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Populismus zielt oft auf die Identifikation der Bevölkerungsmehrheit mit einem
Volk, einer Nation oder einer Gruppe in Abgrenzung zu anderen Völkern, Natio-
nen oder Gruppen. In vielen Regionen findet so eine Ethnisierung von sozialen
Konflikten statt. Doch mit deren Befriedung bedarf es neuer Legitimationen der
Machthaber: Nachdem sich etwa die einstigen Separatisten im südindischen Tamil
Nadu dazu entschieden hatten, in der indischen Föderation bleiben zu wollen, ver-
lor die nationalistische Propaganda an Durchschlagskraft. Neue Botschaften von
Gut und Böse werden seither vor allem über Fernseh- und Kinofilme transportiert.

Helden der Leinwand 
Film und Demokratie im südindischen 

Tamil Nadu
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nur das Straßenbild der Landeshauptstadt
Madras von meterhohen Pappfiguren mit
Jayalalithas Abbild geprägt.

Mit Kulturalismus 
gegen den Norden

Ω Was sich in Tamil Nadu abspielt, ist aber
mehr als ein Privatkrieg zwischen zwei Politi-
kern. Nachdem die DMK Mitte der 60er die
politische Macht übernommen und das Ziel
eines unabhängigen Drawidenstaates aufge-
geben hatte, musste die Legitimation der
drawidischen Parteien durch eine neue Ideo-
logie ergänzt werden. Ihre gegen den indi-
schen Norden gerichtete kulturalistische
Ideologie wurde durch eine nach innen wir-
kende populistische Politik erweitert, die vor
allem durch die Ausweitung staatlicher Akti-
vitäten im »Sozialbereich« zum Ausdruck
kam. Dies begann mit der Regierungszeit von
Marudur Gopalamenon Ramachandran (ge-
nannt MGR), der zwischen 1977 und 1987 in
Tamil Nadu eine religiös eingefärbte »Wohl-
fahrtsdiktatur« errichtete, und hat sich auch
in späteren Regierungen bis
heute fortgesetzt.

Die jeweiligen Regierun-
gen stellen sich als Interes-
sensvertreter der (vor allem
armen) Bevölkerungsmehr-
heit dar, sind aber gleichzeitig wenig an
strukturellen Veränderungen interessiert.
Deshalb ist es neben der Aufrechterhaltung
eines bestimmten »Minimalniveaus der Ar-
mut« auch notwendig, den »Armutsmassen«
einen emotionalen Identifikationsraum anzu-
bieten, der dabei hilft, dass die bestehende
gesellschaftliche Ordnung nicht in Frage ge-
stellt wird. Eine solche Ideologie beinhaltet
eine starke Betonung der tamilischen (drawi-
dischen) Kultur und Geschichte, aber auch
das Anprangern von sozialen Missständen
und Anbieten von Lösungsmöglichkeiten in-
nerhalb der bestehenden Machtstrukturen,
die vor allem auch über das Medium Film den
Menschen nahegebracht werden.

Tamil Nadu hat innerhalb Indiens die
höchste Kinodichte. Die wichtigsten Politiker
in der Geschichte der drawidischen Parteien
sind sehr eng mit der Filmbranche verbun-
den: Annadurai, der erste DMK-Ministerprä-
sident, und Karunanidhi sind angesehene

Drehbuchautoren, und mit MGR und Jayala-
litha sind die (zeitweilig) populärsten Politi-
kerInnen Tamil Nadus gleichzeitig auch die
populärsten SchauspielerInnen. Sie konnten
das Medium Film als politisches Instrument
einsetzen. Sie erreichten, dass sich Bevölke-
rungsmassen mit ihnen persönlich identifi-
zierten – ein wichtiges Element populistischer
Politik.

Das Phänomen MGR

Ω Seit 1950 trat MGR vor allem in Filmen
auf, die in vielfältiger Weise soziale Missstän-
de anprangern und durch den Helden MGR
zu einem »Happy End« geführt werden. Cha-
rakteristische Rollen sind die eines Arbeiters,
der gegen die alltägliche Ausbeutung an-
kämpft, eines Kleinbauern, der vom Landlord
um ein Stück Land gebracht wird, oder eines
Fischers, der durch seine Bildung die Ma-
chenschaften eines betrügerischen Fisch-
händlers aufdecken kann. MGR spielt Perso-
nen, die arm sind, die unterdrückt werden.
Dadurch – und weil MGR selbst aus armen

Verhältnissen stammt – wird
den Zuschauern eine Iden-
tifikation leicht gemacht.
Das »Strickmuster« vieler Fil-
me besteht darin, dass MGR
das Böse besiegt und dem

Guten und der Gerechtigkeit zum Durch-
bruch verhilft. Eines unterscheidet ihn jedoch
in seinen Filmen von den Unterdrückten und
Rechtlosen: Er ist es, der Gerechtigkeit bringt,
und er ist es auch, der dazu Gewalt anwen-
det – ein Privileg, das im wirklichen Leben
den Eliten vorbehalten ist. Neben den Fil-
men, in denen MGR das Böse physisch
bekämpft, gibt es auch jene, in denen er Ge-
rechtigkeit über Bildung erreicht; wiederum
ein Monopol, das den Eliten vorbehalten ist.
Damit spielt er auf ein zentrales Motiv der
Drawidischen Bewegung an, die Bildung als
wichtigstes Mittel zur Bekämpfung brahma-
nischer Dominanz ansah. 

Ein dritter Bereich, der durch eine asym-
metrische Machtstruktur gekennzeichnet ist
und der regelmäßig in den Filmen von MGR
thematisiert wird, ist die Macht der Männer
über die Frauen. Bei Hochzeitsszenen setzt
sich MGR gleich über mehrere gesellschaftli-
che Konventionen hinweg: seine Hochzeiten

sind keine arrangierten Kastenhochzeiten,
sondern Liebeshochzeiten. MGR schafft so
im Film den Frauen die Freiheit, sich der Be-
stimmung von Kaste und Elternhaus zu wi-
dersetzen und ihr Schicksal in die eigenen
Hände zu nehmen. Seine Hochzeiten wer-
den so konstruiert, dass die durch die Kasten
vorgegebene Distanz möglichst groß ist. Es
sind etwa Hochzeiten zwischen dem armen
Landarbeiter und der Tochter des Landlords.
Der Sieg des Guten zeigt sich dann weniger
in einem Triumph der Gerechtigkeit, in der
Durchsetzung sozialer Reformen oder in einer
Umverteilung, er zeigt sich in erster Linie in
einer Heirat, in der MGR symbolisch die
Klassen- und Kastengrenzen überschreitet.

Politisches Kino

Ω Als MGR 1977 Ministerpräsident wurde,
gab er die Schauspielerei auf, um sich ganz
der Politik zu widmen. In 136 Filmen hatte er
mitgewirkt, in tausenden MGR-Fan-Clubs,
die nun zum Ersatz für eine Parteistruktur
wurden, hat er seine Anhängerschaft ver-
sammelt. Dass MGR in kurzer Zeit vom Lein-
wandidol zum populärsten Politiker Tamil
Nadus werden konnte, setzt jedoch mehr
voraus, als dass er mit seinen Filmen den Zu-
schauerInnen aus den armen Bevölkerungs-
gruppen Identifikationsräume anbieten kann.
Es ist notwendig, dass zwischen dem Schau-
spieler MGR und dem Politiker MGR kein
Unterschied gesehen wird. Das Image, das er
durch seine Filme erhalten hat, muss auch für
sein politisches Leben gelten.

MGR-Filme sind auch immer DMK-Filme
gewesen. Subtile bis offensichtliche Anspie-
lungen auf diese Partei durchziehen die Filme.
Das Emblem der Film-Produktionsfirma zeigt
die Flagge der DMK. Die aufgehende Sonne,
Parteisymbol der DMK, ist ein beliebtes Mo-
tiv. In Nadodi Mannan (König der Vagabun-
den, 1958) wird er zum König gekrönt und
verkündet sogleich ein Dekret, das ohne
weiteres das Wahlkampfprogramm der DMK
hätte sein können. In Nam Nadu (Unser Hei-
matland, 1969) erreicht die Instrumentalisie-
rung des Kinos für parteipolitische Zwecke
ihren Höhepunkt. MGR tritt mit einem roten
Hemd und einer schwarzen Hose zum ersten
Mal in den Parteifarben der DMK auf. In einer
Sequenz des Filmes hält er ein Buch mit Bil-

Meterhohe Pappfigu-
ren prägen das Bild der
Landeshauptstadt
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dern von Gandhi und DMK-Chef Annadurai.
Im Film tauchen die Farben rot und schwarz
und die Suggestion einer Verbindung von
Annadurai zu Mahatma Gandhi mehrfach
auf. In einem der Filmsongs wird Annadurai
als »Gandhi Südindiens« bezeichnet.

Dass das wirkliche Leben manchmal so-
gar noch wundersamer sein kann als der
Film, wird an den Umständen deutlich, die
MGR 1967 zu einem Abgeordnetenmandat
verhalfen. Schon im Vorfeld der Wahlen kam
es zu heftigen Auseinandersetzungen zwi-
schen Karunanidhi und MGR, die dazu führ-
ten, dass Karunanidhi MGR für einen aus-
sichtslosen Wahlkreis nominierte. Wenige
Wochen vor dem Wahltermin verübte ein
Schauspielerkollege MGRs, M.R. Radha, auf
diesen ein Attentat. Die Konstellation vieler
MGR-Filme, in denen er dem Schurken Rad-
ha gegenüberstand, wiederholte sich in der
Wirklichkeit. Schwerverletzt wurde MGR ins
Krankenhaus eingeliefert, die Ärzte kämpf-
ten um sein Leben, manche Zeitungen ver-
öffentlichten bereits Todesanzeigen und
Nachrufe, doch MGR überlebte das Attentat
und bestritt den Wahlkampf vom Kranken-
bett aus. Sein Mandat gewann er mit über-
wältigender Mehrheit.

Wie die »Unsterblichkeit« gehört auch sei-
ne Wohltätigkeit zu MGRs Image. Sie hat ihm
auch die Bezeichnung Ponmana Chemmal
eingebracht, »der, der mit goldenem Herzen
gibt«, »der, der auf seinen Reichtum zugun-
sten der Armen verzichtet«. Wann immer
Notlagen für arme Bevölkerungsgruppen
entstehen, MGR ist der erste, der helfend vor
Ort erscheint. Er unterstützt Kranken- und
Waisenhäuser, verteilt Kleider an Arme, lässt
Häuser für Obdachlose bauen und verteilt
an arme Kinder Schuluniformen und Schul-
bücher. Besonders vor den Wahlen nehmen
die Geschenkversprechungen »barocke For-
men« an.

Ethnizität statt Sozialismus

Ω Auch heute geben sich DMK und
AIADMK gerne einen sozialistischen Anstrich.
Ihre PolitikerInnen treten als Fürsprecher für
die Armen und Ausgebeuteten auf und las-
sen sich als »Revolutionäre Führer« (Puratchi
Thalaivar) von den Massen verehren. Beide
Parteien sind aus einer drawidischen Natio-
nalbewegung hervorgegangen, die zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts aus dem Konflikt
unterschiedlicher Kasten- und Volksgruppen
entstanden war. Sehr vereinfacht ausge-
drückt, handelte es sich dabei um den Kon-
flikt zwischen Brahmanen und drawidischen
nicht-brahmanischen Eliten.

Bald nachdem Ende des 15. Jahrhunderts
europäische Händler ihren Fuß auf den indi-
schen Subkontinent gesetzt hatten, folgten
auch schon die christlichen Missionare. Im
Süden Indiens stießen sie auf zwei Volks-
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gruppen, die in ihren Augen vollkommen un-
terschiedlich waren: hellhäutige Brahmanen,
die vor Urzeiten aus dem Norden eingewan-
dert waren und dunkelhäutige Drawiden, die
sie als die Urbevölkerung Südindiens ansa-
hen. Die Brahmanenkaste war die höchste
Kaste im Hinduismus, während die dunkel-
häutigen Drawiden in der hinduistischen
Sozialordnung viel weiter unten standen. Als
religiöse Elite zeigten sich die Brahmanen den
christlichen Bekehrungsversuchen gegenü-
ber resistent, und so hofften die Missionare,
wenigstens die drawi-
dische Bevölkerungs-
mehrheit zum Glau-
benswechsel bewegen
zu können. Sie werte-
ten die drawidische
Kultur auf und stellten
die Brahmanen als Unterdrücker und Zerstö-
rer dieser Kultur dar. Die selbsternannten
christlichen »Indologen« entwarfen die Theo-
rie einer glorreichen drawidischen Vergan-
genheit. Nur die Befreiung von der Verskla-
vung könne die drawidische Kultur wieder zu
einer neuen Blüte führen. Die Drawidische
Bewegung griff diese »kulturwissenschaftli-
chen Erkenntnisse« zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts wieder auf und machte sie zur ideo-
logischen Grundlage ihrer Agitationen gegen
das Brahmanentum. 

Die Geschichte der Drawidischen Bewe-
gung zeigt deutlich, dass weniger eine sozia-
listische Gesellschaftsutopie als vielmehr eine
reaktionistische und sehr häufig auch naive
Auseinandersetzung mit vermeintlich äuße-
ren Bedrohungen die Grundlage der drawi-
dischen Ideologie war, wie sie von der 1916
gegründeten Justice Party und der 1925 von
E.V. Ramaswamy Naicker (genannt Periyar =
der große Weise) ins Leben gerufene Self-Re-
spect-Movement propagierte. Beide Organi-
sationen hatten zwar in der »Anti-Brahma-
nen«-Ideologie einen gemeinsamen Nenner,
ansonsten jedoch bis in die 30er Jahre hinein
wenig weitere Gemeinsamkeiten. In der Ju-
stice Party fanden sich vor allem jene Nicht-
Brahmanen zusammen, die gebildet und
wohlhabend waren, sich jedoch durch die
Dominanz der Brahmanenkaste am gesell-
schaftlichen Aufstieg gehindert sahen. Vor al-
lem der Zugang zu den höheren Posten in
der Kolonialverwaltung war ihnen durch die
Brahmanen versperrt. Ihre Forderung nach
größerer Beteiligung nicht-brahmanischer
Beamter in der Kolonialverwaltung stieß bei
den Briten auf offene Ohren, denn ihnen
wurde die Abhängigkeit von brahmanischen
Beamtendiensten immer unerträglicher, zu-
mal diese häufig große Sympathie für die Un-
abhängigkeitsbewegung zeigten. Die Justice
Party hingegen lehnte den nationalen Unab-
hängigkeitskampf des Indischen National-
congresses ab, weil sie in ihm die Verkörpe-
rung brahmanischer Dominanz sahen. Sie

konnten sich nicht vorstellen, dass in einem
unabhängigen, vom Norden dominierten In-
dien ihre Interessen gewahrt würden.

Es ist bezeichnend, dass nicht die briti-
sche Kolonialmacht als ausbeutende Instanz
wahrgenommen wurde, sondern die Brah-
manen. Indem die Justice Party den Konflikt
zwischen Brahmanen und Nicht-Brahmanen
zum Kern ihrer Ideologie machte, war sie
blind für die enormen Klassengegensätze, die
in Tamil Nadu zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts herrschten. Der ausbeuterische Charak-

ter der britischen Kolonial-
herrschaft war auch deshalb
kein Thema, weil die drawi-
dische Elite davon gar nicht
betroffen war. Sie profitierte
vielfach von der britischen
Divide and Rule-Politik und

hatte eine starke Mitgliederbasis in der süd-
indischen ländlichen Feudalschicht, den
ländlichen Geldverleihern, den Handelshäu-
sern und der aufstrebenden südindischen
Industrie.

Viel grundsätzlicher griff Periyars Self-Res-
pect-Movement das Brahmanentum als im-
perialen Eindringling aus dem Norden an
und stellte ihm eine drawidische Kultur ent-
gegen, die vor der Deformierung urkommu-
nistische Züge gehabt haben soll. Anders als
bei der Justice Party ging es dieser Gruppie-
rung nicht darum, die Dominanz der Brah-
manen zu brechen, sondern ihre Forderun-
gen stellten das Kastensystem und all seine
negativen Begleiterscheinungen radikal in
Frage. Gesellschaftliche Missstände, die tat-
sächlich als Klassenkonflikte interpretiert wer-
den können, wurden zwar angeprangert,
nicht jedoch als solche dargestellt. Sie wur-
den vielmehr aus der Dominanz der Brahma-
nen erklärt. So suchte Periyar seine Unter-
stützung nicht bei den kommunistischen
Parteien, die zu dieser Zeit großen Zulauf in
Südindien hatten, sondern wandte sich der
Justice Party zu. 

Die Dominanz des Ethnischen findet sich
in beiden Parteiprogrammen. Die abgespal-
tene AIADMK unterscheidet sich dabei pro-
grammatisch und ideologisch kaum von der
DMK. Bei den Wahlen zum Landesparlament
wechseln sich die Mehrheiten dementspre-
chend ab. Im Wahlkampf 1996 betrat ein
neuer Filmstar die politische Bühne: der in
Tamil Nadu als Superstar gefeierte Rajni-
kanth.  Obwohl er selbst keiner Partei an-
gehört, rührten er und seine Fan-Clubs eifrig
die Werbetrommel für die DMK. So scheinen
auch weiterhin das Medium Film und seine
Sternchen die politischen Geschicke Tamil
Nadus mitzubestimmen.

Ω Eberhard Weber ist Geograph und ar-
beitet u.a. am Südasieninstitut Heidelberg.

32

iz3w • Januar 2000 ∏ 242

Selbsternannte christliche
»Indologen« konstruierten
eine glorreiche drawidische
Vergangenheit


