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FÜNF SEEN FILMFESTIVAL

„Ich will ein anderes Frauenbild
vermitteln“
Ammersee-Regisseurin Manuela Bastian stellt Indienfilm vor Von Maren

Marteill

Ein anderes Frauenbild vermitteln will Filmregisseurin Manuela Bastian. Auf dem diesjährigen
Fünf Seen Filmfestival präsentiert die 29-Jährige ihr jüngstes Werk „Where to, Miss?“
Foto: Maren Martell

Starke Frauen beeindrucken sie. Vor allem in Ländern, in denen Frauen immer noch
http://www.augsburger-allgemeine.de/landsberg/Ich-will-ein-anderes-Frauenbild-vermitteln-id38640142.html?view=print

Seite 1 von 3

Fünf Seen Filmfestival: „Ich will ein anderes Frauenbild vermitteln“ - Nachrichten Landsberg - Augsburger Allgemeine

29.07.16 20:50

gesellschaftlich unterdrückt werden. Mit diesem Thema setzt sich die junge
Filmemacherin Manuela Bastian auch in ihrem jüngsten Werk „Where to, Miss?“
auseinander. Der Film erzählt die Geschichte der jungen Inderin Devki, die gegen
den gesellschaftlichen Widerstand und den ihrer Familie Taxifahrerin werden will. Ihr
größter Wunsch ist es, durch die Straßen der Großstadt zu fahren und andere
Frauen sicher nach Hause zu bringen. Um ihr Ziel zu erreichen, muss sie sich erst
gegen ihren Vater, dann gegen ihren Ehemann und schließlich gegen ihren
Schwiegervater durchsetzen. Die Dokumentation der aus der Ammerseeregion
stammenden Regisseurin wurde bereits bei den vergangenen Hofer Filmtagen
ausgezeichnet und ist jetzt auf dem Fünf Seen Filmfestival (fsff) zu sehen.
„Idee war, einen Film über Frauen zu machen, die sich gegenseitig helfen.
Außerdem wollte ich ein anderes, durchaus auch positives Frauenbild in Indien
aufzeigen, von Frauen, die sich für andere Frauen einsetzen“, erläutert Bastian. Auf
das Thema sei sie gekommen, als die Nachrichten von den
Gruppenvergewaltigungen in Indien um die Welt gingen. „Damals wurde ein ziemlich
einseitiges Frauenbild in den westlichen Medien vermittelt. Ich wollte das nun etwas
differenzierter darstellen.“ Indien habe sie schon länger fasziniert. „Nach dem Abitur
bin ich mit einer Freundin drei Monate durch das Land gereist. Da stellten sich mir
viele Fragen, die ich nicht beantwortet bekam“, erläutert die heute 29-Jährige.
Der jüngste Film ist ihr bislang größtes Projekt. Drei Jahre hat sie daran gearbeitet.
Zu drei längeren Drehs fuhr sie mit ihrem kleinen Team 2013, 2014 und zuletzt 2015
nach Indien. Dabei arbeitete sie vor Ort mit zwei Organisationen zusammen. Die
Azad-Foundation sucht in den Slums und Armenvierteln des Landes nach Frauen,
denen sie eine Ausbildung verschaffen kann. Die Sakha-Consulting Wings vermittelt
den ausgebildeten Frauen passende Jobs. „Kevdi lernte ich kennen, als sie gerade
bei Azad war. Ihre Geschichte interessierte mich besonders. Auch beeindruckten
mich ihr Charisma und ihre Willensstärke. Sie entsprach gar nicht dem typischen
Frauenbild“, berichtet die Filmemacherin.
Die in München geborene und am Ammersee aufgewachsene Bastian studiert noch
an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Die Akademie half ihr
auch bei der Finanzierung ihres Indien-Films. Weitere Geldgeber waren ihre Eltern
und die Norbert-Janssen-Stiftung. Außerdem kam Geld über Crowdfunding
zusammen. Ihr erstes größeres Filmprojekt war „Kampf in Pink“. Ein Film, der die
indische Frauenbewegung Gulabi-Gang zum Thema hat und bereits 2011 auf dem
Fünf Seen Filmfestival zu sehen war.
Im vergangenen Jahr kam ihre Dokumentation über den Betreiber der Schondorfer
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Szenekneipe Kuba und seinen afrikanischen Sohn heraus. Darin zeigt sie auf, wie
der Sohn in Deutschland zurechtkommt. Auch „Papa Afrika“ wurde bereits auf dem
fsff gezeigt. Ihr jüngstes Werk „Where to, Miss?“ möchte sie nun auch auf einem
Filmfestival in Indien präsentieren. Ihre Protagonistin Devki hätte sie auch gerne
nach Deutschland eingeladen. Doch das ist nicht so einfach. Devki hat keinen Pass
und kann nicht richtig lesen und schreiben. „Wir haben uns nur über Dolmetscher
verständigen können. Und für ihre Arbeit hat sie auf Englisch so wichtige Sätze wie
‚How are you?’, ‚Fasten your seatbelt’ oder ‚Where to, Miss?’ gelernt.“
ist auf dem Fünf Seen Filmfestival am 31. Juli um 20.30 in Herrsching zu sehen, am
1. August um 20 Uhr im Dießener Augustinum und am 3. August um 16.30 in der
Starnberger Schlossberghalle.
Im Internet
www.fsff.de; www.wheretomiss.de
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