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Biographische Dokumentationen im Film 
Über die Abbildung von Menschen 

Loretta Walz 

Als Filmemacherin im Themenbereich Geschichte und Biographie arbeite ich mit 
biographischem Interviewmaterial, meist mit selbstgeführten lebensgeschichtlichen 
Interviews, aber auch mit Sammlungen meiner jeweiligen Auftraggeber oder mit 
Interviewbeständen aus unterschiedlichsten Archiven. Für Dokumentarfilme, Ausstel-
lungsfilme und für die Interviewbearbeitung für das Online-Videoarchiv Die Frauen 
von Ravensbrück spielt nicht nur die inhaltliche, sondern auch die filmische Auswer-
tung der Interviews eine wichtige Rolle. Denn die Glaubwürdigkeit von sprechenden 
Personen im Film hängt ganz wesentlich auch von ihrer Abbildung ab. Die Qualität 
von Bild- und Tonaufzeichnung hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die 
Überzeugungskraft einer Aussage. Interviews oder Sequenzen aus Interviews, die 
öffentlich genutzt werden, müssen daher auch auf ihre filmische Wirkung hin beur-
teilt werden. Nicht allein die technische Qualität ist dabei entscheidend, sondern viel 
mehr, wie eine Person abgebildet wurde und wie sie in der Präsentation auf andere 
wirkt.  

In den meisten Sammlungen von biographischen Interviews gibt es unterschied-
lichste Qualitäten, abhängig vom technischen Standard zum Zeitpunkt ihrer Entste-
hung, von den finanziellen Möglichkeiten, der verwendeten Aufnahmetechnik, den 
Fachkenntnissen des Aufnahmeteams sowie von der jeweiligen Strömung oder auch 
„Mode“ (wie z.B. der schwarze Hintergrund in ZDF-Dokumentationen), was die 
Abbildung von Zeitzeugen angeht. Und nicht immer wurden die Interviews von pro-
fessionellen Kamera- und Tonleuten aufgezeichnet. 

Fast alle großen Sammlungen von Videointerviews mit Zeugen der Geschichte 
haben Leitfäden entwickelt, wie ein Interview zu führen ist. Auf die Ausbildung der 
Interviewer wurde größten Wert gelegt, auch technische Standards wurden vereinbart 
und nur manchmal – eher selten – auch Vorgaben für die filmische Gestaltung festge-
legt. Meist ging es aber bei diesen Vorgaben eher um die Einheitlichkeit oder Ver-
gleichbarkeit des zu schaffenden Bestands und nicht um filmische Gestaltung. Die 
Frage, ob zum Beispiel alle Interviewpartner/innen vor dem gleichen neutralen Hin-
tergrund gefilmt werden sollen oder in ihren Wohnungen im privaten Umfeld, spielte 
sicherlich eine größere Rolle als Überlegungen zu verwendeten Mikrofonen, Licht, 
Einstellungsgröße, Kameraposition, Perspektive und Brennweite. 

Selbst für filmische Interviews erfolgt die Auswertung meist noch immer anhand 
von Transkriptionen, für deren Erstellung es feste Vorgaben gibt. Für das „Lesen“ der 
filmischen Qualität von Interviews gibt es jedoch kaum Regeln und noch weniger 
Handwerkszeug. Zwar gibt es die Methoden der Filmanalyse, doch diese geht davon 
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aus, dass ein fertiger, bearbeiteter Film vorliegt, in dem jede Szene, jedes Bild, jeder 
Schnitt, der Ton und das Licht genau so gewollt und montiert sind. Bei der Analyse 
von Rohmaterial und speziell von Sammlungen langer gefilmter Interviews lassen 
sich diese Methoden nur bedingt anwenden. Denn oftmals bestimmten äußere Krite-
rien die Qualität der Aufzeichnung: mangelnde finanzielle Mittel für professionelle 
Technik oder ausgebildete Kamera- und Tonleute, fehlende Räumlichkeiten mit aus-
reichend Platz und Ruhe, schwierige Lichtverhältnisse und fehlende technische Aus-
stattung, um annähernd gute Bedingungen für die Aufzeichnung von Bild und Ton zu 
schaffen. 

Während man bei einem Film davon ausgeht, dass alles, was im Bild zu sehen und 
im Ton zu hören ist, auch so gewollt war, ist die filmische Auswertung von Aufnah-
men, die mangels Ausstattung und in Unkenntnis filmischer Gestaltungsmittel ent-
standen sind, weitaus schwieriger. 
 
Bildgestaltung 

Bei einer Interviewaufnahme sollte vorher genau überlegt werden, wie die zu inter-
viewende Person abgebildet wird, wo im Raum und worauf sie sitzen kann (ohne z.B. 
im Polster zu versinken), aus welcher Richtung das Licht einfällt und wie es sich 
gegebenenfalls im Lauf des Interviews verändern wird. Hebt sich die Person vom 
Hintergrund ab? Ist Ablenkendes im Bild?  

In der filmischen Auswertung geht es darum, die Absicht der Macher/innen zu de-
kodieren. Wurden die Interviewpartner/innen in Szene gesetzt oder haben diese sich 
gar selbst inszeniert? Wenn hinter der Abbildung kein Konzept zu erkennen ist, wird 
die qualitative Beurteilung einer Aufnahme erschwert. 

Die Filmbilder zu „lesen“ heißt auch, die Situation im Raum – am Set – anhand 
der Aufzeichnung zu entschlüsseln: Wie viele Personen sind anwesend und wo befin-
den sie sich im Raum? Ist der Interviewer, die Interviewerin mit der Kamera alleine? 
Gibt es ein Team? Wo steht die Kamera? Welche Brennweite, welcher Bildausschnitt, 
welche Perspektive wurde gewählt? Woher kommt das Licht? Wohin geht der Blick 
des Interviewten? Hat er oder sie ein zugewandtes Gegenüber? Gibt es Blickkontakt? 
Welche Absicht steht hinter der Auswahl des Drehorts? Vermittelt der Hintergrund 
einen Eindruck der Persönlichkeit, zeigt er den Arbeitsplatz, oder gibt er einen Ein-
blick in die Lebensumstände des Interviewpartners? Ist alles im Bild bewusst gewählt, 
echt und authentisch? Ist es glaubwürdig, klischeehaft oder gar entwürdigend? Mit 
filmischen Mitteln lässt sich auch erreichen, dass ein Täter sympathisch und ein Opfer 
noch einmal zum Opfer wird.  

Wenn das Bild dem Zuschauer Rätsel aufgibt, wird die Konzentration auf die 
sprechende Person abgelenkt. So fragt man sich im folgenden Bild, zu wem das nack-
te Knie am linken Bildrand gehört?1 War es Absicht oder Unachtsamkeit, dass die 
Beine im Bild sind? Auch der übervolle Tisch lenkt die Aufmerksamkeit auf sich. Die 
Interviewte sitzt im Sofa tiefer als die Interviewerin. Im Gegenlicht sind die Gesichter 
dunkel. 
 

                                                           
1  Leider sind die Abbildungen in der Printversion nur schwarz-weiß zu sehen, so dass Leserinnen und 

Leser nicht alle Kommentare am Bild überprüfen können. 
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