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überlegungen und erfahrungen einer kamerafrau… 

1. die bilder

bilder, die uns umgeben, die uns gezeigt werden, machen uns glauben, etwas gesehen
zu haben. das vermeintlich gesehene wandert in unser gehirn, verknüpft sich mehr oder
weniger mit unseren erfahrungen und gedanken. diese transformierten bilder wandern
weiter in unsere sprache, werden in wörter verwandelt und lassen neue bilder entstehen
in form von behauptungen, verdrehungen, vermeintlichen realitäten, ein nicht enden
wollendes dilemma.

das licht, das einen ausschnitt der welt aus dem dunkel heraus modelliert, erzeugt
die bilder, die wir zu sehen vermögen, aber was ist mit dem ausschnitt der welt, auf den
kein licht fällt ?

ich bin kamerafrau, director of photography, und immer voller SEHnsucht. 
auf der suche nach dem richtigen bild, nach dem richtigen licht, nach dem richtigen

ausschnitt.
die richtigen bilder gibt es nicht. das richtige gibt es nicht, grundsätzlich.
es gibt bilder, die gefallen, die aufregen, die langweilen, die nicht bemerkt werden.
es gibt annäherungen an etwas gegenwärtiges, etwas spürbares, etwas sichtbares,

aber die wirklichkeit ist nicht abbildbar. sie liegt außerhalb. 
ein bild ist immer eine begrenzung, das ist gut zu wissen.
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und wir üben und üben, versuchen genau zu sein und genau zu schauen und acht-
sam unsere ausschnitte der wirklichkeit in den dienst der wahrheit zu stellen. und so er-
zählen, dokumentieren, transportieren wir die geschichten. 

mit unseren gedanken und erfahrungen und gefühlen, mit unseren optiken, filtern,
lampen.

bevor die filmische reise beginnt, wird vor diese abzubildende realität eine maschi-
nerie an technik gespannt. 

2. dokumentarfilm draga liljana

draga liljana (regie: nina kusturica, verleih: sixpackfilm, AT 2000, 31 min.)
1999: ausschnitt einer wirklichkeit. 
eine spurensuche der regisseurin nina kusturica: „Ich suchte meine Jugendfreundin 

Liljana, die Kindheit, die Heimat, also die Vergangenheit und fühlte, dass etwas Unlösbares vor
mir stand. Sentimentale Bilder und Erinnerungen haben meinen Blick noch mehr verdunkelt,
als ich in Bosnien-Herzegowina in Richtung Meer reiste.

Auf den Spuren einer gemeinsamen Vergangenheit bewegte ich mich nach vielen Jahren
wieder auf dem Boden meiner Heimat. 

Die Menschen in diesem Film suchen ihren Platz, ihr Zuhause, so wie ich meine Jugend-
freundin. Meine Landsleute, die nach Wien geflüchtet sind, tragen die Last der Flucht auf ihrem
Rücken, besuchen Bosnien in der vergeblichen Hoffnung, dass sie einen Teil ihrer damaligen
Heimat und ihrer Vergangenheit wiederfinden.“ (NK Projects)

es gab kein geschriebenes konzept, es gab diese reise in ein vom krieg gezeichnetes
land und unsere neugierde, wie schaust du eigentlich aus, krieg ?

wir waren studierende an der filmakademie und fuhren zu viert nach sarajevo.
wir stiegen am nachmittag gegen 17 uhr am südbahnhof in den überfüllten bus und

fuhren richtung süden. wir hatten zwei kameras mit, eine kleine videokamera für inter-
views und eine 16 mm bolex kurbelkamera, die zum drehen von impressionen, assozia-
tionen gedacht war.

an der stadtgrenze bemerkte ich zu meinem entsetzen, dass die akkus für die video-
kamera komplett leer waren. eine mittlere katastrophe, weil nina bereits während der
fahrt interviews mit dem busfahrer plante. es war derselbe busfahrer wie damals, 1992,
als sie mit ihrer familie mit dem letzten bus aus dem brennenden sarajevo flüchten
konnte. 

ich erreichte jörg und niki telefonisch, zwei studienfreunde, die uns in wilder verfol-
gungsjagd geladene akkus nachbringen konnten. sie mussten zuerst an der hochschule
frische akkus holen und dann mit dem auto den bus auf der südautobahn einholen. es
klappte kurz vor graz. auf einem parkplatz wurden die akkus ausgetauscht. jörg und
niki winkten uns lange nach. 

so begann unsere reise und auch der film.
dann folgten die interviews. der busfahrer redete viel, ich verstand kein wort, aber

an der stimme konnte ich seine emotionen hören.
auch an den folgenden drehtagen verstand ich kein wort. dokumentarischer blind-
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flug und trotzdem erahnt man die themen und inhalte. man sensibilisiert sich, schaltet
den kopf aus und schaut den protagonistInnen zu, ohne zu bewerten. wohin sie zeigen,
da schaue ich hin, wenn sie weinen, weiche ich zurück, gebe ihnen den raum, den sie
brauchen, um vor der linse reden zu können.

die sonne verschwand, wir fuhren in die nacht und wieder in die aufgehende sonne. 
an den grenzen mussten wir immer wieder aussteigen. slowenische grenze, kroatische

grenze, grenze republika srpska, grenze bosnien und herzegowina ...

der krieg am balkan war schon ein paar jahre vorbei. ich war zuvor noch nie in krisen-
gebieten oder ehemaligen kriegsgebieten gewesen. ich kannte die bilder aus dem fern-
sehen, kannte die bilder der zerstörung, aber eben nur aus den medien.

in den frühen morgenstunden kamen wir in sarajevo an und fuhren mit einem taxi
zur wohnung, die mitten im zentrum lag, schleppten unser equipment und gepäck in
den dritten stock, in eine schöne große altbauwohnung. bis zum krieg das zuhause von
ninas familie.

die wohnung beherbergte während des krieges menschen, die keine bleibe mehr
hatten. die wände in der küche waren noch schwarz vom offenen feuer. es gab keinen
strom und die wintertage und -nächte waren kalt. die bäume, die neben der miljacka
standen, dem fluss, der durch die stadt fließt, waren nur noch stumpen, die äste waren
als brennholz verwendet worden. es war noch zu wenig zeit vergangen, als dass sie
sich vom krieg hätten erholen können. 

im klo stand ein kübel. es tropfte von der decke, wenn es regnete. das haus war von
den bomben nicht verschont geblieben, im obersten stock war ein riesiges loch, aber
die decke hielt noch. in den räumen lag, was die familie zurückgelassen und was an-
dere nicht mitgenommen hatten. ein paar bücher, ein paar möbel, ein paar stühle, ein
mädchendoppelbett mit rosa überwurf, die dagebliebenen sachen standen unbenützt
und verstaubt da. 

die sonne strahlte beim küchenfenster herein. draußen im innenhof spielten kinder
in der sandkiste. mütter saßen auf den bänken.

erschöpft von der langen reise gingen wir früh zu bett, aber niemand konnte wirk-
lich schlafen. nach und nach begegneten wir uns in der küche, setzten uns zusammen,
tranken bier und sliwowitz.

nina erzählte uns von den ersten kriegstagen, vom nicht wahrhabenwollen und von
der flucht. 

am nächsten tag zeigte uns nina die schule, die sie als jugendliche besucht hatte.
mauern ohne fenster, gras wuchs in den klassenräumen. das ehemalige restaurant
ihres vaters wurde mittlerweile von jemand anderem geführt. wir filmten die dotter -
blumen, die am rand der miljacka wuchsen und immer schon da gewesen waren.

auf den straßen und gehsteigen wurden die granateneinschläge, bei denen men-
schen getötet worden waren, mit rotem harz gefüllt, um zu gedenken. bald wurden sie
sarajevos rosen genannt.
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wir gingen zur ehemaligen vrbanja-brücke, wo ein liebespaar – eine junge bosnische
frau und eine junger kroatischer mann – von serbischen scharfschützen erschossen
worden waren. 

wir redeten wenig, wir schwiegen gemeinsam und fuhren mit einem mietauto
durch die zerstörten städte. wir waren gemeinsam auf der suche, jede/r für sich.

wir kamen mit zwölf stunden material nach hause, die weiteren stunden an bildern
haben sich in unser gedächnis gebrannt. wir kamen nach hause mit einer ganz leisen
ahnung, was es heißen könnte, dort gewesen zu sein. die suche nach etwas nicht mehr
existierendem, nach einer heimat, die vom krieg zerstört war, wurde mit unseren neuen
bildern überschrieben und festgehalten. das alte wurde auch festgehalten, und beides
existiert nicht mehr.

es war ein berührendes erlebnis, den fertigen film im jahr 2000 beim festival in
 sarajevo im vollen kinosaal zu sehen. ein besonderes festival mit geschichte, das wäh-
rend der belagerung 1995 erstmals stattfand, ein zufluchtsort war und ein auge der
 anderen art in die welt hinaus bot.

ich reiste wieder mit dem bus an, diesmal alleine, nina war schon vor ort. am abend
waren wir in ein restaurant oberhalb der stadt eingeladen. filmschaffende aus der ganzen
welt, unter ihnen mike leigh, der unseren film sehr mochte.

um mitternacht löste sich die gesellschaft auf, wir saßen alleine auf der veranda,
tranken den wein aus und schauten hinunter auf die stadt, auf ein schimmerndes lichter-
meer.

3. reise 1999 – TEXTfragment

endlich waren wir auf dem weg nach mostar. 
hatten das zerstörte sarajevo hinter uns gelassen. weggebrochene häuser, zerstüm-

melte bäume hatten sich in mein gedächtnis eingebrannt. ich ließ meinen blick in der
ferne hängen, versuchte die sichtbar gewordene gewalt mit bildern von grünen wiesen
und hügeln zu überschreiben.

die vormittagssonne blendete grell, die straße war zerrissen und zerfurcht. 
b. fuhr konzentriert, wir schwiegen. wir fuhren mit einem gemieteten wagen, 
b. kannte die strecke aus ihrer jugend, verbrachte diese in mostar, später in sarajevo. 
ihre erste spurensuche nach ende des krieges.
ich fühlte mich wie eine zuschauerin, die nach dem stück für einen augenblick den

roten samtsessel verlässt und die bühne betreten darf. ich staunte und schaute gleicher-
maßen fasziniert und entsetzt in die bilder des menschlichen abgrundes.

meine hand auf ihrer schulter wurde abgewiesen, jede berührung weggeschüttelt.
aber ich war da und bei ihr.

als wir in mostar ankamen, war es mittag, die sonne stand steil über uns und
brannte ins auto. 

„ich zeig’ dir, wo ich gewohnt habe, und den ort meines ersten kusses … das war
mitten auf der brücke, aber du musst sie dir vorstellen, weil sie nicht mehr da ist.“
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mostar wirkte auf mich wie eine unheilbare krankheit. häuser, rohbauten, fassaden,
mistkübel, verkehrszeichen, einfach alles war angeschossen, durchschossen. 

b. fuhr in einem kreisverkehr dreimal die runde, bevor sie langsam in eine straße
einbog. links und rechts waren obststände. b. blieb stehen, kaufte frische datteln und
fragte in ihrer stadt nach dem weg. 

sie kam zum auto zurück, lehnte sich an die kühlerhaube und begann datteln aus
dem plastiksackerl zu essen, eine nach der anderen schob sie in den mund und spuckte
die kerne in hohem bogen aus. 

sie setzte sich wieder zu mir ins auto, kramte in ihrer handtasche, zog ein goldenes
täschchen heraus, fand darin ihre puderdose und begann gründlich ihr gesicht zu pudern.
mit einem rosa lippenstift bemalte sie schnell und gekonnt ihre lippen. sie verstaute
alle utensilien wieder und schaute mich an. in ihren großen schwarzen sonnenbrillen
sah ich mein ratloses gesicht.

wir fuhren zur alten brücke, der stari most, dem wahrzeichen von mostar.
wir saßen rauchend an einem ende der verlorenen brücke und blickten in die neretva,

den fluss, der die stadt in zwei hälften teilt, in einen katholischen stadtteil und einen
muslimischen. das dunkle wasser zog leise an uns vorbei.

ich umarmte b. und küsste sie.

4. spielfilm maikäfer flieg

der dokumenatrische blick im spielfilm.
eine nöstlingerverfilmung. Maikäfer flieg (regie: mirjam unger, verleih: filmladen, AT

2016, 100 min.)
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realität einer kamerafrau, gefangen in der realität des films. 
meine beklemmung wächst, als wir die steile straße hinaufeilen, es gibt vor allem

kein zurück. 
links eine mauer und rechts eine mauer, wenn wir jetzt umdrehen, werden sie auf

uns schießen. die kinder, beide jeweils an einer hand, den schweren rucksack am buckel.
letzte ansagen der mutter, dass sie keinen mucks machen sollen.

straßensperre. stacheldraht. soldaten. 
eine gruppe verängstigter dunkelhäutiger menschen an einen lkw gedrängt, mit

maschinenpistolen bedroht. eine sackgasse, gefüllt mit todesangst. 
es fühlt sich an, als ob ein einziges blatt, das jetzt rein zufällig von einem baum fal-

len würde, eine lawine auslösen könnte, alles unter sich begraben.
der soldat hat eine fette narbe im gesicht, er verlangt den ausweis, die mutter

reicht ihn zitternd dem SSler … sie wollen nur in diese villa. er winkt sie durch. das
kleine mädchen schaut den soldaten genau an, es lässt sich zeit, er lächelt es kurz an,
dann wandert sein blick über die gesichter der verängstigten gefangenen. die mutter
zieht es an der hand davon. eiligst. 

mein blick bleibt auf dem jungen soldaten hängen, ein 15-jähriger bub, er steht
ganz stramm:

„der junge soldat josef t. aus s. sagt:
wir müssen unser land verteidigen.
wir müssen unser land verteidigen.
wir müssen unser land verteidigen.
wir müssen unser land verteidigen.“
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im hintergrund in der unschärfe verschwindet die mutter mit den zwei kindern.
CUT ! GUT ! ALLES AUF ANFANG !

nochmal.

ich gehe mit der handkamera vor den schauspielern und dann seitlich der schau-
spieler, alle schwitzen, es hat 30 grad im schatten, es ist august und nicht april, wie in
der geschichte. 

alles geschummelt, die zeit, die menschen, die orte. wir drehen in baden in nieder-
österreich die straßensperre, die in der geschichte in wien in neuwaldegg spielt. die in-
nenaufnahmen der wiener großmutterwohnung werden im studio in sterzing (südtirol)
gedreht, die außenaufnahmen der großmutterwohnung in klosterneuburg, die garten-
szenen der villa neuwaldegg im garten von schloss baslan in der nähe von meran. die
nachbarvillen der villa neuwaldegg drehen wir am ritten, oberhalb von bozen, der be-
gegnungszaun der kinder ist fünf meter lang, den rest sparen wir aus.

ein netz an schummelgeschichten zusammengeknüpft, behauptet und verankert.
film, die illusionsmaschine. wir montieren und behaupten so gut, dass alle glauben,
was sie sehen.

der schweiß rinnt in kleinen bächen entlang der wirbelsäule und kitzelt mich ein wenig. 
volle konzentration. 

TON AB – LÄUFT – 3/7 DIE 5. KAMERA – LÄUFT – KLAPPE. BITTE LOS. 
ich eile rückwärts die straße hinauf, josef, der focuspuller, rennt seitlich von mir mit.

tonassistent philipp geht mit ausgefahrener angel und ausgestreckten armen mit. lukas,
der jungbeleuchter, versucht mit einem kleinen reflektor einen schimmer in die gesichter
zu leuchten, ohne den rest zu behindern oder gar in mein bild einzutauchen. ich spüre
die hand von florian an meinem easyrig, der dollyfahrer versucht mich zu lotsen, damit
ich nicht an der mauer streife oder am stacheldraht oder wir uns gegenseitig über den
haufen rennen. josef, der so auf’s schärfen konzentriert ist, schafft es nicht rechtzeitig,
auszuweichen, er wird von mir gegen den stacheldraht gedrückt.

von all dem bemerke ich nichts. ich sehe nur mein bild, meine wirklichkeit, meinen
ausschnitt. ich sehe die ausgemergelten gesichter der gefangenen. ich spüre die angst
der mutter um ihre kinder. ich sehe die soldaten und ihre gewehre, ihre macht und ihre
ohnmacht. ich spüre die grausamkeit und die absurdität des krieges. ich glaube, was
ich sehe. 

CUT !
ich spüre, wie mir ein tropfen schweiß in mein auge rinnt, alles verschwimmt.
flo nimmt mir die kamera ab.

josef, der focuspuller, jammert, sein hemd hat sich im stacheldraht verheddert und
ein loch gerissen. philip, der boomer, hat seinen schlapfen unterwegs verloren, evi, die
script macht, wirft ihn über den zaun und grinst. die komparsen und schauspieler stellen
sich schnell in den schatten. 

die einstellung haben wir im kasten.
MITTAGSPAUSE.
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gibt es in der wahrnehmung einen unterschied zwischen den inszenierten, geschnitte-
nen kriegsgeschehnissen und den dokumentarischen? kann man krieg wirklich bebil-
dern und darstellen? bleibt dabei das wesentliche nicht im unbeleuchteten bereich? im
unsichtbaren, weil das grauen in wahrheit nicht fassbar ist?

5. begegnung mit knarrne

sterzing. sommer 2015
der aufkommende wind samt dunkler wolken und die drückende julihitze kündigen

ein gewitter an. ich bin mit dem leihfahrrad vom hotel ins studio gefahren, circa drei kilo-
meter entlang an der bundesstraße, nach zwei kreisverkehren finde ich es mit einigen
umwegen. 

eigentlich ist es einfach, eine ganz normale industriehalle in der industriezone von
sterzing, jetzt aber umfunktioniert in ein filmstudio. die großelternwohnung von christl,
unserer achtjährigen hauptfigur, wurde hinein gebaut und wird für ein paar tage unser
neuer drehort sein. im drehbuch wurde das haus von einer bombe getroffen und be-
schädigt. in der halle steht ein riesiger kobel, umgeben von scheinwerfern und film -
equipment, das darauf wartet benützt zu werden. im inneren des kobels sind zwei
räume. im schlafzimmer hängt die halbe decke bedrohlich in den raum, ein teil ist auf
das klavier gestürzt und hat es schwer beschädigt. die außenmauer hat ein riesenloch
und ein teil der mauer neben dem türstock zur küche fehlt, da kann man jetzt durch-

106

©eva testor

netpol6_kultur und politik_176_wuv  23.11.16  08:47  Seite 106

danielaingruber
bitte Punkt nach 2015



überlegungen und erfahrungen einer kamerafrau… 107

 ©eva testor

schlüpfen, die küchentüre ist durch einen heruntergefallenen balken versperrt. der zweite
raum stellt die küche dar, die ist heil geblieben. auf der ganzen wohnung, besser ge-
sagt was noch davon übrig ist, liegt eine dicke staubschicht, mauerstaub. alles scheint
wie echt: fenster, vorhänge, interior, zum teil vom krieg zerstört. 

nach der langen teambesprechung, was und wie wir alles drehen werden, sitze ich
 alleine und gedankenverloren auf einem kleinen drehhocker in der dekoküche, meine
arbeitsaufzeichnungen liegen auf meinem schoß. inzwischen tobt draußen ein gewitter,
der regen prasselt lautstark aufs blechdach. den guss will ich noch abwarten, bevor ich
mich wieder mit dem fahrrad auf den weg ins hotel mache. plötzlich tippt mir jemand
auf meine schulter. mir blieb vor schreck fast das herz stehen, weil ich niemanden habe
kommen hören, ich drehe mich um und vor mir steht ein etwa 20 zentimeter kleines
schwarzes etwas, das mich mit großen augen anstarrt. ich springe auf und zurück und
stolpere über einen ziegel, der am boden liegt, und falle auf das verstaubte sofa, meine
arbeitsblätter fliegen durch die luft und landen verstreut auf dem boden. der kleine
 kobold schaut mich verdattert an. ich stehe auf, klopfe mein gewand ab und reibe mir
die augen, aber immer noch steht er da. ich frage mich laut, ob ich jetzt weiße mäuse
sehe. der kobold sagt mir, er verstehe auch nicht, warum ich ihn sehen könne, weil die
menschen ihn eigentlich nicht sehen könnten, aber er sei keine maus, sondern er würde
knarrne heißen und hier wohnen. 

nachdem ich mich vom schreck erholt habe und ich mich vergewissere, dass sonst
niemand im raum ist, der mich vielleicht mit mir selber rede hört, setze ich mich wieder
auf meinen drehsessel, stelle mich auch vor und wir kommen ins gespräch. er erzählt
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mir, dass er früher in sterzing wohnte, aber als er hörte, dass hier in der halle immer
wieder dreharbeiten stattfänden, zog er hierher, weil ihn das interessiert habe. ich
muss ihm die ganze maikäfergeschichte erzählen, er hört fasziniert zu. ich bitte ihn,
wenn möglich bei unseren dreharbeiten keinen schabernack zu treiben, er grinst nur.
unsere unterhaltung wird leider abrupt beendet, als die produktionsleiterin um die
ecke biegt, mich verwundert anschaut, weil ihr vorkommt etwas gehört zu haben. sie
bittet mich, bald zu gehen, weil sie das studio zusperren wolle. knarrne ist verschwunden
und auch nicht mehr aufgetaucht. seltsame dinge ereignen sich allerdings während
 unserer drei drehtage im studio. einmal flackert plötztlich das licht oder es verschwinden
dinge und tauchen an den unmöglichsten stellen wieder auf. da ist eben ein kobold am
werk. als ich den geschnittenen film auf der großen leinwand zum ersten mal schaue,
finde ich in der großmutterwohnung im dunkelsten hinteren eck zwei ohren, die hervor-
schauen, es fällt niemandem auf. 
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