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1. Einleitung

1.1 Thema, Begriffsdefinition und Fragestellung

Das renommierte Dokumentar- und Animationsfilmfestival DokLeipzig widmete 2008 eine 
eigenständige Programmreihe allein dem dokumentarischen Animationsfilm. Dabei waren Filme 
mit unterschiedlichsten Ansätzen vertreten. 
Darunter auch solche, die animatorisch anhand von dokumentarischen Interviews entstanden. 
Diese Gattung stellt eine sehr interessante Konstellation dar, da hier zwei konträr wirkende Elemente 
unmittelbar zusammenkommen: realitätsabbildendes Tonmaterial und künstlich geschaffene 
Bilder. 
Sie soll hier unter dem Begriff „Interviewbasierter Animationsfilm“ (im folgenden auch IbA genannt) 
zusammengefasst und folgendermaßen definiert werden: Interviewbasierte Animationsfilme sind 
solche, die mit animierten Bildern entlang einer dokumentarisch aufgenommenen, aus dem realen 
Leben stammenden Tonspur arbeiten.

In dieser Arbeit möchte ich verschiedene Aspekte und Fragestellungen dieser Gattung 
analysieren. 
Wie viel Realitätsbezug steckt am Ende darin? Ist ein Film, der mit dokumentarischem Ton und 
künstlichen Bildern arbeitet noch als „dokumentarisch“ zu bezeichnen? 
Welche filmisch-erzählerischen Möglichkeiten bietet der Interviewbasierte Animationsfilm? 
Welche Potenziale hat er zur Verwendung im Real-Dokumentarfilm? 

Um mögliche Antworten auf diese Fragen zu finden, analysiere ich zunächst die Grundlagen. Mit 
welchen Arten des Tonmaterials wird gearbeitet und wie wird dieses dann bebildert? 
Des Weiteren werden Realitätsbezug und dokumentarischer Charakter des Interviewbasierten 
Animationsfilms erörtert. 
Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Analyse der Möglichkeiten, die der IbA  in dokumentarischer, 
sowie filmisch-erzählerischer Hinsicht eröffnet. 
Potenzielle Risiken der Gattung sollen ebenfalls aufgezeigt werden.

Am Beispiel der Dokumentation „Deliver Us From Evil“ untersuche ich, inwiefern Interviewbasierte 
Animation auch im Real-Dokumentarfilm Verwendung finden kann. An ihm wird exemplarisch 
untersucht, wo und wie Animation eingesetzt werden könnte und inwiefern dies Einfluß auf die 
Zuschauerwirkung hätte.
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1.2 Spielarten des Interviewbasierten Animationsfilms

Der Interviewbasierte Animationsfilm bietet ein breites Spektrum von filmischen Formaten: vom 
lustigen Unterhaltungsfilm über nachdenkliche Stoffe, bis hin zu regelrecht harten, emotional sehr 
berührenden Inhalten.  Hier ein Überblick über die Bandbreite existierender Filme:

Einer der in der Öffentlichkeit bekanntesten Interviewbasierten Aanimationsfilme ist sicherlich 
Nick Parks „Creature Comforts“ (1989). Knetanimierte Zootiere plaudern darin menschliche 
Alltagsansichten hinaus. 

Schon wesentlich früher wurde anhand von dokumentarischem Tonmaterial animiert.  „Moonbird“ 
(1959) von John Hubley und Faith Elliott zählt dabei zu den ältesten Filmen. Er erzählt die im Spiel 
der beiden Kinder des Filmemachers ausufernden Abenteuer bildlich nach. 
In den 70er und 80er Jahren scheint der Interviewbasierte Animationsfilm vermehrt in seinem 
Potenzial erkannt worden zu sein. Aardman Animations produzierte fürs Fernsehen fleißig die 
„Conversation Pieces“ –  mehrere  Kurzfilme, die mitgeschnittene Dialoge mittels Knetfigurenanima-
tion nachstellen. 

Abb.2 - MoonbirdAbb.1 - Creature Comforts / The Beach

Auch ernsthafte Filme entstanden, wie „A for Autism“ (1987) von Tim Webb, der Einblicke in die 
Wahrnehmungswelt von Autisten ermöglicht. 
In den 90ern entdeckten mehr und mehr Animatoren die Arbeitsweise für sich, und ab den 2000er 
Jahren wurde die Interviewbasierte Animation konstanterer Bestandteil von Internationalen 
Festivals. So gewann „Slaves“ von Hanna Heilborn und David Aronowitsch 2009 den großen Preis 
auf dem renommierten Animationsfilmfestival Annecy.

Nach „Moonbird“ werden auch heute noch gerne Kinderstimmen im IbA verwendet. Zum Beispiel in 
den Filmen aus der „Things you Think“-Reihe vom A-Film-Gründer Karsten Killerich, in denen Kinder 
über Liebe, Arm und Reich und den Tod nachdenken („Was denkst du über Liebe“ (2008), u.a.). 

Ein besonderer Schwerpunkt ist  bei schwierigen, emotional tiefgehenden Themen zu verzeichnen. 
„Repetition Compulsion“ von Ellie Lee handelt vom Missbrauch von Frauen durch ihre Lebenspartner, 
ebenso wie „Survivors“ von Sheila Sofian (beide 1997). In „His Mother’s Voice“ lässt Regisseur Dennis 
Tupicoff (ebenfalls 1997) die Mutter eines erschossenen Jungen zu Wort kommen. 
Auch Kinderstimmen können in ernsthaften Kontext gebracht werden: in der Reihe „The Wrong 
Trainers“ (2006) berichten Kinder von ihren schwierigen sozialen Verhältnissen. 
Für großen Furore sorgte Ari Folmans autobiografischer Langfilm „Waltz with Bashir“ (2008) über 
Libanonkriegserlebnisse, der für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert war und den 
Weg in die deutschen Kinos fand. 



6

Quer durch den Gemüsegarten kann interviewbasierte Animation z.B. zur Auflockerung von 
eigentlich trockenen Hindu-Geschichtsstunden verwendet werden („Sita sings the Blues“, Nina 
Paley 2009), um diverse „erste Male“ subjektiv zu beschreiben („Never like the first Time“, Jonas 
Odell 2006), nichtfilmbare Bewerbungsgespräche nachzustellen („Roter Lippenstift macht seriöser“, 
Katrin Rothe 2003) oder gar eine eigene Unterart der filmischen Realitätsbetrachtung erfinden – 
den sogenannten Psycho-Realismus  („Ryan“, Chris Landreth 2004). 

Zudem schreitet im Web 2.0 eine kleine feine Entwicklung voran, in der Animatoren viel Freude und 
Kreativität daran entwickeln, Ton-Fundstücke in neue animierte Bildkontexte zu stellen. Dazu mehr 
in 2.1.1.3.

Abb.4 - A is For AutismAbb.3 - The Wrong Trainers

Auf einige Filme werde ich im folgenden, teilweise mehrfach. Bezug nehmen. Sie alle werden im 
Anhang 5.1 kurz vorgestellt. Zum besseren Verständnis dieser Arbeit empfiehlt es sich, die Filme vor 
dem Lesen zusätzlich anzusehen. 
Die relevantesten darunter sind:

„Creature Comforts“ (Nick Park)
„Pingpongs“ (George Gendi)
„Repetition Compulsion“ (Ellie Lee)
„Ryan“ (Chris Landreth)
„Waltz with Bashir“ (Ari Folman)

Zudem ist im Anhang 5.2 eine Liste der von mir recherchierten Interviewbasierten Animationsfilme 
zu finden. 
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2. Hauptteil

2.1 Grundlagen

Zur Analyse des Interviewbasierten Animationsfilms werden zunächst seine Grundbausteine 
untersucht: Ton und Bild. Tonmaterial welchen Ursprungs kann verwendet, und welche Wege 
eingeschlagen werden, um dieses dann per Animation zu bebildern? 

2.1.1 Tonkonzept - Woher kommt das Tonmaterial?

2.1.1.1 Interview
Die aktive und direkteste Variante: ein Interviewer interviewt den zu Interviewenden. Er stellt Fragen 
und lässt erzählen. Die meisten Interviewbasierten Animationsfilme finden hier ihren Ursprung. 
Heraus kommt meist eine Erzählung, in der nur der Protagonist spricht, so als würde er einen langen 
Monolog führen.  Der Zuschauer wird damit auf den Erzähler fixiert, erhält mitunter tiefe subjektive 
Einblicke, auf die er sich voll und ganz konzentrieren kann. 

Ist der selbst Interviewer zu hören, sorgt das für eine stärkere Distanz zum Interviewten. Für den 
Zuschauer wird spürbar, dass der Erzähler nicht direkt zu ihm spricht, sondern er dem Dialog zweier 
Menschen lauscht. 

Beispiel: „War Story“ (Peter Lord, Großbritannien 1989) 
Auffällig ist hier, dass mitten in der Kriegserinnerungs-Erzählung des alten Mannes plötzlich ein 
Lachanfall aus dem Off  erklingt. Der Interviewer kann sich dank der ausgesprochen lustigen 
Ausführungen des Interviewten nicht mehr beherrschen und prustet los. Prompt wird der Patzer in 
die Animation mit eingebaut: im Bild der alte Mann, ihm gegenüber der geknetete Interviewer mit 
einem gekneteten Tonaufnahmegerät. Die beiden Männer lachen herzlich und scherzen weiter. Als 
sie sich wieder beruhigt haben, wird die Erzählung wie gewohnt fortgesetzt.

2.1.1.2 Tonmitschnitt
Eine andere, passive und zuhörende Variante, an animierenswertes Material zu kommen, ist ein 
einfacher Tonmitschnitt. Es gibt keinen Interviewer und keine Fragen. Der bzw. die Protagonisten 
entfalten sich frei und plaudern, lachen, reden, schweigen. So, wie sie es einfach aus sich heraus 
tun. 

Beispiel: „Pingpongs“ (George Gendi, Großbritannien 2006)
Während des Tonmitschnitts nahm George nur geringfügigen Einfluss auf das Geschehen, wie er 
mir in einer Mail beantwortete: 
„Usually I would just let them speak, or maybe suggest a topic. Occasionally I would give them specific 
instructions, like, ‚Now sing a song‘ or ‚Now talk about something sad‘.” (aus E-Mail vom 26.6.2010)
Die Protagonisten konnten sich so frei entfalten, entsprechend authentisch und persönlich wirken 
die Gespräche.

 2.1.1.3 Exkurs: Verwendung von Tonmaterial aus anderen Filmen 
Ein interessanter, sich in den letzten Jahren dank des fortschreitenden Web 2.0 entwickelnder Trend 
ist nicht unbedingt nach der ursprünglichen Definition des IbA in diese Analyse einbeziehbar. Er 
sei hier als Exkurs trotzdem aufgegriffen: das Animieren zu Tonspuren, die aus anderen Filmen 
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entnommen sind. 

Anfang der 90er wurde dieses Prinzip in der MTV-Serie „Stick Figure Theatre“ angewendet: 
einminütige Tonausschnitte aus bekannten Spielfilmen wurden mittels Strichmännchen-Animation 
nachgestellt. Hervorhebenswert ist besonders der herzallerliebste Zusammenschnitt aus dem von 
Alfred Hitchcock selbst erzählten Originaltrailer zu „Psycho“. 

Der „11 Second Club“ (www.11secondclub.com– vor seiner Neugründung 2007 „10 Second Club“) 
ruft monatlich wird auf seiner Webseite einen Wettbewerb aus. Ein 11-sekündiges Dialogfragment 
aus einem (nicht benannten) bekannten Realspielfilm wird zum Download geboten, auf welches 
frei „drauf animiert“ werden soll. Weder Erfindungsreichtum, noch Stil oder Technik sind dabei 
Grenzen gesetzt. 

Einen Schritt weiter geht Emanuel Lew mit seinem kleinen Film „Perla“. Als Animationsvorlage 
nahm er ein Original-Statement einer Kubanerin aus dem Dokumentarfilm über Globalisierung und 
Konsum, dessen politische Aussage er durch Animation relativierte. 

Auf dem Video-Portal YouTube (www.youtube.com) wird in den letzten Jahren vermehrt Material 
aus dem Fernsehen und anderen (meist sehr populären) Youtube-Videos „recycelt“. Lou Dellarosa 
tat das zum Beispiel zu dem Ton von „Charlie bit me“ (einem populären Amateurvideo mit sich 
gegenseitig beißenden Kleinkindern). Er macht aus dem Sprecher eine exzellent animierte 
Comicfigur und tobte sich animatorisch an dem drolligen Ursprungston aus. 

Diesen filmkontextveränderten Tonspuren-Animationen ist gemein, dass auf der Suche nach 
einem neuen Bild für einen alten Ton oft eine große Kreativität freigesetzt wird. Das Internet bietet 
eine ideale Plattform für die mediale Verbreitung solcher Mini-Kunstwerke, die existierende, alte 
Popkultur zu neuer Popkultur macht. Es darf gespannt zugeschaut werden, wie sich diese Bewegung 
weiterentwickelt. 

Abb.6 - Charlie Bit MeAbb.5 - Stick Figure Theatre

2.1.2 Bildkonzept - Wie wird der Ton bebildert?

Sobald das Tonmaterial steht, stellt sich die Frage: welches ist eine dem Subjekt angemessene 
Herangehensweise im visuellen Storytelling? Wie viel oder wie wenig soll gezeigt, mit welchem 
Abstraktionsgrad abgebildet und inwiefern soll der Protagonist dargestellt werden? 
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2.1.2.1 Gesprächssituation direkt abbilden 
Eine nahe liegende, aber nicht uninteressante Möglichkeit zur Bebilderung ist es, den Protagonisten 
in der Gesprächs- oder Interviewsituation direkt darzustellen.  Für ihn wird ein animierter Character 
erschaffen und mit ihm ein visuelles Erscheinungsbild mit Mimik, Gestik und einer bestimmten 
Ausstrahlung. 
Der Zuschauer kann vom Protagonisten äußerliche Eindrücke sammeln und beobachten, wie er 
im Gespräch wirkt. Das stellt eine verhältnismäßig realistische „Kennenlernatmosphäre“ dar (Im 
Gegensatz zu 2.1.2.3 – Erzähltes bildlich nacherzählen). 

Beispiel: „Ryan“ (Chris Landreth, Kanada 2004)
Der Zuschauer nimmt unmittelbar an Chris’ und Ryans Gespräch teil. Er kann die beiden im Verlauf 
des Gesprächs beobachten, fast so, als ob er selbst am Tisch dabei wäre. 
Dank der direkten Abbildung der emotionalen Verfassung der Charaktere ist die  mehrmals 
umschlagende Stimmungslage innerhalb des Dialogs unmittelbar sichtbar, nachfühlbar und sehr 
bewegend. Interessanterweise bleibt auch die „Kennenlernsituation“ für den Zuschauer trotz des 
eigentlich surrealen Charakters der Szene erhalten.

2.1.2.2 Erzähltes bildlich nacherzählen
Es ist ausgesprochen weit verbreitet, die Inhalte des Interviews bildlich-animatorisch direkt 
nachzuerzählen. Die Animation wird an den Worten aus der Tonebene entlang aufgebaut und hat 
einen wesentlichen erzählerischen Anteil.  Oft gleicht dies dem Eintauchen in die Erinnerungen 
des Erzählenden. Die visuelle Ebene kann abwechslungsreicher gestaltet werden, als wenn nur der 
„Talking Head“ des Protagonisten gezeigt würde. 
Ein Vorteil ist, dass vom Interviewten erwähnte Fakten im finalen Tonschnitt weggelassen, aber ins 
animierte Bild einfließen können, wie Beschreibungen von Räumlichkeiten, Handlungsabläufen 
u.ä..Damit tragen solche Animationen reale Elemente der Erzählung in sich, ohne dass sie verbal 
thematisiert werden müssen. Der verbale Part kann sich damit auf relevante Inhalte fokussieren.

Beispiel: „War Story“ (Peter Lord, Großbritannien1989)
Die Anekdoten des alten Mannes bekommen hier eine besonders komische Note, indem das 
Erzählte animatorisch übertrieben und mit witzigen Details ausstaffiert wird, immer der Tonalität 
und dem Inhalt der Erzählung entsprechend. 
Anfangs erzählt der Mann, wie furchtbar müde er immer von seinen kriegsbedingten Nachtschichten 
nach Hause kam. Im Bild wird das übertrieben veranschaulicht, indem er erst schlaftrunken über 
seinen Hund rüberschlurft, dann über seine (mit Gasmaske ausgestattete) Frau. Beim Zähneputzen 
schläft ihm gar sein eigenes Spiegelbild ein.

Abb.8 - War StoryAbb.7 - Ryan
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Das Publikum amüsiert sich und kann sich gleichzeitig aus der Sicht des alten Mannes in seine 
Geschichte hineinversetzen. 

Beispiel: „Was denkst du über Liebe“ (Karsten Killerich, Dänemark/Irland 2008)
Ausgezeichnet bietet sich das direkte Bebildern der Tonspur auch für Kindererzählungen an, weil 
diese in ihrer oft ausufernden, kindlich-assoziativen Fantasie besonders reichhaltig und lustig 
wirken, wenn ihnen Bilder hinzugefügt werden. 
In „Was denkst du über Liebe“ wurde in einer Szene ein nachvollziehbares Bild für eine Wortmeldung 
gefunden. Die Kamera schwenkt über eine Masse tanzender, glücklicher Kinderpärchen, um bei 
einem Kind zur Ruhe zu kommen, das ganz allein auf einer Bank sitzt. Es grollt mit traurigem Blick: 
„Ich finde die Liebe Scheiße.“ 

2.1.2.3 Abstraktion
Die eins-zu-eins-Umsetzung von Tonmaterial in Bilder schafft einen gradlinigen Zugang zum 
Erzählten. Durch Abstraktion können beim Zuschauer auch unterbewusste Ebenen angesprochen 
werden. Dabei wird mit visuellen Metaphern und Symbolen, Farben, Formen und sonstiger 
Bildgestaltung gearbeitet. 

Beispiel: „Conversation with Haris“ (Sheila Sofian, USA 2002)
Die Erinnerungen von Kriegsflüchtlingskind Haris sind schockierend: viele seiner Familienmitglieder 
wurden ermordet, seine Großmutter mit einem Hammer erschlagen. 
Diese Geschehnisse sprechen assoziativ und künstlerisch visualisiert auch aus Sheila Sofians 
Ölfarbe-auf-Glas-Animationen. 
„Vergänglichkeit“ wird in Form von ständiger Entstehung und Zerstörung metaphorisch thematisiert. 
Menschen und Häuser tauchen auf und verschwinden wieder – eine Symbolik, die Haris’ Geschichte 
vortrefflich entspricht.

Beispiel: „In the Same Boat“  (Emily Bissland, Australien 2009)
Das fest verankerte Boot, in dem die zwei durch Krieg traumatisierten Männer in dem Film 
abgeschottet sind, fungiert als Bildmetapher für die Situation, in der sich die beiden gemeinsam 
befinden. Und doch zieht sich jeder in sich selbst zurück und isoliert sich von der Welt. 
Die Metapher wird weitergeführt, so wie die Männer ihre Probleme lösen. Sie schaffen es 
gemeinschaftlich, die Ankerkette zu lösen. Das Boot kann weiterfahren, die beiden können ihr 
Leben weiterleben. 

Abb.10 - Conversation with HarisAbb.9 - Was denkst du über: Liebe?

2.1.2.4 Tonmaterial in neuen Bildkontext setzen
Das Tonmaterial in einen anderen visuellen Kontext zu stellen als, als er während des Interviews 
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bestand, ist ein Ansatz, der gerechtfertigterweise die Frage nach seinem dokumentarischen 
Charakter aufwirft.  Durch den veränderten Kontext wird dem Gesagten eine weitere Erzählebene 
hinzugefügt, die die Aussage selbst in anderes Licht stellt. 

Beispiel: „Creature Comforts“ (Nick Park, Großbritannien 1989)
In erster Linie entstanden Filme dieser Art beim Studio Aardman Animations. Einer davon ist 
das „Flagschiff des veränderten Bildkontext“: „Creature Comforts“. Höchst komisch wirkt hier der 
veränderte Kontext von menschlichen Alltags-Aussagen in die gekneteten Münder von Tieren 
gelegt. Die Tiere selbst und die Umgebung, in der sie sich befinden, stehen oft in einem besonderen 
Bezug zu dem Gesagten. 
Wie zum Beispiel die sprichwörtlich gestrandete Wal-Dame, die im Sand sinniert: „Yes, we have 
a lovely beach. The only problem is obviously that the sea doesn’t come in very often, uhm, usually.” 
(Creature Comforts: The Beach)

Abb.12 - Creature Comforts / The BeachAbb.11 - In the Same Boat

2.2 Realitätsbezug und dokumentarischer Charakter des Interview-
basierten Animationsfilms

IbA zählt zum Genre „Dokumentarischer Animationsfilm“. Distanziert betrachtet könnte das klingen 
wie ein Gegensatzpaar: objektive Realitätsabbildung versus künstlich geschaffene Visualisierung. 
Funktioniert das zusammen, ergibt das ein harmonisches Ganzes? Und wie viel „Doku“ steckt am 
Ende darin?

„Im Dokumentarfilm geht es um nonfiktionale Realität, das Dokumentieren des real stattfindenden, 
nonfiktionalen Lebens.“ (Schadt, 2005, S. 23), definiert Thomas Schadt knapp in seinem Buch „Das 
Gefühl des Augenblicks“. 
Dokumentarfilm stellt sich die Aufgabe, die Wirklichkeit abzubilden. Reale Menschen und reale 
Geschichten sollen gezeigt werden. Dokumentarische Filme haben eine andere Wirkung auf den 
Zuschauer als Fiktive. Die Geschichten stammen aus der gleichen Lebenswelt wie der Zuschauer 
selbst.
Oft macht das die Geschichten echter und greifbarer. Sie berühren den Zuschauer auf 
besondere Weise und können sogar bereichernd für sein eigenes Leben sein. Das umschreibt 
Dokumentarfilmtheoretiker Bill Nichols folgendermaßen:
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“When we believe that what we see bears witness to the way the world is, it can form the basis for our 
orientation to or action within the world. “(Nichols, 2001, S. XIII-XIV)

Das animierte Bild ist in seiner unerschöpflichen Bilderreichhaltigkeit immer künstlich geschaffen, 
unabhängig von der Herstellungstechnik. Allein schon deswegen ist es fern der Welt, die wir mit 
unseren eigenen Augen sehen. Viel mehr ist Animation eine Reflexion dessen, was wir sehen und 
fühlen, eine Interpretation der Realität. Oder wie es der Animationsregisseur und –theoretiker Paul 
Wells beschreibt:

“Animation does not share the same method and approach of the live-action film. Rather, it prioritises its 
capacity to resist ‘realism’ as a mode of representation and uses its various techniques to create numerous 
styles which are fundamentally about ‘realism’.”
(Wells, 1998, S. 24-25)

Animation ist also keine Wirklichkeit, sondern jeweils eine Wirklichkeitsvariante. Durch die visuelle 
Gestaltung wird die Erzählung emotional eingefärbt, sie bildet aus einem bestimmten Blickwinkel 
ab. Sprich: Animation arbeitet immer subjektiv. Der Begriff  „Wirklichkeit“ hat in der Animation eine 
Bedeutung als Bezugsquelle, nicht als einengende Instanz.

Widersprechen sich nicht Realitätsanspruch und Realitätsferne von Dokumentar- und 
Animationsfilm, wenn beide im IbA vereint werden? Auch Ellie Lee stellte sich während der Arbeit 
an ihrem Interviewbasierten Animationsfilm „Repetition Compulsion“ diese Frage: 

“The most obvious collision between the 2 genres was during the genesis of the project. Documentary 
film strives to be objective, whereas animation is purely subjective. It was a confusing period for me, 
trying to decide how objective and how subjective to be! “ (zit. nach Jordan 2001)

Selbst wenn Dokumentarfilm den Anspruch hat, die Realität wiederzugeben, ist er eben doch nie 
hundertprozentig destillierte Wirklichkeit. Jeder Mitschnitt aus der wirklichen Welt, ob nun visuell, 
akustisch oder beides, ist vom „Aufzeichner“ gefiltert und botschaftlich eingefärbt. Das geschieht 
unausweichlich durch die Wahl der Kameraeinstellung, des Hintergrunds, des Tonsegments, der 
Pausen oder Nicht-Pausen und etlicher anderer Gestaltungsdetails. Dokumentarfilm zeigt immer 
nur ein subjektives Fenster in die Wirklichkeit, einen Ausschnitt mit eigener Meinung, die mal leiser 
und mal lauter spürbar ist. Bill Nichols schreibt dazu:

“But documentary is not a reproduction of reality, it is a representation of the world we already occupy. It 
stands for a particular view of the world, one we may never have encountered before even it the aspects 
of the world that is represented are familiar to us.” (Nichols, 2001, S.20)

Und Thomas Schadt schlägt in der Diskussion um die Begriffe „Dokumentation“ und „Wirklichkeit“ 
treffend mit der Faust auf den Tisch: 

„Es gibt keine „objektive Berichterstattung“ oder einen „neutralen Standpunkt“, nur die jeweilige 
Annäherung an diese Werte, das Bemühen um Information, um Interpretation statt Manipulation.“ 
(Schadt, 2005, S. 40)

Dokumentarfilm ist also eben nicht objektiv, sondern – wie Animationsfilm – subjektiv. 

Dokumentarischer Animationsfilm ist damit schon nicht mehr ganz so weit jenseits des 
Dokumentarfilm-Genres zu platzieren. Darüberhinaus kann er die subjektiven Einfärbung durch 
Überzeichnung und Betonung nutzen, um die Wirklichkeit wie durch eine Lupe vergrößert 
wiederzugeben. Sie wird dadurch klarer und gezielter dargestellt, ist aber immer noch wirklich.
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Fazit: Dokumentarfilm ist subjektiv, animierter Dokumentarfilm noch subjektiver.

Interessanterweise ist der animierte Dokumentarfilm im Prinzip ehrlicher als der Real-Dokumentarfilm. 
Er bekennt sich offen zur Künstlichkeit seiner Bilder, die in den allermeisten Formaten offensichtlich 
ist, und damit zur möglichen Manipulation. Der Real-Dokumentarfilm hingegen suggeriert dem 
Zuschauer eine Art von Objektivität, die eigentlich nicht da ist und nicht da sein kann.  

Einen Schritt zurück zur allgemeinen Überlegung, und einen weiter in Richtung Interviewbasierter 
Animationsfilm. Während die einfach wiedergebende, nacherzählende Animations-Dokumentarfilm 
anhand der Art der Erzählung von ihrem dokumentarischen Charakter überzeugen muss, ist hier in 
Form der Interview-Stimme ein deutlicher Anker in die Wirklichkeit geworfen. 
Für den Zuschauer wird schnell spürbar, dass dies die Stimme eines Menschen ist, der seine eigenen 
Erlebnisse und Gedanken schildert und kein scriptlesender Sprecher.
Animierte Dokumentarfilme, die mit dokumentarischem Tonmaterial arbeiten, entfalten das oben 
beschriebene Dokumentarfilm-Potenzial stärker als Filme, die ohne diese Ebene animatorisch-
dokumentarisch erzählen. Stets winkt anhand der realen Stimme die Wirklichkeit durch die 
künstlichen Bilder und erinnert: „Ich bin echt!“. Die Erfahrung wird dadurch persönlicher, der 
emotionale Eindruck verstärkt:

“When we assume that a sound or image bears an indexical relationship to its source, this assumption 
carries more weight in a film we take to be a documentary than in a film we take to be a fiction. “(Nichols, 
2001, S. 38)

Auf dieser Grundlage entwickelt der Interviewbasierte Animationsfilm ein großes Potenzial. Die 
Animation agiert gemeinsam mit dem Interview-Ton und wirkt je nach Machart, Stil, Gewichtung 
und Bildkontext sehr unterschiedlich. Er kann durch dieses Zusammenspiel harte Schwerpunkte 
setzen, sanft verpacken, unterstreichen, vergrößern, verkleinern, zum Lachen oder zum Weinen 
bringen. 

2.3 Möglichkeiten im Interviewbasierten Animationsfilm

Die Symbiose von dokumentarischem Tonmaterial und künstlich geschaffenem Bild im IbA bietet 
besondere Möglichkeiten des filmischen und dokumentarischen Erzählens. Diese Kategorisierung 
versteht sich weder als ausschließlich noch als vollständig. Sie deutet lediglich die Bandbreite dieser 
Möglichkeiten an. 
 

2.3.1 Gestaltung und Wirkung

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ – lautet Paul Watzlawicks viel zitierte These (Wikipedia – 
Paul Watzlawick). Jedes Gestaltungselement eines bewegten Filmbildes kommuniziert mit dem 
Zuschauer. Licht und Schatten, groß und klein, rund und eckig. Farben, Kadrierung, Bewegung. All 
diese Details steuern Emotionen. Sie lassen den Zuschauer sympathisieren oder verabscheuen, sich 
fürchten oder entspannen. 

Wo im Realfilm zur Schaffung des Bildes mit allem gearbeitet wird, was die (manipulierte) Wirklichkeit 
zu bieten hat, existiert in der Animation praktisch nur die Grenze des entsprechenden Zeitaufwandes.  
Jedes Bild wird künstlich erstellt und kann entsprechend der Intention des Filmemachers gestaltet 
werden. Hinzu kommt die Wahl der Animationstechnik. Ob Zeichentrick, 3D-Computeranimation, 
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Stop Motion, Legetrick, Sandanimation, und vieles mehr – jede Technik hat einen eigenen Charakter, 
der wiederum gestaltend eingesetzt werden kann. 

Eine große Rolle für die Wahrnehmung des Zuschauers spielt auch das Design von Figuren und 
Umgebung. Wie Dinge und Charaktere gestaltet sind, erzählt von ihnen und gibt ihnen Profil. Aus 
jedem Detail nimmt der Zuschauer bewusst und unterbewusst Informationen über das betrachtete 
Objekt auf. Egal, ob es sich um ein Haus im Hintergrund einer Szene, einen Baum oder die Hauptfigur 
des Animationsfilms handelt. 

Dem Zuschauer fällt es oft besonders leicht, sich auf animierte Figuren einzulassen, da sie 
Abstraktionen der Wirklichkeit sind. Der amerikanische Comiczeichner und –theoretiker Scott 
McCloud stellt in seinem Buch „Understanding Comics“ sehr interessante Überlegungen über 
gezeichnete Figuren an. 
Er weist darauf hin, dass ein einfaches Smilie-Gesicht wesentlich mehr Identifikation beim Betrachter 
erzeugen kann, als eine präzises Foto. Dieser Smilie könnte eine Abstraktion nahezu jedes Menschen 
auf der Erde sein. Er ist „global“, während eine realitätsnahe Abbildung definitiv nur ein einziger 
Mensch sein kann. (McCloud, 1994, S.31)

Abb.13 - McCloud: Understanding Comics

Das gleiche Prinzip ist auf den Animationsfilm anzuwenden. Jede künstlich erschaffene Figur, ob 
gezeichnet, geknetet, im Computer gemodelt oder anderweitig erstellt, ist wie der Animationsfilm 
selbst eine Abstraktion der Wirklichkeit; eine Verallgemeinerung, eine Verdichtung. Durch das 
Weglassen oder Betonen von Details entfernt sich die Darstellung von der fotografischen Abbildung. 
Das trifft nicht nur auf die visuelle Gestaltung, sondern auch auf die Animation der Figur zu.
Abstraktion schafft Projektionsfläche für das Ego des Zuschauers, er kann sich stärker mit dem 
Character im Film identifizieren. Oft sind animierte Figuren in ihren Emotionen besonders gut 
lesbar, da auch diese „vergrößert“ dargestellt werden. Das unterstützt die emotionale Bindung des 
Zuschauers an den Character. 

Eine interessante Geschichte dazu erzählte Ellie Lee in einer Email über eine Zuschauerreaktion zu 
ihrem Film „Repetition Compulsion“:

“At a homeless shelter in Boston, MA, one homeless woman told me in 1997 that my film accurately 
captured the absolute fear and anxiety of what it felt like to be homeless. She had seen dramatic films 
and  traditional documentaries about domestic violence, but, in looking back, when she watched those 
films, she said that she had built a wall around herself to say, ‘That‘s not me, that‘s not my experience, 
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that‘s not my problem.’ 
But with my film, she didn‘t know what to expect, and she was less ‘guarded’ because she had never 
watched an animated documentary before.  My film was deeply affecting to her and actually helped 
change her life. “ (aus E-Mail vom 9.8.2010)

Wahrscheinlich war es der „globalisierende“ Effekt der Animation, der der Frau dabei half, sich 
emotional mit dem Thema des Films und den Protagonisten zu identifizieren und ihre eigene 
Situation zu verstehen.

Beim Betrachten animierter Figuren im Allgemeinen fällt auf, dass häufig solche das größte 
Identifikationspotenzial entfalten, die fern einer realistischen Darstellung sind. Im ersten Disney-
Langfilm „Schneewittchen“ liebt der Zuschauer die agilen, überzeichnet gestalteten sieben Zwerge, 
während das rotoskopierte Schneewittchen selbst stets etwas leblos bleibt.

Abb.15 - Disney‘s Schneewittchen - die Sieben ZwergeAbb.14 - Disney‘s Schneewittchen

Das mag am Phänomen des „Uncanny valley“ liegen, welches auf Wikipedia folgendermaßen 
definiert wird:
„In computeranimierten Filmen ist das Uncanny Valley ein großes Problem bei der Darstellung von 
Menschen, die vom Betrachter auch als solche akzeptiert werden sollen. […] Ab einem gewissen Punkt 
wird also die Verschiedenheit zu einem echten Menschen weniger anerkannt und das Publikum stört 
sich vielmehr an den verbliebenen Differenzen zu den Vorbildern.“ (Wikipedia – Uncanny Valley)

Abb.16 - Uncanny Valley
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Interessanterweise wird ein regelrechtes Unbehagen beim Zuschauer ausgelöst, wenn eine 
offensichtlich künstlich geschaffene Figur sehr nah an der Realität ist, ohne real zu sein. Eine 
Bewegung der Figur potenziert diesen Effekt noch. 

Beispielvergleich: “Naked: Ilham” (Mischa Kamp, Niederlande 2006) und “Going Equipped” 
(Peter Lord, Großbritannien1987)
Übertragen auf den Interviewbasierten Animationsfilm ist es entsprechend des „uncanny valley“-
Effekts schwieriger, eine emotionale Verbindung zu der Protagonistin aus Mischa Kamp’s „Naked: 
Ilham“ zu entwickeln, als zu der Hauptfigur in Aardman’s „Going Equipped“. Beide Filme stellen ihre 
Figuren in einer nachgestellten Interviewsituation dar und animieren sie realitätsnah. 

„Naked“ arbeitet durchweg rotoskopisch, und ist deswegen realitätsnah bewegt. Die Figur selbst 
ist flächig abstrahiert (ohne Gesichter). In den Interviewszenen hat das Mädchen im Gegensatz zu 
nacherzählenden anderen Szenen ein Gesicht. In seiner Wirkung auf den Zuschauer wirkt dieses 
Gesicht aber unangenehm falsch. Vielleicht, weil es der Wirklichkeit zu nah ist, ohne Wirklichkeit zu 
sein.

Die männlichen Hauptfigur in „Going Equipped“ hingegen berührt den Zuschauer niemals 
unangenehm, da sie offensichtlich künstlich aus Knete geschaffen ist. 
So ist es einfach faszinierend, dieser künstlichen Figur zuzuschauen, die menschliche Gestik und 
Mimik hat und die Emotionen ausdrückt wie eine echte Person. Das ist der Zauber der Animation. 

Abb.18 - Going EquippedAbb.17 - Naked: Ilham

Beispiel: „Slaves“ (Hanna Heilborn, David Aronowitsch, Schweden 2009)
Das Characterdesign der Protagonisten lässt ihr reales Erscheinungsbild gut erahnen, ohne die 
beiden konkret abzubilden. Es konzentriert sich auf typische Äußerlichkeiten wie dunkle Augen 
und volle Lippen und hebt diese durch starke Kontraste hervor. Diese Kontraste induzieren starkes 
Sonnenlicht und damit den Ort der Handlung, Afrika.
Die Mimik der Kinder wirkt in dieser ausdrucksstarken Gestaltung besonders intensiv. Die reduzierte 
Animation betont die Charaktere der beiden zusätzlich. Sie wirken zurückhaltend, verängstigt und 
in sich gekehrt, obwohl sie erstaunlich offen über die Gräuel berichten, deren Zeuge und Opfer sie 
waren. Ihre Augen ziehen sich in dunkle Augenhöhlen zurück, blicken im Raum herum, versichern 
sich bei ihren dabeistehenden Bezugspersonen. 
Gestaltung und Animation sind bildliche Stellvertreter für die traumatisierte Verfassung der Kinder 
und kommunizieren mit dem Zuschauer genauso wie die Worte der Kinder.

Beispiel: „His Mother’s Voice“ (Dennis Tupicoff, Australien 1997)
Der sehr berührende Film von Dennis Tupicoff kommt als Paradebeispiel für den großen Einfluss 
der visuellen Gestaltung auf die Zuschauerwahrnehmung daher. 
Ein und dieselbe Tonspur kann anhand der Bilder ein völlig andere Wirkung entwickeln. 
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In der ersten Version folgt der Zuschauer der Erzählung der Mutter aus 100% subjektiver Sicht. 
Die Farben der Animation sind schrill und flächig auf schwarzem Hintergrund. Es ist Nacht. Die 
bewegende Schilderung der Erzählerin entfaltet im Zusammenspiel damit eine ungeheuere 
Wirkung. Die so ausführlich beschriebene Situation wird für den Zuschauer  schmerzhaft greifbar.
In der zweiten Version wird die zeitliche Distanz des Interviewmoments zum Geschehen vor ein 
paar Wochen unterstrichen. Im Garten zwitschern Vögel und rings um die Mutter herum scheint 
das Alltagsleben weiterzugehen. Die helle, zeichnerische Bebilderung wirkt zeitweilig wie in einem 
Traum. Die Szenen scheinen freundlicher, weicher. Die Erzählung der Frau ist zwar weiterhin traurig, 
aber der enorm bestürzende Effekt für den Zuschauer bleibt aus. 

Es ist, als würde die Blickrichtung von einer Version zur anderen geändert werden. Während zunächst 
intensiv zurück geschaut wird, ist der zweite Ansatz ein Hinweis, dass das Leben selbst nach einem 
so schwerwiegenden Einschnitt weitergeht.
Diese bemerkenswerte Varianz in der Zuschauerwirkung entsteht einzig und allein durch die Wahl 
der Bildinhalte und des visuellen Stils. Das veranschaulicht angemessen die immense Wirkung, die 
Gestaltung auf den Zuschauer haben kann.

Abb.20 - SlavesAbb.19 - His Mother‘s Voice

2.3.2 Schubladendenken umgehen, Anonymisierung

Jeder Mensch hat ein mentales Schubladensystem, das ihm hilft, die Menschen, denen er in seinem 
Alltag begegnet, einzuordnen. Oft kann er dadurch auf den ersten Blick abschätzen, was von 
jemandem zu erwarten ist und was nicht. Viele dieser Vorurteile sind an visuelle Reize gekoppelt. 
Der Gegenüber wird nach seinem Äußeren bewertet, oft in Bruchteilen von Sekunden. 
Diese Schubladen können der tieferen Beschäftigung mit einer Person im Wege stehen. 
Beispielsweise, wenn mit dieser Schublade die Erinnerungen „unangenehm“, „seltsam“ oder einfach: 
„negativ“ assoziiert werden. 

Animation hilft dabei, dieses visuelle Schubladendenken zu umgehen, indem das photorealistische 
Erscheinungsbild einer Person gar nicht oder abstrahiert dargestellt wird. Ein direkter Zugang zum 
Innenleben des Protagonisten wird so geschaffen, Äußerlichkeiten bleiben außen vor.
Der in 2.3.1 beschriebene Effekt der „Globalierung“ von animierten Charakteren durch Abstraktion 
hat daran ebenfalls einen Anteil. Eine Figur erlangt einen visuell verallgemeinerten Charakter, der 
Zuschauer kann sich leichter mit ihr identifizieren und sich auf ihre Geschichte einlassen.

Diese Erfahrung machte Sheila Sofian explizit mit ihrem Film „Survivors“:
„The audience reaction has been interesting. One observation that people have mentioned several times 
is if they had seen the film as a live-action documentary, they would have judged the person speaking 
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based on their appearance. However, they were unable to make such a judgement when viewing 
Survivors, since the viewer never saw the actual person who was speaking. They told me that this allowed 
them to empathize with the person who was interviewed in a way they would not have been able to if it 
had been a live action film.” (Sofian in FPS magazine #1, S. 9)

Zudem kann es nötig sein, die Identität von Protagonisten zu schützen, wenn diese nicht erkannt 
werden wollen.  Ob aus Schamgefühl oder wegen potenziell drohender Gefahren können Erzählende 
durch Animation einfach visuell anonymisiert werden. 

Beispiel: „Repetition Compulsion“ (Ellie Lee, USA 1997)
Ellie Lee schützt in ihrem Film ihre obdachlosen, misshandelten Protagonistinnen vor vorschnellem 
Urteil anhand ihrer Äußerlichkeiten mithilfe der Animation:

“I didn’t want to shoot a straight documentary because I didn’t want the viewer look at these individual 
woman and make judgements about how poor she was, how Black she was, how white trash she was 
– essentially, how different she was than me, the viewer. By animating the film, their stories took on a 
more universal quality, that viewers of all ethnic and economic backgrounds could relate to. “ (Zit. nach 
Jordan 2001)

Auch hebt sie die Möglichkeit der Anonymisierung als großen Vorteil hervor:
 
“The greatest advantage in using animation was that animation allowed me to sensitively protect the 
identities and anonymity of the women interviewed. Though the women had agreed to participate, they 
had no idea how their words or their stories would be used in the final project. They put their trust in me.” 
(Zit. nach Jordan 2001)

Abb.22- Repetition CompulsionAbb.21 - Survivors

Beispiel: „Animated Minds“ (Andy Glynne, Großbritannien 2009)
Besonders hilfreich ist der direkte Zugang zum Inneren von Protagonisten zu Themen, die dem 
Zuschauer schwer zugänglich sind, wie die der „Animated Minds“-Filme.
Die Einblicke in das Denken und Fühlen psychisch erkrankter Menschen werden hier ermöglicht, 
indem das reale äußere Erscheinungsbild der Erzählenden abstrahiert dargestellt wird. 

Von Innen heraus wird nachvollziehbar, was in Menschen vorgeht, die sich auf diese oder jene Weise 
für Außenstehende nicht nachvollziehbar verhalten. Der Zuschauer stellt fest, dass die Welt, in der 
ein psychisch erkrankter Mensch lebt, logische Regeln hat, denen er folgt. Die Verhaltensweisen, die 
diese Regeln fordern, werden von Außen betrachtet als absurd, seltsam oder krankhaft empfunden. 
Von Innen sind sie plausibel und nachvollziehbar.

Abb.12 - MoonbirdAbb.12 - Creature Comforts / The Beach
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Im Fall von „Animated Minds: An Alien in the Playground“ ist es dem Zuschauer in seinem eigenen 
Leben vielleicht eher möglich, den auf dem Schulhof gehänselten und für „seltsam“ befundenen 
stillen Karl mit den merkwürdigen Verhaltensweisen zu verstehen. Karl wird zu einem Menschen, 
den man nun besser begreift, und den man verdammt noch mal einfach hätte weniger hänseln 
sollen.

Oder man versteht dank „Animated Minds: Becoming Invisible“, das die dünne magersüchtige Gerda 
nicht unbedingt auf der krankhaften Jagd nach dem perfekten Model-Körper war. Vielleicht fühlte 
sie sich einfach deplaziert, isoliert und allein. Die Nahrungsverweigerung war nur ein täglicher 
Kampf gegen ihren eigenen verhassten Körper. 

Abb.24 - Animated Minds: Becoming InvisibleAbb.23 - Animated Minds: An Alien at the Playground 

2.3.3 Komplexe Sachverhalte illustrieren

Die abstrahierenden, verallgemeinernden Eigenschaften des Animationsfilms laden dazu ein, mit 
seiner Hilfe Kompliziertes zu vereinfachen. Irrelevante Details werden ausgelassen, zurück bleiben 
die zentralen Fakten. 
Nicht umsonst wird Animation häufig im Real-Dokumentarfilm verwendet, um als bewegtes 
„Schaubild“ komplexe Zusammenhänge zu verdeutlichen.

Beispiel: „Sita Sings the Blues“ (Nina Paley, USA 2009)
Das unübersichtliche Hindulegenden-Universum wird nicht nur durch die charmante Erzählung der 
drei Schattenpuppen verständlicher an den Zuschauer herangetragen, auch die Animation trägt 
dazu bei. Durch die unmittelbare Übernahme der Aussagen in das bewegte Bild wird mehr Klarheit 
in die manchmal verwirrenden Debatten der Schattenpuppen gebracht, zum Beispiel, wenn Ramas 
Familienverhältnisse erörtert werden (0:07:45):

Achattenpuppe 1: „Ramas father had four wives.” (4 Frauen erscheinen)
Schattenpuppe 2: “Three wives.” (eine verschwindet)
Schattenpuppe 1: „Three wives?“
Schattenpuppe 2: „Four sons.“ (die Frauen werden weggescrollt, 4 junge Männer erscheinen) 
Schattenpuppe 1: „Four sons, three wives, ok.“

2.3.4 Humor und Unterhaltung

Das Zusammenspiel von Ton und Bild kann im Interviewbasierten Animationsfilm eine große Komik 
entwickeln. Natürlich können Tonaufnahme an sich bereits lustig sein. Die Bildebene kann dem 
Gesagten aber auch eine Ebene hinzufügen, welche es erst komisch macht. 
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Beispiel: „Was denkst du über: Arm und Reich?“ (Karsten Killerich, Deutschland/Estland 2008)
Die an sich schon sympathischen Kinderstimmen in den „Things you Think“-Filmen von Karsten 
Killerich werden noch unterhaltsamer, weil sie mit visuell passend animierten Kinderzeichungen 
nachbebildert werden, die die lustig-absurden Ausdrucksweisen und Ideen der Kinder ähnlich 
charmant direkt übernehmen, zum Beispiel so: 
„Ein Arzt kann das auch erkennen, wenn einer arm ist. Dann kann der sehen, wenn der Magen von dem 
anderen leer ist, dass der dann nix so viel zu Essen hat.“ – im Bild erkennt der Strichmännchen-Arzt 
dann im Röntgenbild, dass der arme Strichmännchen-Patient nur eine leere Kugel als Bauch hat, 
während bei ihm selbst dort ein Burger, Wurst und Bonbons zu erkennen sind (00:01:05).

Beispiel: „Sita Sings the Blues“ (Nina Paley, USA 2008)
Der Erzählstrang, der dem (westlichen, uninformierten) Zuschauer die Sita-Legende vermitteln soll, 
hätte als langatmige Geschichtsschulstunde fürchterlich trocken werden können. Dank Nina Paleys 
raffinierter Idee, drei gebürtige Inder als erläuternde Schattenpuppen heranzuziehen, ist die die 
Erzählung aber absolut unterhaltsam. Die drei tauschen sich im freien Gespräch recht erheiternd 
über die Hindu-Legende aus. 

Die so geschaffene Erläuterung der unübersichtlichen Hindu-Götterwelt mit all ihren Intrigen, 
Verwandtschaftsverhältnissen und Verwicklungen lebt ganz besonders vom dialogischen 
Miteinander der drei Inder. Uneinigkeiten, Verwirrungen und die rege Diskussion über Teilaspekte 
der Geschichte, wie Namen und Töchteranzahlen, wirken besonders sympathisch und ansprechend, 
da stets direkt bebildert wird, was gesprochen wird. 
So zum Beispiel während der Debatte, ob Ramas Vater nun starb oder nicht, nachdem er seinen Sohn 
fortschicken musste (00:10:20): im Vordergrund diskutieren die Schattenpuppen, im Hintergrund 
leidet der Vater in epischen Posen, geht zu Boden und stirbt (anschaulich markiert durch X anstelle 
der Augen), hebt dann wieder den Kopf und wartet den Diskussionsfortschritt ab, stirbt wieder, 
hebt den Kopf, steht auf, geht nieder usw.. 
Selten war eine Mythologiekunde-Stunde kurzweiliger – dank der guten Zusammenarbeit von 
Interview-Ton und animiertem Bild. 

Abb.26 - Sita Sings the BluesAbb.25 - Was denkst du über: Arm und Reich?

2.3.5 Bilder schaffen dort, wo es keine Bilder gibt

In manchen Situationen des dokumentarischen Arbeitens, gibt es für Vieles keine realen Bilder 
(mehr). Etwa, wenn nicht gefilmt werden darf, oder eine Erinnerung an eine lang vergangene 
Situation an einem vielleicht nicht mehr existenten Ort geschildert wird.
Im Animationsfilm können für diese „Lücken“ mit jeder erdenklichen gestalterischen Sprache Bilder 
geschaffen werden.  Das Geschehen wird dem Zuschauer inhaltlich, räumlich und sogar emotional 
verständlicher gemacht, als wenn allein die Tonebene beschreiben würde. 
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Abb.28- Waltz with BashirAbb.27 - Dunkler Lippenstift macht Seriöser

Beispiel: „Dunkler Lippenstift macht seriöser“ (Katrin Rothe, Deutschland 2003)
Die Bewerbungsgespräche, die nicht gefilmt werden durften, wirken dank der Animation trotzdem 
aussagekräftig und interessant. Die Atmosphäre der Gesprächsverläufe konnten auf diesem Weg 
besonders akzentuiert werden, kleine Patzer und Stimmungswechsel wurden hervorgehoben. 

Beispiel: „Waltz with Bashir“ (Ari Folman, Israel/Frankreich/Deutschland 2008)
Regisseur Ari Folman ist ursprünglich Real-Dokumentarfilmer und kein Animationsfilmemacher. 
Für die meisten in seinem Film beschriebenen Kriegssituationen gibt es keine realgedrehten 
dokumentarischen Bilder. Seine Entscheidung, „Waltz With Bashir“ animiert umzusetzen, ist auch in 
der Tatsache begründet, dass eine Geschichte ohne Bilder wesentlich an Wirkung verliert: 

“‘Waltz with Bashir’ was always meant to be an animated documentary. For a few years, I had the basic 
idea for the film in my mind but I was not happy at all to do it in real life video. How would that have looked 
like? A middleaged man being interviewed against a black background, telling stories that happened 
25 years ago, without any archival footage to support them. That would have been SO BORING! Then I 
figured out it could be done only in animation with fantastic drawings. War is so surreal, and memory is 
so tricky that I thought I’d better go all along the memory journey with the help of very fine illustrators.” 
(Official Press Kit “Waltz with Bashir, S. 4)

Ari Folman erkannte das Potenzial, welches Animation für die Geschichte von „Waltz With Bashir“ 
entwickeln könnte. Das Resultat ist in seiner Erzählung so gut und greifbar nachvollziehbar, dass 
ein Zuschauer einer synchronisierten Fassung mitunter nicht dessen gewahr ist, dass er einen 
Dokumentarfilm sieht. 
Ganz zum Schluss wird anhand der Realfilm-Videobilder der Massaker aber unverrückbar auf den 
dokumentarischen Charakter des Films hingewiesen. 

2.3.6 Subjektiv erzählen 

Der Animationsfilm bietet auch noch einen besonderen erzählerischen Trumpf, die er mit dem 
Roman, der geschriebenen Geschichte gemein hat. Er kann mithilfe der visuellen und inhaltlichen 
Gestaltung etwas zeigen, das in der Wirklichkeit nicht sichtbar und nicht hörbar ist: eine innere 
Ebene, das Gefühlsleben eines Charakters. 
Die in 2.3.1 erwähnte Möglichkeit des Interviewbasierten Animationsfilms, mithilfe der Bildsprache 
Emotionen zu erzeugen, kommt hier besonders effektvoll zum Einsatz.

Sie kann genutzt werden, um die Geschichte des Protagonisten aus seinem Blickwinkel emotional 
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zu erleben. Dem Zuschauer wird ein sehr direkter und intensiver Zugang zum Erzählten ermöglicht. 
Nicht nur aus jedem Wort kann Emotion herausgefühlt werden, sondern zusätzlich aus jedem Bild. 
Interviewbasierter Animationsfilm bietet die Möglichkeit, eine reale Geschichte aus subjektiver 
Sicht zu erleben. 

Beispiel: „Ryan“ (Chris Landreth, Kanada 2004)
Obwohl Chris Landreth’ 3D-Animationstechnik weniger weit von der Realität entfernt ist als viele 
Zeichentrick- oder künstlerische Ansätze, stellt „Ryan“ seine Charaktere extrem subjektiv dar. Ihre 
emotionalen Zustände haften ihnen deutlich ablesbar an. Landreth sagt dazu im Interview:

 „The kind of animation that I’m into stretches the definition of narrative. I think that Ryan does stretch 
that definition somewhat, in bringing in the documentary aspects, and by adding, I hope seamlessly, this 
very subjective visual aspect to make something that the audience might find jarring, at first, but they 
kind of get into the groove of it and go somewhere with it.” (AWN, 2004, “Landreth on Ryan”)

Abb.30 - RyanAbb.29 - Animated Minds: An Alien at the Playground 

Beispiel: „Never Like the First Time“ (Jonas Odell, Schweden 2006)
Die vier Episoden des Films sind in ihrer Stimmung und Machart sehr unterschiedlich, obwohl sie das 
gleiche Thema beschreiben. Hier ist es besonders interessant, die Gestaltungsmittel des subjektiven 
Erzählens zu analysieren. Diese sind in jeder Erzählung so spezifisch, dass auf jede Episode einzeln 
eingegangen werden soll. 

Episode 1: 
Ein fünfzehnjähriger verschwindet bei einer Party mit einer alten Kindheitsfreundin im Bad. Sein 
erstes Mal funktioniert, ist unterhaltsam und niedlich. Als Krönung konnte er im Endeffekt gar noch 
einem unangenehmen Angeber-Kumpel eins auswischen.
  
Visuell findet sich die entspannte, heitere Stimmung wieder im Look ähnlich einer wilden, coolen, 
spaßigen Teenagerparty: 2D-gezeichnete, kritzelige Charaktere werden mit ausgeschnittenen 
Hintergrundschnipseln und Mustern zusammenkollagiert. Die drei Hauptfiguren sind die einzigen, 
die koloriert sind. Das fokussiert den Zuschauer auf das, was wichtig ist, und verdeutlicht den kleinen 
Freundeskreis, um den sich die Geschichte dreht.

Episode 2: 
Eine junge Frau erzählt von einem langsamen, systematischen Hinarbeiten aufs erste Mal in einer 
eineinhalbjährigen Teenagerbeziehung. Der Akt selbst war interessant, dann aber „einfach nur 
vorbei“. Am Tag danach trennten sich die beiden, sahen aber ihre gemeinsame „Mission erstes Mal“ 
als erfolgreich abgeschlossen. 
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Der grafische Stil bringt eine ähnlich systematische, sachliche Ausstrahlung mit sich wie diese 
Geschichte selbst. Es agieren nur mit weißer Outline korrekt rotoskopierte Menschen ohne Gesicht, 
heißt: ohne emotionalen Charakter. Fotografische Hintergründe von aufgeräumten Jugendzimmern 
und sauberen Straßen wurden räumlich im Compositing zusammengebaut. Darüber fährt langsam, 
ruhig und distanziert beobachtend die Kamera. Die Einstellungen wiederholen sich in einer gewissen 
Ähnlichkeit, genau wie sich die beschriebenen Schritte der Annäherung wiederholen, die das junge 
Pärchen auf ihr erstes Mal zu macht.
Es gibt kein Auf, kein Ab, keine extremen Bewegungen. Alles geschieht ruhig, nicht unfreundlich, aber 
sachlich. Die Visualisierung unterstreicht die Stimmung der subjektiven Erzählung der Protagonistin. 

Abb.32 - Never like the First Time - Episode 2Abb.31 - Never like the First Time - Episode 1

Episode 3: 
Ein Mädchen landet im nächtlichen Straßenparty-Suff mit Freundinnen in der Wohnung zwei 
fremder Männer und wird im Laufe der Nacht in der Ohnmacht des Alkoholrauschs Opfer einer 
Vergewaltigung.

Die Erzählung der Episode ist geprägt von Alkoholrausch, Bedrohung und dem Gefühl des 
Ausgeliefertseins. Durch verschiedene Gestaltungselemente wird diese Stimmung dem Zuschauer 
auch visuell vermittelt. 
Die ausschließliche Verwendung von Schwarz und Weiß setzt starke Kontraste. 
Frauen – Männer. Das Gute, Unschuldige – das Böse. 
Die Charaktere sind kritzelig und meist unter Verwendung schwarz-weißer Flächen rotoskopiert. 
Die gesamte visuelle Gestaltung ist geprägt von grober Körnigkeit, Kritzeleien und Unruhe. 

Die fremden Männer werden mysteriös, bedrohlich und fast dämonisch dargestellt, nie ist wirklich 
ein Gesicht erkennbar. Der eine von ihnen „nennt viele Namen für sich“, und in einer Einstellung 
zeigt die Kamera ihn als einen nur aus geschriebenen Namen bestehenden Körper von den Knien 
bis zum Hals, ohne Kopf, ohne Gesicht, anonym.
Vom anderen ist in einer Abbildung nur das Kinn und ein zähnefletschend-grinsender Mund 
zu erkennen, der Rest des Gesichts liegt im Schatten. Die Gesichtshälften sind dabei horizontal 
gespiegelt, was eine sehr beunruhigende Wirkung auf den Zuschauer hat. 
Das entsetzte Bild, dass die Erzählerin im Nachhinein von den Fremden hat, wird kraftvoll überzeichnet. 
Diesen beiden Männern hat sie dieses schreckliche, bedrohliche Erlebnis zu verdanken. 
 

Episode 4: 
Ein alter Mann blickt verklärend und träumerisch auf sein fabulöses erstes Mal in den 20er Jahren 
zurück. Er nahm eine fremde junge Frau mit zu sich nach Hause, und Dank der Zärtlichkeit und Ruhe, 
mit der die beiden miteinander umgingen, verbrachten sie gemeinsam eine zauberhafte Nacht. 
 
Der erzählerische Ausdruck der gesamten Episode ist episch und märchenhaft. Alles scheint perfekt 
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gewesen zu sein, der Morgen danach wie vergoldet und die Welt groß, reich und wunderschön. Das 
wird weitergetragen im visuellen Gesamtbild, das wie goldene Erinnerung anmutet. 
Gearbeitet wird mit Ausschnitten aus Zeitungen von damals und zeitgemäßen Illustrationen. Die 
Menschen daraus lächeln genauso blankpoliert, wie sich die Erinnerung nach Jahrzehnten des 
Hütens und Pflegens verklärt. 
Diese bildlichen Relikte fungieren wie eine gefühlsmäßige Zeitmaschine, die den Zuschauer mit 
der damaligen Welt verbindet. Er ist präsent in der Jugend des Erzählers, und zelebriert mit ihm 
gemeinsam noch einmal diese lyrische Nacht.

Abb.34 - Never like the First Time - Episode 4Abb.33- Never like the First Time - Episode 3

2.3.7 Problematische Themen sanfter an den Zuschauer bringen 

Dokumentarfilme erzählen von Menschenschicksalen, und nicht selten von tragischen, 
dramatischen, gar traumatisierenden Ereignissen. Werden diese Ereignisse im Film nacherzählt, 
kann das einen heftigen emotionalen Effekt auf den Zuschauer haben. Wenn dieser zu stark ist, 
kann es ab einem gewissen Punkt der psychischen Belastung passieren, dass im Kopf automatisch 
eine Art Filter eingeschaltet wird. Eindrücke werden nicht mehr bis ganz nach Innen durchgelassen 
sondern prallen wie an einem äußeren Schutzwall ab. Das seelische Gleichgewicht des Menschen 
wird geschützt. 
Dieser Filter kann verhindern, dass sich der Zuschauer emotional zu intensiv auf ein Thema einlässt. 
Dieser erlebt dann zwar die belastenden Szenen im Film mit, sie dringen aber nicht tiefer in ihn ein 
und hinterlassen weniger Fußspuren.   

Animation kann verwendet werden, um solche schwerwiegenden Themen behutsamer und leichter 
erträglich an den Zuschauer zu tragen. Durch einen gewissen Abstraktionsgrad in der Animation 
ist die Bebilderung weniger real und dadurch nicht so bedrohlich. Die mentale Schutzfunktion wird 
umgangen. 
Visuelle Metaphern können als Stellvertreter für die Wirklichkeit Inhalte transportieren, ohne „das 
Kind beim Namen zu nennen“ und damit den Zuschauer zu verstören. 

Sheila Sofian, die in ihren Filmen „Survivors“ und „Conversation with Haris“ solch problematische 
Stoffe anpackt (Misshandlung durch den Lebenspartner, Kriegserinnerungen), schreibt in einem 
Artikel:

„The audience reacts to animated documentary in a much different way than traditional live-action 
documentary. I believe that the use of iconographic images impact the viewer in a way in which live-
action cannot. The images are personal and “friendly.” We are willing to receive animated images without 
putting up any barriers, opening ourselves up for a powerful and potentially emotional experience. The 
simplicity of the images relieves some of the harshness of the topic being described.” (Sofian in FPS 
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magazine #1, S. 7)

Beispiel: „Mother“ (Christoph Steger, Großbritannien 2006)
Durch dieses Prinzip ist es für den Zuschauer leichter, sich in diesem Film auf die tägliche Arbeit einer 
Leichenbestatterin einzulassen. Ihr Umgang mit Toten wird zeichnerisch dargestellt, Situationen 
des Abschiednehmens von einer geliebten Person bildmetaphorisch und sensibel beschrieben. Das 
Thema ist eines, auf das Menschen häufig mit Zurückhaltung reagieren. Hier ist auf dem Weg der 
abstrahierenden Animation ein sanfter, gar poetischer Zugang dazu geschaffen. 
 

Abb.36 - SlavesAbb.35 - Mother

Beispiel: “Slaves” (Hanna Heilborn, David Aronowitsch, Schweden 2009)
Die beiden Kinder Abuk und Machiek berichten von teilweise gravierend gewalttätigen Erlebnissen. 
Hanna Heilborn und David Aronowitsch ist es gelungen, diese Erzählungen nicht zu verwässern 
und sie sanft genug an den Zuschauer zu bringen, ohne dass sie an realer Bedrohlichkeit verlieren.

Ein Mittel, um für eine gewisse Grunddistanz von der Geschichte zu sorgen, ist die Darstellung 
der Interviewsituation. Sie bildet den roten Faden des Films und erinnert daran, dass das Erzählte 
vergangen und die beiden Kinder nun in Sicherheit sind. 
Immer wieder wird aus den Rückblenden ins Hier und Jetzt zurück geschnitten, um den Zuschauer 
nicht zu tief in den schmerzlichen Erinnerungen allein zu lassen.
Denn diese Erinnerungen werden bildlich sehr subjektiv dargestellt (siehe 2.3.6) und entwickeln 
dadurch eine große Intensität.

Während die kleine Abuk nur angedeutet erzählt, und die Bebilderung entsprechend schemenhaft 
bleibt, berichtet Machiek mehr Details seiner Entführung und Sklavenzeit. Die Animation 
transportiert dies durch konkretere, ausführlichere Bilder, jedoch immer, ohne die Schmerzgrenze 
des Zuschauers zu überschreiten.

Ein Beispiel dafür ist der Tod von Machieks Mutter. 
Der Junge berichtet: „Eines nachts hörte ich meine Mutter schreien. Ich bin hingeeilt, aber als ich bei 
ihr ankam, war sie schon tot“. 
Bildlich wird nur dargestellt, wie Machiek durch das Geräusch einer Klinge ruckartig aus dem 
Schlaf hochschreckt und zu einer Stelle jenseits der Kamera starrt. Es folgt ein Schnitt zurück zur 
Interviewsituation. Nun wieder zeitlich distanziert erläutert Machiek die schrecklichen Erlebnisse 
nach seinem anschließenden Fluchtversuch: „Sie haben mich an den Füßen auf den Boden 
genagelt. Sie haben mir die Hände hinter dem Rücken festgebunden. Ich habe sie gerufen und nach 
Wasser gefragt, aber sie sagten: „Kein Wasser für dich!“ – bei dieser drastischen Schilderung hilft die 
räumliche und zeitliche Distanz von dem Erlebnis, die mentale Schutzfunktion des Zuschauers zu 
umgehen.

Ein weiteres Beispiel, wie dramatische Ereignisse metaphorisch treffend aber durch Abstraktion 
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entschärft visualisiert werden, ist folgende Szene. Machiek erzählt vom Schicksal eines befreundeten 
Sklavenmädchens:
Zu sehen ist die Totale eines Hügels mit Baum. Im Schatten des Baumes stehen ein kleiner Mensch 
und eine Ziege. 
M:  „Sie hatte eine Ziege verloren.“ Die Ziege verschwindet 
M: „Sie wurde geschlagen“. Zu hören ist ein kurzer erstickter Frauenschrei, und auch der Mensch 
verschwindet. 
M:„Sie wurde gefesselt.“
Hier wieder Rückschnitt zur Interviewsituation – und Distanz zum schrecklichen Ausgang der 
Ereignisse wird geschaffen.  
„Sie wurde in den Brunnen geworfen.  Dann haben sie den Brunnendeckel geschlossen.“ 

Den Abschluss des Films bildet wieder das Hier und Jetzt der Interviewsituation mit den 
Berufswünschen der Kinder, kleinen, scheuen Lachern, Lieblingsspielen, Texttafeln, die von 
Schweden-Besuchen der Kinder und ihrem Schulbesuch berichten. 
Die grauenvollen Erinnerungen werden zurück gelassen. Aber möglicherweise nimmt der Zuschauer 
dank der subtilen Darstellung und emotionalen Eindringlichkeit der Bilder von Machieks und 
Abuks Geschichte mit in seine eigene Erfahrungswelt. Denn er wurde nicht zu stark schockiert und 
dadurch verletzt, sein Unterbewusstsein hat keinen Anlass, aktiv zu verdrängen.

Abb.38 - SlavesAbb.37- Slaves

2.4 Risiken des Interviewbasierten Animationsfilm

2.4.1 Animation und Glaubwürdigkeit

Als Schlussbilder seines abendfüllenden Films „Waltz with Bashir“ zeigt Ari Folman eine Minute lang 
dokumentarische Videofilmaufnahmen der Massaker, die Hauptthema seines Films sind. Er nutzt 
die Bilder als Mittel, um Realitätsbezug herzustellen – hatte er Sorge, dass ein Animationsfilm trotz 
Realtonmaterial dokumentarisch nicht ernst genommen wird? 

Ja, hatte er, wie Ari Folman auf die Frage nach den Real-Dokumentaraufnahmen antwortet: „Ich 
hatte Angst, dass Zuschauer sagen, das sei eine coole Animation mit interessanten Bildern und toller 
Musik. Diese schockierenden Aufnahmen sollten noch einmal ins Gedächtnis rufen: Das ist alles echt, da 
wurden Zivilisten umgebracht“ (Köhler in Film-Dienst Nr. 23, 2008, S. 47)

Diese Angst ist zu einem gewissen Grad berechtigt. Denn obwohl im Interviewbasierten 
Animationsfilm durch die Tonebene klarer Bezug zur Wirklichkeit vorhanden ist, ist der Mensch 
doch ein sehr visuell ausgerichtetes Wesen und bezieht 80% seiner Informationen aus der optischen 
Wahrnehmung. Im klassischen Real-Dokumentarfilm sind es daher meist die gedrehten Bilder, 
die Wirklichkeit induzieren. Im Animationsfilm ist die Bildebene künstlich geschaffen und kann 
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deswegen allein keinen Realitätsbezug transportieren.

Dass dank der voranrasenden Entwicklungen im CG-Bereich heutzutage nicht einmal das real 
aussehende Bild zwangsläufig real ist, wird dabei vom Zuschauer meist nicht berücksichtigt. Echt 
ist für ihn grundsätzlich, was aussieht wie unmittelbar aus dem Leben gefilmt. Je wackliger und 
unprofessioneller die Kamera, desto realer, je professioneller und glatter das Bild, desto weniger 
glaubwürdig wird es für ihn. Die Macht der Gewohnheit aus jahrzehntelanger Fernseherfahrung.
In der Zeit der fortschreitenden Manipulierbarkeit des Bewegtbildes wird der Zuschauer mehr und 
mehr selbst entscheiden müssen, was er als real einstuft und was nicht. Das Bild selbst wird immer 
begrenzter Rückschlüsse auf seinen Wirklichkeitsgehalt zulassen. 

Auch bei dokumentarischen Animationsfilmen steht die Frage nach der Wahrheit im Raum. Für 
manche darunter ist der Realitätsbezug wichtiger als für andere. 
Die Zuschauer von „Slaves“ und „Repetition Compulsion“ ziehen aus den Filmen wesentlich mehr, 
wenn ihnen der Wirklichkeitsgehalt und damit Berührungspunkte mit ihrer eigenen Welt vor 
Augen gehalten werden. Gleichzeitig amüsiert sich das Publikum über „Creature Comforts“ und 
die „Things you Think“ Filme so oder so recht herzlich, selbst wenn die Herkunft des Tonmaterials 
unklar bleibt. 

Der Filmemacher selbst muss mit der Aussagekraft und Glaubwürdigkeit seiner Protagonisten 
und ihrer Geschichten von der Authentizität seines Films überzeugen. Der IbA steht dabei auf 
grundsätzlich auf sichereren Beinen als der animierte Dokumentarfilm ohne original-Tonmaterial. 
Der Realitätsbezug des Tondokuments ist dabei entscheidend.

Um den Wirklichkeitsgehalt darüber hinaus zu unterstreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
Er kann einfach ehrlich in den Film hineingeschrieben werden. Jonas Odell weist am Anfang 
seines Films „Never like the first time“ auf dessen dokumentarischen Charakter hin, eine Texttafel 
proklamiert: „Die folgenden Interviews wurden von August bis Dezember 2002 aufgenommen“. 

Zu Beginn von „Abductees“ wird streckenweise schwarzweiß-realgedrehtes Filmmaterial der 
Protagonisten im Interview verwendet. 
Dieser Trick wirkt unterstützend dafür, dass die animierten, abstrusen Außerirdischen-
Entführungsgeschichten in einen klaren Kontext zur Wirklichkeit gebracht werden. Denn es gibt 
offensichtlich reale Menschen, die an diese Geschichten glauben. 
Den darin vorhandenen Realitätsgehalt muss jeder Zuschauer mit sich selbst aushandeln.

Abb.40 - Abductees (Real-Interviewszene)Abb.39 - Slaves 

Für „Slaves“ ist es besonders wichtig, dass dem Zuschauer der reale Inhalt des Films bewusst wird. 
Denn es herrscht Handlungsbedarf in der Welt! Deswegen arbeitet der Film mit einem ganzen Sack 
voll Mitteln an der Unterstreichung seines dokumentarischen Hintergrunds. 
Im Intro werden farbkorrigierte Fotos von afrikanischen Kindern gezeigt und Texttafeln eingeblendet, 
die über die Sklaventhematik im Südsudan informieren. Durch den gesamten Verlauf des Films 
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zieht sich die Darstellung der Interviewsituation mit den erzählenden Kindern. In diesen Sequenzen 
sind thematisch auch die fragestellenden Filmemacher mit ihren realen technischen Problemen 
angeschnitten („Läuft das Mikro?“ – „Nicht richtig. Ich weiß nicht was ich machen soll.“ – „Stell mal 
besser auf ‚auto’“ – „Ok, ich versuch’s mal… auf ‚auto’ funktioniert es!“) 

Auch in „Waltz with Bashir“ ist der Wirklichkeitsbezug hochrelevant, weshalb der in den 
amerikanischen Medien bekrittelte Schritt zur Verwendung der Real-Aufnahmen der Massaker zum 
Schluss ein konsequentes Mittel ist um ihn herzustellen. 
Abschließend für diesen Gedankengang um das Thema Glaubwürdigkeit im Interviewbasierten 
Animationsfilm ein treffend formulierter Absatz aus „Von Fritz the Cat bis Waltz with Bashir“:

„Waltz with Bashir ist ein Film aus einer Zeit, in der das fotografische Bild nicht mehr als Abbild der Realität 
gelten kann, und in der die große Erzählung der Fernsehnachrichten keine Orientierung mehr bietet. Der 
Film ist ein Versuch, Wirklichkeit komplexer und ehrlicher zu erfassen, seine notwendige Anerkennung des 
realen Leids der realen Opfer müsste in einer Filmsprache formuliert werden, die den vorangegangenen 
90 Minuten aus Mittätersicht ebenbürtig ist. Der Animationsfilm hat bewiesen, dass er das komplexe 
Miteinander verschiedener Menschen und ihrer Ideen voneinander in allen Facetten darstellen kann. Die 
Zeit der Tagesschau ist vorbei.“ (Schwebel, 2010, S. 117)

2.4.2 Die Verantwortung gegenüber Protagonisten 

Der wichtigste Grundsatz beim Dokumentarfilm ist oder sollte der Respekt vor dem Protagonisten 
sein. Insbesondere in sehr persönlichen Dokumentarfilmen öffnet sich der Protagonist für den 
Filmemacher und das Publikum. Er lässt tiefe Einsichten in sein Leben zu, gibt sehr Persönliches 
preis, gibt einer anonymen Masse sein Innerstes preis. 
In dieser Verwundbarkeit, in die er sich freiwillig begibt, muss er vom Filmemacher geschützt 
werden. Denn der entscheidet über Kameraeinstellungen, Schnitt und alles Andere, und damit über 
die Wirkung des Protagonisten nach außen auf den Zuschauer. Es liegt in der Verantwortung des 
Filmemachers, seinen Erzählenden ernst zu nehmen in seinen Belangen, ihn im Film angemessen 
und respektvoll wiederzuspiegeln und ihn nicht vorzuführen. 
Eine Ausnahme bildet in einem gewissem Rahmen wohl der investigative Dokumentarfilm, 
ansonsten gilt: je persönlicher das Thema, desto mehr Vorsicht ist geboten. 

Der dokumentarische Animationsfilm ist weniger natürlichen Einschränkung unterworfen als 
die real-Doku. Er ist nicht eingegrenzt durch das, was im realen Leben gefilmt werden kann. Der 
Protagonist hat keinen Einfluss darauf, wie er visuell wirkt, weil er nicht gefilmt, bzw. das Material 
nur abstrahierend weiterverarbeitet Verwendung findet. Bilder werden aus der freien Interpretation 
des Filmemachers geschaffen, sie entstehen innerhalb eines unendlichen Freiraums der visuellen 
Gestaltung. 
Entsprechend präsent ist die Gefahr, dass der Filmemacher den Protagonisten und seine Geschichte 
nicht ausreichend versteht, um Bilder zu schaffen, die ihm gerecht werden und in denen er sich 
wieder findet.
Im schlimmsten Fall, hat der Animationsfilmer viel Zeit und Herzblut in einen Film über einen 
Menschen investiert, der sich nicht in dem Film wieder findet und nun verstört im Kinosaal sitzt. 
Der Filmemacher ist frustriert, der Protagonist enttäuscht, wenn nicht entsetzt. Letzteres ist 
schwergewichtiger und allein deswegen sollte solch ein Gau auf jeden Fall vermieden werden.

Da sich der IbA jeweils am realen Tondokument eines Protagonisten entwickelt, ist die Gefahr eines 
kompletten Missverständnisses im Vergleich zum rein nacherzählenden Animationsfilm reduziert. 
Ein unmanipuliertes Element bleibt immer die Stimme der Hauptfigur.
Filmemacher, die dokumentarischen Animationsfilm machen, sollten in jedem Fall respektvoll 
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mit Gefühlen und Gedankengut ihres Protagonisten umgehen. Der Film sollte der Hauptfigur 
untergeordnet sein und nicht die Hauptfigur dem Film. Solange dies beachtet wird, kann der 
Filmemacher alle Freiheiten der Gestaltung nutzen.
Oder wie Dokumentarfilmregisseur Andreas Veiel in „Das Gefühl des Augenblicks“ zitiert wird:

„Für mich ist es befreiend, mit Formen spielen zu können. Grenzen gibt es für mich nur dort, wo ich einen 
Protagonisten denunziere und gefährde.“ (Schadt, 2005, S. 18)

Ein gewisses Ausgeliefertsein vor der Willkür des Regisseurs mag manche potenzielle Protagonisten 
verschrecken und sich gegen eine Zusage für Interviews für einen Film entscheiden lassen. 
Zudem verbinden einige Menschen mit „Animation“ nur die poppigen Unterhaltungsfilme und 
Cartoons aus Fernsehen und Massenkino. Sie kennen nicht die ernsthaften, künstlerischeren (Kurz-) 
Animationsfilme, die meist nur Filmfestivalgänger zu Gesicht bekommen, und hegen deswegen 
Zweifel an einem adäquaten Filmresultat. 
Ellie Lee beschreibt einige ihrer Erfahrungen diesbezüglich während der Recherche für „Repetition 
Compulsion“ so:

“I lost many possible interviews because no one understood what I was doing! Most of the women and 
social workers did not understand how I was going to portray such a serious and painful subject as 
animation. Many thought I was going to do a Warner Brothers or Disney-type of film, which they didn’t 
understand and could support. When I showed them rough animated sequences to explain what I was 
doing, but was as though I were speaking to them in a foreign language. They weren’t filmmakers, so 
they didn’t know how to view the material, or how it would be incorporated in the end. So most of them 
refused to participate in the film, to protect themselves. As far as they were concerned, I was a crazy artist 
with a crazy idea.” (Zit. nach Jordan 2001)

Die Zweifel der potenziellen Interviewten sind dabei nachvollziehbar. Der schon in 2.1.1.3 
angesprochene Film „Perla“ provoziert eine moralische Frage. Ist es vertretbar, diese so positiv über 
ihr politisches System sprechende kubanische Frau im veränderten Kontext zu einem Werkzeug 
des buchstäblichen Fingerhebens, der politischen Kritik zu machen?

Auch darf gefragt werden, was all die Menschen, die an die Tiere aus „Creature Comforts“ ihre 
Stimme verloren haben, über ihre Verwendung denken. Nun, im Fall der Fernsehserien wussten 
die Interviewten, dass sie als Tiere animiert würden, allerdings nicht als welche. Sie waren 
angehalten, trotzdem natürlich aus ihrer Sicht zu sprechen. Zudem sind diese Filme ausschließlich 
unterhaltungslastig und komisch. Niemand wird vorgeführt, niemandes Gefühle werden veralbert. 
Und: wer will nicht in einer der beliebtesten Animationsserien Britanniens auftauchen?

Abb.42 - Creature ComfortsAbb.41- Perla

Sheila Sofian beantwortete mir in einer Mail die Frage nach der Reaktion der Protagonisten auf ihre 
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Filme folgendermaßen: 

„I have been fortunate in that the subjects I interviewed have so far felt very well represented in the 
animation. The family of the boy I interviewed for „A Conversation with Haris“ said that they felt like their 
story was finally being told.” (per E-Mail vom 9.8.2010)

In diesem Licht betrachtet scheint die Filmemacherin ein ausgezeichnetes Gespür für ihre 
Hauptfiguren und die Geschichten, die sie erzählen, zu haben.
Wie auch Cris Landreth, der Ryans Reaktion auf den Film über ihn so beschreibt:

“He was quite stunned at first. We showed it to him twice. The second time we showed it, he was just 
loving it, actually. It was very much a high moment for me, because it wouldn’t have been the same if 
he looked at it and said, “Oh my God, that’s dreadful.” He was disturbed by his appearance, but then on 
the second showing came to realize that everyone had that disconnected, distorted appearance.” (AWN, 
2004, “Landreth on Ryan”)

Dank der respektvollen und sensiblen Umsetzung von Chris Landreth ist hier die Umsetzung 
komplett und wunderbar geglückt. Nicht nur der Protagonist war zufrieden und erfreut, auch in der 
die Filmwelt wurde der Film enorm gefeiert und mit etlichen Preisen ausgezeichnet.

Abb.44 - RyanAbb.43 - Ryan
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3. Möglichkeiten von Animation im Real-Dokumentarfilm 
am Beispiel von „Deliver Us From Evil“ 

3.1 Grundsituation und Fragestellung

Der Interviewbasierte Animationsfilm wurde in dieser Arbeit bisher am Beispiel reiner 
Animationsfilme ausführlich in seinen Macharten und seinem Wirkungspotenzial untersucht.
In abendfüllenden Real-Dokumentationen wird derzeit bei der Verwendung von Animationsfilm 
primär auf eine einzige seiner Möglichkeiten zurückgegriffen, und das ist die Illustration komplexer 
Sachverhalte (siehe 2.3.3). Dabei tritt dann die Animation nicht selten eher Nutzgrafik auf, denn als 
künstlerisches Gestaltungsmittel.

Gibt es wirklich nicht mehr Verwendungsmöglichkeiten des Interviewbasierten Animationsfilms in 
Real-Dokumentationen?

Um diese Frage „am lebenden Objekt“ zu untersuchen, wird an dieser Stelle ein abendfüllender 
Real-Dokumentarfilm herangezogen. Ich wähle dafür den Film „Deliver Us From Evil“ (2006) von Amy 
Berg, der einen pädophilen Priester und seine Opfer zu Wort kommen lässt und auf Vertuschung 
und Korruption in den höchsten Rängen der katholischen Kirche hinweist.
Anhand dieses Films erschließe ich exemplarisch, welche erzählerischen Möglichkeiten die 
Verwendung von Animation in Real-Dokumentarfilmen eröffnen kann und welche Folgen das für 
die Zuschauerwirkung des Films haben könnte. 

Vorab soll betont werden, dass diese Überlegungen keineswegs den vorhandenen Film optimieren 
oder ändern wollen, denn Amy Berg hat einen wunderbar funktionierenden, in sich schlüssigen, 
optimalen Film geschaffen. 
„Deliver Us From Evil“ bietet in seiner Thematik und Erzählweise viele Ansatzpunkte, an denen 
Animation interessant und wirksam Verwendung finden könnte.

3.2 “Deliver Us From Evil” 

3.2.1 Zusammenfassung

„This is going to be the most honest confession of my life.“ – Pater Oliver O’Grady kündigt gleich zu 
Anfang große Enthüllungen an. Im Laufe des Films wird er gestehen, pädophil zu sein und während 
seiner Zeit als Priester in Kalifornien etliche Kinder missbraucht zu haben. 
Eingeführt wird auch Familie Jyno, deren Tochter Maria eines seiner Opfer war. Ebenso wie Nancy, 
an die er zuallererst Hand gelegt hat. Anhand der Aussagen von O’Grady, seinen Opfern, diverser 
Anwälte und Kirchenamtsinhaber, einer Psychologin und verschiedenen Gerichtsvideos der 
Aussagen involvierter Kirchenoberhäupter wird nach und nach der Verlauf dieses ersten Missbrauchs 
geschildert, und wie verschiedene katholisch-kirchliche Instanzen damit umgingen. 
Letzteres ist im ersten Fall „Nancy“ beispielhaft für nahezu alle, die folgen werden: der Missbrauch 
wird von kirchlicher Seite vertuscht und Täter O’Grady lediglich in eine nah gelegene Gemeinde 
versetzt, wo er weiterhin ungestört und lange unentdeckt seinen pädophilen Neigungen nachgehen 
kann. 
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Abb.46 - Familie JynoAbb.45 - Oliver O‘Grady

Diese Vorgänge werden bis zur Hälfte des Films verhältnismäßig sachlich und distanziert 
beschrieben, Oliver O’Grady kommt ausführlich zu Wort, bedauert seine Taten und wünscht sich, 
von seinen Kirchenoberhäuptern aufgehalten worden zu sein. Als einnehmender, verbal äußerst 
fähiger Charakter wirkt er bisweilen eher wie ein fehlgeleitetes Schäfchen, denn wie ein skrupelloser 
Triebtäter und hat lange einige Sympathien auf seiner Seite. Auch wenn die sichtliche Zerrüttung 
seiner Opfer und die reinen Fakten gegen ihn sprechen. 

Ab dem Midpoint (sich aufbauend zwischen 0:46-0:57) wird diese mit freundlichen Elementen 
durchsetzte Fassade allerdings gesprengt. Das volle Ausmaß und die Folgen von Priester O’Gradys 
Kindesmissbrauch werden ersichtlich: die innere Zerstörung der Familie Jyono, die enorme 
Zerrüttung und Wut Adams, eines weiteren Opfers, die Darlegung der Dinge, die Kinderschänder 
möglicherweise mit teilweise erst 9 Monate alten Babys tun. Dem Zuschauer wird klar vor Augen 
geführt, was O’Gradys Ausleben seiner fatal fehlgeleiteten Triebe in seinen Konsequenzen faktisch 
für die Opfer bedeutet.
An diesem Punkt kippt die Meinung des Zuschauers gegen den Priester. Ab hier wird filmisch 
klar Partei für die Opfer ergriffen und als hauptschuldiges Primärziel die Institution „katholische 
Kirche“ fokussiert. O’Grady ist weniger präsent, vielmehr werden anhand von Aussagen der Opfer 
und Täter sowie denen der kirchlichen Verantwortlichen Vertuschungen und Korruption in hohen 
katholischen Instanzen angeprangert. 

Das letzte Viertel des Films widmet sich weiteren Darlegungen über die Handlungsverweigerung 
der Kirche bezüglich der Kindesmissbrauchsthematik, sowie zwei Versuchen der Aufarbeitung der 
Geschehnisse um Oliver O’Grady. Zunächst versucht der Täter selbst, mit Briefen an seine Opfer 
diese zu einer Art Versöhnungs-Treffen mit ihm zu bewegen. Die Wut der Adressaten über dieses 
Angebot enttarnt das Vorhaben als egozentrische, Absolutions-Heischende Heuchelei. Zu einem 
Treffen kommt es nicht.
Der zweite Aufarbeitungsversuch geht von den beiden Opfern Nancy und Maria aus. Sie reisen 
mit ihrem Anwalt nach Rom, um dem Papst einen Brief zu überreichen, der auf die Missstände und 
Vertuschungen rund um Kindesmissbrauch durch katholische Priester hinweisen will. 
Sie schaffen es nicht einmal in den Vatikan, da ihnen der Zugang verweigert wird.
Der Brief selbst wird niemals beantwortet. 

Der Zuschauer wird aus dem Film mit der Bekenntnis der Verlusts des Gottesglaubens von Marias 
Vater hinaus geführt und den Informationen, dass Oliver O’Grady weiterhin frei in Irland lebt und 
die kirchlichen Vertuscher immer noch in ihren hohen Ämtern sitzen. Klargestellt wird aber auch, 
dass weiterhin Aktivisten weltweit gegen den Missbrauch von Kindern durch christliche Priester 
kämpfen.
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3.2.2 Zuschauerwirkung

„Deliver Us From Evil“ erzählt besonders in der ersten Hälfte ruhig und sensibel in bescheidenen, 
aber starken Bildern. Durch den gesamten Film ziehen sich größtenteils „Talking Heads“, was den 
Zuschauer dem Thema angemessen nah an den Erzählenden und ihren Emotionen hält.

Trotz des hochbrisanten Themas bleiben extreme Akzente aus, die Zuschauer emotional zu stark 
schockieren. Die größte dramatische Einwirkung auf die Gefühlswelt des Zuschauers geschieht 
am Midpoint, als das Ausmaß von O’Gradys Missbrauch offensichtlich wird. Allein zuzusehen und 
zu –hören, wie Marias Vater unter Tränen völlig auflöst erklärt, wie seine Welt zusammenbrach, 
als er den Missbrauch seiner Tochter durch einen engen Familienfreund erkannte, macht äußerst 
betroffen. 
Schockbilder und detaillierte Schilderungen von Missbrauch bleiben aber aus. Nur an einer Stelle 
geht O’Grady kurz auf das Entkleiden und Berühren eines Jungen ein, was auf den Zuschauer sehr 
abstoßend wirkt. Der Fokus des Films liegt aber stärker auf der sachlich-investigativen Schilderung 
der Tatsachen.

Ein interessanter Ansatz von Amy Berg ist, dass sie den Zuschauer beim kennen lernen von 
Oliver O’Grady einen ähnlichen Weg leitet, den Menschen gingen, die ihn erst als freundlichen, 
sympathischen Priester erlebten, und dann seine dunkle Seite entdeckten. Die Bandbreite der 
Beurteilungen des Priesters in der Erzählung der Interviewten springt von „He was the closest thing 
to god we knew.“ bis hin zu “He’s a very dangerous man. An aggressive, assaultive person, who 
apparently would do anything to get to his victims including having sex with their parents.“
Die Erzählweise des Filmes kippt wie oben angedeutet auf der Hälfte des Films von einer distanzierten, 
neutralen Sicht auf die Protagonisten in eine deutlich manipulierendere filmische Darstellung.
Um eindringlich die Sicht der Opfer zu betonen, wird gegen Ende mit etwas Hollywood-Epik und 
Tränendrüse gearbeitet. Die Autofahrt der Opfer in Rom zum Vatikan wird spannungstreibend 
ausführlich bebildert und mit dramatisch-trauriger Klavier- und Geigenmusik untermalt. 

Insgesamt geschieht die Annäherung an die Geschichten um Oliver O’Grady und die 
Missbrauchsthematik auf realitätsnaher Basis. Die Gefühle der Opfer scheinen absolut ehrlich, 
und die Gegenüberstellungen der verschiedenen und teils differierenden Aussagen zu ein und 
derselben Angelegenheit sprechen für sich.
Ein hochemotionales Thema rechtfertigt zudem durchaus aktiv emotionales dokumentarisches 
Arbeiten.

Abb.48- Kardinal Roger MahonyAbb.47 - Missbrauchsopfer Nancy
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3.3 Möglichkeiten durch Animation in „Deliver Us From Evil“

Nun einige Ideen und Gedankenspiele, inwiefern die Zuschauerwirkung von Amy Bergs Film im 
Detail durch den Einsatz von Animation verstärkt oder umgelenkt werden könnte. 
Zu den Vorschlägen gibt es von mir gestaltete Bildbeispiele.

Jeder hier aufgeführte Ansatz würde eine gewisse Änderung im Aufbau des Films erfordern. Die 
Gestaltungsmittel bedürften schon zu Beginn einer Etablierung und einer Fortführung im weiteren 
Verlauf des Films. Vor dem Schritt einer praktischen animatorischen Umsetzung müssten die 
Vorschläge technisch überprüft und geplant werden. 
Auf all das soll hier aber nicht detaillierter eingegangen werden. Ziel dieser Vorschläge ist die 
theoretische Erschließung von Gestaltungsmöglichkeiten durch Animation und die Analyse ihrer 
Wirkung.

3.3.1 Gestaltung und Wirkung 

In jedem Fall gilt es, für die Animation eine dem Film und seiner Tonalität entsprechende Bildsprache 
zu finden. Ein zeichnerischer, künstlerisch skizzierender Stil wäre für den Einsatz in „Deliver Us From 
Evil“ gut geeignet. In der Art des Striches könnte er mit Bezug zu „Kindheit“ an Buntstift- oder 
Ölkreidezeichnungen erinnern. 
Stilistisch sollte dabei nicht verniedlichend oder cartoonig gearbeitet werden, um dem ernsthaften 
Thema zu entsprechen. Passender wäre realistisch skizzierte, rotoskopierte Animation. Ähnlich dem 
fragmentarischen Charakter von Erinnerungen könnten sich Abbildungen auf Details oder Umrisse 
konzentrieren, wie Hände, menschliche Silhouetten oder mit wenigen Strichen angedeutete 
Räume. 
Im Farbkonzept kann klar erkennbar Magenta mit Priester O’Grady und dem kirchlichen Missbrauch 
im Allgemeinen verbunden werden, Gelb mit Unschuld und positiven Werten. Diese Farben können 
dann aktiv zur emotionalen Gewichtung in der Bildgestaltung eingesetzt werden. 

Abb.50 - 3.3.1 Farbkonzept: Magenta versus GelbAbb.49  - 3.3.1 Darstellung von Details

3.3.2 Schubladendenken umgehen, Anonymisierung
 
„Phantomisierung“ Oliver O’Gradys
Bei vielen Filmen ist der Zweck einer „Verallgemeinerung“ von Hauptfiguren, dem Zuschauer einen 
besseren Zugang zu Ihnen zu schaffen. In diesem Fall könnte dies als  Methode benutzt werden, um 
auf den Stellvertretercharakter des Falls Oliver O’Grady hinzuweisen. 
Der eine Priester steht dabei für einen von hunderten, tausenden, die pädophil sind und Kinder 
missbrauchen. Die meisten davon bleiben unerkannt, ungefährdet und weiterhin auf freiem Fuß. 
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Abb.52 - 3.3.2 Phantomisierung Oliver O‘GradysAbb.51 - 3.3.2 Phantomisierung Oliver O‘Gradys

Um das zu unterstreichen, wäre ein Ansatz, O’Grady im nahezu vollständigen Verlauf des Films zu 
anonymisieren, um ihn sozusagen als metaphorische Variable zu kennzeichnen.

Das könnte geschehen, indem er im realgedrehten Bild animatorisch „übermalt“ wird. Entsprechend 
dem Gestaltungskonzept aus 3.3.1 könnte dafür ein wilder „Krickelkrackel“-Ansatz verwendet 
werden, gemalt wie mit Buntstiften. 
Dieser Übermal-Stil wäre zudem angelehnt an die Tatsache, dass Missbrauchsopfer ihre Peiniger 
wahrscheinlich am liebsten aus ihrem Leben streichen würden. 
Die originale Bewegung und Körpersprache O’Gradys könnte zudem farblich abgesetzt grob 
rotoskopisch hinzuskizziert werden. Die Körpersprache des Priesters würde so erkennbar bleiben 
und zur Profilierung der Figur für den Zuschauer beitragen.

Mit dieser Technik würde O’Grady als globalisiertes Phantom existieren. Das könnte zu einem 
interessanten Effekt führen, speziell für Eltern, deren eigene Kinder mit Priestern in Kontakt sind. 
Denn vielleicht kommt die Frage auf: „Könnte das auch der Priester meines Kindes sein?“

Diese Darstellung gäbe dem Priester auch etwas dämonisches und rätselhaftes. Zudem kann sie als 
visuelle Parallele zu dem schwarzen Fleck im Leben eines Missbrauchopfers, der der Täter jeweils 
ist, verstanden werden. 

Anonymisierung von Opfern
In dieser Richtung weitergedacht, könnte ein weiterführender Effekt durch die Anonymisierung 
der Opfer durch zeichnerische Übermalung erzielt werden, die ja auch für viele, sogar unzählige 
stehen. Die übrigen im Film erkennbaren Gesichter wären die der „vertuschenden“ Bischöfe und 
sonstigen zwielichtigen kirchlichen Vertreter. Diese würden dadurch mit der Betonung besonders 
hervorgehoben: „Diese Männer sind es, die die Deckung zahlreicher pädophiler Priester und den 
Missbrauch noch zahlreicherer Kinder zu verantworten haben“. 
Dieser Subtext würde mit der im Film herausgearbeiteten Theorie korrespondieren, dass die 
Hauptverantwortlichen in den höheren Ämtern der Kirche zu suchen sind.

Im Film wird die Familie Howard thematisiert, deren beiden Kinder von Pater O’Grady jahrelang 
missbraucht wurden. Dies war letztendlich der Fall, der den Priester ins Gefängnis brachte, also von 
hoher Relevanz ist. Die Howards wollten vor der Kamera jedoch nicht sprechen. Sie stellten lediglich 
einen Beschwerdebrief zur Verfügung, den sie an einen Kirchenvertreter geschrieben hatten. 
Vielleicht hätten sie sich durch Animation anonymisiert auch zu verbalen Äußerungen bereit 
erklärt? Und vielleicht gab es weitere Opfer, die auf diesem Weg optisch unerkannt dem Film ihre 
Stimme gegeben hätten? 
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Probleme des Ansatzes 
Schwierig an dem Ansatz, Oliver O’Grady zu anonymisieren, ist im Fall dieses Films, dass der Protagonist 
offenbar erkannt werden wollte, um seine umfassende Lebensbeichte abzulegen. Dies würde durch 
eine Übermalung natürlich konterkariert werden. Dem könnte durch eine „Enttarnung“ ab einem 
bestimmten Punkt im Film, etwa ganz zum Schluss, oder schon zur Hälfte, begegnet werden.
Zudem würde auf diesem Weg der direkte „Blickkontakt“ mit O’Grady und damit seine Mimik und 
Teile seines Charismas verloren gehen. Diese sind für den Zuschauer im Film aber wichtiges Mittel 
zur Feststellung der eigenen Position gegenüber dem Priester. 

Abb.54 - 3.3.2 Phantomisierung Oliver O‘GradysAbb.53 - 3.3.2 Anonymisierung von Opfern

3.3.3 Komplexe Sachverhalte illustrieren 

Wie in 3.2 erwähnt verzichtet Amy Berg auf ausufernde Ausführungen der Taten von Oliver O’Grady. 
Dadurch kann der Zuschauer sich stärker auf die Erläuterung der Fakten konzentrieren, sprich: 
Vertuschung und Funktionsweise der gutgeölten Maschine „katholische Kirche“. 

Animation könnte ganz klassisch auch genutzt werden, um Fakten aus dem Film bildlich zu 
veranschaulichen. Allein diese Aufschlüsselung könnte zu einer stärkeren Emotionalisierung des 
Zuschauers führen. 

Beispiel
O’Gradys jüngstes Opfer war scheinbar erst 9 Monate alt. Die Psychologin Dr. Mary Gail Frawley-
O’Dea gibt zu bedenken:  „To abuse an infant… part of what people have to do when talking about 
this, and it’s so hard and no one wants to do it, is to really try to walk through and picture a grown man, 
inserting, forcing his penis into the vagina of a baby.”
Eine schockierende Wirkung hätte es bereits, schon wenn andeutende Bilder für diese Tatsache 
gefunden würden, wie etwa eine einfache Gegenüberstellung von Größenverhältnissen mittels 
Abbildung einer männlichen Silhouette, die ein Baby im Arm hält. 

3.3.4 Humor, Unterhaltung

Ähnlich wie die Verwendung eines cartoonigen, verniedlichenden Stils wäre der Einsatz von Humor 
hier aufgrund des Themas unangemessen.

Abgesehen davon wäre rein theoretisch denkbar, die Gerichtsaussagen der hohen kirchlichen 
Vertreter visuell zu karikieren. Vorangestellte Aussagen der Opfer und von Oliver O’Grady enttarnen 
diese permanent als lächerliche Ausflüchte.
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Beispiel
Eine Aussage Kardinal Roger Mahoneys wäre hierfür geeignet. Es geht um die Frage, ob ihm etwas 
von einem Missbrauch innerhalb seiner Diözese zu Ohren gekommen sein müsste, da er auch als 
persönlicher Berater für Kirchenbeamte fungierte.
Staatsanwalt: “Your testimony is that no such an event occurred?”
Mahony:  “No, my testimony is that I cannot recall something like that occurring during that time.“
Dazu stelle man sich vor ein animiertes Bild des Kardinals, der mit verbundenen Augen 
däumchendrehend in seinem Büro sitzt. Zynisch. 

Abb.55 - 3.3.4 Däumchendrehen

3.3.5 Bilder schaffen dort, wo es keine Bilder gibt

Für zahlreiche Tatsachenschildungen in „Deliver Us From Evil“ gibt es keine realen Bilder oder Fotos. 
Es könnten Szenen von O’Grady im Umgang mit den Opfern, oder gar Missbräuche animatorisch 
nachgestellt werden. Letzteres wäre in seiner Konsequenz für den Zuschauer wahrscheinlich schwer 
erträglich.

Häufig thematisiert wird im Film die gezielte Vertuschung der Kirche von den Missbrauchfällen, 
selbst vor Gericht. 
Der Ablauf dieser Vertuschungen könnte mittels Animation nachgestellt werden. 

Beispiel
Der Anwalt der Opferfamilie Howard mutmaßt bei 1:03:20 den Grund, wieso Oliver O’Grady vor 
Gericht doch nicht die Aussagen tätigte, die er davor an anderer Stelle machte: 

“In the night before he was scheduled to testify in that trial the attorneys for Roger Mahony went to his 
jail cell, cut a deal with him. A very dark deal that said: ‘Oliver, you take the contempt citation and refuse 
to testify even though you’ve been ordered to, and we’ll take care of you’. And they did.”

Die nächste Szene ist eine Videoaufnahme von O’Gradys Gerichtsaussage:
Staatsanwalt: “Does the diocese of Stockton or any of its representatives provide for any economic 
support for you right now?” 
Der Priester denkt einen Moment nach.
O’Grady: “Not at the moment.” 
Staatsanwalt: “Okay, have they in the past?”
O’Grady: “Not since I left the priesthood.”

Dieser Dialog könnte teilweise mit einer animierten Szene untermalt werden, die einen Besuch im 
Gefängnis und den Abschluß des Pakts darstellt. 
Der Ablauf der Bestechung und die Stellungnahme dazu vor Gericht könnten gegenüber gestellt 
werden. Die Gerichtsverhandlungen würden so als Farce hervorgehoben werden. 
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3.3.6 Subjektiv erzählen 

Anbieten würde sich Animation für die subjektive Schilderung der Sicht der Opfer. Bilder aus 
dem Blickwinkel der Kinder, die missbraucht wurden, könnten gezeigt werden. Entsprechend des 
Gestaltungskonzepts in 3.3.1 könnten eine Erwachsenenhand auf einer Kinderschulter, Eindrücke 
aus dem Zimmer des Priesters (Schreibtischelemente, ein Kreuz oder Bild an der Wand) oder 
Körperdetails wie Mund und Hände des Priesters, die missbrauchten Menschen möglicherweise 
besonders intensiv und abstoßend im Gedächtnis geblieben sind, gezeigt werden. 
Denkbar wären auch Point of View-Ansichten bestimmter Situationen. Beispielsweise eine düstere 
Silhouette, die zur Tür hereinkommt.

Die subjektive Sicht der Opfer auf die Missbräuche zu schildern, würde den Zuschauer emotional 
stärker involvieren, vielleicht auch schockieren. Es besteht Gefahr, dass sich seine mentale 
Schutzfunktion wie in 2.3.7 beschrieben einschaltet. 
Zudem wäre die Aufmerksamkeit wesentlich stärker auf emotionale, als auf sachliche Aspekte fixiert, 
was vermutlich nicht ganz im Sinne von Amy Bergs Konzept für den Film wäre.

Beispiel
Animatorisch könnte die Tatsache verdeutlicht werden, dass ein „Mann der Kirche“ für Gläubige 
stellvertretend für Gott handelt (wie angesprochen von John Manly, 0:22:20).
Wenn dieser Kirchenvertreter einem Kind etwas unangenehmes, schmerzhaftes antut muss das für 
das Opfer extrem verstörend sein. 
Symbolisiert werden könnte das in Form einer Kinderzeichnung, in der Jesus oder „der liebe Gott“ 
zu etwas Bedrohlichem wird, zu einem Monster.

Abb.57 - 3.3.6 „Mann Gottes“Abb.56  - 3.3.6 Subjektive Erinnerungen

Beispiel
Gegen Ende des Films arbeitet Amy Berg gezielt daran, die Zuschaueremotionen zu intensivieren: 
lang gezogene Bilder der Opfer und ihrer Angehörigen auf der Fahrt zum Vatikan sollen mit 
dramatischer Musik die Anspannung und Hoffnung der Protagonisten verdeutlichen.
Dieses recht offensichtliche Stilmittel zur Steigerung der Zuschaueremotion hätte auch durch 
Animation ersetzt werden können. Was ging wohl in den Köpfen der einstigen Opfer vor? Dachten 
sie an die Missbräuche? An O’Gradys vielleicht verhasstes Gesicht, seine Hände, die mit so 
unangenehmen Berührungen verbunden sind? An Gott? An die hohen kirchlichen Vertreter, die ihn 
stumm gewähren ließen? 
Ein animierter Einblick in diese Gefühlswelt hätte den Zuschauer vielleicht noch intensiver berührt, 
als es die realen Bilder von der Fahrt können. 
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3.3.7 Problematische Themen sanfter an den Zuschauer bringen 

Eine potenzielle animatorische Nachstellung der Missbräuche wurde schon in 3.3.6 zur Sprache 
gebracht. Die Wirkung auf den Zuschauer wäre intensiv und möglicherweise bestürzend. 

Die Szene der Schilderung Oliver O’Gradys vom Missbrauch eines Jungen im Film (0:25:20) wirkt 
anhand seiner realen Bilder auf manche Zuschauer ähnlich bestürzend.
Im Off erzählt der Priester, wie er den Jungen entkleidete, seinen Penis berührte und das Gefühl 
hatte, sein Opfer fühle sich unwohl und würde vielleicht anfangen zu weinen.  
Dies wird im Film begleitet von Aufnahmen von O’Grady in einem Klassenzimmer, später 
nachdenklich in einer Kirche sitzend. Zwischengeschnitten sind Kameraeinstellungen von den 
Händen des Priesters und von steinernen Kirchenengelgesichtern. 

Weil reale Bilder vor Augen reale Bilder im Kopf provozieren können, können diese Aufnahmen 
eine erschreckende Wirkung entfalten. Abstrakt animierte Eindrücke der Erzählung, ohne Bilder 
des realen pädophilen Priesters mit seinem unschuldigen Blick in der Kirche, könnten die Szene 
erträglicher machen.

Abb.59 - 3.3.7 AbstraktionAbb.58  - 3.3.7 Realität
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4. Fazit

Wie sich zeigt, ist animierter Dokumentarfilm in seinem dokumentarischen Charakter nicht so 
weit vom Real-Dokumentarfilm entfernt, wie man annehmen könnte. Es liegt in der Natur jedes 
Films, auch des dokumentarischen, subjektiv abzubilden und Einfluss auf die Wahrnehmung des 
Zuschauers zu nehmen. Der dokumentarische Animationsfilm ist dabei noch subjektiver als der 
Real-Dokumentarfilm, allerdings bekennt er sich offen dazu.

Die Besonderheit des Interviewbasierten Animationsfilms nun liegt darin, dass hier eine explizite 
Verknüpfung von Wirklichkeit und frei gestalteten Bildern stattfindet. Das dokumentarische 
Tonmaterial stellt ein klaren Realitätsbezug her. Die Animation, die dieses Tonmaterial bebildert, 
wird vom Zuschauer als wirklichkeitsbeschreibend akzeptiert. 

Die große Stärke des Interviewbasierten Animationsfilms liegt darin, zu seinen Protagonisten, ihren 
Geschichten und Blickwinkeln einen sehr direkten, persönlichen Zugang zu schaffen. 
Die abstrahierte Darstellung in der Animation spielt hierbei eine Schlüsselrolle, der Zuschauer 
empathisiert von vornherein stärker mit verallgemeinerten Charakteren. 
Ein positiver Nebeneffekt der Abstraktion ist der möglicherweise nötige Schutz der Identität von 
Protagonisten. Wo im Realfilm das gedrehte Bild manipuliert, partiell „zerstört“ werden muss, um 
dies zu erreichen, geschieht Anonymisierung im Animationsfilm wie nebenbei und ohne den Fluss 
des Films zu stören. 
Der Zuschauer begreift anhand von animierten Bildern anders, als er es anhand von realen Bildern 
tut. Animation kann vereinfachen, wenn es komplex wird und bebildern, was sonst schwerer 
nachvollziehbar ist. Sie kann reduzieren, um Klarheit zu erzeugen und vergrößern, betonen, 
ausmalen, um Emotion zu beschreiben. 
Im dokumentarischen Einsatz von Animation kommen genau diese Eigenschaften besonders 
effektvoll zum Tragen, indem sie reale Geschichten von realen Menschen darstellen und diese in 
ihrer emotionalen Intensität ausbauen.

Bei all dieser „Macht“, die der dokumentarische Animationsfilm auf die Zuschauerwirkung hat, 
ist auch Vorsicht geboten. Filmemacher und Zuschauer sollten sich gleichermaßen der Tatsache 
bewusst sein, dass durch die weit reichenden erzählerischen Mittel der Animation eine Manipulation 
selbst von dokumentarischen Stoffen relativ einfach möglich ist.  

So ist es sinnvoll, als Zuschauer dokumentarische Animationsfilme mit besonderer Aufmerksamkeit 
und kritischem Blick anzuschauen. 
 
Noch wichtiger ist, dass ein Filmemacher des (Interviewbasierten) animierten Dokumentarfilms 
seinen Protagonisten und das Thema wirklich tiefgründig verstanden hat, um beidem mit seinen 
selbstgeschaffenen animierten Bildern gerecht zu werden.
Der dokumentarische Aspekt darf niemals zu kurz kommen, etwa nur weil der Filmemacher sich 
animatorisch frei austoben will, oder ganz einfach den Kern des Subjekts nicht begriffen hat.

Der IbA existiert zur Zeit primär in Form von Kurzfilmen auf Filmfestivals, einige wenige sind im 
Fernsehen zu sehen. Obwohl er mit einem breiten Spektrum an filmischen und erzählerischen 
Möglichkeiten daher kommt, sieht man selten Realdokumentarfilme, in denen Animation verwendet 
wird, und dabei über den Verwendungszweck als simples Illustrationsmittel hinausgeht. 
In Michael Moores US-Waffenlobbykritik „Bowling for Columbine“ gibt es immerhin die dreiminütige 
Cartoon-Passage „Brief history of the United States of America“ in  „South Park“-Manier, in der 
Animation Sachverhalte humorvoll und zynisch überspitzt. 
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Aber ist das alles, was Animation im Real-Dokumentarfilm kann? Komplexe Zusammenhänge per 
bewegter Info-Grafik verständlicher machen und manchmal ein bisschen kritisch-lustig sein? 

Am Beispiel der Überlegungen anhand „Deliver Us From Evil“ beantworte ich diese Frage mit einem 
klaren Nein. Die Beispiele, mittels Animation der Zuschauerwirkung des Films zu dienen, sprechen 
eine andere Sprache. Animation bietet ein großes Potenzial, auch für die Verwendung im Real-
Dokumentarfilm.  
„Deliver Us From Evil“ ist ein ausgezeichneter, gut funktionierender Film. Aufgezeigt wurde trotzdem, 
dass Animation hier noch eine Intensivierung seiner Wirkung in verschiedene Richtungen hätte 
bewirken können. 

Warum hat dieses vorhandene Potenzial bisher so wenig praktische Auswirkungen auf die 
Dokumentarfilmwelt? 
Die Sparte „Animierter Dokumentarfilm“ ist verhältnismäßig jung. Dementsprechend gering ist 
seine Verbreitung, insbesondere die des Interviewbasierten Animationsfilms. Filme dieses Genres 
sind am ehesten in Animationskreisen bekannt, in Dokumentarfilmerkreisen nur bedingt, und wenn 
dann nicht unbedingt unter dem Gesichtspunkt der potenziellen Verwendung in Real-Dokus. 
Weitere Ursachen sind zu wenig Mut auf Seiten der Filmemacher und zu wenig Budget auf Seiten 
der Produzenten. Eine Minute Animation ist in der Herstellung teurer als eine Minute gedrehtes 
Bildmaterial. 

Der gezielte Einsatz von Animation sollte von Real-Dokumentarfilmern trotzdem abgewogen 
werden. Denn er kann die Wirkung eines Films auf den Zuschauer wesentlich intensivieren und 
besonders emotionale Schwerpunkte setzen.

Animierte Dokumentarfilme bevölkern in den letzten Jahren zunehmend die internationalen 
Filmfestivals, darunter auch Interviewbasierte. Das läßt hoffen, dass das Konzept der dokumentarisch 
absolut wirksamen Animation auch in der Real-Dokumentarfilmszene Fuß fassen wird. 
„Waltz with Bashir“ kommt dabei möglicherweise eine Vorreiterrolle zu. Ist er doch der erste 
Interviewbasierte Animationslangfilm, der international für Wirbel sorgte und gefeiert durch die 
Medien ging. Die Filmbranche selbst erkannte das Potential dieser Machart des Dokumentarfilms 
für die Zukunft, und setzte eindeutige positive Zeichen der Anerkennung:  „Waltz with Bashir“ 
erntete in Cannes Standing Ovations, 2009 wurde er für einen Oscar nominiert – interessanterweise 
nicht als Animationsfilm, sondern in der Sparte „Bester fremdsprachiger Film“.

Darüberhinaus werden vereinzelt auch andere Real-Animations-Dokus hergestellt, wie das 
aktuelle Filmprojekt Sheila Sofians belegt. Die Regisseurin produzierte bereits etliche animierte 
Kurz-Dokumentarfilme und arbeitet nun an einem einstündigen Doku-Animations-Hybrid. 
„Truth has Fallen“ wird sich thematisch um fälschlicherweise in den USA des Mordes angeklagte 
Todeszellenkandidaten drehen. Der Film befindet sich kurz vor dem Schritt in die Postproduktion.

Die Entwicklungen der letzten Jahre weisen auf eine zunehmende Relevanz des animierten 
Dokumentarfilms in der Filmbranche hin. Vielleicht geht damit ein Bewußtwerden der Potenziale 
von Mischformen Hand in Hand. 

Im Laufe meiner Recherchen während des Schreibens dieser Diplomarbeit war ich immer 
wieder aufs Neue verblüfft und bewegt von der außerordentlichen emotionalen Wirkung des 
Interviewbasierten Animationsfilms. Es ist effektvoll und wunderbar, wie die Kraft der Animation 
die Wirklichkeit beschreiben kann.
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Besonders ist mir das Ende von Emily Bisslands Film „In the Same Boat“ im Gedächtnis geblieben, 
das genau diesen Zauber in sich trägt.

Die Schlussworte ihrer Hauptfigur Allen sind: 
„A good heart. I consider I got a good heart. “
[er legt seinem Freund Mohammad die Hand auf die Schulter] 
„And this man here is… very good. And that’s everything. Yeah, good heart.“
Das animierte Bild, das die beiden eben noch dargestellt hat, verwandelt sich. Zu sehen ist ein Foto.  
Allen und Mohammad sind echt. Allen, Mohammad und ihre Geschichte.

Abb.61 - In the Same BoatAbb.60 - In the Same Boat
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5. Anhang

5.1 Referenzfilme

Abductees (Paul Vester, Großbritannien 1995)
“Abductee” ist ein englischer Begriff für einen Menschen, der glaubt, von 
Außerirdischen entführt worden zu sein. In Paul Vesters Film erzählen 
einige von ihnen ihre Entführungsgeschichten, das Tonmaterial dafür 
stammt aus Interviews oder Situationen, in denen die Protagonisten von 
einem Psychologen in Hypnose versetzt wurden. 
Die Erzählungen werden von mehreren Animatoren in unterschiedlichen 

Stilen umgesetzt, auch eigene Zeichnungen der Abductees finden Verwendung. Während der 
Schilderungen werden Parallelen der einzelnen Geschichten deutlich.  

Animated Minds (Andy Glynne, Großbritannien 2009)
Andy Glynne ist ursprünglich klinischer Psychologe, inzwischen 
Filmemacher. In den acht „Animated Minds“-Filmen lässt er psychisch 
Erkrankte ihre Innenansichten erzählen.
Erklärt wird dabei nie, wie die psychische Krankheit heißt, von denen 
der jeweilige Protagonist berichtet. Nicht wie sie entsteht, nicht wie sie 

behandelt wird. Die Episoden gewähren Einblicke in die Menschen, die mit diesen Erkrankungen 
leben müssen oder mussten und beschreiben die Gefühlswelt der Betroffenen.
Jede Folge ist in einen eigenen grafischen und animatorischen Stil gehüllt. Die Gefühlswelt des 
Erzählenden und die „Tonalität“ seiner Erkrankung werden dadurch auch visuell geschildert und für 
den Zuschauer nachvollziehbar gemacht.  

Conversation with Haris (Sheila Sofian, USA 2002)
Haris ist ein aus Bosnien stammender Flüchtlingsjunge. Er erzählt 
rückblickend von seinen Eindrücken während des Balkankrieges und 
davon, wie viele seiner Familienmitglieder ermordet worden sind.
Sheila Sofian findet für Haris’  Worte abstrakt animierte Bilder, die mit 
Ölfarbe auf Glas gemalt wurden. Sie erspart dem Zuschauer damit 
verstörend realistische Details aus Haris’ Erzählungen, bebildert sie aber 
angemessen und berührend. 

Creature Comforts (Nick Park u.a., Großbritannien 1989-2003)
In dem 5-minütigen, von Aardman Animations produzierten Kurzfilm 
werden die Alltags-Lebenssituationen von Menschen in die gekneteten 
Münder von Zootieren gelegt, die dann scheinbar über ihre eigenen 
Lebensverhältnisse plaudern. Der Film wurde so erfolgreich (u.a. 
oscarprämiert), dass er gleich mehrere Staffeln einer Fernsehserie und 
diverse TV-Werbespots nach sich zog. 
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Dunkler Lippenstift macht seriöser (Katrin Rothe, Deutschland
2003) 
Zwei Hochschulabsolventinnen werden dokumentarisch bei der 
Jobsuche und dem dazugehörigen Auf und Ab begleitet. Größtenteils 
wird mit real gedrehtem Filmmaterial gearbeitet, und Animation in erster 
Linie eingesetzt, um Bewerbungsgespräche abzubilden, die nicht gefilmt 
werden durften.  
Diese Szenen wurden in freundlichem, comichaften 2D-Zeichentrick 

nachgestellt, teilweise nach Erzählungen der Jobsuchenden, häufig schienen die potenziellen 
Arbeitgeber auch Tonmitschnitte erlaubt zu  haben, auf denen die Animation dann beruht. 

Going Equipped (Peter Lord, Großbritannien 1987)
In einem nahezu leeren Raum sitzt ein als Knetfigur animierter 
Mittzwanziger Mann und erzählt davon, wie er als Jugendlicher nach und 
nach in die Kriminalität abrutschte, für den Tatbestand „Going Equipped“ 
(für einen Einbruch ausgerüstet von der Polizei erwischt werden) ins 
Gefängnis kam und davon, wie es dort war. 
Die Faszinazion dieses Films besteht im Zusammenspiel seiner 
künstlerischen Bildsprache mit der vor allem in der Gestik sehr 

wirklichkeitgetreuen Animation der Hauptfigur. Zwischen die Szenen in dem Raum sind Detail-
Kamerafahrten entsprechend dem Erzählthema geschnitten: Aufnahmen aus einem Jugendzimmer, 
später aus dem Gefängnis. 

His Mother’s Voice (Dennis Tupicoff, Australien 1997) 
Eine Mutter hat ihren 17jährigen Sohn verloren, er wurde erschossen. 
Einige Wochen später erzählt sie in einem Radiointerview, wie sie von 
seinem Tod erfuhr. 
Dennis Tupicoff findet zu den Worten der Mutter zwei verschiedene 
animatorische Bildsprachen. So wirkt der gleiche Ton zweimal 
hintereinander abgespielt, je mit unterschiedlicher Bebilderung, in seiner 

       Stimmung recht unterschiedlich. 

In der ersten Version wird ein subjektiver Blickwinkel eingenommen, das Geschehen in der 
schicksalhaften Nacht rein aus der Sicht der Mutter erzählt. Rotoskopierte Menschen werden visuell 
in satte, flächige Farben mit fetten schwarzen Outlines abgebildet.

Im zweiten Ansatz arbeitet Tupicoff mit einer einzelnen langen Videoaufnahme, die malerisch mit 
Bleistift- oder Kohlezeichnung auf weißem Hintergrund rotoskopiert ist. 
Die Erzählung findet im Haus der Mutter statt, wo diese vom Interviewer zur Erzählung aufgefordert 
wird. Während sie berichtet, entfernt sich die Kamera aus dem Zimmer. Sie bewegt sich im Garten 
des Hauses, betrachtet Details, vorbeifahrende Autos, einen Hund. Zum Schluss kehrt sie zurück zur 
Mutter. 

In the Same Boat (Emily Bissland, Australien 2009)
Zwei von Kriegssituationen gezeichnete Männer (ein Vietnam-Veteran 
und ein irakischer Flüchtling) erzählen vom Leben mit ihrem Trauma. 
Und davon, wie sie sich in der Psychiatrischen Klinik kennen lernten und 
ihnen ihre Freundschaft dabei half, ihr Trauma zu überwinden. Über die 
verdrängten Dinge zu sprechen machte es Ihnen möglich, über ihre 
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Vergangenheit hinwegzukommen und ihr Leben weiter zu leben. 
Die Filmemacherin arbeitet größtenteils mit einer Bildmetapher für diese Geschichte: die beiden 
Männer befinden sich beide abgekapselt in je einem Raum des selben Bootes, welches durch einen 
Anker am Meeresgrund fest hängt und nicht von der Stelle kommt. Durch ihr Kennenlernen lösen 
sie gemeinschaftlich den Anker, das Schiff kann weiterfahren. 

Mother (Christoph Steger, Großbritannien 2006)
Die Leichenbestatterin, die von allen nur „Mother“ genannt wird, berichtet 
von ihrer Arbeit. Von der Sensibilität, die man braucht, von dem Geruch, 
an den man sich gewöhnen muss und wie es ist, auch einen eigenen 
geliebten Menschen beerdigen zu müssen.
Fast kinderzeichnungsartig wird anhand der Erzählungen animiert, meist 

nicht mehr als mit Bleistiftlinien auf weißem Papier. Die Reduktion wirkt hier respektvoll, ruhig, 
zurückhaltend. Und sehr poetisch. 

Naked: Ilham (Mischa Kamp, Niederlande 2006)
Das junge Mädchen Ilham erzählt davon, wie sie ihre erste Periode bekam. 
Davon, wie ihre Mutter darauf reagierte, und wie man an so einem Tag ins 
Freibad geht. 
Die erzählten Szenen werden flächig rotoskopiert und realistisch gehalten 
nacherzählt, dazwischen wird immer wieder die erzählende Ilham auf

       ihrem Sofa gezeigt. 

Never Like the First Time (Jonas Odell, Schweden 2006) 
Beleuchtet werden episodenhaft vier unterschiedliche persönliche 
Geschichten vom „Ersten Mal“: eine verschmitzt-Unterhaltsame, eine 
Neutrale, eine Schreckliche und eine überhöht Schöne. Thematisiert 
wird nicht nur, wie es jeweils dazu kam, sondern auch, wie sich die 
Protagonisten danach fühlten.
Die Erzählungen werden direkt bildlich nacherzählt, sich eng an den Worten 

des Protagonisten entlang bewegend. Dabei findet jede einzelne einen eigenen, selbstständigen 
grafischen und erzählerischen Stil, ihre Stimmung ist entsprechend der Episode angepasst. 

Perla (Emanuel Lew, Israel 2010)
Emanuel Lew verwendet in seinem Film das Original-Statement 
einer Kubanerin aus dem globalisierungskritischen Dokumentarfilm 
„Surplus – Terrorized into being Consumers“ (Erik Gandini, 2003) als 
Animationsvorlage. 
Die positive Aussage der Kubanerin über das sozialistische System in dem 

sie lebt, und wo sie immer genug zu essen hat, wird ad absurdum geführt, als in Lews Animation die 
Kubanerin nun als eine Knet-Ameise dargestellt wird. Bei ihren Worten „We have everything. This is 
meat, this is bread…“ hält sie einen menschlichen (Knet-) Finger in die Kamera. 
Das animierte Bild fügt eine neue Ebene hinzu, die die eigentlich positive in eine systemkritische 
Aussage verwandelt. Die Produktionsfirma der ursprünglichen real-Doku fand diese kleine 
Animation so gut, dass sie Emanuel Lew sofort alle Rechte für die Verwendung des Tonschnipsels in 
seinem Film freigab.   



46

Pingpongs (George Gendi, Großbritannien 2006)
Für „Pingpongs“ ließ Regisseur George Gendi bei Gesprächen seiner 
Eltern ein Aufnahmegerät mitlaufen und animierte die beiden dazu in 
reduziert gehaltenen Tuschezeichnungen. In der Animation konzentriert 
er sich auf feine Akzentuierung des Pärchens und hebt dabei besonders 
ihren Humor und ihr liebevolles Miteinander hervor. 

Repetition Compulsion (Ellie Lee, USA 1997)
Elli Lee lässt in “Repetition Compulsion” obdachlose Frauen erzählen, wie 
es ist, von ihren Partnern geschlagen zu werden und lieber auf die Straße 
zu flüchten, als in dieser Lebenssituation weiter zu existieren. 
Mit bemerkenswert ruhigen, düsteren, kohlegezeichneten Bildern 
entwickelt der Film eine intensiv bedrückende Atmosphäre, ganz den 
Erzählungen entsprechend. Eine einzelne gezeichnete Protagonistin 

steht dabei für unzählige Frauenschicksale. 
Der Film hinterläßt einen besonders eindringlichen Eindruck, indem im Abspann nur das Geräusch 
eines Beatmungsgeräts in der Intensivstation zu hören ist.  

Ryan (Chris Landreth, Kanada 2004) 
Regisseur Chris Landreth portraitiert in seinem Film seinen Freund Ryan 
Larkin, einen einstmals unermesslich gehypten Animationsfilmkünstler, 
der alkoholsüchtig auf der Straße lebte. Er portrai-tiert aber auch sich 
selbst in dem abgebildeten Gespräch mit Ryan, einschließlich seiner 
moralischen Fehltritte. 
Die Figuren werden mittels 3D-Computeranimation realitätsorientiert 

abgebildet. Das Besondere ist daran, dass in ihr Erscheinungsbild nicht nur ihr Äußeres (wie wir 
sie sehen) einfließt, sondern gleichzeitig ihr Inneres (wie sie fühlen). In den Charakteren sind klar 
lesbar emotionale Zustände visualisiert.  Chris Landreth verwendet für diese Darstellung den Begriff 
„Psychorealismus“, den er folgendermaßen beschreibt:

“[Psycho-realism] deals very much with a belief I have in using advanced tools and CG. Unlike the way 
they’re generally used, to doggedly recreate photorealism or to tell superficially imaginative stories, what 
I think they can also be used for is to show, in a very detailed and realistic way, something that is not 
necessarily, literally realistic — which, in this case, is the psychological makeup of people and characters; 
often ordinary characters who nonetheless have very complex psychologies and personalities and 
behavioural dysfunctions. Wouldn’t it be cool if you can portray those things in a visual manner? What 
kind of storytelling might that open up that wouldn’t have been there otherwise? That’s what I tried to 
do with the imagery in a piece like Ryan.” (AWN, 2004, “Landreth on Ryan”) 

Sita Sings the Blues (Nina Paley, USA 2009)
Nina Paleys Langfilm, den sie komplett allein hergestellt hat, teilt sich in 
drei Haupterzählstränge auf, die stilistisch, akustisch und inhaltlich von 
einander abgegrenzt sind. Sie folgen aber alle der Abhandlung einer 
Grundthematik: dem Scheitern einer Liebe.

1. Ninas Geschichte vom Zusammenbruch ihrer Ehe (umgesetzt in kritzeligem 2D-Zeichentrick)
2. Die Hindumythologie-Legende von Sita und ihrem Mann Rama, deren Liebe ebenfalls in die 
Brüche ging (Legetrick)
3. Lieder der 20er-Jahre-Sängerin Annette Hanshaw. Sie untermalen thematisch passend die 
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Entwicklungen in den eng miteinander verwobenen anderen beiden Strängen (Vektorillustrations-
Legetrick)

Diese drei Stränge ergeben gemeinsam die Beschreibung eines Gefühlszustandes und die Frage: 
wie kann es sein, daß eine perfekt scheinende Liebe vermeintlich grundlos zerbricht? 
Ob Nina Paley nun durch ihren Film eine Antwort auf diese Frage fand oder nicht - „Sita Sings the 
Blues“ ist ein beeindruckendes Ein-Frau-Projekt, das mit seiner interessanten Erzählstruktur dem 
Animationsfilm ein gutes Stück Evolution beschert hat. 
Zumal der Film einen unorthodoxen Vertriebsweg gefunden hat. Er ist im Internet frei download- 
und weltweit vorführbar. Die Regisseurin selbst erhält ihre Einkünfte dazu ausschließlich über 
freiwillige Spenden.  www.sitasingstheblues.com

Slaves (Hanna Heilborn, David Aronowitsch, Schweden 2009) 
Die beiden Filmemacher sprechen mit zwei südsudanesischen Kindern, 
welche entführt und jahrelang als Sklaven gehalten wurden. Diese 
grausigen Erlebnisse werden gestalterisch stark und erzählerisch intensiv 
dargestellt. 
Durch den Film führt wie ein roter Faden die direkt dargestellt 
Interviewsituation, inklusive Filmemacher und den Betreuern der Kinder. 

Dazwischen wird die Erzählung der beiden Kinder unmittelbar animatorisch umgesetzt. Szenen 
entsetzlicher Gewalt werden im Bild dabei immer symbolisch dargestellt und nie offen gezeigt. 
Durch die Betonung des dokumentarischen Charakters des Films u.a. durch die Darstellung der 
Interviewsituation erreicht „Slaves“ eine enorm bedrückende Atmosphäre. 

Survivors (Sheila Sofian, USA 1997)
Ähnlich wie „Repetition Compulsion“ wird hier die Misshandlung von 
Frauen durch ihre Ehemänner thematisiert. Verschiedene dieser Frauen 
erzählen von ihren Erfahrungen, wie die Misshandlungen begannen 
und Bestandteil ihres Alltags wurden. Beleuchtet wird das Thema 
außerdem von Fachleuten, die Informationen auch zum psychologischen 
Hintergrund liefern.
Sheila Sofian bebildert nah am Erzählten in künstlerischer, 

pastellkreidenähnlicher Animation und stellt dabei auch Gewalt in Form Fäusten, die in Richtung 
Kamera schlagen dar, oder auch nur durch abstrakte Darstellungen von Linien die gegeneinander 
prallen. Der Themenbereich wird umfassend von innen und von außen betrachtet. 

Waltz with Bashir (Ari Folman, Israel/Frankreich/Deutschland 2008)
In seinem Langfilm versucht der israelische Regisseur Ari Folman 
autobiografisch seiner Vergangenheit auf die Spur zu kommen. Was 
ist eigentlich vor vielen Jahren in seiner Soldatenzeit im Libanonkrieg 
geschehen, das möglicherweise unterbewusst von ihm verdrängt 
wurde?
Dazu befragt er verschiedene ehemalige Mitkämpfer und Freunde. Aus 
ihren Erzählungen fügen sich nach und nach die Puzzleteile seiner eigenen 

Erinnerung um grausame  Massaker aus der Israelisch-Libanesischen Geschichte zusammen. 
Bebildert wird in einer ansprechenden, erwachsen wirkenden Mischform aus 2D-Zeichnung, Flash 
und 3D-Compositing. Den Schluss und Höhepunkt des Films bilden unmittelbar an diese animierten 
Bilder angefügte dokumentarischen Realfilmaufnahmen aus den Lagern unmittelbar nach den 
Massakern. 
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War Story (Peter Lord, Großbritannien 1989) 
Ein alter Mann schildert seine Erinnerungen an die Zeit des Zweiten 
Weltkrieg und den „Bristol Blitz“. Die Anekdoten werden mittels 
Knetfigurenanimation comichaft übertrieben und sehr lustig nacherzählt. 
Zwischendurch wird immer wieder der alte Mann im Interview abgebildet, 
mittendrin sogar kurz im gemeinsamen Lachanfall mit dem Interviewer. 

Was denkst du über: Arm und Reich? (Karsten Killerich, Deutschland/
Estland 2008)
Kinder erzählen davon, was sie – wie der Titel schon sagt – über Arm und 
Reich denken. Wie es kommt, dass manche Menschen arm und manche 
reich sind und wie wichtig oder unwichtig Goldschätze sind. 
Die Gedanken und kleinen Geschichten werden mithilfe von animierten 

Zeichentrickfiguren illustriert, die im Stil von Kinderzeichnungen gehalten sind.  Wie auch „Was 
denkst du über Liebe“ wurde dieser Kurzfilm für die „Sendung mit der Maus“ produziert. 

Was denkst du über: Liebe? (Karsten Killerich, Dänemark/Irland 
2008)
Der Film verwendet genau die gleichen Machart wie das Geschwisterchen 
„Was denkst du über Liebe?“. Mit dem Unterschied, dass es hier nun um 
Liebe geht. Da kann es schonmal passieren, dass ein Junge zu einem 
Mädchen sagt: „Fass mich doch mal am Knie an!“, das aber nur ein Trick ist, 

um das Mädchen zu küssen. 
Liebe ist so toll wie Thunfischpizza und Verliebte bekommen „eine Form wie ein Herzkopf“. Aber 
manchmal findet man die Liebe auch einfach „Scheiße“. 
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5.2 Filmliste Interviewbasierter Animationsfilm 

A is for autism - Tim Webb (Großbritannien 1987) 
http://www.youtube.com/watch?v=BXs-0xYv32c

Abductees - Paul Vester (Großbritannien 1996) 
http://www.youtube.com/watch?v=8TjwB0_I-DQ

Animated Conversations – Aardman Animations  
Down and Out (Großbritannien 1977) 
Confessions of a Foyer Girl (Großbritannien1978)

Animated Minds - Andy Glynne (Großbritannien 2009)
http://animatedminds.com/

Charlie Bit Me (youtube-Animation) - Lou Dellarosa (USA 2009)
http://www.youtube.com/watch?v=mjhHAIL1Pm4

Conversation Pieces – Aardman Animations (Großbritannien1983)
On Probation - http://www.youtube.com/watch?v=KYbd-6KLexQ
Sales Pitch - http://www.youtube.com/watch?v=o-xEfjJSmkE
Palmy Days  
Early Bird - http://www.youtube.com/watch?v=acQ9OktimUA
Late Edition - http://www.youtube.com/watch?v=xyQAC5HuxfU

Conversation with Haris - Sheila Sofian (USA 2002)
  
Creature Comforts - Aardman / Nick Park (Großbritannien1989)
http://www.youtube.com/watch?v=P3AAdkfiamU

David’s New Snail (youtube-Animation) - Mike Adair (USA 2006)
http://www.youtube.com/watch?v=4ik6zamRGEo
 
Dunkler Lippenstift macht seriöser - Katrin Rothe (Deutschland 2003) 
 
Faith & Patience - Sheila Sofian (USA 1991)  

Going Equipped - Aardman Animations / Peter Lord (Großbritannien 1987)
http://www.youtube.com/watch?v=nziXTe0Hm9g

Halloween - Kyne Uhlig, Nikolaus Hillebrand (Deutschland 2008)  

His Mother‘s Voice - Dennis Tupicoff (Australien 1997)  

In the Same Boat - Emily Bissland (Australien 2009)
http://vimeo.com/6829929

Lies - Jonas Odell (Schweden 2008)  

Moonbird – John Hubley, Faith Elliott (USA 1959)
http://www.youtube.com/watch?v=vTgma3KJuSw
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Mother - Christoph Steger (Großbritannien 2006)
http://www.youtube.com/watch?v=NawQkjSLKns

My Friend Marjorie - Louise Wilde (Großbritannien 2006) 
http://vimeo.com/7774624

Naked / Bloot: Ilham - Mischa Kamp (Niederlande 2006)
http://www.youtube.com/watch?v=AHIV9e83Eq4

Never Like the First Time - Jonas Odell (Schweden 2006)  

Perla - Emanuel Lew (Israel 2010)
http://www.youtube.com/watch?v=DWl5Th3ZhwQ

Pingpongs - George Gendi (Großbritannien 2006)
http://www.youtube.com/watch?v=9vO8y5F1afE

Repetition Compulsion - Ellie Lee (USA 1997)  

Ryan - Chris Landreth (Kanada 2004)
http://www.youtube.com/watch?v=gvfgLBMmtVs

Sita Sings the Blues - Nina Paley (USA 2008)  
http://www.sitasingstheblues.com/

Slaves - Hanna Heilborn, David Aronowitsch (Schweden 2009)  

Some Protection - Marjut Rimminen (Großbritannien 1987)
http://www.archive.org/details/SomeProtectionMarjutRimminen  

Stick Figure Theatre (MTV) – Colossal Pictures (USA 1991)
http://www.youtube.com/watch?v=VMMcIpZAxPY

Strom Sparen - Kyne Uhlig, Nikolaus Hillebrand (Deutschland 2009)  

Survivors - Sheila Sofian (USA 1997)  

The Beloved Ones - Samantha Moore (Großbritannien 2007)  

The Material That Love is Made of - Ari Folman (Israel)
http://www.youtube.com/watch?v=8-sNXWIctaQ (Ausschnitt)

The Owl who married the Goose - Caroline Leaf (Kanada 1974)    

The Wrong Trainers - Kez Margrie (Großbritannien 2006)
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/specials/2006/the_wrong_trainers/default.stm

Waltz with Bashir - Ari Folman (Israel/Frankreich/Deutschland 2008)  

War Story - Aardman / Peter Lord (Großbritannien 1989)
http://www.youtube.com/watch?v=UAhcbXeKJ3Y
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Was denkst du über: Arm und Reich? - Karsten Killerich (Deutschland/Estland 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=HnjMlm_ckSY

Was denkst du über: Liebe? - Karsten Killerich (Dänemark/Irland 2008)
http://www.youtube.com/watch?v=N1naG4CyB0I

What you Think: When Life Departs - Karsten Killerich, Stefan Fjeldmark (Dänemark 1997)
http://www.youtube.com/watch?v=LqyRwDheidU

Was tust du eigentlich…? - Katrin Rothe (Deutschland 2008)  
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Betreff: RE: Pingpongs
Von: George Gendi 
Datum: Sat, 26 Jun 2010 17:06:13 +0000
An: <pauline@nasenfisch.de>

Hello Pauline,

Sorry it’s taken me a while to reply. Thanks for your kind words about ‘Pingpongs’.
Here are my answers to your questions:

(1) Yes, they are my parents

(2) The dialogue was not posed. I only set one real parameter for my parents throughout the 
recordings; that they would have to speak in English. They usually speak to each other in arabic, 
being Egyptian, so this made for a change in their dynamics. 
Usually I would just let them speak, or maybe suggest a topic. Occasionally I would give them specific 
instructions, like, ‘Now sing a song’ or ‘Now talk about something sad’.

(3) I think I answered this in (2).

(4) This was my graduation film at the RCA. The brief I set myself was very open because I wanted to 
give it a chance to be something I hadn’t done before. I set out to record compelling real conversations 
between people and then decide what to do visually. This would be difficult because as soon as 
people know they are being recorded, things can change. I considered secret recording but in the 
end I just started to openly record my parents and it seemed to be working out. I gathered hours 
of audio footage and listened through everything, picking out parts that interested me. I laid out 
these parts on a timeline until eventually I had the structure of the film. I then had to decide what 
visuals would accompany the audio, and after listening to some sound advice, I felt like showing 
the characters speaking, rather than using a more abstract illustrative approach, would be best. 
Illustrating what they were saying as opposed to just showing them speaking could have distracted 
from the way they interacted with each other, which I felt was strong enough to focus on.
By this stage, I was running out of time so I had to be very economical with the animation. There’s 
not much movement there, but you get a sense that the characters are really there.

I hope this helps. Please let me know if there’s anything else I could help with,

George
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Betreff: Re: Repetition Compulsion
Von: Ellie Lee 
Datum: Mon, 9 Aug 2010 14:11:14 -0700

An: Pauline Kortmann <pauline@nasenfisch.de>

Hi Pauline,

Months ago, a student writing his dissertation in Europe had emailed me with questions about my 
animated documentary.  Your question is among them; I‘ve copied my responses below.  I hope this 
will be of some help to you!

Best wishes,
Ellie

1.To what extent has the use of animation affected your choice of subject? Which aspects of the 
subject did animation help explore as opposed to a non-animated treatment?

„Repetition Compulsion“ explores the stories and experiences of homeless women who were 
victims of abuse as young girls, and are still trapped in cycles of abuse as adults.  I chose the subject 
matter first, and then considered how to best tell this story.

Considering the sensitive subject matter, I felt uncomfortable filming the homeless women on 
camera, since they were still living in crisis.  I didn‘t want to jeopardize their safety, or exploit their 
hardships.  Most importantly, I wanted to protect their anonymity.

Animation allowed me to protect their anonymity, and at the same time allowed me to convey their 
emotions of fear and terror through the violence of movement in the line quality of the drawings – 
which is something a live-action, traditional documentary would not be able to achieve.

2.Do you believe animation has helped you depict reality effectively or not?

As mentioned above, in my opinion, animation actually allowed me to achieve a greater emotional 
„truth“ that a traditional live-action documentary could not have achieved. I was able to get more 
honest interviews when I was able to interview the women with the promise of protecting their 
anonymity. The animated sequences are renderings of stories and events told to me, and the terror 
and fear felt by the women is conveyed by the expressiveness in the drawings, and in the violence 
in the animated movement of the drawings themselves.

3.Have you used animation to approach a particular audience? What responses did you get and do 
you think animated documentaries can become a popular genre?

I chose animation for this film because I felt that it was the best way to tell that particular story. The 
film has screened widely at festivals and on television throughout Europe, Asia and North America, 
to very enthusiastic audiences. At a homeless shelter in Boston, MA, one homeless woman told 
me in 1997 that my film accurately captured the absolute fear and anxiety of what it felt like to be 
homeless. She had seen dramatic films and  traditional documentaries about domestic violence, 
but, in looking back, when she watched those films, she said that she had built a wall around herself 
to say, „That‘s not me, that‘s not my experience, that‘s not my problem.“ But with my film, she didn‘t 
know what to expect, and she was less „guarded“ because she had never watched an animated 
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documentary before.  My film was deeply affecting to her and actually helped change her life.  In 
fact, when I saw her 18 months later, she was no longer homeless, she had received a scholarship 
to go back to college, had an inspiring job, was serving on the Board of Directors for a prominent 
national homelessness organization, and had reconnected with her son whom she had lost custody 
of while she was on the streets. She had completely turned her life around, and when I asked her 
how she did it... she answered that the moment that changed her life was the moment she watched 
my animated documentary.  It was that moment when she understood for the first time that the 
feelings of fear and low self worth and the cycles of abuse that she was entangled in were not 
her fault, and realized that it was a universal experience that many women shared - and once she 
stopped blaming herself and beating herself up mentally, she could identify that problem and work 
to overcome it.

I think animated documentaries are becoming more common every year, and I believe it can be a 
popular genre, as audiences crave fresh new ways of storytelling.

4.How did using animation affect your budget for the particular film? Do you believe a market for 
animated documentary exists?

I have worked in many genres (animation, documentary, fiction), and in general, you create a 
budget for the film you are trying to make.  I had never entertained making this film as a live-
action documentary, so I have no idea what the budget differences would have been.  But because 
animation is labor-intensive, it did require a much larger budget than what I would have needed to 
shoot a live-action version of this subject matter.

I do believe a market exists -- albeit, a small one at the moment.  It‘s the same market of animation 
enthusiasts, documentary enthusiasts, short film enthusiasts, and fans of independent cinema.

Betreff: RE: Interview-based animation films
Von: Sheila Sofian 
Datum: Mon, 9 Aug 2010 10:54:17 -0700
An: Pauline Kortmann <pauline@nasenfisch.de>

Hi Pauline,

I am glad the films were helpful. I enjoyed your film as well!

I have been fortunate in that the subjects I interviewed have so far felt very well represented in the 
animation. The family of the boy I interviewed for „A Conversation with Haris“ said that they felt like 
their story was finally being told. The subjects in „Survivors“ were very excited and supportive of the 
film. Personally, I would find it devastating if the subject did not like the way they were represented. 
I make a huge effort to remain authentic and not to represent any images out of context of the 
testimony. 

Good luck with your thesis!

Best,

Sheila
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