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»Welcher Beruf ist schon einfach,  
wenn man den Anspruch hat,  
ihn sehr gut zu machen?«
18.10.2008, paris. Michael Ballhaus wartet im großen sessel in der Lobby des hotel Odéon 
im 6. Arrondissement. er ist in der stadt, weil das cinéma L‘Arlequin ihm eine hommage 
widmet; einige seiner alten Filme hat er nach Jahren wieder gesehen. es ist ein sonniger 
Tag, mit dem Auto machen wir uns auf eine spurensuche durch die stadt, in der Ballhaus 
wilde Tage als Kameramann für Fassbinder erlebte, mit scorsese arbeitete und für ein 
happy-end mit Jack Nicholson vier seine-Brücken gleichzeitig ausleuchten musste. 
interview: romy straßenburg   fotos: andreas b. krüger 

Michael Ballhaus

ausgangspunkt: hotel odéon, 
6. arrondissement.

Für viele ist Paris eine Art Traum der 
Jugend; „Paris sehen und sterben“, das sind 
geflügelte Worte. Galt das auch für Sie, als 
Sie die Stadt das erste Mal besuchten? 
Michael Ballhaus: Ja, das war für mich ganz 
ähnlich. Paris war die spektakulärste Stadt in 
Europa. Was es hier alles gab! Den Louvre und 
diese unzähligen wunderbaren Museen, 
herrlichen Ausstellungen. Die Stadt war 
fantastisch – ein großes Erlebnis.

Wo wohnten Sie bei Ihrem ersten Besuch? 
Bei einem Bekannten, Pierre. Sehr nett. Wenn 
meine Frau und ich später privat nach Paris 
fuhren, wohnten wir im Viertel Saint-Ger-
main-des-Prés. Wir haben uns immer kleine 
Hotels gesucht, die nicht so teuer waren und 
sind dann sehr viel rumgelaufen. 
Und beruflich?
Als Kameramann war ich zum ersten Mal mit 
Fassbinder in der Stadt, als wir Anfang 1973 an 
„Die Welt am Draht“ arbeiteten. Wir haben 
auf der einen Seite sehr viel gedreht, zudem 

hat Fassbinder sehr gerne und gut gegessen. 
Der Produzent des Films hatte an jedem Abend 
dafür zu sorgen, dass er für Fassbinder ein wirk-
lich ausgezeichnetes Restaurant findet. Und da 
Fassbinder niemals alleine irgendwo hin ging, 
waren wir oft mit fünf, sechs Leuten aus dem 
Team in diesen tollen Pariser Restaurants und 
haben köstlich gespeist. Das Problem war nur: 
Wir kamen nie früh ins Bett. Länger als sechs 
Stunden habe ich nie geschlafen; das war der 
Nachteil an diesen Tagen. Nach den vier 
Wochen war ich total erledigt.



Michael Ballhaus wurde am 
05.08.1935 als Sohn der Theater-
schauspieler Oskar Ballhaus und 
Lena Hutter in Berlin geboren. Auf-
gewachsen in Coburg, kam er bereits 
früh in Kontakt mit Regisseuren 
wie Max Ophüls. Er absolvierte eine 
Fotografen-Ausbildung und arbeitete 
als Kameramann für das Fernsehen. 
Bekannt wurde Ballhaus später durch 
seine Zusammenarbeit und Freund-
schaft mit Rainer Werner Fassbinder, 
mit dem er 17 Filme drehte. Er ging 
in die USA, arbeitete an zahlreichen 
Independent-Filmen, bevor er 
schließlich von großen Regisseuren 
wie Wolfgang Petersen, Francis 
Ford Coppola und Martin Scorsese 
engagiert wurde. Ballhaus erhielt 
zwei Oscar-Nominierungen und 
wurde als erster Deutscher von der 
„American Society of Cinematogra-
phers“ für sein Lebenswerk geehrt. 
2007 verkündete er auf der Berlinale 
seinen Rückzug aus dem Filmge-
schäft. Michael Ballhaus war mit der 
Schauspielerin und Szenenbildnerin 
Helga Ballhaus verheiratet, die 2006 
verstarb. Er lebt heute in Berlin. 
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ankunft am hotel lutezia, boulevard
raspail 40, hoteleingangshalle.

Hier haben wir im Laufe des Drehs von Martin 
Scorseses „Zeit der Unschuld“ gewohnt; das muss 
1992 gewesen sein. Es ist noch alles genauso wie 
damals. Wir haben uns seinerzeit sehr gefreut, weil es 
so ein wunderschönes altes Haus ist. Die Arbeit an 
einem großen Film, komfortable Nächte in einem 
Luxushotel – eine gute Art, Paris zu erleben. Mit dem 
Team haben wir in der Stadt an tollen Orten gedreht, 
zum Beispiel im Louvre, was nicht so einfach ist, weil 
es dort spezielle Auflagen gibt, was man machen darf 
und was nicht. Zum Beispiel ist es verboten, die 
ausgestellten Bilder allzu hell zu beleuchten. 
Hat Martin Scorsese damals auch hier gewohnt?
Nein, der wohnte immer im Hotel Crillon auf dem 
Place de la Concorde. Das ist ein noch luxuriöseres 
Haus, das kannte ich nur von den Besprechungen. 
(überlegt) Als wir das zweite Mal hier im Hotel 
Lutezia gewohnt haben, war mein Sohn nicht mehr 
dabei, da war er selbst schon Kameramann. Wir 
drehten „Was das Herz begehrt“ und hatten die Suite 
im obersten Stock, inklusive Terrasse mit Blick auf 
den Eiffelturm. „Was das Herz begehrt“ war eine sehr 
teure Produktion – und das spiegelte sich in der 
Unterbringung wider. Die Dreharbeiten waren jedoch 
etwas schwierig, weil die Regisseurin Nancy Meyers 
nicht besonders nett war. Der Film ist zwar letztlich 
sehr gut geworden, aber die Arbeit machte einfach 
nicht so viel Spaß. 
Ist es denn von Vorteil, wenn Sie mit einem 
Regisseur befreundet sind und sich gut verstehen? 
Ja, es ist sogar ein großer Vorteil. Ich habe mit 
Scorsese sieben Filme gemacht, das verbindet. Nancy 
Meyers kannte ich dagegen vor dem Drehstart noch 
nicht. Sie hatte davor einen erfolgreichen Film 
gemacht und erhielt, was man in Hollywood eine 
„Carte Blanche“ nennt: Sie durfte als Filmemacherin 
einmal realisieren, was sie wollte. Es stellte sich dann 
aber heraus, dass sie dennoch ein sehr unglücklicher 
Mensch war und das Gefühl hatte, alle Leute aus der 
Filmbranche hätten die Absicht, ihren Film zu 
zerstören. Die Folge war ständiges Misstrauen – na-
türlich keine gute Basis für eine gemeinsame Arbeit.
Wie verhielten Sie sich in dieser Situation?
Die Arbeit war sehr kühl, sehr sachlich. Mein Prinzip: 
möglichst keine Probleme bekommen, möglichst 
keine erzeugen. Das war eine Erfahrung, die ich 
vorher in dieser Art noch nicht gemacht hatte.
Mit Fassbinder waren es sicherlich noch andere 
Zeiten. Weniger bourgeois, weniger luxuriös. 
Ja. „Die Welt am Draht“ zum Beispiel war eine 
Fernsehproduktion, da haben wir natürlich nicht in 
den ersten Hotels am Platz gewohnt. Wir wohnten 
nicht einmal alle gemeinsam in einem Hotel, aber das 
spielte damals für uns auch keine Rolle. Die Arbeit 
war ungeheuer spannend – vor allem, weil der Stoff 
so gut war:  In „Die Welt am Draht“ ist die Welt, in der 
wir leben, nicht real, sondern eine Computerwelt, die 
von einer bestimmten Stelle aus gesteuert wird. Der 
Hauptdarsteller bekommt das raus und macht sich 

welche Menschen man treffen kann. 
Natürlich ist es kein einfacher Beruf – aber 
welcher Beruf ist das schon, wenn man den 
Anspruch hat, ihn sehr gut ausüben zu 
wollen? Florian wusste schon mit 14: „Ich 
werde Kameramann!“ Der fand das schon 
immer faszinierend.
Haben Sie ihm bei der Umsetzung seines 
Karrierewunsches geholfen?
Wir haben in den USA zehn Jahre lang 
gemeinsam gearbeitet, dann begann er damit, 
sich langsam hochzudienen – und zwar über 
alle Positionen hinweg, die es bei der 
Kameraarbeit gibt.
Zurück zu Ihrer eigenen Arbeit: Entstehen 
Ihre Vorstellungen zu Kameraeinstellungen 
und Bildern schon beim Lesen eines 
Drehbuchs – oder erst später an den 
jeweiligen Sets? 
Mir kommen viele Ideen schon beim Lesen. 
Ich stelle mir dann die Szenen, Räume und 
Orte vor, an denen man drehen könnte. Was 
ich lese, übersetze ich also direkt in Bilder. 
Und wie geht es dann weiter?
Ich unterhalte mich mit dem Regisseur und 
dem Produktions-Designer. Es beginnt die 
Suche nach Motiven – und dann erlebe ich 
manchmal, dass mich die gefundenen Motive 
neu beflügeln. Es kommt oft genug vor, dass 
die tatsächlichen Bilder größer, schöner, 
fantastischer sind als die ersten Vorstellungen. 
Meine Arbeit besteht dann darin, die Bilder 
aus meinem Kopf auf die tatsächlichen 
Motive zu übertragen. 
Worin mag dabei Ihre persönliche Hand-
schrift liegen?
Ich bin kein Freund von ruhigen Bildern, bei 
mir bewegt sich die Kamera eigentlich immer. 
Die Frage ist: Wie erzeuge ich Spannung? Da 
spielt das Drehbuch eine Rolle, natürlich auch 
die Schauspieler und das Geschick des 
Regisseurs. Aber eben auch der Bildaufbau; die 
Frage, wie diese Bilder zusammenkommen. 
Das ist ein Prozess, der viele Überlegungen 
erfordert.
Ist Ihre Art zu arbeiten von Improvisation 
geprägt oder passiert alles in festen 
Bahnen? 
Das ist nicht ganz leicht zu beantworten. Bei 
Fassbinder war oft mehr Improvisation im 
Spiel, da blieb einfach auch keine Zeit für 

Vorbereitungen, weil er sich selber auf sehr 
wenig vorbereitet hatte, sondern oft aus dem 
Moment heraus entschied. Später in Holly-
wood war dann viel mehr Geld und Planung 
im Spiel. Weil jeder Drehtag enorm teuer ist, 
wusste man genau, was im Drehbuch steht 
und wann an welchem Ort was gemacht wird.
Nehmen unterschiedliche Regisseure Ihre 
Arbeit als Kameramann unterschiedlich 
ernst?
Es gibt Regisseure wie Martin Scorsese, die 
sehr präzise Vorstellungen haben. Ich bin 
dann derjenige, der diese Ideen praktisch 
auszuführen hat. Vorgegeben ist dann zum 
Beispiel der Ablauf einer Szene: Beginne ich 
mit einem Close-Up und gehe dann in die 
Totale? Oder baue ich eine Kamerafahrt ein? 
Wie ich diese Vorgaben dann allerdings 
konkret umsetze, das ist mir überlassen. Es 
geht dann um die Frage der richtigen 
Beleuchtung oder die Wahl der passenden 
Objektive. Auf der anderen Seite gibt es aber 
auch Regisseure, die sehr viel weniger visuelle 
Ideen mit ans Set bringen. Zum Beispiel 
Regisseure, die auch Schauspieler sind, etwa 
Robert Redford. Oder großartige Theaterleute 
wie Mike Nichols. Oder junge Regisseure, die 
eigentlich eher Autoren sind und von Bildern 
noch so recht keine Ahnung haben. So war 
das zum Beispiel bei „Die fabelhaften Baker 
Boys“ von Steven Kloves: In so einem Fall 
macht man den Film mehr oder weniger 
alleine. Ein wiederum anderes Extrem ist 
Francis Ford Coppola, der hat so viele Ideen, 
dass man da erst einmal reduzieren muss. 
In Deutschland redet man schlicht vom 
Kameramann, in Hollywood vom Director 
of Photography. Bedeutet das auch, dass 
Ihre Arbeit in Amerika mehr geschätzt wird 
und Sie am Set eine wichtigere Rolle 
spielen? 
Das hat mit Wertschätzung nicht viel zu tun, 
denn es sind tatsächlich im Grunde zwei 
verschiedene Berufe. Kameramann ist halt 
derjenige, der hinter der Kamera steht. Ein 
„Director of Photography“ ist dagegen ein 
Bildregisseur, und als solcher hat man einen 
eigenen Operator, der für einen hinter der 
Kamera steht.  
In den Sechzigern experimentierten hier in 
Paris französische Kameramänner wie 

»Fassbinder hat sehr gerne und gut gegessen. Und da  
er niemals alleine irgendwo hin ging, waren wir oft 
mit fünf, sechs Leuten aus dem Team in tollen Pariser 
Restaurants und haben köstlich gespeist.«

auf den Weg zu ergründen, wer die Welt wo und wie 
dirigiert. Der Film lief erfolgreich als Zweiteiler im 
Fernsehen, aber ich fand die Geschichte so faszinie-
rend, dass ich viele Jahre später dachte, ich müsste 
den Stoff noch einmal verfilmen. Ich habe mir die 
Rechte gesichert, aber wegen vieler Projekte in den 
USA nie die Zeit gefunden, das Projekt zu realisie-
ren. Also habe ich die Rechte wieder abgegeben...
...und es entstand 1999 „The 13th Floor“. 
Genau. Der war aber leider nicht so toll wie der 
Fassbinder-Film. Aber gut, es war ein Versuch.
War Ihre Familie bei den Reisen immer mit 
dabei? Und falls ja: Wie sehr flossen Arbeit und 
Privatleben bei den Paris-Aufenthalten zusam-
men?
Ich habe Arbeit und Familie schon gar nicht mehr 
getrennt. Wir gingen auch gemeinsam auf 
Premieren, das war überhaupt keine Frage. Meine 
Frau war immer dabei, unsere beiden Söhne auch, 
zumindest, wenn sie nicht selber gearbeitet haben. 
Beide sind in der Filmbranche tätig: Florian ist 
Kameramann und arbeitet jetzt sehr erfolgreich in 
Amerika, Sebastian ist First-Edit, eine Art Regie-
assistent, in Deutschland und Amerika.
Hatten Sie zu Beginn ein Problem damit, dass 
Ihre Söhne auch ins Filmgeschäft einstiegen?
Nein, denn für mich war es immer ein toller Beruf. 
Alleine schon, in welche Städte man fahren und 
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Raoul Coutard mit neuen Bildern und Einstel-
lungen. Wie stark war ihr Einfluss?
Diese Leute haben meine Arbeit sehr stark geprägt. 
Ich war damals noch neu im Geschäft, arbeitete 
beim Fernsehen in Baden-Baden und empfand die 
Filme der Nouvelle Vague als Revolution. Insbeson-
dere die Werke von Coutard habe ich sehr oft 
gesehen und bewundert. Die französischen Filme 
waren in Sachen Stil und Geschichte schon immer 
etwas Besonderes. Ich habe diese Filme geliebt und 
auch von ihnen profitiert.

fahrt über die pont neuf, 
1. arrondissement.

Auf dieser Brücke haben wir eine wichtige Szene für 
„Was das Herz begehrt“ gedreht. Es war nachts: Jack 
Nicholson steht an der Reling und guckt traurig auf 
Paris, denn die Frau, die er liebt, ist zwar in der Stadt 
– aber mit einem anderen Mann. Plötzlich hält ein 
Taxi. Sie steigt aus. Das große Wiedersehen, 
Umarmung, Happy-End. (lacht) Die Schwierigkeit 
bestand darin, dass ich vier Seine-Brücken beleuch-
ten musste. Das war nicht einfach. 
Im Laufe der Jahre hat sich die Filmtechnik 
gravierend weiterentwickelt. Welchen Einfluss 
hatten diese Änderungen auf Ihre Arbeit? 
Das Filmmaterial ist heute empfindlicher, die 
Objektive lichtstärker. Einerseits erleichtern solche 
technischen Fortschritte die Arbeit, andererseits 
erhöhen sie auch die Anforderungen: Alle am Set 
wissen, wie viel heute möglich ist. Die Tatsache, 
dass man die meisten Motive überhaupt beleuchten 
muss, bleibt aber natürlich bestehen. 
Gab es rückblickend einen technischen Super-

Gau? Hat einmal etwas überhaupt nicht funktio-
niert? 
Es gab bei dem Fassbinder-Film „Warnung vor einer 
heiligen Nutte“ Anfang der Siebziger eine für mich 
alptraumhafte Szene: Wir hatten einen sehr teuren 
Schauspieler, Eddie Constantine, und ein sehr teures 
Auto, einen Rolls Royce. Die Szene sollte in der 
Abenddämmerung spielen. Ich rechnete noch mit 
genügend Restlicht und war nicht darauf vorberei-
tet, die Szenerie auszuleuchten. Doch dann kam 
Eddie Constantine zu spät. Die magische Stunde mit 
dem besten Licht verstrich. Es wurde dann immer 
dunkler – aber es gab kein künstliches Licht, nicht 
einmal Strom. Schließlich, als Constantine endlich 
am Set erschien, haben wir ihn nur mit einer 
batteriebetriebenen Lampe in der Limousine 
beleuchten können. Die eigentliche Szene auf der 
Straße war gestorben. Das war ein kleines Waterloo. 
Sind Sie bei der Arbeit ein Perfektionist? 
Eigentlich schon, aber es gibt Grenzen. Im Grunde 
bin ich immer sehr gut vorbereitet gewesen. Ich 
hatte Pläne in der Tasche, damit es schnell gehen 
kann, wenn es nötig ist. Schlampigkeiten habe ich 
nicht zugelassen. Da man heute sehr viel digital 
machen kann, sagen viele Kollegen am Set: „We fix it 
in post“ – wir reparieren es in der Post-Produktion. 
So ein Gedanke war nie mein Standpunkt, ich habe 
immer die Meinung vertreten, dass es schon am Set 
so aussehen sollte, wie ich es haben will. Und ich 
hatte das Glück, viele Filme drehen zu können, bei 
denen diese Haltung durch ein genügend hohes 
Budget an Zeit und Geld ermöglicht wurde. 

ankunft am restaurant le dôme, 
15. arrondissement. :::

Michael Ballhaus 
im Gespräch mit 
Tom Tykwer
Der bekannteste 
deutsche Kamera-

mann bekam von einem Verlag das 
Angebot, eine Biografie zu schreiben. 
Ballhaus: „Da hab ich gesagt, das 
interessiert mich eigentlich nicht. 
Wenn, dann möchte ich etwas über 
meinen Beruf erzählen, und dazu 
brauche ich einen Interviewpartner.“ 
Die Wahl fiel auf Tom Tykwer, Vorbild 
war das legendäre Truffaut-Buch 
„Wie haben Sie das gemacht, Mister 
Hitchcock?“. Ballhaus und Tykwer 
verbrachten 50 gemeinsame Stunden 
und sprachen über Film. Ballhaus: 
„Ich bin sehr stolz auf das Buch, denn 
es ist eine Essenz meiner Arbeit als 
Kameramann.“ „Das fliegende Auge“ 
erschien 2002 im Berlin Verlag.

FilMoGraFie (auszug)
· Warnung vor einer heiligen Nutte 
(1970)
· Die Welt am Draht (1973)
· Die Ehe der Maria Braun (1979)
· Die Farbe des Geldes (1986)
· Die fabelhaften Baker Boys (1989)
· Good Fellas (1990)
· Bram Stoker’s Dracula (1992)
· Sleepers (1996)
· Gangs Of New York (2002)
· The Departed (2006)

„ Das fliegende  
Auge“

»Einerseits erleichtern die technischen Fortschritte die Arbeit, andererseits erhöhen 
sie auch die Anforderungen: Alle am Set wissen, vie viel heute möglich ist.«
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