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Direct Cinema: zB. Frederick Wiseman 

Mit Direct Cinema bezeichnet man ein Genre des Dokumentarfilms, das in den späten 1950er 
frühen 1960er Jahre in Amerika seine Anfänge hat. Wesentlich ist an dieser Form des 
Dokumentarfilms, dass der Filmemacher Vorgänge beobachtet, ohne in sie einzugreifen, weswegen 
etwa der Regisseur Richard Leacock dafür auch den Ausdruck Uncontrolled Cinema  benutzte. 
Oft ist die dramatische Struktur des Films in der vorfilmischen Situation, die es festzuhalten gilt 
bereits angelegt und der Film entwickelt sich dem Ablauf der Sujets entlang: etwa wenn ein 
Autorennen begleitet wird (On The Pole: Eddie Sachs [1961]), ein politischer Wahlkampf (Primary 
[1960]) oder der Verlauf eines Rockkonzerts (Gimme Shelter [1970]).  

Zentrale Regisseure des Direct Cinema sind neben Richard Leacock vor allem Robert Drew, 
D.A. Pennebaker, Albert Maysles, Frederick Wiseman. 

Die Entwicklung dieses Genres ist massgeblich durch technologische Innovationen 
befördert, wie etwa leichtere und geräuscharmere Kameras sowie lichtempfindlicheres 
Filmmaterial, das es erlaubt, auch unter nicht-idealen Bedingungen und sehr flexibel zu drehen.  

Die Herangehensweise des Direct Cinema wird auch gerne als fly-on-the-wall bezeichnet. 
Angeblich soll Richard Leacock einmal gesagt haben, dass ein Filmemacher des Direct Cinema sich 
idealerweise wie „eine Fliege an der Wand“ verhalten solle. Darin drückt sich das Ideal dieses 
Genre aus, Ereignisse so getreulich wie möglich aufzuzeichnen, ohne sie durch die Anwesenheit der 
Kamera zu beeinflussen.  
Trotzdem ist der Ausdruck problematisch und nur mit Vorsicht zu gebrauchen, etwa wenn 
man ihn so versteht, dass der Filmemacher gegenüber dem Beobachteten keine eigene Haltung 
einnehmen solle. Dies ist einer der Gründe, warum etwa verschiedene Filmemacher (wie auch 
Frederick Wiseman) den Begriff ablehnen. Auch droht unterschätzt zu werden, wie sehr allein die 
Anwesenheit der Kamera immer auch das beeinflusst, was sie festhält. Es muss folglich immer 
auch reflektiert werden, inwiefern die Kamera selber in jene Institutionen und Dispositive 
involviert ist, die sie beobachtet (vgl. etwa die Mittäterschaft der Kamera in Wisemans Titicut 
Follies).  
 
Zu unterscheiden ist Direct Cinema vom 
sogenannten cinema vérité wie es zeitgleich der 
französische Regisseur Jean Rouch entwickelt. 
Während im cinema vérité die Interaktion der 
Regie mit dem Beobachteten zentraler Bestandteil 
ist, soll im Direct Cinema eben diese Interaktion 
vermieden werden. Im Vergleich, wollen Direct 
Cinema ebenso wie cinema vérité eine Wahrheit 
aufdecken, indes auf unterschiedlichen Wegen: bei 
Direct Cinema durch die blosse Beobachtung 
durch die Kamera, bei cinema vérité durch einen 
Prozess der schrittweisen, mithin durch 
Intervention vorangetriebenen Enthüllung. Die 
beiden Herangehensweisen schliessen sich jedoch 
nicht gegenseitig aus und sind wohl auch selten in 
absolut reiner Form anzutreffen, sondern 
bezeichnen vielmehr Positionen auf einem 
Spektrum des dokumentarischen Arbeitens.  

Diagramm von Tobias Deml 
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Cinema  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Frederick Wiseman (1.1.1930, Boston, USA –) war nach Jurastudium und Militärdienst 
zunächst als Rechtsanwalt in Paris tätig. und unterrichtete ab 1959 Recht an der Boston University. 
Seit 1967 arbeitet er als Filmregisseur. Er hat bis heute über 40 Dokumentarfilme gemacht. 
In Wisemans Arbeiten liegt seit seinen Anfängen ein besonderer Fokus auf dem Portrait von 
Institutionen und deren Abläufen. 

Filmographie (Auswahl): 

Titicut Follies (1967) 
High School (1968) 
Law and Order (1969) 
Hospital (1970) 
Juvenile Court (1973) 
Welfare (1975) 
Meat (1976) 
Model (1980) 
Deaf (1986) 
Adjustment and Work (1986) 
Blind (1987) 
Central Park (1989) 

High School II (1994) 
Public Housing (1997) 
Domestic Violence (2001) 
Domestic Violence 2 (2002) 
State Legislature (2006) 
La Danse (2009)  
Boxing Gym (2010) 
Crazy Horse (2011) 
At Berkeley (2013) 
National Gallery (2014) 
In Jackson Heights (2015)  

1) In the shooting of a film often described as a "documentary", though this is a word I dislike since 
it suggests in its blandness something dull and politically correct), I accumulate from 90 to 250 
hours of film […]. These moving pictures, these sights and sounds from the lives of others have 
collectively no form except insofar as I am able to impose a form on them as a result of editing. […] 
The editing of the material is similar in some ways to writing except the relation of fact to 
imagination is different. The writer of a novel, a poem or a play is only limited by the scope of his 
imagination in relation to his experience. I am limited by the way my imagination can play with the 
90 to 250 hours of rushes I have accumulated. While the possible combinations are not infinite the 
field of choice against which my imagination can play is large even though the length of the rushes 
is nothing compared to years of living in the world. What is my obligation to the people whose 
words and experiences I choose to use? I think it is very important to be "fair" even though I have 
no precise definition of what the word means. I use "fair" to suggest that I try not to manipulate the 
editing so that the point of the sequences in their edited form is different than the original material. 
Frederick Wiseman: „Frederick Wiseman on Reality and film“ in: La Clé des Langues (09/2012) 
http://cle.ens-lyon.fr/cinema-photo/frederick-wiseman-on-reality-and-film-165514.kjsp 

2) In allen Filmen gibt es Aspekte, die ganz direkt gemeint sind. Doch durch die Wahl der 
Sequenzen und deren Anordnung erreicht man eine abstraktere und metaphorische Ebene und der 
Film existiert erst zwischen diesem Buchstäblichen und Metaphorischen. […] Allerdings ist das 
harte Arbeit und auch der Grund dafür, zumindest sehe ich dies so, warum meine Filme romanhaft 
sind. […] Ja sogar fiktional. Obwohl ich damit nicht meine, dass das, was man sieht, nicht wirklich 
auch genauso passiert ist, sondern vielmehr fiktional in Bezug auf die Struktur und die 
Perspektiven. Auch meine Herangehensweise an das Material steht dem Romanhaften näher als 
einem journalistischen Verständnis. […] Ein Journalist würde mit Fragen wie „Wer? Was? Wann? 
Warum?“ beginnen und sich weniger mit abstrakten Thematiken beschäftigen. Mich interessiert 
beides, allerdings möchte ich Meinungen nicht direkt, sondern eher indirekt, durch eine bestimmte 
Auswahl und Ordnung ausdrücken. Der Zuschauer muss sein eigenes Urteil über das Geschehen 
fällen, ähnlich wie der Romanautor es bei den Charakteren in einem Roman tut, indem er den 
Leser durch das, was die Figuren tun und sagen, führt. Das ist es, glaube ich, was ich auch mit 
meinen Filmen versuche. 
Daniel Kasman: „Interview mit Frederick Wiseman“ in: Revolver 30 (1.6.2014), S. 105-130. 
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