
In Rom begegnen sich Martha und Helmut das erste 
Mal. Als sie sich später in Konstanz wiedersehen, folgt 
die Heirat wie selbstverständlich. Doch in der Ehe of-
fenbart Helmut sadistische Neigungen. Im Bett brutal 
und im Alltag besitzergreifend, isoliert er die lebens-
unerfahrene Martha immer mehr, um sie zur Ehefrau 
ohne eigenen Willen abzurichten. Helmuts Psychoter-
ror hilflos ausgeliefert, steigert sich Martha in einen 
Verfolgungswahn … Für MARTHA entwickelte Michael Ball-
haus die erste seiner spektakulären 360-Grad-Kame-
rafahrten. Die schicksalhafte Begegnung des Paares 
in Rom hebt er hervor, indem er die beiden mit der 
Kamera mehrfach umkreist, während sich die Schau-
spieler zusätzlich umeinander drehen. Raffinierte Spie-
gelbilder weisen auf das gebrochene Verhältnis der 
Charaktere hin. Ursprünglich eine Fernsehproduktion, 
entstand MARTHA als 16mm-Film. Ballhaus verwendete 
nahezu durchgehend ein 16mm-Objektiv, das der na-
türlichen Wahrnehmung des menschlichen Auges am 
nächsten kommt. Umso verstörender muss angesichts 
dieser »normalen« Perspektive die perverse Handlungs-
weise Helmuts erscheinen. Bis heute empfindet Ball-
haus MARTHA als den wichtigsten seiner 15 Fassbinder-
Filme.

Martha and Helmut meet for the first time while 
in Rome. When they see each other again in Con-
stance, marriage follows like day follows night. But 
Helmut starts displaying sadistic tendencies. Vio-
lent in bed and possessive, he increasingly iso-
lates the unworldly Martha, trying to train her to 
be a housewife with no will of her own. At the mer-
cy of Helmut’s psychological terror, Martha sinks 
into a persecution complex … It was for MARTHA 
that Michael Ballhaus first developed his spec-
tacular 360-degree dolly shot. He underscores 
their fateful first encounter in Rome by circling 
the two with the camera as the actors also turn 
on their own axis. He used clever reflection shots 
to point up the fractured relationship of the char-
acters. Originally produced for television, MARTHA 
was shot in 16 mm. Ballhaus used almost exclu-
sively a 16 mm lens, which most closely mimics 
the natural perception of the human eye. That 
“normal” visual perspective makes Helmut’s ac-
tions seem even more disturbing. Even today, Ball-
haus considers MARTHA the most important of the 
15 films he made with Fassbinder.
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