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«Erinnerungen sind Schätze»
Anja Hürlimann, Videojournalistin aus Bad Ragaz, hält Lebensgeschichten in Form von Video-Testamenten fest. 
Die gebürtige Thurgauerin erzählt dem «Sarganserländer» wie sie zu dieser freischaffenden Tätigkeit  
gekommen ist und was sie an der Arbeit mit Menschen und ihren Geschichten fasziniert.

von Susan Rupp

V or einigen Jahren sind die 
Eltern von Anja 
Hürlimann kurz nachein-
ander verstorben. «Da 
kam ich mit der Thematik 

Testament und dessen Auslegung in 
Kontakt und merkte, was für ein heik-
les Thema das ist», erklärt sie. Ein Tes-
tament sei ein Brandherd für Konflik-
te, deshalb sei die Idee Video-Testa-
mente zu produzieren entstanden. 
«Ein Video-Testament ist kein Ersatz 
für ein schriftliches Testament, doch in 
meinen Augen eine sinnvolle Ergän-
zung», betont sie. Das Video-Testament 
sei rechtlich nicht bindend. Häufig er-
weise sich das geschriebene Wort je-
doch als zweideutig und löse ungeahn-
te Konflikte unter Erben aus, die nicht 
im Sinne des Erblassers seien. «Ein Vi-
deo-Testament kann hier eine hilfrei-
che Auslegung darstellen», begründet 
Hürlimann. 

Menschen stehen im Zentrum
Die (eigene) Lebensgeschichte sei ein 
kostbares Vermächtnis und Erinnerun-
gen Schätze. Mit einem Video könnten 
Körpersprache, Mimik und Stimme 
von einem Menschen festgehalten wer-
den. «Mit einem Video schafft man al-
so mit wenig Aufwand ein wertvolles 
Vermächtnis für seine Nächsten», 
bringt sie ihre Arbeit auf den Punkt. 

Hürlimann erzählt von Aufnahmen 
bei einer älteren Frau, die kurz davor 
die Diagnose Demenz erhalten hatte. 

Es sei die Idee ihrer Familie gewesen, 
die Lebensgeschichte der Frau für ihre 
Kinder und Enkel zu verewigen, bevor 
die Krankheit zu weit fortgeschritten 
sei. «Das Interview führte eine ihrer 
Töchter. So war es für die Frau ganz na-
türlich von ihrem Leben zu erzählen. 
Zu Beginn war sie nervös, doch schon 
nach kurzer Zeit plaudere sie völlig ge-
löst aus dem Nähkästchen. Ihr Lebens-
film auf DVD wurde dann an ihrem 
85. Geburtstagsfest gezeigt», erinnert 
sich Hürlimann. 

Träume, aber auch schwierige 
Momente
Die Umsetzung eines jeden Lebens-
films sei sehr individuell. «In einem 
Vorgespräch wird gemeinsam eine Art 
Drehbuch für das individuelle Video 
festgelegt. Der Auftraggeber allein be-
stimmt über den Inhalt. Das Herzstück 
des Filmes wird ein Interview sein», so 

Hürlimann. Da gehe es um die schöns-
ten Momente im Leben, um die wich-
tigsten Menschen, um Träume, die in 
Erfüllung gegangen seien, aber auch 
um schwierige Entscheidungen und 
Momente oder erlittene Verluste. Ge-
filmt werde an einem Ort, der dem 
Auftraggeber wichtig ist oder wo er 
sich wohl fühle. 

Hürlimann filmt nicht nur Einzel-
personen, sondern gerne auch Paare, 
Geschwister oder ganze Familien, die 
über Erlebtes berichten. «Aus dem Vi-
deomaterial produziere ich ein Film-
dokument. Unterlegt mit Fotos aus 
dem privaten Archiv, Aufnahmen von 
persönlichen Erinnerungsstücken und 
stimmiger Hintergrundmusik.» Die 
Kosten berechnen sich nach Aufwand.

«Ich höre gerne zu»
Seit zehn Jahren arbeitet Anja 
Hürlimann mit dem bewegten Bild, an-

fangs bei Tele Ostschweiz in St. Gallen, 
dann bei einer Werbeagentur, die Be-
richte und Themensendungen für 
Internet und Fernsehen realisierte, bis 
hin zur inzwischen freischaffenden Tä-
tigkeit als Videoproduzentin mit Sitz 
in Bad Ragaz. «Dabei interessiere ich 
mich vor allem für Geschichten mit 
Menschen», sagt sie. «Ich höre gerne zu, 
wenn jemand aus seinem Leben er-
zählt. Mich interessiert es beispielswei-
se wie jemand mit schwierigen Situa-
tionen umgegangen ist und was ihm 
dabei geholfen hat. Gerade von alten 
Menschen kann man in meinen Augen 
viel lernen.» 

Hürlimann ist verheiratet, Mutter 
von zwei kleinen Kindern und produ-
ziert neben den individuellen Lebens-
filmen auch Videos für Firmen in 
einem Pensum von zirka 40 Prozent.

www.video-lebensgeschichte.ch 

Anja Hürlimann: Die Videojournalistin hält Lebensgeschichten auf Film fest.  Bild Wiebke Reimann Fotografie

Im Video-Testament 
geht es um schöne 
Erinnerungen, 
erfüllte Träume, 
aber auch schwierige 
Entscheidungen 
oder erlittene 
Verluste.


