Die bewegte Kamera –
bewegende Bilder
“The function of camera movement is
to assist the storytelling. That‘s all it
is. It cannot be there just to demonstrate itself.”_ Mike Figgis, Digital Filmmaking
DER MEDICUS – ein Film mit einer weiten Reise,
beeindruckenden Schauplätzen und einer ebenso
spannenden wie bewegenden Handlung. Auf der
filmsprachlichen Ebene finden diese Bewegungen
ihre Entsprechungen. Schon im Filmvorspann wird die
Reise des Medicus vorweggenommen, wenn die Kamera über einen Tisch mit mittelalterlichen Medizin-Utensilien und Kartenmaterial fliegt wie über eine weitläufige Landschaft mit Gebirgszügen und Tälern.
Die Aufnahme von Bewegung und die Fähigkeit der
Kamera, sich dabei selbst im Raum zu bewegen, unterscheiden den Film grundlegend von der Fotografie. Die
Möglichkeit zur Bewegung hat der Kamerakunst eine
neue Dimension gegeben. Die frühesten Filmemacher
nutzen die Kamera zunächst als ein dokumentarisches
Werkzeug, mit dem die Handlung in einem statischen
Bildausschnitt aufgezeichnet wurde („gefilmtes Theater“). Die Gründe dafür waren sowohl technischer als
auch ästhetischer Natur. Erst die Entwicklung von Stativen mit Gelenkköpfen eröffnete einfache Möglichkeiten
der Kamerabewegung (siehe Schwenken und Neigen)
und der Entwicklung einer begleitenden Bildsprache.
In den 1920er Jahren kamen neue Bewegungs- und
Ausdrucksmöglichkeiten durch tragbare Kameras und
durch technische Apparaturen wie Kräne und Wagen
hinzu: In Bezug auf die neu eröffneten Bewegungs-
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Durch diese statischen Einstellungen können minimale Bewegungen der Menschen in der Weite der Wüste wahrgenommen werden.

möglichkeiten sprach man von „autonomer“ und „entfesselter Kamera“.
Im Laufe der über 100-jährigen Filmgeschichte hat
sich das Spektrum der Kamerabewegungen enorm
erweitert, nicht zuletzt durch immer größere Bewegungsfreiheit. Sie wurde durch Fortschritte in der
Objektiv- und Filmtechnik ermöglicht, die es erlaubten
immer kleinere und leichtere Kameras zu bauen.

gegeben. Die meisten Kamerabewegungen haben –
im weitesten Sinne – eine Zeigefunktion. Im Englischen spricht man dabei von einem reveal, also
einer schrittweisen Enthüllung von Informationen.
Für die Zuschauer bewegt sich aber nicht die Kamera,
sondern das filmische Bild. Die verschiedenen Bilder im
Lauf einer Kamerabewegung stehen für die Zuschauer
in einem inhaltlichen Zusammenhang, den sie auf Basis
ihrer Filmerfahrung herstellen und deuten.

Was passiert bei einer Kamerabewegung?
Prinzipiell werden den Zuschauern mit jeder kleinen
Bewegung der Kamera neue visuelle Informationen
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Das statische Bild

Die Bewegungen der fixierten Kamera

Grundsätzlich muss sich die Kamera nicht bewegen,
um eine Handlung zu entwickeln oder voranzutreiben. Ein Film kann sich auch vollständig auf die
Bewegungen von Schauspielern oder Requisiten vor
der Kamera konzentrieren (siehe Mise-en-scène).
Dabei können sich diese von den Seitenrändern in
das filmische Bild hinein- und auch aus dem Bild
herausbewegen. Die Bewegung kann auch ausschließlich innerhalb des Bildes auf den entsprechenden Raumachsen stattfinden. So kann sich
eine Person zum Beispiel in die Tiefe des filmischen
Bildes bewegen, bis sie so klein wird, dass sie kaum
noch sichtbar ist.
Statische Bildausschnitte geben den Zuschauern –
in meist langen Einstellungen – die Möglichkeit, auf
kleinste Bewegungen bzw. Veränderungen innerhalb
des Bildes zu achten. Solche Filmbilder wirken häufig
objektiver als Aufnahmen, die mit auffälliger Kamerabewegung entstanden sind. Die Kamera scheint eine
Art Beobachterhaltung einzunehmen. Allerdings
erschweren statische Bilder den Zuschauern unter
Umständen auch das „Eintauchen in die Handlung“.
Dem bekannten Hollywood-Regisseur John Ford wird
der Ausspruch zugeschrieben „Nagele deine Kamera
fest und verlass dich auf den Schnitt“.
Wenn man von Kamerabewegungen spricht, unterscheidet man grundsätzlich zwei verschiedene Formen: die Bewegungen einer fixierten Kamera und
die Bewegung der Kamera durch Veränderung des
Kamerastandortes.

Die Kamera ist dabei meist auf einem Stativ fixiert und
ein Gelenkkopf ermöglicht Rotationsbewegungen um
die drei gedachten Kameraachsen.

Der horizontale Kameraschwenk
Bei einem horizontalen Kameraschwenk, oft auch
einfach nur Schwenk oder Panoramaschwenk genannt,
rotiert die Kamera um ihre vertikale Achse und schwenkt
dabei von rechts nach links oder umgekehrt. Im Englischen wird diese Bewegung ‚pan‘ (abgleitet von
panorama) genannt. Das Hin-und-her-Schwenken
einer Kamera entspricht der Bewegung des menschlichen Kopfes, wenn er durch Kopfschütteln ein
NEIN ausdrückt. Dabei bleibt die Lage des Horizonts
gleich. Dreht sich die Kamera einmal komplett um sich
selbst und ermöglicht damit einen Rundumblick, so
spricht man von einem 360°-Schwenk.

Der vertikale Kameraschwenk (Neigen)
Bei einem vertikalen Kameraschwenk, der auch
häufig als Neigen bezeichnet wird, wird die Kamera
um ihre horizontale Achse gedreht. Sie wird also auf
einem Stativ nach unten oder nach oben geneigt.
Dabei verändert sich der Winkel, den die Kamera zu
einem Objekt und zum Horizont einnimmt. Das Neigen der Kamera nach oben und unten kann man mit
der Bewegung des menschlichen Kopfes vergleichen,
der durch Nicken ein JA signalisiert.

Die Bewegungsmöglichkeiten der Kamera auf einem Stativ
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Schwenkbewegungen der Kamera haben in der
Regel drei Hauptfunktionen:
1.	einen Überblick über eine Szene zu geben (Panorama),
2.	die Aufmerksamkeit der Zuschauer von einem Punkt
zu einem anderen zu lenken und
3.	der Bewegung von Figuren oder Requisiten sowie
der Verlagerung der Handlung zu folgen.

mit freundlicher Unterstützung von Universal Pictures International Germany GmbH

Der vertikale Kameraschwenk hat in der Regel
folgende Hauptfunktionen:
1.	das Zeigen einer Figur oder einer Requisite, die
den Bildrahmen überragt,
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Kamerabewegung mit Ortsveränderung (mobile Kamera)

2.	das Vorstellen eines neuen Handlungsortes (meist
von oben nach unten),
3.	Spannung zu erzeugen, indem eine Figur langsam
bei den Füßen beginnend von unten nach oben
gezeigt wird, und
4.	das „Ausblenden“ von Handlung durch Neigen der
Kamera in den Himmel (von unten nach oben).

Beispiel für einen Reißschwenk in DER MEDICUS

Der Reißschwenk
Bei einem Reißschwenk handelt es sich um einen
sehr schnell ausgeführten horizontalen oder vertikalen Schwenk, der das Bild verwischen lässt. Diese
Bewegung durch eine „gerissene Kamera“ verbindet
zwei Motive, lässt aber den Raum zwischen den Motiven undeutlich werden. Häufig wird ein solcher Reißschwenk auch mit einer Handkamera (siehe Handkamera) ausgeführt und kombiniert vertikale und
horizontale Bewegungselemente.
Ein Reißschwenk kann eine besondere Dringlichkeit (oft in Zusammenhang mit Gefahr) vermitteln
oder die Nervosität in einer Situation betonen. Gelegentlich wird ein Reißschwenk mit anschließendem
Schnitt auch eingesetzt, um das Verstreichen der Zeit
oder einen Wechsel des Ortes zu markieren.
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Die Veränderung des Kamerastandortes kann auf
verschiedene Weisen erfolgen und unterschiedlich
motiviert sein. Das Besondere bei der mobilen Kamera
ist, dass diese sich wie ein Akteur durch den filmischen Raum bewegen kann. Es gibt unterschiedliche
Ansätze, die verschiedenen Bewegungen der mobilen
Kamera einzuordnen. Eine häufig genutzte Unterteilung unterscheidet Kamerafahrt, Kran(-fahrt), Luftaufnahme, Handkamera und Steadicam.

Das Rollen
Das Rollen ist eine Drehbewegung um die Längsachse
bzw. die optische Achse der Kamera. Dabei ändert sich
nicht der dargestellte Gegenstand, sondern lediglich seine Lage innerhalb des Bildes. Der Gegenstand
erscheint nach links oder rechts gekippt oder sogar
auf dem Kopf stehend. Dies widerspricht unseren
Erfahrungen mit der Schwerkraft. Der daraus resultierende Kamerawinkel wird gekippter Winkel genannt.
Rollt die Kamera um 360°, so landet sie wieder in der
Normalsicht. Beim Rollen der Kamera werden keine
neuen Bildinformationen vermittelt. Dieses Rollen
erzeugt besonders auffällige Bilder mit einer hohen
Künstlichkeit, die der Illusion einer kontinuierlichen
Filmhandlung zuwiderlaufen. Daher wird diese Kamerabewegung relativ selten eingesetzt.
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Einige Bewegungsmöglichkeiten der mobilen Kamera
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Kamerafahrt
Bei einer Kamerafahrt wird die Kamera auf einem
fahrbaren Untersatz bewegt, der ruckfreie und weiche Bewegungen parallel zum Untergrund ermöglicht. Im Englischen werden diese Kamerawagen Dolly
genannt. Es gibt Systeme, die auf Schienen laufen,
andere Dollys laufen lediglich auf Rädern. Eine Dolly
kann gezogen oder geschoben werden oder über
einen eigenen Antrieb verfügen. Häufig erlaubt ein
Hubsystem zusätzlich eine geringe vertikale Bewegung der Kamera. Bei Kamerafahrten mit einer Dolly
kann sich die Kamera auf Figuren und Objekte zu
oder von diesen weg bewegen. Häufig verfolgen
oder begleiten Kamerafahrten die Schauspieler oder
Objekte auch seitwärts bei ihrem Weg durch den
filmischen Raum.

Die Kreisfahrt (auch 360°-Kamerafahrt genannt)
ist eine besondere Form der Kamerafahrt, bei der die
Kamera auf einem Wagen (meist auf Schienen) die
Schauspieler im Zentrum des Kreises vollständig
oder teilweise umrundet. Bei diesem sehr auffälligen
Stilmittel, das 1973 von dem deutschen Kameramann
Michael Ballhaus zum ersten Mal eingesetzt wur-

Ein Projekt der

de, werden die Schauspieler überdeutlich ins Zentrum des Geschehens und der Aufmerksamkeit der
Zuschauer gesetzt. Auf einer metaphorischen Ebene
dreht sich bei diesem Stilmittel die ganze (Film-)Welt
um das umkreiste Motiv, es wirkt wie eine Art dramaturgisches Ausrufezeichen. Kreisfahrten und Halbkreisfahrten werden daher bevorzugt eingesetzt,
um Schlüsselszenen und schicksalhafte Momente in
einem Film besonders zu betonen.

Kran und Kranfahrten
Mit der Erfindung von Kamerakränen konnte die
Kamera den Boden verlassen und buchstäblich
„abheben“. Kamerakräne erlauben es zunächst einmal, die Kamera höher zu positionieren, als es mit
einem Stativ möglich wäre. Die am Kranarm montierte
Kamera kann auf das Geschehen und die Figuren blicken
und dabei einen Überblick liefern (siehe Aufsicht).
Sie kann aber auch durch Bewegung in den dreidimensionalen Handlungsraum „eintauchen“. Es sind
auch komplexe elliptische Bewegungen möglich.
Einstellungen, die mit einem Kran gedreht worden
sind, betonen häufig das Räumliche in einer Szene.
Kranfahrten sind Bewegungen der Kamera auf der ver-
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tikalen Achse, annäherungsweise vergleichbar mit den
Bewegungen von Menschen beim Treppensteigen
oder Fahrstuhlfahren. Kranfahrten, mit denen sich die
Kamera von den Figuren entfernt, werden häufig am
Ende des Films oder am Ende von einzelnen Szenen
eingesetzt, um sich von den Filmfiguren zu lösen. Eine
umgekehrte Bewegung durch Annäherung wird dementsprechend häufig bei Film- oder Szenenanfängen
eingesetzt. Ein Kran lässt sich – im Gegensatz zu einer
Dolly auf Schienen – sehr schnell neu ausrichten um
eine neue Perspektive auf ein Geschehen zu geben.

Luftaufnahme
Ist die Kamera an einem Flugzeug, Helikopter
oder einem anderen flugfähigen Objekt befestigt
und filmt aus der Höhe, spricht man von Luftaufnahmen. Bei Luftaufnahmen kann sich die Kamera –
abhängig vom jeweiligen Fluggerät – sehr schnell
und weit von den zu filmenden Objekten entfernen bzw. sich ihnen annähern. Vor allem aber
erlauben Luftaufnahmen ungewohnte und dramatische Perspektiven auf Szenenbilder und Landschaften aus der Vogelperspektive. Luftaufnahmen werden häufig am Anfang oder am Ende eines
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Films verwendet, um den Ort des Geschehens einzuführen bzw. ihn zurückzulassen.

Handkamera
Im Laufe der filmtechnischen Entwicklungen konnten
Kameras immer leichter und kleiner gebaut werden,
sodass sie schließlich ohne Stativ oder fahrbaren
Untersatz allein durch die Hand des Kameramannes
gehalten werden konnten. Handkameras erlauben es
den Filmemachern überall dort hinzugehen, wo die
Schauspieler sich hinbewegen, und eine Vielzahl an
Bewegungen zu realisieren. Allerdings lassen sich mit
einer Handkamera bei weitem nicht so ruhige Bilder
erzeugen wie mit einer Kamera auf einem Stativ oder
einer Dolly. Stattdessen sind die Bilder eher unruhig
und wirken häufig dokumentarisch. Letzteres ist oft
ästhetisch gewünscht (z. B. Blair Witch Project). Auch
wenn die Handkamera ihre Ursprünge im Bereich
des Independent-Films der 1950er Jahre hatte, ist sie
heute auch aus dem Mainstream-Kino nicht mehr
wegzudenken.
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Steadicam
Die Steadicam (auch Schwebestativ genannt) ist
ein Halterungssystem für tragbare Filmkameras. Es
ist mit Gewichten ausgestattet und gleicht so Bewegungen aus. Die Erfindung der Steadicam durch den
Kameramann Garrett Brown im Jahr 1976 hat das
Filmemachen nachhaltig verändert. Die Steadicam
vereint die Mobilität der Handkamera mit den weichen Bewegungen der Kamerafahrt. So lassen sich
unabhängig vom Untergrund oder einem Schienensystem (siehe Kamerafahrt) ruhige und ruckfreie
Filmbilder drehen.
Das stabilisierende Prinzip der Steadicam basiert
auf der Nutzung von Trägheitskräften und der
mechanischen Entkopplung des Kamerasystems
von der Laufbewegung des Kameramanns. Das
Steadicam-System ist über eine Weste mit dem
Kameramann verbunden. Im Englischen spricht
man daher auch von wearable cameras.
Bekannt geworden ist die Steadicam vor allem
durch die langen Einstellungen in Stanley Kubricks
Film „The Shining“.
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Scheinbare Kamerabewegung
Eine Technik, die häufig im Zusammenhang mit
der Kamerabewegung genannt wird, ist das Zoomen.
Dabei bewegt sich die Kamera selbst nicht, sondern
es wird während einer Einstellung die Brennweite
des Objektivs verändert. Dadurch scheint sich die
Kamera den Figuren oder Objekten zu nähern oder
sich von diesen zu entfernen. Man spricht daher
beim Zoomen auch von „scheinbarer Kamerabewegung“ und „unechter Kamerafahrt“. Im Gegensatz zur tatsächlichen Kamerabewegung ändert sich
beim Zoomen aber die Perspektive nicht. Die mit
einem Zoom-Objektiv erzeugte Scheinbewegung
hat kein Pendant in der menschlichen Wahrnehmung
und wirkt somit betont künstlich.
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Kamerabewegung als erzählerisches
Mittel
Die Realisierung jeder Einstellung in einem Film
erfordert zahlreiche Entscheidungen des Filmteams.
Dies betrifft sowohl den Bereich der Mise-en-scène,
also das Was wird dargestellt?, als auch die cineastischen
Aspekte mit der Frage nach dem Wie wird es dargestellt? und wie soll es auf die Zuschauer wirken? Dabei
sind Kamerabewegungen ein zentrales Mittel der
erzählerischen Bildgestaltung und liefern einen wichtigen Beitrag zur Bildramaturgie. Der Kameramann
oder die Kamerafrau (auch kurz engl. DP = director
of photography) entwickelt das Konzept der bewegten Bildgestaltung in enger Absprache mit dem
Regisseur und dem Filmteam und setzt dieses auch
technisch um.
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Kameramann Hagen Bogdanski und Hauptdarsteller Tom Payne
am Set
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Kamerabewegungen zeigen den filmischen Raum
als zusammenhängende Einheit und sind damit in
einigen Situationen eine Alternative zum Schnitt,
der den Raum und die Zeit des Films immer „durchschneidet“. Die Kontinuitätsmontage versucht im
Nachhinein, diese Brüche in der Darstellung von
Raum und Zeit für die Zuschauer „vergessen zu
machen“.
Kamerabewegungen dienen als Mittel, um Erzählhaltungen zu definieren. Die Kamera kann z. B. in die
Rolle einer Figur schlüpfen. So wird ein Schwenk bei
einer polizeilichen Gegenüberstellung tendenziell eher
als subjektiv empfunden (subjektive Kamera). Wohingegen ein langsamer Panoramaschwenk über eine
weite Landschaft in den meisten Fällen als objektiv(er)
empfunden wird, wenn er nicht unmissverständlich
dem Blickpunkt einer bestimmten Figur zugeordnet
werden kann (objektive Kamera). Letztlich muss aber
jede Kamerabewegung in ihrem Kontext gedeutet werden, also in Beziehung zu den Einstellungen davor
und danach. Die Kamera kann auch Dinge vorwegnehmen, indem sie aus einer Bewegung heraus
einen Punkt im Raum fokussiert, der erst Sekunden
später für die Zuschauer eine Bedeutung erlangt
(allwissende Kamera).

Bewegt sich die Kamera selbstständig wie ein
Akteur im filmischen Raum, so kann sie sich nähern,
sich entfernen, sich gegenläufig bewegen, begleiten,
verfolgen, Abstand halten etc.
Die meisten Bewegungen der Kamera sind durch
nachvollziehbare Ereignisse im Handlungsgeschehen
„motiviert“ und unterstützen das filmische Erzählen
(siehe Eingangszitat). In den letzten Jahren sieht man
in vielen Spielfilmen zunehmend jedoch auch Bewegungen der Kamera, die nicht den üblichen dramaturgischen Funktionen entsprechen. Diese haben vor
allem die Aufgabe, durch Veränderung der Perspektive die räumliche Wirkung eines Schauplatzes zu verstärken und Dynamik zu vermitteln. Dieser Vorgang
ist ähnlich dem menschlichen Sehen, bei dem die
Augen permanent kleinste Bewegungen ausführen.
Kamerabewegungen können auch einen wichtigen Beitrag zu Erzähltempo und Rhythmus eines
Films liefern. So kann beispielsweise eine wackelige
Handkamera ein gänzlich anderes Erzähltempo vermitteln als eine sanft dahingleitende Kamera.

Indem einige Kamerabewegungen die natürlichen
Bewegungen des Menschen nachahmen, können sie
auch auf etwas zeigen, Orientierung geben, informieren,
akzentuieren, erläutern, kommentieren und Zusammenhänge herstellen. Dabei fungiert die Kamera als
eine Art Stellvertreter der Zuschauer im filmischen
Raum. Den Zuschauern bleibt dabei nichts anderes
übrig, als den Kamerabewegungen bzw. deren visuellem Ergebnis zu folgen; die Zuschauer werden
so in gewisser Weise in das Handlungsgeschehen
einbezogen.
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AUFGABEN:
1.
Sieh dir die verschiedenen Filmausschnitte aus DER
MEDICUS auf dieser Seite an und achte dabei besonders auf die Bewegungen der Kamera. Identifiziere
die jeweils verwendeten Kamerabewegungen bzw.
-techniken und ordne ihnen die entsprechenden
schwarzen Symbole zu.
2.
Beschäftige dich mit der räumlichen Situation von
Kamera und Motiv in den einzelnen Filmausschnitten.
Wie bewegt sich die Kamera im Raum? Markiere
durch Anklicken der einzelnen Raumachsen die für
die jeweiligen Kamerabewegungen maßgeblichen
Richtungskomponenten. Einmaliges Klicken auf eine
Achse färbt diese zur Hälfte ein, zweimaliges Klicken
färbt sie ganz.
3.
Beschreibe in wenigen Sätzen die Wirkung und die
erzählerische Funktion der einzelnen Kamerabewegungen.
4.
Bringe die Übung mit den Symbolen über das Kontextmenü der rechten Maustaste in den Vollbildmodus. Markiere dann in den Raumdiagrammen die
generellen Bewegungsmöglichkeiten der von dir in
Aufgabe 1 zugeordneten Kameratechniken.
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Glossar
Abbildungsmaßstab_ Das Verhältnis zwischen der
Abbildungsgröße eines Objektes auf der Filmebene
und seiner wirklichen Größe. Je größer der Abbildungsmaßstab ist, desto größer erscheint das Objekt auf
der Filmebene. Je kleiner der Abbildungsmaßstab ist,
desto kleiner wird es abgebildet. Der Abbildungsmaßstab ergibt sich aus der Brennweite eines Objektivs –
Weitwinkelobjektive mit kurzer Brennweite verkleinern
den Abbildungsmaßstab, während Teleobjektive mit
einer längeren Brennweite den Abbildungsmaßstab
vergrößern.
Aufsicht_ Die Kamera befindet sich in einer Position,
von der aus sie auf das Geschehen herabblicken kann.
Werden Personen gefilmt, befindet sich die Kamera
zumindest oberhalb der Augenhöhe der Figuren. Die
perspektivische Verzerrung ist dadurch gekennzeichnet, dass sich das gefilmte Objekt nach unten hin verjüngt und somit deutlich kleiner wirkt, als es in Wirklichkeit ist. Die Zuschauer werden in eine eher überlegene
Position gebracht und empfinden die gefilmte Person
dadurch leicht als hilfloses oder verletzliches Opfer.
Bildebene/Aufnahmeebene_ Mit diesem Begriff
bezeichnet man die Ebene in einer Kamera, auf der
eine scharfe Abbildung vom Motiv entsteht. Hier
befindet sich normalerweise der Film oder der digitale
Sensor in der Kamera.
Bildwinkel_ Der von einem Objektiv erfasste Bereich
der Umwelt, der auf dem jeweiligen Bildformat
abgebildet werden kann. Der Bildwinkel ergibt sich
somit aus der Brennweite und der Größe der Bildbzw. Aufnahmeebene.
Brennebene_ Gedachte Ebene, die senkrecht zur opti-
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schen Achse verläuft und sich auf der Höhe des Brennpunktes befindet. Alle im Bereich der Brennebene
befindlichen Objekte werden auf der Bild- bzw. Aufnahmeebene scharf dargestellt. Parallele Strahlenbündel, die aus unterschiedlichen Richtungen auf die
Linse treffen, werden durch die Linse gebrochen und
laufen an bestimmten Punkten hinter der Linse wieder
zusammen. Alle diese Schnittpunkte befinden sich
auf der Brennebene. Strahlen, die parallel zur optischen Achse in die Linse treffen, bündeln sich auf
der Brennebene im sogenannten Brennpunkt.
Brennpunkt_ Punkt hinter der Linse, an dem Strahlenbündel, die parallel zur optischen Achse – also waagerecht – in die Linse einfallen, nach ihrer Brechung durch
die Linse zusammentreffen. Schnittpunkt der optischen
Achse mit der Brennebene.
Brennweite_ In der Optik die Entfernung vom Mittelpunkt einer Linse bis zum Brennpunkt hinter der Linse,
in welchem sich die parallel in die Linse einfallenden
Strahlen treffen. In der Filmtechnik bezeichnet
die Brennweite den Abstand zwischen der Bild- bzw.
Aufnahmeebene (Film/digitaler Sensor) und der
Hauptebene des Objektivs. Die Brennweite wird
immer in Millimetern angegeben. Je kürzer die Brennweite ist, desto größer ist der Bildwinkel und desto
kleiner ist der Abbildungsmaßstab. Weil das Sichtfeld
bei kurzer Brennweite relativ groß ist, werden einzelne
Objekte, die sich auf der Brennebene befinden, entsprechend kleiner abgebildet. Umgekehrt verhält
es sich bei einem Objektiv mit langer Brennweite (Teleobjektiv, engl.: long lens). Hier ist der Bildwinkel kleiner,
wodurch einzelne Objekte bildraumfüllender sind und
somit in größerem Maßstab abgebildet werden können.
Cadrage_ Die Auswahl des Bildausschnitts (von Französisch ‚le cadre‘, der Rahmen, im Englischen ‚framing‘).
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In Abhängigkeit von der gewünschten Bildwirkung und
dem Verlauf der Handlung wird während des Filmens
der abgebildete Ausschnitt eines Motivs ständig verändert. Welcher Teil einer Umgebung dargestellt wird,
ist immer auch abhängig vom gewählten Bildformat,
der Distanz zwischen Kamera und Motiv sowie dem
Kamerawinkel und dem gewählten Objektiv.
Deep focus_ Filmischer Stil, bei dem nach Möglichkeit
alle Tiefenebenen (Vorder-, Mittel-, Hintergrund) eines
Bildes scharf dargestellt werden. Zur Umsetzung
dieses Effektes bedient man sich in der Regel der
großen Schärfentiefe von Weitwinkelobjektiven. Durch
die fehlende Fokussierung einzelner Bildelemente kann
der Betrachter sich selbst die Objekte seines Interesses
auswählen. Häufig wird die Aufmerksamkeit aber
dennoch durch andere Aspekte, wie z. B. die Blickrichtungen der Charaktere und die visuelle Komposition des filmischen Bildes, gelenkt.
Einstellung_ Ohne Unterbrechung aufgezeichnete
Einheit eines Films, die von Schnitten an ihrem Anfang
und an ihrem Ende begrenzt wird. Jeder Film besteht
aus einer Aneinanderreihung einzelner Einstellungen,
wobei die Einstellung, beispielsweise in Abgrenzung zu
einer ganzen Szene, als kleinste Einheit eines Films
verstanden wird.
Froschperspektive_ Die Kamera befindet sich auf einer
extrem niedrigen Position unterhalb des gefilmten
Objekts. Manchmal ist die Kamera sogar im Boden
montiert. Durch die perspektivische Verzerrung verbreitert sich das Objekt nach oben hin stark, wodurch es
besonders groß und machtvoll erscheinen kann. Durch
die visuelle Überbewertung des zentralen Bildmotivs verringert sich gleichzeitig die Bedeutung der Umgebung.
Üblicherweise wird die Froschperspektive verwendet,
um große Macht und Dominanz auszudrücken.
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Gekippter Winkel_ Die Kamera ist seitlich gekippt,
wodurch horizontale und vertikale Linien im Bild
zu diagonalen Linien werden. Da diese Darstellung
der natürlichen Wahrnehmung der Zuschauer widerspricht und in der Regel nur in extremen Situationen
auftritt, entsteht der Eindruck, die Welt sei aus den
Fugen geraten oder man habe die Kontrolle verloren.
Gekippte Kamerawinkel können mit allen anderen
Kamerawinkeln kombiniert werden und dadurch je
nach Kontext und Motiv auch sehr abstrakte Bilder
erzeugen.
Gesichtsfeld_ Der Bereich der Umwelt, den der
Mensch mit beiden Augen wahrnehmen kann, ohne
die Augen, den Kopf und den Körper zu bewegen.
Innerhalb des Gesichtsfeldes wird nur der mittlere
Bereich scharf dargestellt. An den Rändern wird die
Darstellung der Objekte zunehmend unscharf.
Hauptebene_ Gedachte Ebene, auf der in einem Objektiv
die Brechung der eintreffenden Lichtstrahlen erfolgt.
Kamerawinkel_ Der Kamerawinkel kennzeichnet
die Perspektive, die die Kamera und somit auch die
Zuschauer gegenüber dem gefilmten Objekt einnehmen. Unterschiedliche Kamerawinkel haben verschiedene perspektivische Verzerrungen zur Folge, die von
den Zuschauern in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext
der Handlung unterschiedlich interpretiert werden können. Oft werden die Effekte der verschiedenen Kamerawinkel mit der Empfindung von Macht oder Ohnmacht
in Zusammenhang gebracht. Der jeweilige Eindruck, der
entsteht, kann durch die Distanz der Kamera zum Objekt
noch zusätzlich beeinflusst werden. So kann beispielsweise eine Untersicht in Kombination mit einer Großaufnahme leicht ein Gefühl von klaustrophobischer Enge
erzeugen. Der häufige Gebrauch bestimmter filmischer
Mittel in immer ähnlichen Kontexten lässt bei Zuschauern
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aber auch daran gebundene Erwartungen entstehen.
Indem Filmemacher mit diesen Konventionen brechen,
können dem filmischen Erlebnis immer neue Facetten
hinzugefügt werden. Es werden folgende Kamerawinkel
unterschieden: Gekippter Winkel, Froschperspektive,
Untersicht, Normalsicht, Aufsicht, Vogelperspektive
Mise-en-scène_ Die Ausgestaltung des Bildraumes.
Die Mise-en-scène umfasst alle im Bildraum sichtbaren Objekte und Personen und deren visuelle Inszenierung. Der Begriff Mise-en-scène deckt dabei sowohl
die Auswahl des Drehortes und dessen Gestaltung ab –
inklusive Design und Requisite – bezieht sich aber auch
auf kompositorischen Aspekte der Inszenierung, wie
beispielsweise Farbauswahl und Beleuchtung sowie
die wechselnde Positionierung beweglicher Objekte
oder Schauspieler im Bildraum.
Normalsicht_ Die Kamera befindet sich auf Augenhöhe mit dem gefilmten Objekt oder Darsteller,
wodurch die volle Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird.
Aus dieser Position ist es, vor allem auch in Verbindung
mit einer Nahaufnahme, besonders leicht, sich mit
einer gefilmten Person zu identifizieren. Gleichzeitig
erscheint diese realistische Wiedergabe des Motivs aus
der natürlichen Perspektive der Zuschauer aber auch
neutral und ist nicht wie die anderen Kamerawinkel mit
einer zusätzlichen Bedeutung oder Wertung versehen.
Optische Achse_ Eine angenommene Linie, die waagerecht durch den Mittelpunkt einer Linse oder eines Linsensystems verläuft. Alle Lichtstrahlen, die parallel zur
optischen Achse in die Linse treffen, werden im Brennpunkt gebündelt.
Schärfentiefe_ Tiefe des Bereichs entlang der optischen
Achse, der in einer Abbildung scharf dargestellt wird. Im
Bereich der Schärfentiefe kann der Abstand zum Motiv
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verändert werden, ohne dass das ausgewählte Objekt
auffällig an Schärfe verliert.
Szene_ Eine Serie zusammenhängender Einstellungen, die den Eindruck eines kontinuierlichen und in
sich geschlossenen Handlungsstranges innerhalb der
erzählten Geschichte eines Films erzeugt. Kontinuität
wird dabei in der Regel vermittelt, indem die Handlung
an bestimmte Charaktere geknüpft ist und zu einer
bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort stattfindet.
Untersicht_ Die Kamera befindet sich auf einer Position,
von der aus sie zum Geschehen „hinaufblicken“ muss.
Werden Personen gefilmt, befindet sich die Kamera
zumindest unterhalb der Augenhöhe der Figuren. Die
perspektivische Verzerrung verbreitert das Objekt nach
oben hin, wodurch es größer erscheint, als es in Wirklichkeit ist. Dadurch gewinnt das Objekt gegenüber seiner
Umgebung an Bedeutung. Die Zuschauer werden in
eine eher unterlegene Position gebracht und empfinden
eine gefilmte Person dadurch leicht als bedrohlich oder
machtvoll. Die Untersicht vermittelt diesen Eindruck subtiler als die Froschperspektive.
Vogelperspektive_ Die Kamera befindet sich direkt
oder annähernd direkt über dem gefilmten Objekt. Ist
die Kamera zudem in großer Höhe positioniert, kann
bei den Zuschauern der Eindruck entstehen, sich in
einer besonders exklusiven oder machtvollen Position zu befinden. Dementsprechend klein und unbedeutend wirkt dann die gezeigte Handlung oder die
gezeigte Person. Dadurch, dass Objekte oder Personen
oft nicht mehr in ihrer gewohnten Gestalt erkennbar
sind, entstehen häufig auch sehr abstrakte Bilder, die
als Kompositionen mit vielen geometrischen Formen
auffallen können. Generell kann die Vogelperspektive
auch einfach einen guten objektiven Überblick über
die Szenerie einer Handlung geben.
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