Der Blickwinkel des
Zuschauers:
Kameraperspektiven
Die Kameraperspektive bestimmt den
Winkel, aus dem ein Objekt gefilmt wird. Sie
legt, zusammen mit der Einstellungsgröße,
den Standpunkt des Zuschauers fest. Der
Blickwinkel der Kamera hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie das Geschehen
wahrgenommen wird. So kann das gleiche
Objekt ganz anders wirken, wenn es aus verschiedenen Winkeln gezeigt wird.

’’

It‘s a kind of motif that goes throughout the film. I was interested in
the detachment of leadership from the actual human events on the
ground – the idea that they pored over these maps and looked at
armies almost in the abstract. These aerial shots are a kind of representation of the almost godlike view of events on the ground.

‘‘

Joe Wright über die im Top Shot gefilmten Kampfszenen in Die dunkelste Stunde

Quelle: https://www.empireonline.com/movies/features/darkest-hour-trailer-breakdown-director-joe-wright

Bei den Kameraperspektiven unterscheidet man zwischen der Normalsicht sowie
Aufsichten und Untersichten in verschieden großen Winkeln. Ein Sonderfall ist der
gekippte Winkel, bei dem die Kamera nicht
vertikal sondern horizontal geneigt wird.

Aufgabe
1. Sieh dir rechts den Trailer von Die
dunkelste Stunde an und achte auf die
verschiedenen Perspektiven der Kamera.
Auf den folgenden Seiten erfährst du
mehr zu den Kameraperspektiven allgemein und in Die dunkelste Stunde.
© 2017 Universal Pictures
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Welche Kameraperspektiven
gibt es?
Normalsicht
Die Normalsicht ist uns wohl
am vertrautesten. Die Kamera
befindet sich auf einer Höhe
mit dem gefilmten Objekt. Ist
das Objekt ein Mensch, filmt
die Kamera ihn auf Augenhöhe
und imitiert damit unsere
alltägliche
perspektivische
Wahrnehmung.

Normalsicht

Bei Einstellungen, die oberhalb der Augenhöhe einer Person gefilmt werden, unterscheidet man, je nach Winkel, drei Formen:
die Aufsicht, die Vogelperspektive (extreme
Aufsicht) und den Top Shot.

Die Vogelperspektive oder
extreme Aufsicht ist eine Kameraperspektive, in der die
Kamera besonders hoch positioniert ist.
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Sonderfall: Gekippter Winkel
Top Shot

Die Untersichten

Die Aufsichten

Wird eine Einstellung in Aufsicht gezeigt, befindet sich die
Kamera oberhalb des Objektes
und schaut auf das Geschehen
herunter. Die Sicht von oben
herab wird auch Obersicht
genannt.

Die extremste Form der Aufsicht ist der Top Shot, in der die
Kamera sich in einem 90° Winkel direkt über dem Geschehen
befindet.

Aufsicht

Wird eine Einstellung unterhalb der Augenhöhe einer Person aufgenommen, spricht man
von Untersicht. Weil die Kamera
sich unterhalb des Objektes
befindet und nach oben filmt,
entstehen optische Verzerrungen, die umso stärker sind, je
größer der Winkel der Kamera
ist.
Bei der Froschperspektive
befindet sich die Kamera auf
Höhe des Bodens. Wie ein
Frosch auf der Erde fängt sie
das Geschehen aus dieser ungewöhnlichen Perspekive ein.
Wird die Untersicht auf die
Spitze getrieben, filmt die
Kamera im 90° Winkel nach
oben und betrachtet das Objekt
genau von unten. Diese vollständige Untersicht ist das Gegenteil
des Top Shots.

Beim gekippten Winkel wird
die Kamera nicht vertikal sondern horizontal geneigt. Dabei
erscheint die Linie des Horizonts
schräg im Bild.

Gekippter
Winkel

Untersicht

Froschperspektive

König George VI. und Churchill beim
gemeinsamen Essen. Dass das Verhältnis
der beiden hier „„schräg“ ist, wird durch den
gekippten Kamerawinkel angedeutet.
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Vollständige
Untersicht

Vogelperspektive
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Aufgabe
2. Auf den blauen Kärtchen findest du Redewendungen, die bestimmte Blickwinkel
beschreiben. Stell dir vor, du müsstest
die Redewendungen nachstellen – welche
Kameraperspektiven würdest du verwenden? Ordne die Redewendungen Aufsicht,
Normalsicht oder Untersicht zu. Falls dir
noch eigene Redewendungen einfallen,
kannst du zusätzliche Textkärtchen generieren und beschreiben. Speichere deine
Zuordnung als Bildschirmfoto.
3. Lies dir das unten stehende Zitat von F. W.
Murnau aus dem Jahre 1928 durch und
stelle es in einen Zusammenhang mit den
verschiedenen Kameraperspektiven und
Blickwinkeln in dieser Aufgabe.

’’

They say I have a passion for camera angles.
But I do not take trick scenes from unusual
position just to get startling effects. To me the
camera represents the eye of a person, through
whose mind one is watching the events on the
screen. [...] I think the film of the future will use
more and more of these camera angles, or as I
prefer to call them these dramatic angles. They
will help to photograph thought.

‘‘

Friedrich Wilhelm Murnau: Films of the Future.
In: McCall‘s Magazine, September 1928
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Einsatz und Wirkung
Normalsicht

oder Menschengruppen, die man in Normalsicht nicht erfassen könnte.

Eine in Normalsicht gefilmte Einstellung
ist wenig auffällig, weil sie den Sehgewohnheiten des Zuschauers entspricht. Einstellungen in Normalsicht werden genutzt, um dem
Zuschauer zu suggerieren, er befinde sich
auf gleicher Ebene wie die gefilmte Person.
Während andere Kameraperspektiven eine
Distanz zwischen Akteuren und Publikum
schaffen, wirkt die Normalsicht neutral.

Einstellung aus der Untersicht gefilmt. Aufsicht
in Kombination mit Untersicht wird daher gern
genutzt, um Machtverhältnisse darzustellen.
Aufsichten ergeben sich aber auch aus der
Handlung heraus, etwa wenn eine Person
sitzt und die andere steht.

Vogelperspektive und Top Shot
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Aufsicht
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Die Einsatzgebiete der Aufsicht sind vielfältig. Unter anderem ist sie dann sinnvoll,
wenn ein Überblick über das Geschehen gegeben werden soll. Da sich der Betrachter auf
einer erhöhten Position befindet, kann er seinen Blick schweifen lassen. Die Aufsicht eignet
sich zum Beispiel für Einführungseinstellungen, die einen räumlichen Überblick über den
Handlungsort geben, Szenen einer Schlacht

Werden einzelne Personen in Aufsicht gefilmt, ergibt sich eine besondere Wirkung.
Durch den Blick nach unten und die optische
Verzerrung erscheint der Darsteller kleiner
und gedrungener. Damit kann der Effekt erzielt werden, dass ein aus Aufsicht gefilmter
Mensch harmloser, verletzlicher oder einer
anderen Person unterlegen scheint. Der Überlegene wird dann häufig in der folgenden
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Extreme Aufsichten wie die Vogelperspektive und der Top Shot erzeugen Aufmerksamkeit. Insbesondere der Top Shot ist so
ungewöhnlich, dass er irritieren kann.
Die Einsatzmöglichkeiten für extreme Aufsichten sind vielfältig. Zum einen können sie für
subjektive Einstellungen (siehe Kasten auf
der nächsten Seite) genutzt werden. Ein Beispiel: Der Protagonist kommt an der Klippe
zum Stehen und schaut in die Tiefe. Werden
Personen aus großem Abstand in extremer Aufsicht gefilmt, wirken sie dagegen anonym und
unwichtig; eine persönliche Anteilnahme des
Zuschauers am Geschehen wird erschwert.

Subjektive Einstellungen
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Bei einer subjektiven Einstellung übernimmt die Kamera den Blick eines Charakters.
Dies wird dadurch erreicht, dass die Kamera
ungefähr dort positioniert wird, wo sich die
Augen einer Person befinden. Der Zuschauer
teilt so den Blick einer Person und sieht, was
diese sehen würde.

Dominanz und Macht anzudeuten. Je näher
die Kamera dabei an der Person ist, desto eindrucksvoller wirken ihre Gesichtszüge.
Untersichten entwickeln sich aber auch aus
erzähltechnischen Gründen, etwa wenn ein
Kind mit einem Erwachsenem agiert, und das
Kind in einer subjektiven Einstellung zum Erwachsenen hinaufschaut.

Vor oder nach einer subjektiven Einstellung
erfolgt meist eine weitere, objektive Einstellung, die den Charakter von außen zeigt, wie
er in eine bestimmte Richtung schaut.
Manchmal ist eine Einstellung auch ohne
eine zweite Einstellung als subjektiv zu erkennen, z. B. wenn die Kamera durch ein Schlüsselloch filmt.

Goldgräber, 1933,
Regie: Mervyn LeRoy, Choreographie: Bushy Berkeley,
CC BY-NC 2.0

Untersicht

Objektive
Einstellung

Subjektive
Einstellung

Top Shots werden auch manchmal genutzt,
um abstrakte Muster darzustellen wie in den
von Bushy Berkekleys choreografierten Filmen, in denen Tänzerinnen aus dem Top Shot
gefilmt ornamentale Figuren bilden.
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Auch praktische Gründe sprechen dafür,
Untersichten einzusetzen. So kann durch den
Winkel ein unerwünschter Vordergrund aus
dem Bild genommen werden oder ein Horizont verschwinden.

Froschperspektive und vollständige
Untersicht
Durch die Froschperspektive wirkt das Objekt so stark vergrößert, dass seine Umgebung
fast vollständig bedeutungslos wird. Das
kann sehr eindrucksvoll aber auch sehr abstrakt wirken.
In Actionfilmen findet man diese extremen
Untersichten zum Beispiel dann, wenn ein
Auto über ein Hindernis und die Kamera hinwegfliegt. Kombiniert mit einer Zeitlupe wirkt
so ein Stunt dann besonders dramatisch.
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Die Untersicht wird häufig verwendet,
um ein Objekt größer erscheinen zu lassen
und dadurch Ehrfurcht oder ein Gefühl von
Überlegenheit auszulösen. Gerade bei Menschen wird die Untersicht gern genutzt, um

Abgesehen von solchen dramatisierenden
Einsätzen werden Froschperspektive und vollständige Untersicht gerne dann genutzt, wenn
sie das Geschehen aus subjektiver Sicht zeigen
sollen, etwa wenn ein Opfer am Boden liegt
und nach oben schaut.
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Aufgabe
Auf der folgenden Seite findest du sechs
Standbilder aus Die dunkelste Stunde.
4. Bestimme zunächst die Kameraperspektive, indem du mit Hilfe der orangen Pfeile
das passende Symbol aussuchst.

Für eine Untersicht in Citizen Kane (USA 1941)
wurde für die Kamera eine Öffnung im Boden
installiert.
public domain

Die Kameraperspektive, in der die Kamera
in einem Kofferraum platziert wird und durch
den offenen Kofferraumdeckel nach oben
filmt, hat sogar einen eigenen Namen bekommen: Trunk Shot (engl. trunk = Kofferraum).
Allgemein kann man sagen, dass extreme
Untersichten, wenn sie nicht dramatisierend
oder subjektiv eingesetzt werden, irritierend
oder abstrakt wirken können, insbesondere
wenn aufgrund des Winkels eine starke Verzerrung auftritt.
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Das Filmteam von Die dunkelste Stunde dreht
eine Szene im House of Commons
© 2017 Universal Pictures International

5. Entscheide anschließend, ob es sich um
eine subjektive oder eine objektive Einstellung handelt. (Zur Erinnerung: Bei einer
subjektiven Sichtweise ist die Kamera
ungefähr dort positioniert, wo sich die
Augen eines Darstellers befinden.)
6. Als letztes kannst du entscheiden, ob die
Kameraperspektive dir eher realistisch
oder unrealistisch erscheint. Positioniere
den Schieberegler entsprechend auf dem
Balken unter dem Bild. Speichere deine
Ergebnisse als Bildschirmfoto.
7. Erläutere bei allen Bildern den Zusammenhang zwischen der gewählten Kameraperspektive und der Wirkung auf den
Zuschauer. Wie unterstützt die Kameraperspektive die Wirkung des Bildes?
Schau dir noch einmal den Trailer auf der
ersten Seite an, um die Bilder im Zusammenhang zu sehen.
8. Stell dir vor, die Einstellungen wären aus
anderen Kameraperspektiven aufgenommen worden. Was würde sich verändern?
Welche Vor- und Nachteile hätte eine neue
Perspektive?

© Stiftung Lesen, Mainz 2018
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