Eine Frage der Perspektive:
Kameraobjektive und ihre
Eigenschaften
„Objektive vermitteln unterschiedliche
Gefühle. Andere Objektive erzählen eine
Geschichte anders.“
Sidney Lumet (Filme machen. Vom Drehbuch zum
fertigen Film. Autorenhaus Verlag, Berlin 2006,
S. 96)

Während die ersten Kameras (von lat. Camera
obscura = „dunkle Kammer“) lediglich ein Loch in der
Wand eines ansonsten lichtdichten Kastens hatten,
besitzen alle gegenwärtigen Fotoapparate und Filmkameras Objektive. Objektive bestehen im einfachsten Fall aus einer optischen Linse, geformt aus einem
durchsichtigen Material, meistens geschliffenem
Glas. Wie das menschliche Auge bündeln (= fokussieren) diese Linsen alle einfallenden Lichtstrahlen in
einem sogenannten Brennpunkt und liefern auf der
senkrecht zum Brennpunkt stehenden Brennebene ein Abbild der Außenwelt. Allerdings besitzen
alle modernen Kameraobjektive nicht nur einzelne
Linsen, sondern ein System aus mehreren optischen
Linsen, das die gewünschten fotografischen Eigenschaften aufweist. Man kann das Objektiv durchaus
als das „Auge der Kamera“ betrachten, das den filmischen Raum definiert. Dabei spielt es keine Rolle, ob
es sich um ein Objektiv in einem Fotoapparat oder in
einer Filmkamera handelt.
Unabhängig vom digitalen oder analogen Filmen
stehen den Filmschaffenden grundsätzlich drei
Grundtypen an Objektiven mit unterschiedlichen
optischen Eigenschaften zur Verfügung. Diese
Objektive werden i.d.R. nach ihrer Brennweite in
Millimetern, d. h. dem Abstand der Aufnahmeebene
(Film oder digitaler Sensor) von der Hauptebene des
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Objektivs, eingeteilt: Es gibt Normalobjektive, Teleobjektive, Weitwinkelobjektive und ihre Extremform
die Fischaugenobjektive.

Das Normalobjektiv
Normalobjektive mit einer Brennweite von 35 - 50
mm (bezogen auf 35 mm Filmmaterial oder einen
Sensor entsprechender Größe) kommen der Art und
Weise, wie das menschliche Sehsystem die Außenwelt abbildet und interpretiert, sehr nahe. Der Bildwinkel entspricht in diesem Fall dem Bereich des
menschlichen Gesichtsfelds, der scharf wahrgenommen wird. Weiterhin zeigen Normalobjektive kaum
auffällige optische Verzerrungen wie z. B. gebogene
oder „stürzende Linien“. Auch die Wiedergabe von
Bewegung vor der Filmkamera wird als natürlich und
normal empfunden. Diese Eigenschaften machen
das Normalobjektiv in vielen Situationen zum Objektiv der Wahl, besonders, wenn es darum geht, die
Zuschauer die Technik vergessen zu machen.

Das Weitwinkelobjektiv
Weitwinkelobjektive (im Engl. aufgrund ihrer
kurzen Brennweite und Länge auch short lenses
genannt) bieten einen größeren Bildwinkel als
Normalobjektive und ermöglichen es, näher an
ein Motiv heranzugehen. Somit kann dort, wo kein
entfernterer Aufnahmestandort möglich ist, ein
größerer Teil des Motives vor verhältnismäßig viel
Hintergrund abgelichtet werden. Weitwinkelobjektive verkleinern den Abbildungsmaßstab und weisen optische Verzerrungen (auch Verzeichnungen
genannt) auf, die bei geometrischen Strukturen in
Bildrandnähe besonders deutlich werden. So werden Linien gekrümmt abgebildet und können z. B.
im Zusammenspiel mit einem veränderten vertikalen Winkel der Kamera, der den Effekt stürzender
Linien noch verstärkt, den Eindruck von stürzenden
Gebäuden hervorrufen und somit ein deutliches
Gefühl von Instabilität bei den Zuschauern erzeu-
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gen. Je stärker das Weitwinkelobjektiv, d. h. je geringer die Brennweite, desto ausgeprägter erscheinen
diese Verzeichnungen. Insbesondere im Zusammenspiel mit Kamerawinkeln, die von der Normalsicht
abweichen, lassen sich mit einem Weitwinkelobjektiv äußerst expressive Filmbilder gestalten.
Eine weitere Eigenschaft von Weitwinkelobjektiven kann ebenfalls besonders dramatische und
ausdrucksstarke Bilder hervorbringen: Objekte in der
Nähe der Kamera erscheinen außerordentlich groß,
während Objekte im Bildhintergrund „zwergenhaft“ klein erscheinen können. Weitwinkelobjektive
ermöglichen darüber hinaus eine große Schärfentiefe (der Bereich im Abbild der Kameraoptik, der hinreichend scharf erscheint). Diese Eigenschaft macht
man bei dem sogenannten deep focus-Stil zunutze.
Dabei erscheinen alle Bildebenen (Vorder-, Mittelund Hintergrund) scharf und die Betrachter können
aus der Tiefe des filmischen Bildes selbst das Ziel
ihrer Aufmerksamkeit auswählen. Allerdings wird
der Blick der Zuschauer dann häufig durch andere
Aspekte wie z. B. die Blickrichtungen der Charaktere
und die visuelle Komposition des filmischen Bildes
gelenkt. Dem deep focus-Stil wird häufig die Aufmerksamkeitssteuerung durch Großaufnahmen und
Filmschnitt (Montage) entgegengestellt.
Da Weitwinkelobjektive vergleichsweise mehr
Bildinhalt abbilden können, weisen die mit ihnen
erzeugten Bilder auch mehr Hinweise auf räumliche
Tiefe auf (z. B. Perspektivlinien, hintereinanderliegende Objekte). Unter anderem auf diese Art und
Weise beeinflussen Weitwinkelobjektive auch die
Tiefenwahrnehmung des Raumes: Die Räumlichkeit des Bildes wird betont, der Raum erscheint
dabei gestreckt, und die Distanz zwischen einzelnen Objekten im Filmbild wirkt auf den Betrachter
größer, als sie in Wirklichkeit ist. Diese vergrößerte
optische Distanz kann symbolisch genutzt werden,
um z. B. den sozialen Abstand oder Machtverhältnisse zwischen Figuren zu verdeutlichen (Citizen Kane,
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Orson Welles; The King’s Speech, Tom Hooper).
Diese Betonung der Raumtiefe hat auch Konsequenzen für die Wahrnehmung von Bewegung vor
der Kamera. So wirken Bewegungen entlang der
Kameraachse, also auf das Kameraobjektiv zu oder
von ihm weg, außergewöhnlich schnell. Dementsprechend kann eine Person, die zunächst übertrie-

ben klein im Hintergrund zu sehen ist, in überraschend kurzer Zeit in den Vordergrund treten und
dort sehr groß erscheinen, was z. B. wie in Citizen
Kane von Orson Welles eine Änderung in den Machtverhältnissen und Beziehungen zwischen den Figuren in einer Einstellung signalisieren kann.

Das Fischaugenobjektiv
Fischaugenobjektive sind besonders starke Weitwinkelobjektive mit einer sehr geringen Brennweite
von unter 15 mm und einem sehr großen Bildwinkel,
deren optische Verzerrungen besonders deutlich
hervortreten: Gerade Linien, die nicht durch die
Bildmitte laufen, werden gekrümmt abgebildet;
die Abbildung ist stark tonnenförmig verzerrt. Die
mit Fischaugenobjektiven erzeugten Bilder fallen
sofort als künstlich auf – sie unterbrechen damit
für einen kurzen Moment den Zuschauer in seiner Konzentration auf die filmische Handlung und
lenken seine Aufmerksamkeit auf den technischen
Schaffensprozess. Je nach Stärke des verwendeten
Fischaugenobjektivs kann ein Bildwinkel von 180°
erreicht werden. Die hohe Künstlichkeit der mit dem
Fischaugenobjektiv erzeugten Bilder prädestiniert es
für die Visualisierung von außergewöhnlichen Wahrnehmungssituationen und Bewusstseinszuständen
wie Fantasien, Träumen oder Rauschzuständen
(Trainspotting, Danny Boyle; Requiem for a Dream,
Darren Aronofsky; Easy Rider, Dennis Hopper). Mitunter werden die optischen Eigenschaften von Fischaugenobjektiven auch durch gefilmte Objekte in der
Filmwelt erzeugt wie z. B. silberne Kaffeekannen,
Esslöffel, Zerrspiegel, Türspione.

Das Teleobjektiv
Teleobjektive (im Engl. auch long lenses genannt)
haben prinzipiell die entgegengesetzten Eigenschaften von Weitwinkelobjektiven, sie verfügen also über
eine große Brennweite (von mehr als 60 mm) und
einen geringen Bildwinkel. Während Weitwinkelobjektive die Abbildung von Objekten verkleinern,
vergrößern Teleobjektive diese; sie lassen entfernte
Objekte um ein Vielfaches größer erscheinen als
Objektive mit einer kürzeren Brennweite. Sie holen
also entfernte Objekte, ähnlich wie ein Fernrohr,
vermeintlich näher heran. Diese Art von Objektiven
wird häufig da verwendet, wo es schwierig ist, an
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ein Objekt nah heranzukommen. So lassen sich z. B.
scheue oder gefährliche Tiere, entfernte Sportereignisse oder Handlungen, die unbeobachtet bleiben
sollen, aus „sicherer“ Entfernung groß abbilden.
Teleobjektive werden aus diesem Grund häufig in
Dokumentarfilmen eingesetzt. Da davon ausgegangen werden kann, dass die Zuschauer mit dieser Art
der Verwendung vertraut sind, können Teleobjektive
auch in Spielfilmen eingesetzt werden, um einen
dokumentarischen Charakter oder den Eindruck des
Beobachtens bzw. Beobachtetwerdens zu erzeugen.
Im Gegensatz zu Weitwinkelobjektiven „verdichten“
Teleobjektive den Raum, unterdrücken also die
Tiefenwahrnehmung und lassen die Bildebenen
gestaucht erscheinen. Dieser Effekt wird häufig auch
als Teleoptik-Verzerrung bezeichnet. Dabei gilt, dass
mit steigender Brennweite Objekte, die hintereinander positioniert sind, näher beieinander erscheinen. So lassen sich Einstellungen filmen, bei denen
Ansammlungen von Menschen größer und „massiger“ erscheinen.
Teleobjektive bieten darüber hinaus die Möglichkeit, filmische Bilder gezielt zu abstrahieren und eine
Szenerie auf eine flächige Ansammlung von „farbigen Blöcken“ zu reduzieren. Die Unterdrückung
der Tiefenwahrnehmung kann auch dahingehend
genutzt werden, dass z. B. bei einer Verfolgungsjagd
in einem Actionfilm der Abstand zwischen zwei
Fahrzeugen kleiner – und damit gefährlicher und
dramatischer – erscheint, als es unter Normalsichtbedingungen der Fall wäre.
Eine weitere Anwendung des Effekts der unterdrückten Tiefenwahrnehmung kommt ins Spiel,
wenn sich Personen oder Objekte auf die Kamera zu
oder von ihr weg bewegen. In beiden Fällen scheint
der Bewegungsfortschritt kleiner zu sein, als es unter
normalen Bedingungen zu erwarten wäre. So können Filmemacher eine laufende Person bei einem
Rennen gegen die Zeit spannungssteigernd optisch
„auf der Stelle treten“ lassen (Die Reifeprüfung, Mike
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Nichols).
Charakteristisch für die Abbildungseigenschaften
von Teleobjektiven ist auch die geringe Schärfentiefe, mit der einzelne Ebenen gezielt scharf und der
Rest des Bildes unscharf eingestellt werden kann.
Dieser shallow focus cinematography genannte Stil
lenkt die Aufmerksamkeit der Betrachter innerhalb
des Filmbildes gezielt auf die gewünschten – sich
im Bereich der Schärfe befindlichen – Elemente. Der
Prozess, bei dem durch geringe Schärfentiefe ein
Hauptmotiv bzw. eine Bildebene aus dem Hintergrund des Bildes hervorgehoben wird, wird auch als
„Freistellen“ bezeichnet. Dabei kann die ästhetische
Qualität der unscharfen Bildbereiche, Bokeh genannt
(Jap. für „unscharf, verschwommen“), bei der Lichtquellen zu farbigen Kreisflächen werden können,
gezielt zur Erzeugung atmosphärischer Bilder eingesetzt werden. Die unscharfen Bildbereiche können
darüber hinaus dazu genutzt werden, das gesamte
filmische Bild oder auch nur einzelne Figuren weicher erscheinen zu lassen.
Je kleiner die Brennweite des Objektivs, desto kleiner die Abbildungsgröße auf dem Film,
desto größer der Bildwinkel, desto größer die
Tiefenwahrnehmung.

pen beschrieben. Das Zoomen während einer Einstellung hat jedoch – im Gegensatz zur tatsächlichen
Bewegung der Kamera, die die Perspektive ändert –
kein Pendant in der menschlichen Wahrnehmung
und erscheint somit betont künstlich. Man spricht
daher beim Zoomen im Gegensatz zu echter
Kamerabewegung auch von „scheinbarer Kamerabewegung“ (im Engl. apparent camera movement).
Trotz des Komforts und der Flexibilität, die Zoomobjektive bieten, haben sie die Objektive mit Festbrennweiten nicht abgelöst. Stattdessen werden
Letztere aufgrund ihrer weiterhin besseren optischen Abbildungseigenschaften, ihres geringeren
Gewichts und niedrigere Anschaffungskosten auch
jetzt noch häufig – und von vielen Filmemachern
sogar bevorzugt – eingesetzt.

Vertigo-Effekt: Optischer
Schwindel
Alfred Hitchcock war einer der ersten Regisseure,
die die Eigenschaften des Zoomobjektivs mit den
Bewegungsmöglichkeiten der Kamera kombinierten. In dem nach dem Film Vertigo benannten Effekt

Das Beste aus beiden Welten:
Zoomobjektive
Heutzutage gibt es neben den vorgestellten
Objektiven mit einer festen Brennweite sogenannte
Zoomobjektive, deren Brennweite verändert werden kann, ohne dass dabei ein Objektiv gewechselt
werden müsste. So kann manuell oder elektrisch
gesteuert aus einer Teleobjektiveinstellung über
eine Normaloptikeinstellung in eine Weitwinkeleinstellung gewechselt werden. Dabei verändern sich
die optischen Eigenschaften der Filmbilder wie bei
den Charakteristika der verschiedenen Objektivty-
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vollziehen Zoomobjektiv und Position der Kamera
gegenläufige Anpassungen. So entsteht ein auffälliger Schwindeleffekt, der in der Filmgeschichte
vielfach zitiert und eingesetzt wurde, um Höhen-
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schwindel, Entsetzen, schlagartige Erkenntnis etc. zu
visualisieren (Der weiße Hai, Steven Spielberg; Goodfellas, Martin Scorsese).

Objektive als erzählerisches
Mittel
Die Realisierung jeder Einstellung in einem Film
erfordert zahlreiche Entscheidungen vom Filmteam.
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? Zum letzteren Bereich wird neben vielen
anderen Faktoren wie Beleuchtung, Einstellungsgröße, Kamerawinkel etc. auch die Auswahl der Objektive gezählt. Diese werden im Allgemeinen nach den
Erfordernissen einer Einstellung von Regisseur/-in
und Kameramann/-frau (im Engl. director of photography, kurz DP) gemeinsam ausgewählt: Objektive
bieten Flexibilität bei der perspektivischen und
kompositorischen Ausgestaltung einer Einstellung.
Dabei spielen Faktoren wie die räumliche Situation
des Sets, Bewegungsfreiheit, verfügbares Licht etc.
eine wichtige Rolle. Gleichwohl bilden Objektive das
Geschehen vor der Linse nicht einfach ab, vielmehr
„kommentieren“ sie dieses, indem sie aufgrund
ihrer optischen Eigenschaften den filmischen Raum
und das Verhältnis von Hauptmotiv zu Hintergrund
verändern. Objektive sind daher ein wichtiges
Werkzeug zur Verwirklichung künstlerischer Vorstellungen. So lässt sich die kontrollierte Veränderung
der Brennweite über den Verlauf eines Films einsetzen, um z. B. eine zunehmende Einschränkung von
Bewegungsfreiheit oder deren Gewinn und damit
das Gefühl von Enge und Weite visuell zu vermitteln
(Billy Elliott, Stephen Daldry; Heaven, Tom Tykwer).
Einzelne Filmemacher haben die Bedeutung von
Objektiven für eine visuelle Erzählstrategie auch
in Interviews und Veröffentlichungen ausführlich
reflektiert. So spricht Sidney Lumet von einem regelrechten lens plot („Objektivhandlung“), den er in Die
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zwölf Geschworenen anwendete, um mit zunehmender Brennweite eine sich steigernde klaustrophobische Stimmung in einem Geschworenenzimmer zu
erzeugen (weniger Bildtiefe, geringerer Bildwinkel).

Die Sache mit der Perspektive
Es ist ein weitverbreitetes Missverständnis, dass
die Änderung der Brennweite durch Objektivwechsel oder Zoomen die Perspektive ändert. Perspektive ist definitionsgemäß das Abstandsverhältnis
von Objekten im Raum in Bezug auf den Standort
des Betrachters bzw. der Kamera. Die Perspektive
ändert sich daher auch nur, wenn die Kamera faktisch bewegt wird und damit ihre räumliche Position
ändert – dies ist bei einem Wechsel von Objektiven
mit unterschiedlichen Brennweiten oder beim Zoomen nicht der Fall. Jedoch führt der Austausch eines
Objektivs in der Praxis fast immer zu notwendigen
Anpassungen in der Auswahl des Bildausschnitts
(Cadrage) durch einen nachfolgenden Wechsel des
Kamerastandorts – und dieser bewirkt dann eine
tatsächliche Änderung der Perspektive.

Die Filmsprache Tom Hoopers:
Dem Regisseur durchs Objektiv
geschaut
Der Regisseur des Films Les Misérables, Tom
Hooper, ist bekannt dafür, die Handlung in seinen
Filmen durch den teils ungewohnten und extremen
Gebrauch von Cadrage, Kamerawinkeln und unterschiedlichen Kameraobjektiven zu akzentuieren und
optisch effektvoll in Szene zu setzen. Dabei liegt seiner Verwendung der verschiedenen Kameraobjektive häufig eine besondere visuelle Erzählstrategie
zugrunde. So unterstreichen in Les Misérables viele
Weitwinkeleinstellungen aus der Untersicht- bzw.
Froschperspektive die Macht und die moralische
Überheblichkeit des pflichtbesessenen Polizeichefs
Javert. Diese Einstellungen tragen dazu bei, Javert
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symbolisch zu erhöhen und so auf einer visuellen
Ebene eben die „Höhe aufzubauen“, von der er sich
später von Selbstzweifeln geplagt stürzen wird:
Nachdem Javerts Glaube an die Welt der unwandelbaren Ordnung und Gesetze erschüttert ist, stürzt er
sich aus großer Höhe von einer Brücke in die Seine
(siehe auch das Konzept der „Fallhöhe“ in der Dramentheorie). Das Motiv der Höhe wird zuvor auch
in Einstellungen aufgegriffen, in denen Javert – in
seinem Glauben an sein Werte- und Rechtssystem
noch unerschüttert – hoch oben auf dem Dachsims
der Kathedrale Notre-Dame de Paris balancierend
gezeigt wird.

Javert wird häufig aus der Untersicht gezeigt.
Les Misérables © Universal Pictures

Weitere Weitwinkeleinstellungen, die den Effekt
von stürzenden Linien hervorrufen, geben den sonst
statischen Gebäuden und Barrikaden eine Dynamik,
die das Umstürzlerische und den politischen Wandel
der Zeit hervorheben. Mit seiner betont cineastischen Herangehensweise und dem ausgeprägten
Einsatz verschiedener filmsprachlicher Mittel grenzt
Tom Hooper seine filmische Inszenierung und Interpretation von Les Misérables von vorausgegangenen
Verfilmungen, die eher den Bühnencharakter betonen, deutlich ab.
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Hier finden Sie eine Auswahl von Filmbildern aus
Les Misérables, Billy Elliot, My Blueberry Nights und
Trainspotting, die mit unterschiedlichen Objektivty
pen gefilmt wurden.
1. Nutzen Sie das Objektivwerkzeug, um sich noch
einmal die wesentlichen Merkmale und Einsatz
möglichkeiten der verschiedenen Objektivtypen
zu vergegenwärtigen.
Tipp +
2. Untersuchen Sie die Filmbilder und versuchen
Sie mithilfe des Objektivwerkzeugs herauszu
finden, mit welchem Objektivtyp die jeweilige
zugehörige Einstellung gefilmt wurde. Ordnen
Sie das passende Objektiv-Piktogramm zu.
3. Beschreiben Sie stichpunktartig den Bildaufbau
und die Wirkung der einzelnen Filmbilder. Zeichnen Sie dazu in jedem Filmbild wichtige Perspektiv- und Kompositionslinien ein und versuchen
Sie diese zu deuten. Berücksichtigen Sie bei der
Beschreibung der Wirkung der Filmbilder die
Merkmale und die Funktionen der jeweils von
Ihnen ermittelten Objektivtypen sowie der verwendeten Kamerawinkel.
Tipp +
4. Wenden Sie beim Kinobesuch von „Les Misérables“ das Gelernte an: Welche Beispiele für den
Einsatz der verschiedenen Objektivtypen finden
Sie hier? Machen Sie sich entsprechende Notizen
und tauschen Sie sich anschließend in der Klasse
darüber aus. Gemeinsam können Sie im Unterricht auch den Filmtrailer hinsichtlich des auffallenden Gebrauchs von Kameraobjektiven und
der damit erzielten Wirkung analysieren.
Tipp +
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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 auf 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 eine 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 Bild- bzw. Aufnahmeebene.

Brennebene
Gedachte Ebene, die senkrecht zur optischen Achse verläuft und sich auf der Höhe des Brennpunktes befindet. Alle
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sich 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.

format, 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, bspw.
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.

Cadrage

Gekippter Winkel

Die Auswahl des Bildausschnitts (von französisch le cadre,
der Rahmen, im Englischen framing). 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 Bild-

Die Kamera ist seitlich gekippt, wodurch horizontale und
vertikale Linien im Bild zu diagonalen verändert 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.
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Gekippte Kamerawinkel können mit allen anderen Kamerawinkeln kombiniert sein und dadurch je nach Kontext und
Motiv auch sehr abstrakte Bilder erzeugen.

Mise-en-scène

stattfindet.

Untersicht

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.

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 bspw. Farbauswahl und Beleuchtung und die wechselnde Positionierung beweglicher Objekte oder Schauspieler im Bildraum.

Hauptebene

Normalsicht

Gesichtsfeld

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 bspw. 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 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

Ein Projekt der

Die Kamera befindet sich auf Augenhöhe mit dem gefilmten Objekt oder Charakter, 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

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.

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 durch
die Vogelperspektive häufig auch sehr abstrakte Bilder, die
als Kompositionen mit vielen geometrischen Formen auffallen können. Generell kann die Vogelperspektive aber auch
einfach einen guten objektiven Überblick über die Szenerie
einer Handlung geben.

Tiefe des Bereichs entlang der optischen Achse, der in einer
Abbildung scharf dargestellt wird. Im Bereich der Schärfentiefe kann der Abstand zum Motiv 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
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Alle Informationen rund um „Les Misérables“ finden Sie
auf www.lesmiserables-film.de
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