- DU WILLST DER BESTE SEIN!
Das Spiel mit der Zeit
Zeit ist etwas Merkwürdiges. Die gleiche Zeitspanne kann sich
unterschiedlich lang anfühlen. Bei Langeweile zieht sich eine
Minute wie ein Kaugummi, und wenn etwas viel Spaß macht,
dann rasen manchmal ganze Stunden einfach so davon.

Und ... SCHNITT!
Auch im Film ist Zeit etwas Merkwürdiges. Es gibt die Zeit,
die der Film vom Anfang bis zum Ende dauert. Das ist bei den
meisten Spielfilmen mehr als eine Stunde. Und dann ist da
noch die Zeit, die in der Handlung des Films vergeht, das können schon mal mehrere Jahre sein. Auch ein Film kann sich
unendlich lang anfühlen, wenn man sich langweilt. Und ein
spannender Film lässt die Zeit wiederum wie im Fluge vergehen – und schon ist der Film vorbei.
Dabei wird die meiste Zeit im Film etwas weglassen. Wir sehen
die Kinder ins Bett gehen und – SCHNITT – schon sitzen sie
wieder am Frühstückstisch. Das erscheint uns ganz normal. Wir
fragen nicht nach der fehlenden Zeit. Ein Schnitt im Film kann
sozusagen wie eine Zeitmaschine wirken. Versuche einmal, in
einem Film oder bei den Filmausschnitten auf den folgenden
Seiten darauf zu achten, ob und wie viel Zeit bei einem Schnitt
ausgelassen wurde. Dabei hilft dir der folgende Zeitmarkierer:
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Würdest du dir manchmal auch im Alltag einen Schnitt wie bei
einem Film wünschen? Was würdest du aus deinem Tag „herausschneiden“ wollen?
Aber im Film kann man mit Zeit auch noch ganz andere Dinge
anstellen. Zeit kann gedehnt, gestaucht und sogar angehalten
werden. Das klingt wie Science Fiction, aber im Film funktioniert es. Die filmischen Tricks, mit denen so etwas möglich ist,
werden dir hier vorgestellt.

Zeitlupe
Bestimmt kennst du den Effekt, wenn sich im Fernsehen oder
im Film plötzlich alles langsamer zu bewegen scheint. Es wirkt,
als ob man eine bestimmte Handlung oder ein Ereignis mit
einer Lupe betrachten kann. Daher spricht man von Zeitlupe.
Sie ermöglicht es uns, Dinge zu sehen, die normalerweise zu
schnell ablaufen, als dass wir sie mit bloßem Auge gut beobachten könnten. So kann die Zeitlupe uns zum Beispiel helfen
zu entscheiden, welcher Wagen bei einem Autorennen als
erster über die Ziellinie gefahren ist, oder sie kann uns den
schnellen Bewegungsablauf beim Flug eines Vogels
verdeutlichen.
Wie lässt der Zeitlupen-Trick eine Handlung oder ein Ereignis
wirken?

Das hängt natürlich vor allem von den im Film dargestellten
Handlungen ab. Häufig wirken die verlangsamten Handlungen
stimmungsvoll, dramatisch, wie in einem Traum – und manchmal einfach nur schön. Die Zeitlupe verleiht den dargestellten
Vorgängen eine besondere Wichtigkeit und kurze Momente
können so sehr spannend sein. Eine besondere Rolle für die
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Wirkung der Zeitlupe haben auch die Musik und Geräusche,
die du dabei hören kannst.

Standbild
Wenn man eine Zeitlupe immer weiter verlangsamen
würde, dann bliebe das Bild irgendwann stehen. Man hätte ein
Standbild vor sich. Und ein solches stehendes Bild kann man
genauer betrachten. Die Bedeutung des Bildes wird dadurch
besonders hervorgehoben. Im Englischen spricht man passenderweise von einem „freeze frame“, einem eingefrorenen Bild.
Bei einem Standbild scheint die Zeit für einen kurzen Moment
stillzustehen, obwohl der Film natürlich weiterläuft.

In diesem Filmausschnitt wird in Zeitlupe gezeigt, wie das gelbe Auto
von Kommissar Habicht in einen Fischstand rast. Du kannst sehen, wie
der Fischstand zusammenbricht und wie Kartons und Eiswürfel durch
die Gegend fliegen.

Wie sähe dieser Ausschnitt wohl in Normalgeschwindigkeit aus?
Was könntest du dann nicht mehr so gut sehen? Wie wirkt diese
Szene auf dich?
Hast du schon mal eine Art Zeitlupe im echten Leben erlebt?
Welches Geschehen würdest du gerne einmal in Zeitlupe betrachten?
In welchen Filmen oder Fernsehsendungen werden Zeitlupen
besonders häufig eingesetzt?
Gibt es eine Art Zeitlupe für Musik und Geräusche? Wie hört sich
das wohl an?
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In diesem Filmausschnitt wird der Standbild-Trick angewendet, um den
Moment des Fotografierens – „KLICK“ – besonders zu betonen. Genauso wie Kommissar Habicht können auch wir durch den Standbild-Trick
einen kurzen Blick auf die vorbeirasenden Karts erhaschen. Darüber
hinaus verdeutlicht die angehaltene verwischte Bewegung der Karts
gerade deren sehr hohe Geschwindigkeit beim Vorbeifahren. Am Ende
kann du sehen, wie Kommissar Habicht sich das entwickelte Foto seiner
Sofortbildkamera anschaut. Es zeigt einen Ausschnitt des Standbildes.
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Wie wirkt es auf dich, in einem Film mit bewegten Bildern plötzlich
ein Standbild zu sehen?

Wie lässt der Zeitraffer-Trick eine Handlung oder ein Ereignis
wirken?

Stell dir vor, ein Bild in deiner Schule oder in einem Museum wäre
ein Standbild aus einem Film. Welche Handlung käme davor, was
käme danach?

Auch das ist zunächst einmal von der dargestellten Handlung
abhängig. Werden Menschen im Zeitraffer dargestellt, so
wirkt dies meistens hektisch, quirlig und häufig dadurch auch
komisch. In Action- und Fantasy-Filmen wird der Zeitraffer-Trick
manchmal auch genutzt, um die übernatürlichen Kräfte von
Figuren zu zeigen, die sich schneller bewegen können als Menschen.

Welche Momente aus dem täglichen Leben würdest du gerne
„einfrieren“ wollen, um sie länger betrachten oder genießen zu
können?
Überlege dir, ob es einen Unterschied gibt zwischen einem Standbild in einem ablaufenden Film und einem von dir mit der PauseFunktion angehaltenen Film.

Zeitraffer
Dinge geschehen nicht nur zu schnell, als dass wir sie richtig
sehen könnten. Manche Dinge geschehen auch zu langsam,
um sie mit bloßem Auge richtig wahrnehmen zu können. Zum
Beispiel das Wachstum einer Pflanze über mehrere Wochen
oder die Bewegung der Sterne über der sich drehenden Erde.
Um solche sehr langsam ablaufenden Geschehnisse besser
sehen zu können, müsste man die Zeit schneller ablaufen
lassen. Das macht man im Film mit einem Zeitraffer. Die im
Zeitraffer-Trick gezeigte Handlung sieht viel schneller aus als
in Wirklichkeit. Im Gegensatz zur Zeitlupe, die Zeit zu dehnen
scheint, wird die Zeit im Zeitraffer scheinbar gestaucht oder
„gerafft“. Im Gegensatz zu einem Schnitt, der es ermöglicht,
Zeit auszulassen, ohne dass wir es richtig wahrnehmen oder
in Frage stellen, betont ein Zeitraffer das Vergehen der Zeit
besonders deutlich.
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Sehr langsam ablaufende Naturphänomene hingegen werden
im Zeitraffer für uns überhaupt erst sichtbar und nachvollziehbar gemacht und können auch sehr stimmungsvoll wirken.

In diesem Filmausschnitt kannst du verschiedene Zeitraffer sehen, die
wichtige Orte aus der Welt von „V8“ zeigen: die Kathedrale des Schrotts,
die „Path of Glory“-Kartbahn, den Fluss und die Brücke. Alle Zeitraffer
zeigen besonders deutlich die Veränderungen am Himmel.
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Was kannst du erkennen, das mit bloßem Auge nur schlecht oder
gar nicht sichtbar wäre? Wie viel Zeit vergeht wohl in den einzelnen Zeitraffern? Dabei kannst du auch wieder den Zeitmarkierer
nutzen.
Hast du schon mal eine Art Zeitraffer im echten Leben erlebt?
Welches Geschehen würdest du gerne einmal im Zeitraffer
betrachten?
In welchen Filmen oder Fernsehsendungen werden Zeitraffer
besonders häufig eingesetzt?
Gibt es eine Art Zeitraffer für Musik und Geräusche? Wie hört sich
das wohl an?

Und jetzt auch noch ... speed change!
Sowohl bei der Zeitlupe als auch beim Zeitraffer bleibt die
Geschwindigkeit, mit der eine Handlung dargestellt wird,
gleich. Gelegentlich gibt es im Film aber auch eine
Veränderung in der Darstellungsgeschwindigkeit, das heißt
ein Beschleunigen oder Abbremsen. Dieser sehr auffällige und
ungewöhnliche Trick hat noch gar keinen deutschen Namen.
Er wird im Englischen „speed change“ genannt, übersetzt also
Geschwindigkeitswechsel. Mit dem „speed change“-Trick kann
man im Film zum Beispiel von normaler Geschwindigkeit in die
Zeitlupe abbremsen und wieder zu normaler Geschwindigkeit
beschleunigen. Oder man beschleunigt in einen Zeitraffer, um
dann wieder zu normaler Geschwindigkeit abzubremsen. Der
„speed change“-Trick wird häufig in Action- und Sportfilmen
eingesetzt und lässt das Geschehen sehr dynamisch wirken.
Kennst du Beispiele für den „speed change“-Trick aus dem Film
oder Fernsehen? Wie wirkt dieser Trick auf dich?
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In diesem Filmausschnitt kannst du sehen, wie der „speed change“-Trick
das Abbremsen und Beschleunigen des Karts hervorhebt. Denn genauso wie das Kart in der Kurve abbremst, wird hier die Geschwindigkeit
der Darstellung zunächst abgebremst und dann wieder beschleunigt.
Kurz vor der Zieleinfahrt gibt es noch einmal den „speed change“-Trick,
mit dem die beiden Karts in die Zeitlupe abgebremst werden.

Zeit-Werkzeug
Mit dem Zeitwerkzeug auf der nächsten Seite kannst du die
vorgestellten Tricks selbst anwenden und „mit der Zeit spielen“.
Was ändert sich durch deine Einstellungen?
Du kannst deinen Mitschülern den Filmausschnitt auch vorführen und dabei die Tricks „live“ anwenden. Kannst du die vorhandenen Filmausschnitte dramatischer oder ruhiger wirken
lassen? An welchen Stellen möchtest du die verschiedenen
Tricks anwenden? Was möchtest du mit den Zeit-Tricks besonders hervorheben? Versuche, deine Auswahl zu begründen.
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Aufgabe
In V8 – DU WILLST DER BESTE SEIN geht es um geheime Autorennen von Kindern. Es werden Rennen miteinander und
gegeneinander gefahren und es gilt, Bahnrekorde zu brechen.
Natürlich spielen bei diesem Thema Zeit und Geschwindigkeit
eine besonders wichtige Rolle.
1. Sieh dir den folgenden Ausschnitt aus „V8“ an. Was meinst
du, wie lange dauert der Ausschnitt? Und wie viel Zeit ist wohl
in der Filmhandlung vergangen?
2. Welche der Zeit-Tricks, die du kennengelernt hast, kommen
hier vor? Wie werden sie ingesetzt und welche Wirkung haben
sie auf dich? Tipp: Was ist mit der Uhr, die sich dreht, ist das ein
Zeitraffer? Wie verhält es sich mit der Anzeigetafel? Ist das ein
Standbild?
b

3. Kannst du dir erklären, warum diese Tricks benutzt wurden?

b

4. In dem Filmausschnitt wird das Bild mehrmals in kleinere
Fenster unterteilt. Was wird in den einzelnen Fenstern gezeigt?
Wie wirkt das auf dich? Was hat das mit Zeit zu tun? Tipp:
Schau dir den Ausschnitt genau an und achte darauf, in welchem zeitlichen Verhältnis die Filmhandlung der einzelnen
Fenster zueinander steht. Findet die Handlung in den einzelnen Fenstern wie bei einem Comic nacheinander statt?
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