
Selfmade Films - Leicht Gemacht

Kapitel 1

Filmen mit dem Smartphone
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Einleitung

Mit dem Smartphone als ständigen Begleiter und Alleskönner fndet auch eine mittlerweile

qualitativ  hochwertige  Videokamera  den  Weg in  unsere  Taschen.  Ich  war  einst  in  einem

Seminar eines bekannten, britischen Kameramanns namens Philip Bloom, der uns dort sagte:

„Die beste Kamera, ist die, die man dabei hat.“

Richtiges Videoequipment ist meist schwer und man muss einplanen, es mitzunehmen. Eine

professionelle Videoproduktion wird es nie ersetzen, aber wenn sich spontan ein schöner

Moment ergibt, den man festhalten möchte, oder das Budget es nicht anders zulässt, spricht

nichts dagegen, das Smartphone zu verwenden, solange man gewisse Regeln beachtet.
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Abbildung 1: Standard-Kamera-App auf dem iPhone (Quelle: Techradar.com, 7/2018)



Voraussetzungen

5 W-Fragen: Was? Wer? Wo? Wann? Warum?

„Einfach  mal  drauf  halten,  das  schneiden  wir  dann  schon  irgendwie  zusammen.“  Diesen

Spruch hört man öfter. Das führt dazu, dass man Videomaterial sammelt, das eigentlich gar

nicht so spannend aussieht und im Schnitt auch nicht mehr zu retten ist. In weiterer Folge

wird ein Video gemacht, das entweder nie fertig wird, oder niemandem gefällt.

Aus  diesem  Grund  haben  sich  vor  der  Produktion  die  oben  genannten  fünf  W-Fragen

etabliert, die als Checkliste dienen und den Ablauf konkretisieren sollen.

Was zeigt das Video?

Bevor  man  die  Kamera  in  die  Hand  nimmt,  sollte  man  folgenden  Satz  vervollständigen:

„Dieses Video zeigt, wie ________, weil ________“. 

Das „wie“ zu ergänzen ist recht leicht, da es das Grundthema darstellt. Schwieriger wird es

dagegen beim „weil“. Wir selbst haben immer einen guten Grund, das Video anzusehen. Das

bedeutet jedoch nicht, dass es für andere auch interessant ist. Also empfehlt es sich, das

„weil“ aus Sicht des Zusehers zu beantworten.

Beispielsweise:  „Dieses  Video  zeigt,  wie  man  richtig  mit  Elektromopeds  fährt,  weil  es  im

Moment noch Förderungen dafür gibt.“

Wer soll das Video sehen?

Ist  die  Zielgruppe ein  bestehender bzw. neuer Kunde,  ein Investor,  ein Sponsor,  oder ein

Geschäftspartner? Je nach dem, wer das Video am Ende sieht, sind unterschiedliche Inhalte

und Bilder interessant. Den Kunden interessiert das Fahrgefühl am E-Moped, den Sponsor

dass sein Logo gut zu erkennen ist, oder den Techniker die verbauten Teile.
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Wo ist das Video zu sehen?

Das Medium auf dem wiedergegeben wird, entscheidet maßgeblich über Art und Länge des

Videos. Sitzen die Zuseher in einem Saal und die Vorstellung läuft am Beamer, sieht sich jeder

das ganze am ehesten bis zum Ende an. Auf einer Messe ist es laut und bunt, also braucht

man  eher  etwas  aufälliges,  plakatives,  ohne  sich  auf  den  Ton  verlassen  zu  müssen.  Die

meisten Videos werden für Internetplattformen geschafen, auf denen die Verweildauer nur

gering ist. Hier ergibt sich generell die Frage, ob das ganze dauerhaft zu sehen sein soll, z.B.

als Imageflm oder nur kurzzeitig interessant bleibt, wie beispielsweise ein Eventvideo.

Wann soll das Video erscheinen?

Professionell geführte Drehs sind oft zeitintensiv, da es sich immer wieder zeigt, dass man

schönen Bildern Zeit und Luft geben muss, damit sie ihr Potenzial entfalten und man einen

schönen Film zustande bringt.  Beim Dreh mit  dem Smartphone ist  es auch entscheidend,

nicht einfach drauf zu halten, sondern immer wieder auch ein Bild zu inszenieren. Der Tag

vergeht schneller, als man glauben möchte.

Auch ist der Veröfentlichungszeitpunkt nicht zu vernachlässigen. Je nach Aktualität ist der Tag

und sogar  die  Tageszeit  entscheidend für  die  Reichweite.  Läuft  z.B.  gerade  ein  wichtiges

Fußballspiel, oder es ist Montag Morgen in der Firma, sehen sich eher weniger Leute Online-

Videos an.

Warum ein Video?

Die Antwort auf diese Frage könnte eventuell gleich zum Abbruch des Projektes führen, denn

hier wird die Berechtigung von Bewegtbild evaluiert.

Es ist zwar in vielen Fällen hilfreich, aber man benötigt nicht immer ein Video, um Inhalte zu

transportieren. Geschriebener Text lässt sich überfliegen, gesprochener Text lässt sich auch

beiläufg bei anderen Aktivitäten konsumieren. Video erfordert immer volle Aufmerksamkeit.
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Die Idee

Prinzipiell ist es wichtig, vom Film im Vorhinein schon eine Vorstellung zu haben, für wen und

wozu man ihn produziert und was man damit vermitteln will. Egal ob es sich dabei um ein

Musik-, Veranstaltungs-, oder Produktvideo handelt, die Machart wird sich in den Grundzügen

immer ähneln. Wichtig dabei ist, die Dauer des Endprodukts im Auge zu behalten. Selten wird

die Gesamtlänge 5 Minuten überschreiten, da heutzutage die Aufmerksamkeitsspanne durch

die neuen Medien, drastisch reduziert wurde. Meist werden schon Videos, die länger als eine

Minute dauern ignoriert.

Folglich empfehlt es sich, kurz und efzient zu gestalten und sich vorher genug Gedanken

zum Inhalt für die Zielgruppe zu machen.

Das Smartphone

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit Android und iOS Geräten. Sie sollten eine Kamera

mit mindestens einer Auflösung von 1920x1080 (FullHD) haben, um zeitgemäß zu sein, es gibt

mittlerweile aber auch viele mit 4K, die wir trotzdem auf FullHD einstellen werden, um nicht

zu hohe Datenmengen zu sammeln.
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Voreinstellungen

• Linse putzen. Man verschmiert oft beim Einstecken und generell bei der Handhabung

das Glas der Linse. Aus diesem Grund ist am Besten in der Hosentasche immer ein

Mikrofasertuch mit dabei. Ist die Linse zerkratzt, wäre eine Alternative anzudenken.

• Bevor man irgendetwas zu flmen beginnt, sollte man in den Flugzeugmodus wechseln.

Da  es  sich  um  ein  Telefon  handelt,  kann  man  natürlich  jederzeit  Anrufe  und

Nachrichten erhalten, was dazu führen kann, dass wir unsere Aufnahme abbrechen

müssen.

• Im  Taskmanager  kann  man  unwichtige  Apps  beenden,  die  dem  Telefon  unnötig

Rechenleistung und Speicher entziehen.

• Das Display sollte auf maximale Helligkeit eingestellt sein, um den Bildinhalt immer gut

erkennen zu können. Natürlich ist im Idealfall der Akku voll aufgeladen, da das Filmen

viel  Strom  beansprucht.  Eine  Powerbank  kann  hilfreich  sein,  die  Betriebsdauer  zu

erhöhen.

• Aus ofensichtlichen Gründen muss genügend Speicherplatz frei sein. Der lässt sich in

den Systemeinstellungen gut frei machen, solange man die wichtigsten Daten vorher

gesichert hat.

Ergonomie

Ein Smartphone liegt meistens sehr locker in der Hand. Viele flmen instinktiv im vertikalen

Modus, was dazu führt, dass man auf allen anderen Wiedergabegeräten ein sehr schmales

Bild sieht und links und rechts dicke schwarze Balken entstehen. Fernseher, Kinos, Monitore

sind  alle  horizontal  ausgerichtet  und  fxiert,  also  halten  wir  das  Handy  auch  so.  Bei  der

Wiedergabe lässt sich ein Handy drehen, aber der Fernseher nicht.

Wackeln sieht  im Video immer unruhig und irritierend aus.  Um dem entgegen zu wirken

halten  wir  das  Smartphone  beidhändig,  ohne  dabei  das  Mikro  zu  verdecken.  Für  mehr
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Stabilität  die  Ellenbögen  an  den  Körper  schmiegen  und  die  Umgebung  nutzen,  um  sich

anzulehnen oder abzustützen.

9

Abbildung 2: Beidhändiges Halten des Smartphones mit angewinkelten Ellenbögen



Technik

Automatik

Die Standard-App für Videoaufnahmen ist auf beiden Systemen eher simpel aufgebaut. Wir

stellen jedenfalls  als  Auflösung 1920x1080 Pixel  ein  bei  25,  oder 50 Bildern  pro Sekunde

(europäischer Fernsehstandard PAL). Falls es diese Option nicht mehr gibt, nehmen wir 30,

oder 60 (amerikanischer Fernsehstandard NTSC), da die Unterhaltungsindustrie im Internet

diese inzwischen für sich etabliert hat. Unter Android legt man das üblicherweise in der App

selbst fest, unter Apple in den Systemeinstellungen.

Wenn ein Bild zu hell, oder zu dunkel scheint, kann man kurz auf den gewünschten Bereich

tippen,  um  die  Belichtung  und  den  Fokus  daran  anzupassen.  Das  übernimmt  die  App

kurzzeitig und bestimmt dann nach ein paar Sekunden wieder selbst, was zu unerwünschten

Ergebnissen führt, da das Programm nicht wissen kann, was dem User im Bild wichtig ist. Das

Einzige, das man in der Standard-App bei der Videoaufnahme dauerhaft einstellen kann, ist

10

Abbildung 3: Einstellungen in professionellen Kamera-Apps (hier Cinema 4K)



den Fokus und die Belichtung vorübergehend zu sperren. Dazu etwa 2 Sekunden lang auf das

gewünschte  Motiv  drücken,  schon  erscheint  ein  kleiner  Hinweis  „AE/AF-Sperre“  (Auto

Exposure / Auto Focus). Dies funktioniert übrigens auch im Foto-Modus.

Manuell flmen

Die volle Kontrolle über das Bild erhält man nur, indem man so viel wie möglich, im besten

Fall  alle  Einstellungen selbst  vornimmt.  Das ist  mit  den meisten vorinstallierten Standard-

Kamera-Apps nicht möglich. Ein teurer Camcorder hat für jede Funktion einen eigenen Knopf,

Hebel, oder Ring.  Diese sind in guten Apps als Buttons auswählbar und beeinflussen das Bild

maßgeblich. Im wesentlichen versuchen wir der Automatik alle Entscheidungen zu entziehen,

um  keine  unerwünschten  Nebenefekte  aufkommen  zu  lassen.  Apps  mit  manuellen

Einstellungsmöglichkeiten gibt  es zahlreiche.  Für  iOS ist  Filmic  Pro eine beliebtes  Beispiel,

zwar kostenpflichtig, aber umfangreich und benutzerfreundlich. Im Falle Android googelt man

am Besten die geeignetste App für manuelles Filmen, da die Hardware und die Version des

Betriebssystems stark variieren. Ich verwende auf meinem OnePlus 3T die App Cinema 4K.
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Abbildung 4: AE/AF-Sperre durch gedrückt halten auf Motiv in Standard-Kamera-App



Oberflächlich mögen die jeweiligen Programme mehr oder weniger unterschiedlich aussehen,

die Funktionen sind jedoch die gleichen. Im Folgenden werden einige Begrife erklärt:

Fokus – Was im Bild ist scharf?

Schärfe ist generell  dazu da, unseren Blick auf etwas bestimmtes zu lenken und den Rest

auszublenden. Ist ein Motiv scharfgestellt, weiß der Zuseher sofort, worum es geht.

Die Schärfe bzw. Unschärfe wird durch die Blende der Kamera und der Distanz zum Motiv

defniert.  Da  die  meisten  Smartphones  keine  steuerbare  Blende  haben,  gehe  ich  nicht

besonders darauf ein. Sie sollte jedenfalls so ofen wie möglich sein, falls sich das einstellen

lässt, also sollte die Blendenzahl so niedrig wie möglich sein.

Fokussiert man auf ein Objekt 5cm vor der Linse kommen wir mit dem Fokus in den Makro-

Bereich,  unser  Motiv  wird  scharf  und  der  Hintergrund  extrem  unscharf  –  ein  sehr

wünschenswerter Efekt.

Lässt man den Autofokus aktiviert, „pumpt“ er immer wieder bei der Suche und  fokussiert

entweder auf die Bildmitte, oder auf ein erkennbares Gesicht.
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Abbildung 5: Manueller Fokus auf Monster gesetzt, Vordergrund/Hintergrund unscharf



ISO – Die Empfndlichkeit

Dieser  Wert  bestimmt,  wie  sehr  das  Bild  vor  allem  in  dunkleren  Umgebungen  verstärkt

werden muss. Dementsprechend bedeutet ein höherer ISO-Wert zwar mehr Helligkeit im Bild,

aber auch mehr Rauschen. Je höher der Wert, desto aufälliger das Rauschen. Wenn möglich,

sollte dieser Wert so niedrig sein, wie es das Licht in der Umgebung erlaubt.

Belichtungszeit

Die  Belichtungszeit,  im  Englischen  auch  Shutter,  oder  Exprosure  Time  genannt,  legt  in

Bruchteilen einer Sekunde fest, wie lange ein Bild belichtet wird, ergo lässt sich auch damit in

erster  Linie  die  Helligkeit  regeln,  in  dem  kürzer  oder  länger  belichtet  wird  und auch  die

natürliche Bewegungsunschärfe.

Bei  einem Shutter von 1/50s wirken Bewegungen sehr natürlich.  Alles was darunter liegt,

verschwimmt eher und alles darüber wirkt unnatürlich scharf. Zusätzlich können bei einem

hohen Shutter von beispielsweise 1/1000s LCD Displays und Digital gesteuerte Lichtquellen zu

flackern beginnen. Auch deswegen ist hier eine manuelle Einstellung essenziell.
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Abbildung 6: ISO (links unten) und Belichtungszeit (rechts unten)



Weißabgleich

Bei  Lichtquellen  unterscheiden  wir  hauptsächlich  zwischen  natürlichem  Sonnenlicht  und

Kunstlicht. Die Färbung wird in Kelvin angegeben. Sonnenlicht und LCD Displays sind oft sehr

bläulich  (ca.  5600K/kaltweiß)  und  Kunstlicht  eher  rötlich,  wie  z.B.  Glühbirnen,  Kerzen,

Halogenlampen etc. (3200K/warmweiß). Viele kennen diese Ausdrücke etwa aus dem Bereich

der LED-Lampen im Haushalt. Wenn der Weißabgleich nicht manuell festgelegt wird, versucht

sich die Kamera immer neu zu orientieren, was zu einer ständigen Verschiebung der Farben

führt.

Wenn man mit diesen Funktionen etwas experimentiert, erlernt und beherrscht man sie recht

schnell und dann steht einem gelungenen Bild nicht mehr viel im Wege.
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Abbildung 8: Weißabgleich zu warm/rotAbbildung 7: Weißabgleich zu kalt/blau



Bildgestaltung

Einrichtung

Was macht ein Bild spannend? Nimmt man eine Kamera in die Hand, möchte man das Motiv

oft  mittig positionieren. Schließlich ist man es gewohnt, dass die Automatik sich nach der

Bildmitte richtet und dadurch ist mit einem Knopfdruck der Moment festgehalten. Aber egal

wie oft man es betrachtet, irgendwie sieht dann das Foto/Video langweilig aus. Die einfachste

und beliebteste Art, das Bild nach dem so genannten goldenen Schnitt zu komponieren, ist

die Drittelregel.

Das Bild wird in 9 gleich große Teile geteilt und der Hintergrund und das Motiv genau an den

Schnittpunkten positioniert. Augen bleiben dabei immer an der oberen Horizontallinie und

haben  in  Blickrichtung  mehr  Platz.  Der  Horizont  ist  je  nach  interessantem Inhalt  an  der

oberen bzw.  unteren Horizontallinie.  Dieser  Raster  lässt  sich  als  Hilfslinie  in  den meisten

Kameras und Kamera-Apps über die Einstellungen einblenden (siehe obige Abbildungen).

Handelt es sich um ein Interview, sieht der Interviewpartner idealerweise links, oder rechts an

der Kamera vorbei. Hierbei ist das Smartphone seitlich vom eigenen Kopf einzuhalten, wenn

man alleine ist. Komfortabler ist eine zweite Person, die die Rolle des Redakteurs zumindest

kurzfristig  übernimmt.  Dann  kann  man  sich  zur  Gänze  aufs  Bild  konzentrieren,  während

jemand anders sich um die Fragen kümmert.

Einstellungsgrößen

Ein gelungener Film zeichnet sich auch durch variierende Bildgrößen und Blickwinkel aus. Im

Filmbereich gibt es viele vordefnierte Ausdrücke dafür: Panorama, Totale, Halbnahe, Nahe

etc.  Wichtig  ist  nur,  dass man für  den Schnitt  später auf jede weite Aufnahme auch eine

Nahaufnahme macht und diese sich immer wieder abwechseln.
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Standardmäßig ist in den Smartphones ein Weitwinkel-Objektiv verbaut. Das bedeutet, dass

das  Sichtfeld  sehr  groß  ist  und  einige  Objekte  als  zu  weit  weg,  oder  zu  klein  im  Bild

empfunden werden. Klasse, dass die App auch eine Zoomfunktion eingebaut hat, oder? Finger

spreizen und man ist schon näher dran am Geschehen. Leider verschlechtert sich dadurch die

Auflösung  enorm  und  es  wird  alles  sehr  schnell  „pixelig“,  hinzu  kommt  ein  deutliches

Wackeln.

Um dem entgegen zu wirken geht man näher hin zum Objekt und die ganze Qualität bleibt

dabei erhalten. Falls das nicht möglich ist, gibt es Linsenaufsätze um kleines Geld zu kaufen,

die die Brennweite der Linse verändern.

Totale Halbnahe (Amerikanisch)

Halbnahe (Amerikanisch) Nahe

Tabelle 1: Einstellungsgrößen und Blickwinkel
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Kamerabewegung

Die Kamera zu bewegen ist ein mächtiges Werkzeug. Selbst in großen Spielflmen gibt es in

den meisten Fällen stilvoll festgelegte Kameraeinstellungen und die Bewegung passiert vor

der Linse. Der Ursprung dessen kommt aus der Anfangszeit des Films, in der es nur schwere

Kameras und ein Dreibeinstativ gab.

Mit der Leichtigkeit, der Erschwinglichkeit und den technischen Errungenschaften der letzten

Jahre gibt es nun mehr Möglichkeiten, auch für den Privatanwender.

Der Schwenk

Mit dem Schwenk will man entweder die Handlung verfolgen, oder eine Verbindung zwischen

zwei Motiven aufbauen. Er sollte, sofern möglich, immer motiviert sein. Das bedeutet, nur zu

schwenken, oder zu neigen, wenn sich tatsächlich etwas durchs Bild bewegt. Hier sollte es

einen Anfangspunkt A und einen Endpunkt B geben – die Bewegung dazwischen möglichst

geradlinig, konsequent und mit Be- und Entschleunigung. Das lässt sich am Besten mit dem

Stativ machen, denn aus der Hand wirkt der ungeübte Schwenk oft unbeholfen.

Die Kamerafahrt

Sollte man über einen Slider,  oder über einen Gimbal  verfügen,  lassen sich auch Fahrten

durch einen Bereich bewerkstelligen. Diese haben vor allem im Weitwinkelbereich eine hohe

Dynamik. Ohne diese technischen Hilfsmittel wirkt die Aufnahme wackelig und unsicher, trotz

eingebautem Bildstabilisator. Auch trägt ein vordefnierter Start- und Endpunkt zur Ästhetik

bei.  Bewegungen  zum  Motiv  hin  deuten  auf  eine  Annäherung  zum  Thema  bzw.  eine

Entfernung auf den Abschluss, also eignen sie sich sehr gut für Start und Ende des Films.

Die Zoomfahrt

Das Zoomen mit dem Smartphone sollte generell vermieden werden, wegen der erheblichen

Verschlechterung  der  Bildqualität.  Im  Fernsehbereich  wird  der  Zoom  oft  in  Situationen
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verwendet,  in  denen  sich  generell  nicht  viel  im  Bild  bewegt,  oder  wenn  man  auf  ein

bestimmtes Detail  im Bild hinweisen möchte. Zooms sehen immer unnatürlich aus, da sie

eine Eigenschaft verkörpern, die unser Auge nicht haben kann. Sofern man die Möglichkeit

hat, ist in jedem Fall eine physische Veränderung des Standorts, oder ein Umschnitt auf eine

Detailaufnahme immer schöner.

Kontinuität

Anschluss

Wenn zwei, oder mehrere Einstellungen zueinander geschnitten werden, erwartet man sich

einen logischen Übergang und Zusammenhang. Passiert  da ein eindeutiger Fehler,  spricht

man  hier  von  einem  Anschlussfehler.  Im  professionellen  Spielflmbereich  gibt  es  eigenes

Personal, das sich in jeder Szene um die „Continuity“ kümmert. Selbst da gibt es häufg Patzer.

Besonders oft  werden Getränke verschieden voll,  oder Zigaretten verschieden abgebrannt

gezeigt.

Innerhalb  einer  Szene  müssen  alle  Umgebungsvariablen  bedacht  werden,  da  jede

Veränderung aufällt. Dazu zählen Gewand, Frisuren, Personen, Lichteinfall und viele weitere.

Vor allem aufällige Merkmale wie Uhren werden meist vor dem Start schon aus dem Raum

entfernt.

180-Grad-Regel

Diese  simple,  essenzielle  Etablierung  dient  dazu,  Bewegungsrichtungen  nachzuvollziehen.

Wird eine Szene geflmt,  beispielsweise ein Dialog zwischen zwei  Personen,  wird mit  dem

ersten Shot festgelegt, wer auf der linken, und wer auf der rechten Seite im Bild zu sehen ist.

In diesem Moment bildet sich zwischen beiden eine Achse, die so genannte Handlungsachse.

Wird diese überschritten, man begibt sich also auf die andere Seite des erlaubten Halbkreises,

ereignet  sich  ein  Achsensprung.  Die  Links-Rechts-Orientierung  des  Zusehers  kommt

durcheinander, was zu Verwirrung führt. Ein bekanntes Phänomen ist die Übertragung eines
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Fußballspiels. Hier wird auch eindeutig festgelegt, welche Mannschaft links und welche rechts

ist.  Würden  zwischendurch  Kameraperspektiven  von  der  gegenüber  liegenden  Seite

eigenspielt, kennt sich das Publikum vor dem Fernseher nicht mehr aus.
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Abbildung 9: 180° Regel, Filmen ist nur auf einer Seite der gelben Linie möglich



Licht

Licht und Beleuchtung ist das Um und Auf im Film. Dabei geht es in zweiter Line um Helligkeit

an sich, damit man überhaupt genug hat, um zu flmen, in erster Linie jedoch um einen Stil

festzulegen.

Vorhandenes Licht

In den meisten Situationen, in denen man mit dem Smartphone flmt hat man kein eigenes

Licht  dabei  und ist  auf  das vor  Ort  verfügbare  angewiesen.  Generell  gilt,  sich  immer zur

Lichtquelle  hinzudrehen,  da vor  allem billigere Kameras mit  Gegenlicht  schlecht umgehen

können.

In der Fotografe und im Film sind zwei Tageszeiten besonders beliebt: Sonnenaufgang und

Sonnenuntergang –  die  so genannte  „Golden Hour“.  Das  Sonnenlicht  hat  hier  einen sehr

warmen  Farbton  und  einen  besonders  niedrigen  Lichteinfall,  der  in  jeder  Situation

schmeichelhaft aussieht.

Nach Sonnenuntergang fndet sich die „Blue Hour“ ein, in der gibt es keine direkte Lichtquelle,

also wird alles gleichmäßig ausgeleuchtet und das Umgebungslicht hat einen sehr bläulichen

Ton.

In  beiden  Fällen  ist  die  Beachtung  der  begrenzten  Zeit  (siehe  Anschluss)  und  der

Farbtemperatur entscheidend.

Im Innenbereich gibt es oft Lichtquellen die angenehmes, difuses Licht erzeugen, aber auch

Spots,  die  harte  Schlagschatten  über  das  Gesicht  malen.  Sofern  möglich,  sind  die

problematischen Lichter am besten abzuschalten.

Reflektor/Aufheller

Handelt es sich um einen sonnigen Außendreh um die Mittagszeit, sieht jedes Gesicht ähnlich

wie bei Spots von oben eher unvorteilhaft aus. Um dem entgegen zu wirken, kann man eine

zweite Person damit beauftragen, einen Reflektor zu halten. Dieser hellt die dunklen Schatten
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im Gesicht wesentlich auf, blendet aber unser Gegenüber. Also sollte er so gehalten werden,

dass er nicht im direkten Blickfeld desjenigen positioniert ist.

Viele  Faltreflektoren haben einen Difusor eingearbeitet,  den man über die Person halten

kann, um die harten Sonnenstrahlen zu difundieren. 

Künstliches Licht

Vorhandenes,  künstliches  Licht  ist  manchmal  vollkommen  ausreichend  und  difus,  wie

beispielsweise Werkshallen, oder Küchen in der Gastronomie, oftmals aber auch direkt und

hart, wie etwa Boutiquen, Ausstellungen etc.

Das eingebaute Licht direkt neben der Linse wirkt ähnlich wie Blitzlicht eher unschön. Hat

man ein zweites Smartphone dabei, eignet es sich sehr gut als Lichtquelle von der Seite.

Durch das Fortschreiten der LED-Technologie, ist es heutzutage möglich, leichte, kleine und

erschwingliche LED-Panele mitzunehmen. Diese geben ein gleichmäßigeres und stimmigeres

Licht ab. Es empfehlt sich bei gestellten Szenen ein Hauptlicht vor dem Motiv zu setzen und

ein Glanzlicht von hinten, außerhalb des Bildes.

Bei allem künstlichen und natürlichen Licht ist immer die Farbtemperatur, sprich warmweiß,

oder kaltweiß, zu beachten. Mischlicht verursacht meistens Probleme im Bild, also wird es

tunlichst vermieden.
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Ton

Atmo

In  Film,  Fernsehen  und  Radio  nennt  man  Hintergrundgeräusche,  die  nicht  eindeutig

zuzuordnen sind „Atmo“, kurz für Atmosphäre. Diese wird von Laien und semiprofessionellen

Filmschafenden leider  oft  vernachlässigt,  ist  aber  für  die  Lebhaftigkeit  eines  Videos  sehr

bedeutend. In einer Fußballübertragung werden z.B. immer zahlreiche Mikrofone aufgebaut,

um die Stimmung im Stadion festzuhalten.

Am Smartphone ist das Mikro meistens an der Unterseite lokalisiert, also sollte man es so

halten, dass das Mikro nicht verdeckt wird, da sonst der Ton dumpf klingt. Bei sehr lauten

Umgebungen,  wie  Konzerten  und  Maschinenräumen  kann  man  es  jedoch  ruhig  sorgsam

verdecken,  weil  dadurch  der  Schalldruck  gedämpft  wird  und  die  Tonaufnahme  nicht  zu

krachen  beginnt.  In  besonders  windigen  Umgebungen  empfehlt  es  sich,  vorher  einen

Windschutz zu kaufen.

Interview-Ton

Wird  das  eingebaute  Mikrofon  verwendet,  ist  auf  jeden  Fall  auf  die  Entfernung  und  die

Umgebungslautstärke zu achten. Ist der Interviewpartner zu weit weg, ist das gesprochene

sehr  schnell  leise  und  unverständlich,  ebenso  neben  dicht  befahrenen  Straßen,  oder

Baustellen. Also sind Interviews besser in ruhigen Umgebungen zu machen. Das eingebaute

Mikro klingt immer distanziert und sollte nur eine Option sein, wenn nichts anderes verfügbar

ist. Am besten ist die Aufzeichnung, je näher sie an der Tonquelle statt fndet.

Im Lieferumfang ist  meistens ein Headset dabei.  Dieses kann man mit  der  Mikro-Seite in

einem  Schal,  oder  am  Kragen  anbringen  und  man  erhält  so  schon  einen  deutlichen

Qualitätsunterschied.

Professioneller  und handlicher  ist  dagegen  ein  sprich  Ansteckmikrofon.  Hat  dieses  einen

Klinkenanschluss mit drei Streifen, kann man es für Smartphones verwenden. Zusätzlich kann

man einen Windschutz anbringen.
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Kontrolle

Während  dem  Dreh  ist  die  Kontrolle  des  Tons  schwierig  ob  der  wenigen

Anschlussmöglichkeiten.  Nach  einem  wichtigen  Interview  sollte  man  sich  aber  die  Zeit

nehmen, mit einem geeigneten Kopfhörer die Qualität nochmal zu überprüfen. Zu diesem

Zeitpunkt  hat  man noch die  Möglichkeit,  zu  wiederholen,  falls  schwere  technische Fehler

entstanden sind.

Effizientes Drehen

Wissen, worauf es ankommt

Wer stundenlang Filmmaterial  gesammelt  hat,  ist  zwar nach dem Dreh beruhigt,  alles  im

Kasten zu haben, wird sich aber bald darauf im Schnitt beim stundenlangen Sichten ärgern.

Wenn  man  sein  eigenes  Material  zu  schneiden  hat,  lernt  man  am  besten,  sich  auf  die

wesentlichen  Shots  zu  konzentrieren  und  Überflüssiges  auszulassen.  Z.B.  im

Nachrichtenbereich ist man besonders auf Efzienz angewiesen. Hier wird oft für einen 1-

minütigen Beitrag weniger als 10 Minuten Material gedreht. Als Kameramann lernt man im

Laufe der Karriere, den Film in Gedanken schon vorher zu schneiden, um dem Cutter genau

die Bilder zu liefern, die er später brauchen kann.

Eine Totale von der Umgebung ist immer von Vorteil. Zu 70% werden jedoch Nahaufnahmen

benötigt, da diese bildlich besonders interessant sind und sich sehr gut auch untereinander

schneiden lassen, ohne die Kontinuität zu gefährden.
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Beispiel für einen 30-Sekünder

Dieser  Kurzflm  wurde  zwar  mit  einer  Spiegelreflexkamera  geflmt,  die  Regeln  sind  die

gleichen. Die Handlung wird nur über Bilder erzählt. Es geht um einen Künstler, der in einer

unbekannten  Umgebung  scheinbar  nach  einer  durchzechten  Nacht  erwacht  und sich  auf

seine Fähigkeiten besinnt, in diesem Fall das Jonglieren. Gedreht wurde in der Blue Hour auf

einer  Trabrennbahn  in  Wien.  Man  beachte  die  Wechsel  der  Bildeinstellungen  und  des

Standorts  der  Kamera  vor  dem  Shot.  Dieser  Kurzflm  wurde  hauptsächlich  ohne

Kamerabewegung vom Stativ geflmt.

Panorama zur Einführung des Orts Nahaufnahme vom Erwachen ...und ertasten der Objekte

Totale mit wackeligen Gehversuchen Nahe vom Jonglieren Halbnahe mit zufriedenem Gesicht

Tabelle 2: Visuelle Erzählung
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Zubehör

Zu  guter  Letzt  sei  hier  noch  nützliches  Equipment  erwähnt.  Die  angeführten  Artikel  und

Abbildungen  stammen  von  Amazon.de,  es  gibt  aber  genügend  andere  Anbieter  und

Hersteller. Die hier Angeführten werden allgemein als Beispiel genannt und nach Nützlichkeit

gereiht.  Weches  Modell  man  tatsächlich  nimmt,  sollte  von  Budget  und  Rezensionen

abhängen.

1. Ministativ für stabile Aufnahmen 2. Mikrofasertuch für Display und Linse

3. Windschutz für das eingebaute Mikrofon 4. Faltreflektor/Aufheller/Difusor

Tabelle 3: Zubehör 1/2
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5. Ansteckmikrofon für saubere Sprachaufnahmen 6. Aufstecklinsen für mehr Flexibilität

7. LED-Panele für künstliche Beleuchtung 8. Gimbal für stabile Kamerabewegungen

Tabelle 4: Zubehör 2/2
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