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3. Was muss ich beim Filmen beachten?
Wie auch in der Fotografie
sind der Bildausschnitt
und die Perspektive,
beim Filmen sehr wichtig.
Der ‚Goldene Schnitt‘ ist Dir vielleicht
aus der Fotografie bekannt.
Bei der normalen Perspektive,
egal ob bei Personen oder Landschaften
gibt es den ‚Goldenen Schnitt‘.
Das ist eine Bildgestaltung.
Hier geht es
um eine bestimmte Anordnung
des Hauptmotivs.
Um es einfach auszudrücken:
Zwei Linien in einem bestimmten Seitenverhältnis 		
bilden ein Raster.
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Das Ergebnis ist optisch ansprechender.
Der Horizont
kann entlang der senkrechten Linie verlaufen.
Oder das Auge des Models
liegt genau im Schnittpunkt der Linien.
Bilder wirken oft langweilig,
wenn das Motiv
in der Mitte des Fotos
platziert wird.
Oder der Horizont genau durch die Bildmitte verläuft.
Auch bei einem Film
kann die Bildaufteilung sehr harmonisch wirken.
Beim Drehen von Filmen greift man ebenfalls
auf die verschiedenen Perspektiven zurück.
Mit diesen Perspektiven lassen sich die Größe wiedergeben.
Verwackelte Szenen7
sind beim Filmen nicht schön anzusehen.
Auch für Filmkameras gibt es daher Stative.
Filmszenen, in denen Bewegung8 sichtbar sein soll,
können ‚freihand‘ aufgenommen werden.

Goldener Schnitt

Bild 210
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7) http://www.youtube.com/watch?v=LsyZ7Q7I-f8
8) http://www.youtube.com/watch?v=y_qOfu2lzJ0

Bei Innen- und Außenaufnahmen muss
genügend Licht vorhanden sein.
Vermeide Gegenlicht!
Denn wenn Du die Kamera Richtung Licht richtest,
wird das Bild direkt dunkler.
Die gefilmten Personen oder Gegenstände
sind dann schlecht erkennbar.
Sie werden dann unscharf.
Das liegt daran,
dass wegen der Überblendung
der Autofokus nichts fixieren kann.
Die Scharfeinstellung
braucht dann sehr lange.
Eine zusätzliche Lichtquelle kann hilfreich sein.
Als Aufheller kannst Du Reflektoren
oder große Styroporplatten benutzen.
Neben der Hauptperson
sind der Vordergrund
und Hintergrund sehr wichtig.
Im Vordergrund sollte nichts stehen,
was im Bild stört
oder die Schauspieler verdeckt.
Das können Bäume oder Fahrzeuge sein.
Oder wenn andere Personen im Bild stehen,
die von der Handlung ablenken.
Drehst Du einen Film,
achte bitte auf störende Bildelemente
im Hintergrund.

Alles was von dem Hauptmotiv ablenkt,
kann für den Betrachter störend sein
Viele Filme sind mit Musik hinterlegt.
Die Musik ergänzt Du am besten nachträglich
mit einem Bearbeitungsprogramm.
Ein sehr gutes Programm gibt es
von Magix Video deluxe 17 HD.
Es kostet fast 70 Euro.
Du kannst damit ganze Filme nachträglich bearbeiten,
Musik hinterlegen
und die Filme als DVD brennen.
Die Bedienung ist einfach und wird durch viele Bilder erklärt.
Mit dem Windows Live Movie Maker kannst Du Filme
kostenlos bearbeiten.
Dieses Bearbeitungsprogramm kannst Du hier9 herunterladen.
Du kannst das Musikstück an der Stelle einblenden,
an der Du es passend findest.

9) http://www.chip.de/downloads/Windows-Movie-Maker_13007023.html
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Aufgaben
a) Bitte beachtet die Hinweise und versucht, mit eurer Kamera ein richtig
gutes Video von einem Freund zu drehen.
Er kann zum Beispiel eine Szene aus seinem Lieblingsfilm nachspielen.
Bitte zeige das Video anderen.
Was halten sie von Deinem Film?
Was finden sie gut?
Was kritisieren sie?
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b) Bitte versuche, bewusst ein Video zu machen, bei dem störende Sachen
im Vordergrund und Hintergrund stehen.
Bitte zeige es anderen und frage sie nach Ihrer Meinung.
Was fällt ihnen besonders auf?

