
Materialien zur Filmgestaltung

Filmtheorie für die Videopraxis
Ein Reader für die Produzenten und Produzentinnen bei h1

Inhalt:
Einleitung: Was der Film alles kann!
Kapitel 1: Psychologie des Films
Kapitel 2: Ausdrucksmöglichkeiten der Kamera
Kapitel 3: Ton im Film
Kapitel 4: Montage
Kapitel 5: Dramaturgie

Einleitung: Was der Film alles kann!
Jede und jeder hat schon viele Filme gesehen. Doch wie oft machen wir uns wirklich
bewusst, was denn nun eigentlich das Besondere am Film ist? Der Film kann vieles,
was z.B. im Theater nicht möglich ist. Dazu gehören auch viele
Manipulationsmöglichkeiten.
Zum Beispiel lenkt der Film unser Auge durch die gewählten Ausschnittsgrößen,
den Bildaufbau und Bewegungen wie Schwenks oder Kamerafahrten. Der
Filmemacher oder die Filmemacherin bestimmt, wo wir hinblicken, nicht wir selbst!
Im Film können Charaktere verdeutlicht werden. Es gibt viele Möglichkeiten,
Personen auf eine besondere, gewünschte Art auf uns wirken zu lassen. Eine
Möglichkeit ist die Perspektive (normal, Frosch, Vogel), aber das wird später erklärt.
Eine andere Möglichkeit ist die Beleuchtung: Je nach Farben und Akzenten wird
unsere Wahrnehmung ganz nach Belieben beeinflusst. Gerade im Bereich der
Fernsehberichterstattung müssen wir natürlich aufpassen, dass wir derartige
Effekte nicht aus Versehen erzielen, indem wir die Beleuchtung falsch wählen oder
dergleichen!
Der Film kann bei uns Emotionen wecken. Filmmusik stimmt uns je nach Wunsch
zum Beispiel romantisch, ängstlich oder erwartungsvoll. Die Dramaturgie lässt uns
mitfiebern und bestimmt unsere Gefühle.
Der Ort, an dem ein Film stattfindet, muss nicht echt sein. Durch Montage kann er
seinen eigenen Raum schaffen. So erfindet er ganze Städte oder Landschaften,
indem er an verschiedenen Schauplätzen aufgenommen wird, die am Ende zu
einem Ganzen zusammengefügt werden (siehe zum Beispiel „Herr der Ringe“).
Die Zeitabläufe im Film sind zumeist beschleunigt. Spielfilme von 90 Minuten Länge
können das ganze Leben einer Person erzählen.

Kapitel 1:
Psychologie des Films oder die Subjektivität der Wahrnehmung
Das Filmbild besitzt zwei Eigenschaften:

1. Die technischen Aspekte (von der Zuschauerin unabhängig)
2. Die subjektive Bildwirkung

Zu 1.:
Dinge, Ereignisse und Menschen wirken vor der Kamera anders als in Wirklichkeit.
Das führt dazu, dass oft manipuliert werden muss, damit etwas realistisch wirkt.
Der Grund dafür ist, dass das Kamerabild im Gegensatz zu dem, was wir mit dem
Auge sehen, ein Produkt einer technischen Apparatur ist.
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Wahl des Filmausschnitts
Unser Auge sieht selektiv, das heißt, dass wir aus unserer Umwelt auswählen, was
wir sehen wollen. Die Kamera kann das nicht, sie bildet alles ab, was in ihrem
Blickwinkel liegt.
Deswegen ist es für die Kameraleute wichtig, eine sorgfältige Auswahl zu treffen:
Was soll auf der Aufnahme zu sehen sein?

Farbtemperatur
Wir nehmen mit bloßem Auge geringfügige Veränderungen in der Farbe des Lichts
nicht wahr, weil unsere Augen diese ausgleichen können. Auf dem Kamerabild
haben solche Farbveränderungen verheerende Wirkungen. Das wisst Ihr, wenn Ihr
schon einmal vergessen habt, einen Weißabgleich zu machen!

Blendeneinstellung
Unsere Augen passen sich durch Verkleinern oder Vergrößern der Pupillen von
selbst den Lichtverhältnissen, also der Helligkeit der Umgebung an. Bei der Kamera
muss die Blendeneinstellung ständig neu geregelt werden und gerät schnell an ihre
Grenzen. Dann entsteht eine Über- oder Unterbelichtung

Raumtiefe
Die Kamera sieht zweidimensional, weil sie nur ein Objektiv hat. Unsere Augen
jedoch sehen dreidimensional. Wenn die Tiefe bei einem Foto oder einer
Filmaufnahme nicht durch besondere Komposition des Bildes zum Ausdruck
gebracht wird, wirkt das Bild flach.

Zu 2.:
Unterschiedliche Bilder rufen bei Menschen unterschiedliche Reaktionen hervor.
Die wenigsten wirken auf unseren Verstand, die meisten besitzen eine
Symbolwirkung. Siegfried Kracauer, ein bekannter Filmtheoretiker, hat festgestellt,
dass Filmbilder die Sinne des Zuschauers ansprechen, bevor er in der Lage ist,
seinen Verstand einzusetzen: „Im Strudel schockartiger Emotionen bleibt der
Verstand machtlos“ (Kracauer).
Die meisten Menschen sehen Filme (vor allem im Kino) an, um der Realität zu
entfliehen: Wir versetzen uns in die Handlung und die handelnden Personen.
Aufgrund dieser Identifizierung mit Filmpersonen ist der Film ein geeignetes
Propagandamittel, denn er wendet sich nicht nur an das Gehirn, sondern an den
ganzen Körper. Dies erkannte schon Wsevolod Pudovkin, einer der wichtigsten
sowjetischen Spielfilmtheoretiker der zwanziger Jahre.
Bilder brauchen die beabsichtigte Aussage nicht einmal direkt anzusprechen: je
indirekter sie darauf hinweisen, desto eher können sie auf das Unterbewusstsein
wirken. Dies wird meisterhaft in der Werbung umgesetzt.
Die Wirkung eines Filmbildes auf die Zuschauerinnen kann durch verschiedene
Faktoren beeinflusst werden:
Die Beleuchtung kann den Charakter eines Objektes verändern.
Die Perspektive kann z.B. dargestellten Personen einen bestimmten Eindruck
verleihen.
Die Musik kann die Bildaussage verändern.
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Um derartige Wirkungen gezielt und nicht unabsichtlich einzusetzen, muss jede/r
Filmemacher/in grundlegende Aspekte der Filmgestaltung kennen!

Kapitel 2:
Ausdrucksmöglichkeiten der Kamera
Einstellungsgrößen und Perspektiven
Die Kameraperspektive und die Einstellungsgröße bestimmen die Position der
Zuschauerin zum Gezeigten. Je größer die Einstellung, desto mehr Nähe empfindet
die Zuschauerin.
Die folgenden Begriffe sind nicht klar definiert und werden in der Praxis
unterschiedlich verwendet!

Totale
Liefert Informationen über die Umgebung, schafft einen Überblick.
Totaleinstellungen müssen länger stehen bleiben als Naheinstellungen, da sie mehr
Bildinformationen vermitteln.

Halbtotale:
z.B. wenn eine wichtige Personengruppe das Bild ausfüllt. Engt auf Objekte oder
Personengruppen ein, zeigt aber noch Umgebung.

Halbnah:
Zeigt Menschen etwa von den Knien an. Die Beziehungen der Figuren zueinander
werden bereits gut sichtbar.

Amerikanisch:
Ist ähnlich der Halbnah-Einstellung. Die Person ist bis unterhalb der Hüfte zu sehen.
Der Revolverheld im Western wird gern in amerikanischer Einstellung gezeigt,
damit wir nicht verpassen, wie er den Colt zieht. Daher hat die Einstellung auch
ihren Namen.

Nah:
Kopf, Schultern und Brust sind zu sehen. Diese Einstellung wird  daher auch
Brustbild genannt. Die Mimik und Gestik sind gut zu erkennen. Die Umgebung ist
nicht mehr zu sehen, die Hintergrundinformationen werden verringert.

Groß:
Nur der Kopf bis Hals- oder Schulteransatz ist zu sehen. Die Wahrnehmung der
Zuschauerinnen ist auf die Mimik konzentriert. Der Hintergrund fehlt weitgehend,
dafür werden Gefühl und Aktion deutlich.
Sehr intim! Sollte den Höhepunkten der Handlung vorbehalten bleiben!

Detail:
Ist das Superlativ der Großeinstellung. Es sind z.B. Teile des menschlichen
Gesichtes zu sehen. Dies führt zu einer sehr emotionalen Wirkung und dient der
Spannungssteigerung.
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Vorsicht bei Talkrunden und dergleichen vor Groß- und Detailaufnahmen, sie sind
nur angebracht, wenn jemand etwas ganz wichtiges oder Bewegendes sagt.
Als Faustregel kann man sich zusätzlich gut merken: Personen sollten im Bild nie
an den Gelenken „abgeschnitten“ werden, also nicht am Ellenbogengelenk,
Hüftgelenk oder Kniegelenk, das wirkt unschön.

Kameraperspektive:
Es gibt drei gängige Kameraperspektiven. Sie können sich entweder logisch aus der
Handlung ergeben oder eine bestimmte Aussage unterstützen:

Frosch/Untersicht
Personen wirken selbstbewusst, heldenhaft, arrogant, diktatorisch dämonisch,
karikiert (bei extremer Froschperspektive)

Normal
Die Kamera steht etwa in Augenhöhe der Personen vor der Kamera. Bei sitzenden
Personen, Kindern oder Rollstuhlfahrern also entsprechend niedriger als bei
stehenden Erwachsenen!
Ist die unerlässliche Perspektive bei neutraler Berichterstattung.

Vogel/Obersicht
Personen wirken von oben gefilmt einsam, armselig, mickerig, erniedrigt.

Kamerabewegung:
Im Film kommen zwei Formen von Bewegung vor: Die Bewegung vor der Kamera
und die Bewegung der Kamera.
Für die Bewegung der Kamera gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Schwenk
Der Schwenk kann einem Objekt folgen, einen Überblick verschaffen oder einen
Objektwechsel bewirken. Er lenkt den Zuschauerinnenblick und kann ohne Schnitt
zu einer anderen Einstellung überleiten.
Der Schwenk wird nach seiner Geschwindigkeit charakterisiert:

- Langsamer Schwenk: Schafft einen Überblick, wirkt jedoch stark verzögernd
auf den Ablauf des Geschehens. Er kommt häufig in Western vor, ist bei
moderneren Filmen seltener zu finden und hat in der Reportage oder in der
aktuellen Berichterstattung fast nichts verloren

- Geleitender Schwenk: Verfolgt oder begleitet Menschen oder Objekte und
wirkt sehr natürlich

- Schneller Schwenk: Löst Überraschungen aus, kann eine Alternative zum
Schnitt sein, wirkt flott, zeigt plötzliche Wendungen

- Reißschwenk: Es sind keine Bildeinzelheiten mehr wahrnehmbar.
Konfrontiert Gegner miteinander, verfolgt hochdramatische Dialoge

2. Fahrt:
Wenn die Kamera während einer Einstellung ihren Standpunkt verlässt, ist das eine
Kamerafahrt.

- Rückfahrt: Am Ende des Films, distanziert langsam vom Geschehen und
schafft einen Ausklang
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- Heranfahrt: Am Anfang eines Films, führt die Zuschauerin langsam in das
Geschehen ein

- Parallelfahrt: Die Kamera steht parallel zur Handlungsachse und verfolgt
Objekte während ihrer Bewegung

- Verfolgungsfahrt (auch als Kranfahrt): Begleitung von Objekten, z.B. Treppe
hinauf oder herab

- Umfahrt: Die Kamera fährt auf einem Schienensystem um das Geschehen
herum. Dadurch entsteht ein hohes Maß an Raumillusion. Dies eignet sich,
um Personen zu umlauern oder Gespräche zu belauschen

- Entfesselte Kamera: Die Kamera wird vom Stativ genommen und bewegt sich
passend zu Handlung

3. Zoom:
Der Zoom wird im Amateurbereich häufig verwendet, um eine Fahrt zu ersetzen.
Er sollte jedoch sparsam eingesetzt werden, denn er wirkt sehr unnatürlich, da
die Brennweite des Objektivs während des Zooms verändert wird und sich
dadurch das Verhältnis der Objekte zum Hintergrund verändert.

Die Kamerabewegung, die Perspektive und der Standort der Kamera müssen
immer gut überlegt sein!

Bildkomposition (Bildgestaltung)

Die Gestaltung des Filmbildes ist entscheidend dafür, ob die Zuschauerin den
Eindruck hat, etwas Reales zu sehen, und ob ihr Interesse bis zum Schluss
anhält. Filmemacherinnen müssen oft die Wirklichkeit verändern, um ihren
Bildern einen realistischeren Eindruck zu verschaffen. Die Bildgestaltung
stimuliert das Auge der Zuschauer und steuert ihre Aufmerksamkeit: Wo sehen
sie zuerst hin? Was nehmen sie besonders stark wahr?
Bevor es zu den Aufnehmen kommt, muss sich der Regisseur bzw. die
Kamerafrau Gedanken über folgende Punkte machen:

Reizwechsel
Können meine Bilder auch für längere Zeit das Interesse der Zuschauerinnen
wecken? Wird das Gesehene zu langweilig, dann treten andere
Sinneswahrnehmungen in den Vordergrund, und die Konzentration lässt nach.
Eine Möglichkeit, Spannung zu erhalten, sind Reizwechsel, zum Beispiel:
- ungewöhnliche, interessante Perspektiven (nicht immer einfach die Kamera

draufhalten!)
- Bewegungen vor der Kamera
- Eyecatcher (Blickfänge, die die Aufmerksamkeit des Zuschauers lenken)
- Zahlenkontraste (unterschiedliche Personenanzahl in den Bildern, Personen

tauchen auf und verschwinden wieder, auch wenn sie für die Handlung keine
Bedeutung haben)

- Asymmetrischer bzw. dynamischer Bildaufbau: Die Horizontlinie sollte z.B.
nicht genau in der Bildmitte sein, das gilt auch für alle Objekte und Personen

- Farbe (Kleidung, Blumen, Hintergründe etc.)
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Ausschnittgestaltung
Wie sind die Bildelemente in der Bildfläche angeordnet?

- der Abstand der Objekte vom Bildrand ist entscheidend für die
Ausgewogenheit des Bildes

- das wichtigste Bildelement muss als erstes ins Auge fallen
- es muss mit allen anderen Bildelementen ein Gleichgewicht bilden (Intuition

und guter Geschmack sind gefragt)
- Framing: Elemente im Bild werden als natürlicher Rahmen eingesetzt, um

die Bedeutung des Hauptmotivs hervorzuheben (z.B. Bäume, die links und
rechts das Bild einrahmen)

- Der „Goldene Schnitt“: Aufteilung des Bildes in neun Rechtecke. Entweder
Erde oder Himmel sollte zwei Drittel der Bildfläche einnehmen (Horizontlinie),
das ist für das Auge am angenehmsten (Horizontlinie in der Mitte ist
langweilig)

In unserem Kulturkreis wird die linke Bildhälfte vor der rechten wahrgenommen
(insbesondere links oben), wenn keine anderen Bildelemente den Blick ablenken.
Das liegt an unserer Lesegewohnheit: Von links oben nach rechts unten.
Horizontale Linien haben wegen der Leserichtung von links nach rechts mehr
Gewicht als vertikale.

Raumgestaltung
Wirkt der filmische Raum dreidimensional?
Durch bewusstes Gestalten von Vordergrund, Mitte und Hintergrund des Bildes
wirkt dieses dreidimensional (z.B. am Strand: Baumstamm im Vordergrund, Schiff
im Hintergrund am Horizont, Personen in der Mitte) .
Außerdem muss beachtet werden:
Sind alle für das Verständnis und die Filmhandlung notwendigen Elemente zu
sehen?
Passt das Bild optisch zu den folgenden und den vorhergehenden Bildern?

3. Raum- und Zeit- Phänomene im Film
Im Film können wir die Zeit und den Raum beliebig formen und verändern.

Faktor Zeit
Der Film macht den Faktor Zeit elastisch und beliebig formbar.
Die Zeit wird sichtbar!

Als Methoden dienen dazu:
a) Blende: Als Übergang in eine andere Zeit
Die Abblende am Ende einer Szene oder eines Films erzeigt ein Gefühl von
Vergänglichkeit, Abschied und Endgültigkeit. Sie wirkt melancholisch und
dramatisch.
Die Aufblende am Beginn einer Szene oder eines Films zeigt den Anfang einer
Geschichte oder einen neuen Tag. Sie erzeugt erwartungsvolle Spannung.
Die Überblendung verbindet einzelne Szenen und stellt Abläufe dar. Sie erzeugt ein
Gefühl von Kontinuität.
Die Rückblende ist ein auffälliger Zeitsprung. Sie wird bei Berichten aus der
Vergangenheit eingesetzt, wenn Personen sich erinnern.



Materialien zur Filmgestaltung

b) Zeitraffer/Zeitlupe
Beide werden als ästhetisches Mittel verwendet. Der Zeitfaktor ist hier eher
sekundär, denn Zeitraffer und Zeitlupe wirken irreal.
Der Zeitraffer belebt und beschleunigt den Handlungsablauf, die Zeitlupe lähmt ihn
und wird oft eingesetzt, um Situationen zu dramatisieren.

c) Einstellungslängen
Die Länge der Einstellungen beeinflussen das Zeitempfinden des Zuschauers.
Kurze Schnitte erzeugen Spannung, und die Handlung wirkt beschleunigt.
Lange Einstellungen wirken beruhigend, verzögern aber die Zeit, und die Handlung
wirkt zeitlich ausgedehnt.

d) Zwischenbild
Ein Zwischenbild kann in die Bildfolge eingebaut werden, um zu zeigen, dass eine
Handlung unterbrochen werden soll und ein neuer Abschnitt beginnt (Totale von
Häusern, in denen der Film spielt, Beispiel Lindenstraße).

Faktor Raum:
Durch das Zusammenschneiden völlig unterschiedlicher Einzeleinstellungen
entsteht ein künstlicher Raum. Die wirkliche Entfernung zwischen verschiedenen
Objekten spielt bei der Wahrnehmung des filmischen Raums keine Rolle.
Um den filmischen Raum darzustellen, müssen alle entscheidenden Hinweise auf
den Raum gezeigt werden. Das wird nicht mit einem Schwenk gelöst, sondern
indem die Szene aufgelöst wird.

Kapitel 3:
Ton im Film
Es gibt drei Formen des Tons im Film: Sprache, Musik und Geräusche.

Sprache:
- aktuell: Person wird beim Sprechen gefilmt
- kommentierend: Person spricht nachträglich einen Kommentar (aus dem

„off“)
- synchron: Die Lautquelle ist im Bild oder im on
- asynchron: Die Lautquelle ist nicht im Bild, sonder im off (off the screen)
- parallel: Bild und Ton ergänzen sich
- kontrapunktisch: Bild und ton widersprechen sich

Die Form und der Inhalt des Textes sollten zum Bildrhythmus passen. Jede
Textzeile muss ihren Bildbezug haben. Um die Konzentrationsfähigkeit des
Zuschauers nicht überzustrapazieren, muss es Textpausen geben.
Komplizierte Formulierungen sind unfilmisch und sollten vermieden werden, denn:
‡ Filme leben von Bildinformationen, die verbalen Informationen sollten nicht zu
stark betont werden
‡ die Sprache soll leicht verständlich sein, damit die Konzentration nicht zu sehr
auf die Sprache gelenkt wird
‡ schwierige Formulierungen sind schwer zu sprechen
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Filmgerecht sind kurze, klare Formulierungen und eine gepflegte Umgangssprache.

Musik:
Musik fördert die Aufnahmefähigkeit der Zuschauer und haucht stummen Bildern
Leben ein. Sie unterstützt Stimmungen und unterstützt ein Bildthema. Sie weist auf
Höhepunkte der Handlung hin.
Fortlaufende Musik stellt eine Verbindung zwischen den Szenen her. Es wird
zwischen Begleitmusik und Zufallsmusik entschieden: Begleitmusik meint eine
nicht im Bild enthaltene Quelle (Filmmusik), Zufallsmusik entstammt einer im Bild
enthaltenen Quelle, z.B. Geigenspieler im Restaurant.

Geräusche:
Geräusche sind im Film die wichtigste Voraussetzung für das Realitätsempfinden,
der Wirklichkeitseindruck wird verstärkt. Sie können Bildinformationen ergänzen
oder ein zusätzliches Bild ersetzen (Bsp.: Ein weinendes Baby muss nicht im Bild
sein; wenn es gehört wird, ist die Information ebenso deutlich).
Geräusche rufen bestimmte Gefühle hervor. Lärm steht für Stress,
Vogelgezwitscher wirkt idyllisch, ein Eulenruf erzeugt eine unheimliche
Atmosphäre.
Geräusche lenken die Wahrnehmung (z.B. zuknallende Tür: Beim Knall wird man
zur Tür sehen). Jedes vertraute Geräusch ruft innere Bilder seiner Quelle
(Motorengeräusch = Auto) oder bestimmter Tätigkeiten und Verhaltensweisen
(klappernde Computertastatur = jemand schreibt) hervor.

Kapitel 4:
Montage
Montage setzt unser Rohmaterial zu einem in sich geschlossenen Film zusammen.
Montage organisiert die filmische Zeit und den filmischen Raum.
Montage schafft die inhaltliche und zeitliche Kontinuität des Films.
Montage bestimmt den Rhythmus des Films.

Montage ist die inhaltliche Organisation der Szenen, Sequenzen und Einstellungen
im Film.

Die Form der Montage hängt vom Stil und Thema des Films, vom Zeitpunkt des
Geschehens und den Gefühlen und Stimmungen im Film ab.
Die Montage ist ein komplexes und vielschichtiges Gebiet der Filmgestaltung. Es
gibt unterschiedliche Versuche, die verschiedenen Montagetypen zu ordnen und zu
benennen. Zum Beispiel kann man unterscheiden zwischen

a)     Montage von Zeit und Raum
b) Montage von Ideen und Assoziationen
c) Montage als Formalprinzip
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a)    Montage von Zeit und Raum
ist Bestandteil jedes Films: in jedem Film muss entschieden werden, wie die
Abläufe aneinander montiert werden.

Beispiele:
- Erzählende Montage: ist schlichte Aneinanderreihung einzelner

Sequenzen. Es gibt keine besondere Gestaltung, sie ist nicht künstlerisch.
- Kausalmontage: in einem Bild wird die Ursache für das nächste Bild (z.B.:

jemand fällt aus dem Fenster, liegt im nächsten Bild tot auf der Strasse) oder
das vorige Bild gezeigt (z.B.: erst sieht man tote Antilopen, im nächsten Bild
einen Löwen, der sich die Schnauze leckt.)

- Parallelmontage: mehrere Handlungsverläufe passieren gleichzeitig,
werden abwechselnd gezeigt, und schließlich auf einen Punkt gebracht
(z.B.: die Lebensgeschichte von mehreren Personen, die
parallel erzählt wird – am Ende treffen diese Personen zusammen)

- Parallelisierende Montage: wie oben passieren mehrere Handlungsverläufe
gleichzeitig, jedoch werden sie nicht auf einen Punkt gebracht. Der
Zusammenhang zwischen den Handlungen wird nicht geklärt
(unübliches, künstlerisches Mittel.)

b)      Montage von Ideen und Assoziationen...
...ist eher ein künstlerisches Mittel, mit den filmischen Möglichkeiten zu spielen.

Beispiele:
- Assoziationsmontage: Bilder, die nicht im direkten Zusammenhang mit der

Handlung stehen, werden eingefügt, um bestimmte Assoziationen des
Zuschauers zu wecken (z.B.: um eine Person zu charakterisieren, wird deren
Wohnungseinrichtung gezeigt, um eine idyllische Stimmung auszudrücken,
wird die umliegende Landschaft gezeigt.)

- Metaphorische Montage: Bilder, die in keinem Zusammenhang mit der
Handlung stehen, werden eingefügt, um Gefühle/Stimmungen/Charaktere
auszudrücken (Fuchs: jemand ist hinterhältig, Rose: jemand ist stolz und
schön, Storch: es ist ein Baby im Anmarsch.)

- Ersatzmontage: kritische Situationen werden nicht gezeigt, sondern durch
andere Bilder ersetzt (Tod: ausbrennende Kerze, Striptease: Banane die
gepellt wird)

c)      Montage als Formalprinzip
bezieht sich nicht auf Inhalte, sondern auf Formen, Farben und Bewegungen, die
ästhetisch aneinander montiert sind.

Der Jump Cut ist ein häufiges Montagemittel: eine Handlung wird nicht in voller Länge
gezeigt, sondern nur Anfang und Ende, um Zeit zu sparen oder kritische Situationen zu
umgehen (Bsp.: Liebesszenen – in einer Szene ist nur zu sehen, wie sich das Paar in die
Arme fällt, in der nächsten Szene ist bereits der Morgen angebrochen).
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Kapitel 5:
Dramaturgie
Der Mensch verbringt etwa 16 Stunden täglich bei Bewusstsein. In der Zeit kann er nicht
alles Erlebte, Gesehene, Gehörte... etc. speichern, sondern er wählt das Wichtigste aus.
Diese „Höhepunkte“ sind meist von dramatischer Art oder zeugen von Konflikten zwischen
Menschen oder Ideen.

Das oberste Ziel der Dramaturgie liegt in der Bestrebung, die Aufmerksamkeit des
Zuschauers so intensiv wie möglich zu fesseln.
Technisch gesehen ist Dramaturgie der inhaltliche Aufbau der Spielfilmhandlung bzw.
Argumentation. Inhaltlich gesehen ist Dramaturgie die Herstellung von Spannung mit der
Vergabe von Informationen.

Um Spannung zu wecken und Aufmerksamkeit zu erzeugen, stehen z.B. folgende
emotionale Elemente zur Verfügung:
ß Kontraste und Paradoxien
ß Unwissenheit der Handelnden (der Zuschauer weiß mehr als der Darsteller, kann es

ihm aber nicht sagen)
ß Überraschung (überraschende Wende im Handlungsverlauf, Schockerlebnisse)

Der primacy effect sagt aus, dass der Filmanfang die Erwartungen der Zuschauer für den
Restfilm festgelegt.

Dramaturgisches Gerüst:
Die meisten Filme sind nach dem folgendem Schema aufgebaut:

Exposition (Einführung) – welche Personen/Charaktere befinden sich in welcher Situation
an welchen Orten?

Entwicklung der Handlung – ein Ereignis setzt den Konflikt in Gang, vorgestellte Akteure
treten in eine (tragische oder komische) Beziehung zueinander, Konflikte oder
Veränderungsmöglichkeiten entwickeln sich

Zuspitzung – der Konflikt spitzt sich zu, eine Lösung muss gefunden werden

Auflösung – der Konflikt wird beendet

Die Dramaturgie im Dokumentarfilm ist genauso wichtig wie beim Spielfilm.
Sie kann folgendermaßen aussehen:

a) Einleitender Teil: Interesse wecken (z.B. durch provokative oder ungewöhnliche
       Aussagen eines Interviewten oder einführende Bildfolge)

- Ort, Zeit und Hauptpersonen bzw. Gegenstände, über die berichtet wird,
vorstellen

b) Mittelteil: Argumente zusammentragen, Argumentation verdichten, Antworten
       entwickeln oder Material für mögliche Antworten bereitstellen

- bei Interviews: in der Kürze liegt die Würze!

c) Schluss: zentrale Aussage formulieren

Und jetzt viel Spaß beim Ausprobieren und Experimentieren!
Das h1 - Team


