Einleitung

© des Titels »Filmen mit Systemkameras« (ISBN 978-3-8266-9732-6) 2014 by
mitp-Verlags GmbH & Co. KG, Frechen. Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9732

Einleitung

Warum ist eigentlich Filmen im Moment so »in«? Die einfachste Antwort ist: »Weil es geht.« Und zwar für jedermann. Die
technische Entwicklung, allen voran das Internet, sorgt dafür, dass wir ständig mit bewegten Bildern konfrontiert werden, und die Möglichkeit, bewegte Bilder aufzunehmen, ist inzwischen Standardfunktion in jedem Handy (auch wenn
das noch nicht unbedingt aus jedem einen Filmemacher macht).
Das ganze Leben besteht aus Bewegung und so ist es natürlich, dass wir das Bedürfnis haben, Erinnerungen in
bewegten Bildern festzuhalten oder Geschichten in Filmen zu erzählen. Und dank der aktuellen spiegellosen Systemkameras geht das jetzt in einer Qualität, die bisher für »normale« Menschen nicht erreichbar war und die wir nur aus
dem Fernsehen kannten.
Systemkameras sind (fast) die eierlegende Wollmilchsau für Filmemacher.
Hier einige Vorteile
b Wechselbare Objektive mit unterschiedlichen Brennweiten
b Objektive mit hoher Lichtstärke und sehr guter Bildqualität
b Aufnahmen sind auch bei wenig Licht noch möglich
b Spiel mit Schärfe und Unschärfe (gezielter Einsatz Schärfentiefe)
b Kamera und Ausrüstung braucht wenig Platz und kann gut transportiert werden
Und »nebenbei« können Systemkameras hervorragende Fotos machen.
Sie sehen, wenn Sie Ihre Systemkamera bisher nur zum Fotografieren gekauft hatten, können Sie sich jetzt noch einmal
auf die Schulter klopfen für das gute Geschäft, das Sie gemacht haben.
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Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie das kleine Wunderding nun auch zum Filmemachen benutzen können.
Und wenn Sie bisher noch im Automatikmodus fotografieren, werden auch Ihre Fotos davon profitieren, dass Sie dieses Buch lesen. Denn die Beschäftigung mit Bildgestaltung durch das Zusammenspiel von Licht, gezieltem Schärfeund Unschärfeeinsatz und Bildkomposition kommt Fotografie und Film gleichermaßen zugute.
Außer Kamera und Stativ brauchen Sie nichts weiter für den Einstieg. Es gibt nur wenige Zubehörteile, die ich im Buch
erwähne. Ob Sie die brauchen, entscheiden Sie selbst.

Aufbau des Buches
Insgesamt finden Sie im Buch viele Grundlagen, die auch für die Fotografie gelten. Für erfahrene Fotografen mag einiges davon Wiederholung sein. Die Grundlagen sind aber gerade da noch einmal wichtig, wo es Unterschiede zwischen
Fotografie und Film gibt, auf die ich dann eingehe. Einsteiger werden sich darüber freuen, denn sie werden nach Lektüre des Buches auch bessere Fotos machen.
Im ersten Teil des Buches gehe ich auf die technischen Grundlagen ein, also auf die Frage: Welche Einstellungen an der
Kamera sind die richtigen für Film? Wobei dieses Buch nicht das Handbuch Ihrer Kamera ersetzt. Im Gegenteil, gerade
für diesen Teil sollten Sie sich das Handbuch gleich mit auf den Lesetisch legen, um ggfs. nachzuschlagen, wo Sie die
entsprechende Einstellung bei Ihrer Kamera finden.
Ebenfalls im ersten Teil werden die Grundlagen zur richtigen Belichtung behandelt, die für Fotografie und Film gleichermaßen gelten, angereichert mit einigen Besonderheiten des Films. Und schließlich gehört zu einem Film, im Unterschied zum Foto, auch Ton. Wo man den hernimmt, beschreibe ich ebenfalls im ersten Teil des Buches.
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Im zweiten Teil stehen dann gestalterische Themen im Vordergrund. Ausgehend von der Bildgestaltung über die Komposition von Filmbildern bis zum Erzählen von Geschichten in Filmsequenzen. Dabei ziehe ich immer wieder einmal den
Vergleich zur Fotografie und zeige die Unterschiede auf. Für Fotografen ist hier Umdenken angesagt. Ich schreibe diesen Teil aus leid-, aber auch lustvoller Erfahrung.
Der dritte Teil schließlich widmet sich den Grundlagen des Filmschnitts. Dabei geht es mir darum, Ihnen so viel Grundlagenwissen mitzugeben, dass Sie die Bedeutung des Schnittes für den Film verstehen (sie ist riesig!) und die grundlegenden Werkzeuge und Begriffe kennen, die dabei verwendet werden. Damit sollten Sie dann gut gerüstet sein, ein
spezialisiertes Buch über Filmschnitt zu lesen, und Sie finden auch Tipps zur Auswahl eines Schnittprogramms, wenn
Sie noch keines haben.
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