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Goldene Regeln für gutes Filmen...
Kameraführung
Kamera ruhig halten!!!!!!!
Bei TELEAUFNAHMEN (ab ca. 25 mm Brennweite) Schulterstativ (Bruststativ), Einbeinstativ
oder (am besten) leichtes Dreibeinstativ verwenden, um störendes Verwackeln zu vermeiden
ZOOM nur ganz selten verwenden! Erst den Bildausschnitt einstellen, Schärfe per Hand oder
durch Autofocus regeln, DANN ERST FILMEN! Nicht ständig hin- und herzoomen!
SCHWENKS nur ganz selten verwenden (nicht ständig hin- und her, herauf- oder herunter
schwenken! Lieber mehrere verschiedene Einstellungen verwenden'
(Wenn aber doch unbedingt ein Schwenk „sein muss“, dann Folgendes beachten Anfangsund Endpunkt des Schwenks vorher festlegen. Zunächst Kamera 2 - 3 Sekunden am
Anfangspunkt ruhig halten, dann sehr langsam schwenken, am Ende des Schwenks
wiederum 2 - 3 Sek. ruhig halten, erst dann Aufnahme abbrechen. Also nie zu früh beginnen
und zu früh aufhören! Nie einen Schwenk mittendrin abbrechen!)
KAMERAPOSTIONEN häufig wechseln, nicht immer „stehend aufrecht“! Also auch knieend,
liegend (Froschperspektive) oder von erhöhtem Standpunkt („Vogelperspektive“) Beispiele: Kinder
und Tiere immer in Augenhöhe, Fassaden interessanter Bauwerke ganz schräg von unten usw.
GROSSAUFNAHMEN (Gesichter, Hände, Blumen Früchte, Plakate, Straßenschilder,
Speisekarten u.ä.) so oft wie möglich! Aber nicht mit Tele heranholen, sondern selber
,,rangehen''!
RICHTIGE AUFNAHMEFOLGE: zuerst Totale oder Halbtotale, dann Halbnah bis Nah, dann
viele, viele Großaufnahmen.
„SCHUSS UND GEGENSCHUSS“ einsetzen! Beispiel: Einsteigen in Bus oder Personen auf
Treppe: Zuerst von außen (unten), dann von innen! Person geht durch Tür - Gegenschuss
Person kommt durch die Tür und schließt sie...
„ACHSENSPRÜNGE“ vermeiden - immer nur im Winkel von 180 Grad filmen, z. B. zwei
Personen, die miteinander sprechen - sonst „verkehren“ sich die Positionen!
„BILDSPRÜNGE“ unbedingt vermeiden! Beispiel: Schiff nähert sich langsam - dann Position
wechseln und aus anderer Perspektive filmen. Wenn doch ein Bildsprung passiert ist,
Zwischenschnitt einfügen.
Bei längeren Drehpausen Stop-Taste betätigen zwecks Band- und Akku-Schonung. Dann
Kamera wieder einschalten, mit „Review“ zurück bis ans Ende der zuletzt gedrehten Szene
fahren, dann „Pause-Still“ drücken, dann neue Szene beginnen. Damit vermeiden Sie störende
„Schneeschauer“ zwischen den Szenen, die z.B. beim Schneiden (vor allem mit Time-Code) sehr
viel Schwierigkeiten verursachen. Also: „nahtlose“ Aufnahmen! Beispiele auf den folgenden
Seiten...
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Bildaufbau
DIE BILDKOMPOSITION
Warum wirken viele Filmmotive oft nichts sagend und langweilig? Einen großen Anteil an einem
interessanten Bild hat die richtige Bildaufteilung!
Stellen Sie sich vor, Sie filmen vom Strand oder von einem Schiff aus das Meer. Wenn Sie Ihr
Bild so aufteilen, dass die Horizontlinie genau in der Mitte verläuft, so ist das einfach langweilig,
das hat keine Spannung! Verschieben Sie die Horizontlinie weit nach oben, so kommt der
Vordergrund mehr zu Geltung - also z.B. stürmische Brandung. Verschieben Sie die Horizontlinie
mehr nach unten, so bekommen Sie mehr Himmel ins Bild das kann z.B. bei interessanten
Wolkenbildungen sehr eindrucksvoll sein!
Auch Landschaftaufnahmen ohne Vordergrund sind langweilig und flach. Immer einen
Vordergrund suchen! Ein Baum, Strauch, sogar nur ein Zweig im Vordergrund dagegen geben
dem Bild Raumtiefe und wirken plastischer.
Spannung, Perspektive und Räumlichkeit verleihen Sie Ihrem Bild auch, wenn Sie stark
ausgeprägte Linien und Flächen zur Gestaltung benutzen, z.B. Zäune und Mauern, eine Allee
oder eine Straße, die „in die Tiefe führen“.
Auch durch einen interessanten Bildausschnitt können Sie die Wirkung steigern: filmen Sie durch
schönes Gitter oder Säulen hindurch, durch Torbögen, auf einem Schiff z.B. durch Rettungsring
oder Schiffsreeling. Merkwürdigerweise glauben viele Filmer, so etwas würde „stören“ - ganz im
Gegenteil, solche Mittel machen alles viel lebendiger. Sie wollen doch keine Ansichtskarten
fotografieren - Sie wollen filmen! Darum sollte es Sie auch überhaupt nicht stören, wenn Ihnen
einmal ein paar Menschen durchs Bild laufen - scheuchen Sie sie nicht verärgert weg, sie bringen
ja Leben ins Bild! Eine Schlossfassade oder eine Landschaft ohne Menschen sind wie tote
Postkarten und damit steril und langweilig!
Man unterscheidet folgende Typen der
unterschiedlichen Motiven verwenden sollte

Bildausschnitte,

die

man

sinnvoll

bei

LANDSCHAFTEN / SEHENSWÜRDIGKEITEN

T =Totale
Die Totale zeigt eine Landschaft oder ein Bauwerk im Ganzen, das
Auge hat also viel zu erfassen, deswegen müssen solche Szenen
länger dauern, etwa 10 - 20 Sekunden...

HT = Halbtotale
Wir gehen näher heran, zeigen einen größeren Teil z.B. eines
Bauwerkes, Fenstereihen, einen Säulengang o.ä., die
Aufnahmedauer könnte 8 - 12 Sek. betragen. Aber bitte bei Totalen
und Halbtotalen die Kamera ruhig halten!! Keine Schwenks, nicht
zoomen!!

den
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N = Nahaufnahme
Wir sind jetzt nah an einzelnen Motiven, das Portal einer Kirche, Statuen
- in der Landschaft z.B. eine Baumgruppe usw. 6 - 8 Sek.

G = Großaufnahme
Dies ist in jedem Film die wirkungsvollste Einstellung! Wir zeigen den
Kopf einer Staue, wir zeigen Gesichter auf einem Markplatz in G,
Gesichter spielender Kinder! G sollten so oft wie möglich eingesetzt
werden!! 4 - 6 Sek.

GG = Ganz-Großaufnahmen
Teil eines Gesichtes, Lippen, Augen - eine einzelne Blüte, einen Käfer oft muss an dafür die Makroeinstellung der Kamera benutzen und die
Dinge werden größer abgebildet, als sie in Wirklichkeit sind - sehr
wirkungsvoll! 4 -6 Sek.

Filmaufbau
Eine Videokamera ist kein Fotoapparat! Also nicht bloß „bei Gelegenheit“ filmen, sondern
kontinuierlich, immer bereit sein! Beachten Sie Ein Film muss immer „eine Geschichte erzählen“,
eine „Handlung“ mit einem „roten Faden“, mit einem Anfang und einem organischen Ende! Das
heißt: Filmen fängt im Köpfchen an! Erst überlegen - dann drehen!
Möglichst vorher einen kleinen „Drehplan“ machen oder wenigstens Stichworte aufschreiben, was
Sie unbedingt filmen müssen.
Grundregel: Ihr Zuschauer muss auch ohne mündliche Erklärung verstehen, WO Sie sind, WER
Sie sind (sich selber und Familie ruhig mit ins Bild bringen, auch Mitreisende stören nicht - im
Gegenteil), WANN die Geschichte spielt! Diese berühmten großen „W“ sind von größter
Wichtigkeit!
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WIE BAUT MAN EINE FILMSEQUENZ AUF?

T

Wir verbringen den Urlaub am Meer. Es werden am
Strand Sandburgen gebaut, man genießt die Sonne im
Liegestuhl oder im Strandkorb. In der Totalen wird
zunächst eine Gesamtansicht festgehalten, das Meer,
die vielen Badegäste, spielende Kinder - und natürlich
im Mittelpunkt die eigene Familie. Das weiß der
Zuschauer zunächst nicht, denn in einer Totalen sind
die Personen ja ziemlich klein abgebildet. Man kann
auch einige Totalen dieser Art aneinander reihen - aber
bitte ohne Schwenk - und möglichst ein Stativ
verwenden!

HT

Um den Zuschauer allmählich an das Geschehen
heranzuführen, wählen wir als Nächstes einen engeren
Bildausschnitt.

N

Nun, bei den folgenden Nahaufnahmen, erkennen wir
bereits die „Hauptpersonen“ unseres Urlaubstilms. Das
Spiel der Kinder ' wird deutlich, was aber die Frau im
Liegestuhl macht, können wir in dieser Einstellung noch
nicht erkennen, Wir müssen dem Zuschauer
Gelegenheit geben, die Details zu beobachten.

G

Jetzt erkennen wir es: es ist die Mama, die da im
Liegestuhl liegt und schläft! Ebenso können wir nun in
Großaufnahmen die Kinder zeigen, wie sie z.B. an der
Strandburg bauen, Förmchen aus Sand backen, wir
zeigen in G, wie der Papa den Rücken mit
Sonnenschutzkrem eingerieben bekommt usw. Jemand
holt Eis und die ganze Familie schleckt genüsslich! Es
gibt unzählige Möglichkeiten gerade für die so wichtigen
Großaufnahmen. Das Ende des Films könnte das Ende
des Strandtages sein: alle Sachen werden in den
Bollerwagen gepackt, Sonnenschirme zusammengefaltet
u.a. - und die ganze Familie zieht ab in die „heimatliche“
Pension.
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KAMERASTANDPUNKTE
Wenn Ihre Filme lebendiger und interessanter werden sollen, dann dürfen Sie es sich nicht allzu
bequem machen! Sie kennen doch die Erscheinung eines Videofilmers, wie man sie in Urlauben
usw. fast ständig antrifft? Filmer/in stehen in aufrechter Haltung, den (leichten) Camcorder lässig
ans Augen gedrückt, die andere Hand womöglich noch leger in der Hosentasche - und ständig
hin- und herschwenkend, dann auch noch rauf und runter - und dabei die Zoom-Taste
unaufhörlich betätigend! Es muss grauslich sein, was dann anschließend über die Bildschirm
flimmert! Nein, Sie sollten sich schon einmal die Mühe machen, z.B. in die Knie zu gehen, sich
sogar - wo es möglich ist - flach auf den Boden legen, oder nach einem erhöhten Standpunkt
suchen. Sie werden staunen, wie durch den Wechsel interessanter Kamerastandpunkte ihr Film
gewinnt! Denken Sie auch dran: Gleiche Höhe der Personen verlangt auch gleiche Höhe des
Kamerastandpunktes. Wenn man zum Beispiel Kinder oder kleine Tiere im Visier hat, so filmt
man die nicht in der „Normalstellung“ das wirkt buchstäblich „von oben herab“! Nein, Sie müssen
in die Knie und auf Augenhöhe gehen, schon ist die Wirkung viel eindrucksvoller. Man
unterscheidet im Prinzip folgende Kamerastandpunkte:

Froschperspektive
Sie verzerrt alles ein wenig (wirkt aber sehr interessant!), Personen und
Gegenstände scheinen weiter entfernt und ein wenig „unheimlich“ zu sein,
man sieht eben alles aus der Froschperspektive!

Niedrige Position
Ähnlich wie die Froschperspektive: die Motive werden stärker,
gewaltiger, Personen, besonders Gesichter in G, werden
herausgehoben und wirken fast „dramatisch“

Normale Position
Wie oben beschrieben - ohne besondere Wirkung.

Überhöhte Position
Der Blick z.B. von einer Leiter, einer Balustrade o.ä. macht den Zuschauer
„überlegen“, er steht „über den Dingen“.
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ZOOMEN UND SCHWENKEN
Das sind zwei Mittel, die von Anfängern oft im Übermaß angewendet werden - der „Erfolg“ ist,
dass die Filme unruhig und verwirrend wirken, man bekommt bei solchen Streifen manchmal
regelrecht die „Seekrankheit“! Bitte von allem so wenig wie möglich!! Ein Schwenk kann durch
mehrere Einzelaufnahmen (s.u.) ersetzt werden - und das schöne Bergpanorama kommt noch
besser zur Geltung, als wenn Sie es stundenlang abschwenken. Und ein Zoom hat vor allem eine
dramaturgische Funktion - er soll nicht Ihre Faulheit unterstützen, weil Sie nicht ein paar Schritte
laufen möchten. Mit einem Zoom auf einen Gegenstand hin setzen Sie gewissermaßen ein
Ausrufezeichen, Sie weisen optisch auf etwas Wichtiges hin! Zoomen Sie von einem Gegenstand
weg, so fahren Sie aus einer Großaufnahme heraus und geben dem Zuschauer allmählich immer
mehr Blickfeld - das kann interessant sein, wenn Sie (um ein Beispiel zu geben) eine Speisekarte
in G filmen und dann allmählich ins Weitwinkel zoomen - nun erst sieht der Zuschauer, zu
welchem Hotel oder Restaurant diese Speisekarte gehört. Aber bitte nicht sinnlos schwenken und
zoomen. Nochmals: wenn es denn unbedingt ein Schwenk sein muss - und das Gleiche gilt für
einen Zoom - verwenden Sie 1. unbedingt ein Stativ (Sie verwackeln sonst unweigerlich Ihr Bild),
und 2.: an den Anfang und an des Ende eines Schwenks gehören mindestens 2 - 3 Sekunden
Ruhestellung der Kamera, nicht sofort zu schwenken oder zu zoomen beginnen! So bringen Sie
mehr Ruhe in Ihren Schwenk, Und ferner machen Sie keinen „Lämmerschwanz“, wie man ihn
leider oft sieht: Wenn der Schwenk zuende ist, dann ist muss er auch wirklich zuende sein - also
nicht nach dem Erreichen des Endpunktes noch einmal kurz zurückschwenken! Und so könnte
man ein Panorama in Kurzszenen zerlegen:
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SCHUSS UND GEGENSCHUSS
sind zwei sehr wichtige Gestaltungsmittel, die den „Handlungsablauf“ eines Films flüssiger und
logischer machen. Bei einer Busreise z.B. wirkt es ermüdend und reißt auch den Handlungsfaden
ab, wenn Sie bei den einzelnen Stationen nicht einmal zeigen, wie die Mitreisenden ein- bzw.
aussteigen. Aber nur eins davon genügt nicht! Wenn Sie also Mitreisende filmen, wie sie gerade
in den Bus einsteigen, so müssen Sie sich nach ein paar Sekunde schnell in den Bus begeben
und den Rest der Einsteigenden aus dem Bus heraus aufnehmen. Diese wechselnde Perspektive
wirkt sehr logisch und überzeugend. Hier noch ein paar Beispiele für „Schuss und
Gegenschuss“;

Schuss
Junger Mann gibt jungem Mädchen eine Zigarette, man sieht sein
Gesicht, von ihr nur den Hinterkopf.

Gegenschuss
Jetzt sieht man ihr Gesicht, während sie raucht und der Mann ist nur
von hinten zu sehen.

Schuss
Eine Frau geht eine Treppe hinauf, sie geht von uns weg...

Gegenschuss
Nun müssen Sie schleunigst die Treppe hinaufsausen und filmen sie
aus der Gegenposition - sie kommt also nun auf uns zu!

Schuss/Gegenschuss
Zwei Leute steigen in ein Boot - Sie filmen das Ablegen vom Strand aus.
Sie schalten die Kamera ab, lassen das Boot wieder anlegen und steigen
selbst ein. Nun können Sie vom Boot aus filmen, wie es sich langsam
vom Strand entfernt.
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ACHTUNG! EIN KARDINALFEHLER! MACHEN SIE KEINE ACHSENSPRÜNGE!
Ein „Achsensprung“ - was ist denn das? Ein sehr häufiger und sehr störender Fehler, Mangels
Zeichnung bitte ich um Ihre Fantasie! Sie filmen z.B. zwei Personen, die sich unterhalten - etwas
seitlich im Profil. Diese Unterhaltung können Sie sehr schön - wie eben beschrieben - mit
„Schuss und Gegenschuss“ filmisch auflockern. Aber bitte: Bleiben Sie immer auf der gleichen
Seite! D. h. - in einem gedachten Winkel von 180 Grad können Sie sich bewegen, wie Sie wollen
- aber bitte gehen Sie nie auf die gegenüberliegende Seite! Denn damit „überspringen“ Sie die
gedachte „Achse“ von 180 Grad - und die Folge ist, dass die Gesichter plötzlich vertauscht sind der rechts Stehende steht nun links, der links Stehende rechts! Und der Zuschauer ist verwirrt
und verliert die Orientierung. Sie können einen solchen Achsenspung aber vermeiden, wenn Sie
mit laufender Kamera um die Personen herum sich auf die andere Seite begeben, dann kann der
Zuschauer diesen Wechsel nachvollziehen.

UND WIE MACHT MAN EINEN GUTEN KOMMENTAR?
„Videofilmer, die ihre Tätigkeit als nichtprofessionelle, also als Amateure betreiben, streben,
obwohl sie zwar wissen, dass ein Bild mehr als tausend Worte zählt, zumeist an, die Bilder
dennoch zusätzlich mit Worten zu ergänzen, zumal sie nicht überall die Situation vorfinden, die
ein optimales Einfangen einer Sequenz soweit gestattet, dass jegliches erklärende Wort von der
zu überbringenden Botschaft nur ablenken würde, anstatt sie ergänzend zu unterstützen.“
Uff , das war ein Satz mit 66 Wörtern in 6 Zeilen! Der Leser wendet sich angesichts eines
solchen Satzungetüms mit Grausen. Er weiß zum Schluss kaum noch, wie der Satz angefangen
hat, geschweige denn, was damit ausgesagt wurde. Dabei ist es ein ganz einfacher Gedanke, der
jedem Filmer geläufig sein sollte:
Video-Amateure wissen das: Ein Bild sagt mehr als tausend Wörter (nicht Worte). Trotzdem ist
es meistens nötig, noch einige gesprochene Wörter, einen Kommentar, hinzuzufügen. Denn nicht
alles, was wir zeigen oder sehen, erklärt sich von selbst.
Ein gescheiter Mann, der beruflich mit der Sprache umging, hat einmal gesagt, er könne sich
geradezu begeistern an einem ganz einfachen Satz, den er in einem grimmschen Märchen
gefunden hat: „Da kam der Fuchs aus dem Wald“. Ein Satz, sieben Wörter, alle einsilbig - und
alles ist damit gesagt: Wer (der Fuchs), wann (Da), was (kam), woher (aus dem Wald). Es fehl
allenfalls noch eine Antwort auf die Frage „Wie?“ Bitteschön, ein achtes, einsilbiges Wort:
Schnell.
Was haben solche Gedanken mit Überlegungen zu einem Filmkommentar zu tun? Sie sollen zur
Einfachheit, Klarheit, Stichhaltigkeit und Deutlichkeit auffordern. Denn wer häufig
Amateurfilmwettbewerbe besucht, hat sicherlich schon einmal solche Bandwurmsätze gehört wie
den ersten Absatz dieses Beitrages.
Fazit 1: Wähle kurze Sätze!
Die Satzlänge ist aber nicht das einzige Kriterium für die Verständlichkeit - die richtige Wortwahl
ist ein weiteres. Eine gute Empfehlung ist: Schreib, wie du sprichst! (Wir setzen ja voraus, dass
die Texte zu unsere Filmen zunächst einmal niedergeschrieben werden!) Warum nur drehen so
viele Filmer den Satz um und sprechen, wie sie schreiben? Und warum glauben sie, dass man
sich zum Schreiben gewählter' ausdrücken muss? Sie sagen: ,Der Fuchs, der aus dem Wald
kam...', aber sie schreiben: Der Fuchs, weicher aus dem Wald kam.. .“Sage jetzt bitte keiner,
Thomas Mann habe auch lange Sätze geschrieben und Goethe habe sich auch „gewählt“
ausgedrückt! Denn wenn Hans Müller seinen Urlaubsfilm kommentiert, dann möchten wir Hans
Müller hören - so, wie er auch ohne Bilder von seiner Reise erzählen würde!
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Fazit 2: Sprich die Sprache, die zu dir passt!
Oberhaupt: erzählen! Warum erzähle ich denn? Doch nicht, um meine Zuhörer/schauer zu
langweilen, sondern um sie an meiner Begeisterung teilhaben zu lassen! Das erreiche ich aber
nicht, wenn ich mitteile, dass der Schleusentrog 36,4 m breit und 82,7 m lang ist! Wenn's denn
schon Größenangaben sein müssen, sind Vergleiche viel interessanter: So breit wie eine
sechsspurige Autobahn. Fast so lang wie ein Fußballfeld. So hoch wie ein vierstöckiges Haus.
Darunter kann man sich viel konkreter etwas vorstellen als unter dezi- oder zentimetergenauen
Maßangaben.
Wenn ich einen Lehrfilm für Betonbauer drehe, mag es richtig und wichtig sein, über Güteklasse,
Korngröße, Schlagbiegefestigkeit, Querelastizität und was es da sonst noch alles an Parametern
geben mag, zu sprechen. Amateurfilm-Zuschauern genügt die Aussage, dass es sich hier um
den härtesten Beton handelt.
Fazit 3: Lass weg, was der Zuschauer sowieso nicht versteht oder nicht behält!
Gelegentlich zuckt man auch zusammen, wenn man einen Filmkommentar hört: Da wird schlicht
fehlerhaftes Deutsch gesprochen. Komisch - im Gespräch, wenn der Dialogpartner uns
gegenübersitzt, fallen uns Deutschfehler viel seltener auf. Erst das „für immer festgehaltene
Wort“, sei es in der Zeitung gedruckt, sei es akustisch aufgezeichnet, lässt uns so strenge
Maßstäbe anlegen.
Es gibt zwei gute Möglichkeiten, Fehler zu vermeiden oder auszumerzen: Ein guter Filmfreund,
vielleicht einer, dessen Texte und immer besonders gefallen, soll bitte unser Manuskript lesen
oder unsere Bandaufnahme abhören, zuvor sollten wir ihm versprechen, kein kritisches Wort
übel zu nehmen
Fazit 4: Lass deine Texte von deinen Freunden prüfen!
Manchmal hat man auch den Eindruck, der Filmer hat mit der Stoppuhr ausprobiert, wie lange er
pro Sequenz sprechen muss. Dass ja bloß keine Lücke entsteht! Und dann erfährt der
Zuschauer, der auf dem Bildschirm gerade einen Wald sieht, dass das ein Wald ist! Bitte, liebe
Filmer, denkt immer daran: Der Text soll das Bild nur ergänzen! Was man sieht und erkennt,
muss man nicht noch erklärt bekommen. Wenn ich zum Bild „Wald“ unbedingt auch noch das
Wort „Wald“ haben will, dann bitte mit einer im Bild nicht erkennbaren Aussagen: „Gleich hinter
dem Dorf beginnt der Wald...“
Fazit 5: Beschreibe nicht Bilder, sondern Situationen und Zusammenhänge.
Und zwischen den einzelnen Wortpassagen lasst bitte ein paar Erholungspausen für das
Publikum! Auch Stille kann ein gutes Gestaltungsmittel sein; selbst Musik ist keineswegs
durchgehend erforderlich. Es gibt ganz wenige Filme, zu denen überhaupt nicht gesprochen
wird, denn es gibt auch nur wenige Themen, die ohne Text verstanden werden. Aber gerade
solche Filme, die mit wenig oder gar keinem Text auskommen, sind manchmal ein wahres
Labsal!
Fazit 6: Vergiss die Pausen nicht!
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Den meisten Menschen gefällt die eigene Stimme nicht, mindestens nicht, wenn sie zum ersten
Mal eine eigene Tonbandaufnahme hören. Und viele meinen dann, sie könnten ihre Filme nicht
selbst kommentieren, sie lassen sprechen. Das ist in den wenigstens Fällen wirklich nötig.
Wenn sie aber genügend Selbstbewusstsein haben und selbst sprechen, sann sollten sie ihre
Stimme auch als Instrument benutzen. Wenn ich meinen Text herunterleiere, ohne Hebungen
und Senkungen spreche, wenn ich bei meinem Bericht nicht mit meinen Gefühlen dabei bin,
dann wir mein Publikum bald selig entschlummern!
Vielleicht gelingt es nicht beim ersten Versuch, einen fesselnden Text überzeugend zu sprechen.
Dann muss man eben wiederholen. Wir nehmen ja auch einzelne Szenen mehrfach auf, wir
probieren, Sequenzen mehrfach zu schneiden, auch die Sprache ist ein Gestaltungsmittel, das
Aufmerksamkeit verdient.
Fazit 7: Sprich überzeugend, variiere die Stimme. Sprich engagiert!
(Diesen Text schrieb Gerhard Lüdtke, Norderstedt)

34
Zum guten Schluss: Filmen lernt man nicht in wenigen Stunden!
Auch wenn Sie mehrere Videokurse besucht haben, werden Sie noch lange kein perfekter Filmer
sein. Dazu braucht es viel Zeit, Geduld und Erfahrung - die Mühe lohnt sich, denn Sie werden
mehr Freude an Ihrem Hobby haben! Sie sollten sich z. B. die Mühe machen, einige Fachliteratur
zu lesen. Einige gute, aktuelle Bücher möchte ich Ihnen empfehlen, die wirklich allgemein
verständlich geschrieben sind:
Günther Walther
Videofilmschnitt - die kreative Seite der Nachbearbeitung
Verlag für Foto, Film und Video, Garching bei München 1992, DM 29.50
Thomas Maschke
Das große Handbuch für Videofilmer
Augustus Verlag/Weltbild Verlag 1994
Sehr viel nützliche Praxistips, vor allem auch die Adressen sämtlicher Firmen der Videound Zubehörbranche, sowie die Adressen aller deutschen Videoklubs bietet Ihnen das
„Handbuch des BDFA“
Hrg. Dr. Gert Richter (zu beziehen über den Autor, Adresse s.u.)
Ferner empfehle ich Ihnen, ein oder zwei Fachzeitschriften zu abonnieren. Sehr gut und objektiv
ist
„Camcorder & CO“ (am Kiosk).
Interessant vor allem für Leute, die an Tests glauben (und gelegentliche Tipps möchten), die
freilich etwas industrieabhängige Testzeitschrift
VIDEO+VIDEOaktiv digital, (am Kiosk),
beide sind also im Zeitschriftenhandel erhältlich.
Als einzige Fachzeitschrift beschäftigt sich mit dem wichtigen Thema der Filmgestaltung
„Film&Video - das Magazin für kreative Filmgestaltung“.
Dies ist das offizielle Verbandsorgan des „Bundes Deutscher Film- und Videoamateure e.V.“.
Mitglieder erhalten es kostenlos, für Nichtmitglieder des BDFA kostet ein Jahresabo (5 Hefte) €
19,25 Fordern Sie Probeexemplare (gegen Rückporto von € 1,56) an bei der Redaktion, Postfach
1204, 33299 Verl ( kein Kioskverkauf!).
Der beste Rat zum Schluss: Werden Sie Mitglied in einem Videoklub!
Denn kein Kurs, keine Fachzeitschrift, kein Fachbuch allein können Ihnen vermitteln, was Sie am
dringendsten brauchen - den ständigen Rat und die Hilfe Gleichgesinnter, die wie Sie Freude an
diesem schönen und wohl vielseitigsten aller Hobbys gefunden haben! Und genau dies finden
Sie in einem guten Videoklub! In der Bundesrepublik gibt es rund 250 davon - und einen davon
sicherlich auch in Ihrer Nähe! Gehen Sie hin, schnuppern Sie unverbindlich hinein - etwas
Besseres aber, als dann Mitglied zu werden, können Sie sich und Ihrem Hobby nicht antun!
Fragen aller Art, die mit dem Videofilmen oder mit dem BDFA zusammenhängen, können
Sie gern an den Verfasser dieser Broschüre richten: Dr. Gert Richter, Reuterstr. 29,
33415 Verl, Tel. 05246 / 8 13 95, Fax 8 13 96, e-mail: film&video@dr-gert-richter.de

