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Wenn Sie dieses Kapitel lesen, legen Sie am besten das Handbuch 
Ihrer Kamera und die Kamera neben sich. Suchen Sie im Hand-
buch die entsprechenden Stellen zu den einzelnen Abschnitten, 
also z. B. über Weißabgleich, Blende, Belichtungswarnung oder 
Autofokus. Und probieren Sie gleich aus, wie was funktioniert 
und wie Sie das gewünschte Ergebnis erzielen. So profitieren Sie 
von diesem Kapitel am meisten.

10.1 Weißabgleich

Vielleicht kennen Sie die Szene: Ein Kameramann filmt mitten 
in einer belebten Fußgängerzone ein weißes Din-A4-Blatt. Er 
macht einen manuellen Weißabgleich, d. h., er misst die im Mo-
ment herrschende Farbtemperatur des Lichts und gleicht so seine 
Kamera darauf ab. Viele Amateure verzichten auf diese sinnvolle 
Kalibrierung ihrer Kamera und vertrauen auf den automatischen 
Weißabgleich. Der liegt leider ab und zu daneben. Denn der Sen-
sor ist zwar im Gegensatz zum menschlichen Auge unbestechlich, 
weiß aber nicht, wie die Farben zu einer bestimmten Tageszeit 
»richtig« aussehen. Denn erst unser Gehirn sorgt für eine kons-
tante Farbwahrnehmung, während sich in der Realität die Farben 
aller Gegenstände um uns herum im Tagesverlauf ändern.

Weiß ist grau
Technisch macht die Kamera 
keinen Weißabgleich, sondern 
einen Abgleich auf Neutralgrau. 
Der automatische Weißabgleich 
sucht sich dazu im Regelfall die 
hellsten Flächen im Bild aus und 
unterstellt, sie wären weiß – 
besser farblich neutral – und 
passt die Farbe im Bild entspre-
chend an. Ein Abgleich auf eine 
Graukarte funktioniert ebenso, 
zeigt aber bessere Ergebnisse. 
Graukarten werden mit Meta-
merie-freien Farben hergestellt, 
die auch unter verschiedenen 
Lichtverhältnissen farbneutral 
bleiben.

Kapitel 10

Das Handwerk des Filmens
Haben Sie sich für eine Kamera entschieden, dann gilt es, sie 
kennenzulernen. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie der korrekte 
Weißabgleich funktioniert, wie Sie Belichtung und Schärfe kon-
trollieren können, und beschäftigen sich mit anderen Basics des 
Filmens.
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Bei Camcordern und DSLRs/Systemkameras können Sie im Menü 
oder einem eigenen Einstellrad zwischen Voreinstellungen für 
verschiedene Belichtungssituationen auswählen, z. B. »Sonne«, 
»Wolken« »Glühbirne« oder »Nacht«. Es kann durchaus Sinn 
machen, mit diesen Einstellungen zu spielen. Bei den semipro-
fessionellen Kameras können Sie stattdessen mit einem Schalter 
zwischen verschiedenen vorgespeicherten Farbtemperaturwerten 
wechseln. Diese Presets funktionieren sehr schnell und sind des-
halb ungemein praktisch. In der Regel ziehe ich den manuellen 
Weißabgleich oder Presets vor, nur in seltenen Fällen lasse ich die 
Automatik für mich arbeiten.

So sieht das Gehirn Farbe
Das menschliche Gehirn mag keine ständigen Farbwechsel. Es zieht 
Kontinuität vor, d. h., es unterstellt, dass Bäume den ganzen Tag über 
das gleiche Grün haben, das eigene Auto stets die gleiche Farbe behält 
genauso wie der Lieblingspullover. Vor allem modebewusste Menschen 
hassen diesen Effekt, wenn sich die gerade gekaufte Klamotte, die im 
Laden noch so schön rot war, im Tageslicht als violett entpuppt. Ur-
sächlich sind die Farbtemperaturunterschiede zwischen Kunst- und 
 Tageslicht. Doch auch das Sonnenlicht sorgt für ganz unterschiedliche 
Farbstimmungen. Es ändert während des Tages mehrfach das Farbspek-
trum und damit auch die Farben von vertrauten Gegenständen. Mal 
erscheint das Licht eher rötlich, z. B. bei Sonnenuntergang, mal eher 
bläulich, z. B. im Schatten. Unser Gehirn »rechnet« solche Unterschiede 
einfach heraus, es legt Wert auf einen »normalen« Eindruck und weiß, 
dass unser Auto blau oder rot ist und seine Farbe nicht wechselt wie 
ein Chamäleon. Diese Fähigkeit des Gehirns zum permanenten Weiß-
abgleich nennt man auch chromatische Adaption. Um das Farbenschau-
spiel eines Sonnenuntergangs bringt es uns nicht, aber bei Lack und 
Kleidungsfarben besteht es auf Konstanz. Nur wenn wir bewusst se-
hen, erkennen wir die Verschiebungen im Farbspektrum. Film- und 
 Fotokameras sind dagegen »dumm«. Wenn Sie nicht wissen, welche 
Lichtfarbe vorherrscht, dann gibt es unvermeidlich unschöne Farbver-
fälschungen. Früher trafen die Kameraleute durch die Auswahl des 
richtigen Filmmaterials (Kunst- oder Tageslichtfilm) die Entscheidung 
für die Kamera. Im digitalen Zeitalter übernehmen Logikchips diese 
Funktion. Denen muss man jedoch erst klarmachen, welche Farbtem-
peratur vorherrscht. Dazu dient der Weißabgleich. Mit seiner Hilfe sagt 
man der Kamera, ob im Moment eher rötliches oder bläuliches Licht 
das Motiv erhellt. Mit dem Weißabgleich werden Farbverfälschungen 
so korrigiert, dass ein neutraler Eindruck entsteht, also ein weißes Din-
A4-Blatt tatsächlich reinweiß erscheint.

10.1.1 Farbtemperatur
Die Farbtemperatur wird in Kelvin (K) gemessen. International 
wird die Einheit Kelvin zur Angabe von Temperaturen verwendet, 
wobei der absolute Nullpunkt (–273° Celsius) mit 0 K angegeben 

Mischlicht vermeiden
Wenn sich zwei oder mehr 
Lichtquellen mit unterschiedli-
cher Farbtemperatur mischen, 
wird es kompliziert. Tagsüber 
kommt eine Glühbirne kaum 
gegen die Sonne an. Dämmert 
es aber bereits oder richten Sie 
Ihren 800-Watt-Halogenstrahler 
direkt auf das Motiv, dann ent-
stehen schnell seltsame bunte 
Einstrahler im Bild, z. B. ein rot 
glühendes Gesicht in ansonsten 
normalfarbiger Umgebung. Ver-
suchen Sie in solchen Situatio-
nen, beim manuellen Weißab-
gleich Ihr Referenzweiß so zu 
halten, dass sowohl Tageslicht 
als auch Kunstlicht auf die Flä-
che fallen. Kontrollieren Sie das 
Ergebnis immer am hoffentlich 
korrekt eingestellten Sucher.
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wird. Die Farbtemperaturskala wurde ermittelt, indem man ei-
nen Eisenblock immer weiter erhitzte und die dabei abgestrahlte 
Farbe mit der Temperatur des glühenden Metalls in Verbindung 
setzte.

Früher wurde die Einheit in °K angegeben, heute ist nur noch K 
üblich. Tabelle 10.1 beschreibt typische Lichtsituationen und den 
optimalen Umgang mit ihnen. Dabei gilt die Faustregel: Das Bild 
sollte stets »neutral« erscheinen, alle Farben werden also mög-
lichst natürlich wiedergegeben, außer die Lichtsituation und die 
von ihr hervorgerufene Farbstimmung sind für die Bildgestaltung 
wichtig.

Lichtsituation Farbstimmung Empfehlung für Weißabgleich Kelvin

Kerze sehr rötlich, warm Preset Kunstlicht 1.500 K

herkömmliche Glühlampe rötlich, warm Preset Kunstlicht 2.600 – 3.000 K

Halogenlampe rötlich, warm Preset Kunstlicht 2.800 K

Halogen-Kunstlicht 
( Filmscheinwerfer)

rötlich bis neutral Preset Kunstlicht oder  
Weiß abgleich

3.200 K

Morgenrot, Abendrot rötlich, warm Preset Tageslicht 3.400 K

Leuchtstoffröhre (Neon) grünlich manueller Weißabgleich 4.000 K

Tageslicht/Sonnenschein neutral AWB, manueller Weißabgleich, 
Preset Tageslicht

5.000 – 6.000 K

Wolken, Nebel neutral bis bläulich Preset Tageslicht oder  
Weiß abgleich

6.500 – 8.500 K

blaue Stunde, Himmel 
gegenüber Sonne nach 
 Sonnenauf- oder -untergang

bläulich, kühl Preset Tageslicht über 8.500 K

G Tabelle 10.1 

Lichtsituationen und Farbtemperatur

G Abbildung 10.1 

Farbtemperaturskala
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Die Tabelle stellt nur eine grobe Empfehlung dar. Sie unterstellt 
z. B., dass wir bei Aufnahmen im Kerzenlicht gerne auch die inten-
sive Rotfärbung des Kerzenscheins sehen möchten. Bei einem ma-
nuellen Weißabgleich würde dieser Eindruck neutralisiert, deshalb 
empfehle ich die Wahl eines Presets auf Kunstlicht, das bei 3.200 
Kelvin liegt. Das deutlich rötere Kerzenlicht erscheint also auch 
kräftig rot. Es kann jedoch im Einzelfall durchaus möglich sein, dass 
mit der Vorwahl »Glühbirne« im Farbtemperaturmenü Ihres Cam-
corders ein besseres Ergebnis erzielt wird. Probieren Sie es aus.

Nebel erscheint auf Fotos oft unangenehm bläulich, deshalb 
wähle ich hier lieber einen manuellen Weißabgleich. Wollen Sie 
die Blaustimmung erhalten, drehen Sie besser auf einem Preset 
für Tageslicht (5.600 K). Nebel liegt bei ca. 8.000 K und erscheint 
dann immer noch mit blauer Färbung.

Im folgenden Beispiel sehen Sie, was passiert, wenn der Weiß-
abgleich nicht stimmt.

Beim linken Bild wurde auf Kunstlicht, also ca. 3.200 Grad Kelvin, 
abgeglichen. Das Haus, das noch Tageslicht erhält, erscheint blau-
stichig. Beim rechten Bild wurde auf Tageslicht abgeglichen. Die 
Hauswand ist nun weiß, die von alten Glühbirnen erhellten Fens-
ter leuchten dagegen orange. Wenn man ganz korrekt wäre, dann 
ist kein Weißabgleich wirklich richtig, das rechte Bild akzeptieren 
wir nur als »realistischer«, weil das warme Rot im Haus angeneh-
mer erscheint. Mit modernen Energiesparlampen wird das Pro-
blem vielfältiger, weil es diese meist in verschiedenen Färbungen 
(warm, kalt oder neutral) zu kaufen gibt.

10.1.2  Der automatische Weißabgleich  
(Automatic White Balance AWB)

Beim automatischen Weißabgleich schätzt ein intelligenter Re-
chenchip die momentan herrschenden Lichtverhältnisse. Er macht 
es sich dabei relativ einfach. Er sucht im Bild die hellste Fläche 
und unterstellt, dass diese weiß sei. Dies gelingt in der Regel ganz 
gut, aber nicht immer und leider auch nicht oft genug. Gerade in 
Mischlichtsituationen, also Tageslicht in Verbindung mit einigen 

Mischlicht kreativ nutzen
Sie können eine Mischlichtsitua-
tion auch für kreative Zwecke 
nutzen: Das blaue Tageslicht 
taucht den hellen Designerraum 
in ein kühles Licht, während 
eine Kunstlichtlampe den De-
signer im Interview ausleuchtet. 
Sein Gesicht erscheint jedoch 
neutral bis leicht warm, wenn 
Sie auf Kunstlicht abgleichen.

Abbildung 10.2 E 

Falscher (links) und richtiger 
(rechts) Weißabgleich

Geübter Blick auf den Monitor
Achten Sie auf die Farbstim-
mung in Ihrem Bild, und versu-
chen Sie, störende Farbstiche 
im Bild zu erkennen. Findet der 
AWB kein Weiß oder Neutral-
grau im Bild, dann tut er sich 
schwer. Er sucht sich dann eine 
Fläche aus und gleicht auf sie ab 
oder unterstellt, alle Farben wä-
ren im Bild enthalten. Was nicht 
unbedingt der Fall sein muss. 
Die Folge sind manchmal nur 
Farbstiche, die aber trotzdem 
sehr störend sein können. Bei 
Profiaufnahmen führt an einem 
manuellen Weißabgleich des-
halb kein Weg vorbei, vor allem 
bei Porträts, bei denen es auf 
möglichst natürliche Hauttöne 
ankommt. 
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Kunstlichtquellen (Glühbirnen, Leuchtstoffröhren,  Reklametafeln 
etc.), geht ein automatischer Weißabgleich schnell daneben. 
Schwierig sind auch Situationen mit extremen Farbtemperaturen, 
wie z. B. in der Dämmerung. Aber die meisten AWBs, die ich in 
diversen Kameras in den letzten Jahren getestet habe, liegen in 
über 90 % der Fälle ganz gut. Ein Grund also, auf sie zu vertrauen, 
wenn dieses Vertrauen nicht nachlässig machen würde. Wer nie 
einen manuellen Weißabgleich gemacht hat, ist gerade bei den 
DSLRs schnell überfordert, und wenn man die Technik beherr-
schen muss, fehlt dann die Routine. Deshalb drehe ich immer 
mit Presets und mache in Zweifelsfällen einen manuellen Weiß-
abgleich. Ein Nachteil einiger AWBs ist auch, dass er manchmal 
während des Filmens »nachdenklich« wird und anfängt, seine 
Meinung zu ändern. Die unmotivierte Farbänderung wird dann 
im Bild als abrupter Farbsprung sichtbar.

10.1.3 Der manuelle Weißabgleich
Beim Weißabgleich fokussieren Sie auf eine weiße Fläche. Sie 
sollte den ganzen Sucher ausfüllen, bevor Sie den Knopf für den 
Weißabgleich drücken. Das Weiß darf nicht überbelichtet sein. 
Nach wenigen Sekunden sehen Sie, wie sich die Farbstimmung 
ändert, häufig gibt Ihnen die Kamera auch noch einen Messwert 
in Kelvin (K) an.

Als weiße Fläche kann natürlich nicht nur ein Blatt Papier die-
nen, sondern auch eine weiße Wand, der weiße Arztkittel oder 
ein weißes Auto. Nur leider stimmt dieser Weißabgleich nicht 
immer oder bringt nur ein ungefähres Ergebnis (siehe auch Kas-
ten »Wahres Weiß«). Versuchen Sie deshalb, ein Gefühl dafür zu 
entwickeln, welche Farbtemperatur der jeweiligen Lichtsituation 

Wahres Weiß
Dass ein Weißabgleich nicht mit 
einer farbigen Hauswand funkti-
oniert, werden Sie schnell fest-
stellen. Leider auch nicht mit 
jedem Weiß. Puristen können 
lange Vorträge halten, dass ein 
Weißabgleich nur auf ein ge-
normtes Weiß bzw. Grau ge-
macht werden darf. Theoretisch 
haben die Verfechter der reinen 
Lehre recht. In der Praxis steht 
der nächste Kopierer allerdings 
näher als der Profi-Kamerashop. 
Deshalb hat sich weißes Kopier-
papier als heimliche Standardre-
ferenz für den manuellen Weiß-
abgleich durchgesetzt. Aber 
diese Papiere enthalten in der 
Regel optische Aufheller, die 
den Blauanteil erhöhen. Das 
heißt, die Kamera korrigiert 
fälschlicherweise den zu hohen 
Blauanteil, das Bild wird statt-
dessen leicht gelbstichig. In der 
Regel fällt die Verfälschung je-
doch nicht stark auf oder lässt 
sich mit einer einfachen Farb-
korrektur beseitigen.

G Abbildung 10.4 

Professionelle Graukarte

G Abbildung 10.3 

Manueller Weißabgleich auf weißes Blatt Papier
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oder Tageszeit angemessen ist. Erfahrung kann Sie hier vor un-
liebsamen Überraschungen schützen.

Bewährte Hilfsmittel sind auch Arztkittel, Schnee, Hemden 
oder Taschentücher. Egal, was Sie verwenden, machen Sie sich 
immer bewusst, dass der Weißabgleich auf solche nicht normier-
ten weißen Flächen kein exaktes Ergebnis hervorbringt. Kontrol-
lieren Sie deshalb immer den Monitor, und wiederholen Sie den 
Abgleich im Zweifelsfall mit einer anderen Referenz. Wenn Sie zu 
häufig mit einem schlechten Abgleich vom Dreh zurückkommen, 
dann besorgen Sie sich im Fotofachhandel eine normierte weiße 
Fläche oder eine sogenannte Graukarte, und packen Sie sie in die 
Kameratasche. Die Karte mit neutralem Grau eignet sich ebenso 
wie eine weiße Fläche für den Farbabgleich. Vorteil: Professio-
nelle Graukarten werden mit metameriefreien Farben gedruckt, 
d. h., sie sind farbneutral und damit von der Farbtemperatur der 
Lichtquelle unabhängig.

Bei Spiegelreflexkameras funktioniert der manuelle Weißab-
gleich nicht so einfach. Allerdings liefert die Zubehörindustrie 
eine Reihe von speziellen Vorsatzlinsen, die aufs Objektiv auf-
geschraubt werden können und für einen ordentlichen Weißab-
gleich sorgen. Statt solcher Vorsätze empfehlen mutige Fotogra-
fen auch Tempotaschentücher. In die mit Vehemenz geführten 
Diskussionen will ich mich nicht einmischen. Einen Versuch ist es 
immer wert, gerade wenn nichts anderes zur Hand ist.

Wenn Sie mit manuellem Weißabgleich arbeiten, achten Sie 
darauf, den Abgleich neu zu machen, sobald sich die Lichtsitua-
tion verändert. Bei Sonnenunter- oder -aufgang ist die Farbtem-
peratur kaum zu kontrollieren. Hier empfehle ich ein Preset auf 
Tageslicht, also etwa 5.600 K. Gerade beim Wechsel von Außen-
aufnahmen zu Innenaufnahmen verändert sich die Farbtempera-
tur des Umgebungslichts drastisch.

Die Logikchips in den Kameras werden immer zuverlässiger 
und damit erfüllt der automatische Weißabgleich immer häufiger 
seinen Zweck. Zum anderen werden in nicht allzu ferner Zeit auch 
Videokameras im unteren Preissegment Daten im sogenannten 
RAW-Format aufzeichnen, so wie es heute bereits in der gehobe-
nen Fotografie üblich ist. Dann erhalten Sie die rohen Daten des 
Sensors und entscheiden erst im Schnitt über den Weißabgleich. 
Solange Ihr Video in codierter Form, also heute in der Regel als 
H.264-kompatibler Datenstrom, abgelegt wird, sollten Sie sich 
bereits bei der Aufnahme um einen exakten Weißabgleich küm-
mern. Denn die Korrektur eines komprimierten Bildes mit fal-
schem Weißabgleich ist nur eingeschränkt und mit hohem Auf-
wand möglich (siehe Kapitel 21, »Der Feinschliff«).

G Abbildung 10.5 

Vivicap-Vorsatz für einen Weiß-
abgleich an DSLR-Kameras von 
Kaiser Fototechnik 
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Schwarzabgleich
Er ist relativ selten, aber manch-
mal empfiehlt es sich, dafür zu 
sorgen, dass auch die Schwarz-
werte wirklich farbneutral sind. 
Profikameras bieten für solche 
Gelegenheiten auch einen 
Schwarzabgleich, bei dem die 
Blende komplett geschlossen 
wird, um alle Farbkanäle so ein-
zumessen, dass die Summe 
Schwarz ergibt. Bei Consumer- 
Cams und DSLRs steht das Fea-
ture in aller Regel nicht zur Ver-
fügung.

G Abbildung 10.6 

Manueller Weiß- und Schwarz-
abgleich an Profikamera
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10.1.4 Der definierte Weißabgleich (Preset)
Erfahrene Kameraleute drehen häufig nur mit den sogenannten 
Presets. Sie entscheiden damit selbst, welches Licht vorherrscht, 
und sagen der Kamera somit eindeutig, dass sie z. B. auf Kunst-
licht (3.200 K) oder Tageslicht (5.600 K) abgleichen soll. Der 
 Vorteil dieser Methode besteht darin, dass auch besonders far-
bige Stimmungen erhalten bleiben. Machen Sie bei einem inten-
siven  Morgen- oder Abendrot einen Weißabgleich, so wird die 
Rotfärbung neutralisiert. Das Preset zeigt dagegen die wirkliche 
Stimmung.

Bei der linken Aufnahme wurde mit einem Preset auf Tageslicht 
abgeglichen, bei der rechten Aufnahme manuell. Während links 
auch die Berge und der Himmel vom Morgenrot erleuchtet wer-
den, ist rechts davon kaum etwas zu erahnen. Das Bild erinnert 
eher an eine Mittagsstimmung, erscheint »neutraler«. In Tabelle 
10.1 in Abschnitt 10.1.1 finden Sie meine Empfehlungen, wann 
ich lieber mit einem Preset drehe und wann mit manuellem Weiß-
abgleich bzw. wann ich auf den automatischen Abgleich vertraue. 
Wichtig beim Drehen mit Presets: Um das Ergebnis beurteilen 
zu können, sollte Ihr Kameramonitor wenigstens halbwegs die 
korrekte Farbe anzeigen.

10.1.5 Schwierige Farbstimmungen
Die Aufnahme eines tanzenden Brautpaares (siehe  Abbildung 
10.8) zeigt, wie schwierig es mit dem Licht werden kann. LED- 
Lampen tauchen den Saal in ein magenta-violettes Licht. Gäste 
fotografieren den Brauttanz mit Blitzlicht, im Bild erkennbar am 
helleren oberen Streifen, während die unteren Linien für den Blitz 
zu spät geschrieben wurden. Im Blitzlicht überstrahlt das weiße 
Brautkleid, dafür werden ansatzweise die richtigen Farben er-
kennbar. Bei solchen Lichtverhältnissen entscheiden Sie sich am 
besten für das Preset, das Ihnen am interessantesten erscheint. 

G Abbildung 10.7 

Preset (links) vs. manuellen  
Weißabgleich (rechts)

CMOS-Sensoren und Blitzlicht
Ein CMOS-Sensor, der in der 
Kamera verbaut ist, liest das 
Bild zeilenweise aus. Der Blitz 
erhellt den Raum kürzer, als das 
Auslesen des Bildes dauert – 
deshalb die Trennung. Im Film 
ist dies unproblematisch, da 
der Blitz hier tatsächlich wie ein 
Blitz wahrgenommen wird.
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Lassen Sie die Farben sprechen, und vergessen Sie den Kampf um 
authentische Hauttöne, den Sie in diesem Farbgewitter ohnehin 
verlieren.

In der Literatur über digitale Fotografie finden Sie über den Um-
gang mit schwierigen Lichtsituationen lange Ausführungen, z. B. 
über blauen Schnee und bläuliche Schatten in Schneeaufnahmen. 
Dies ist fast immer eine Aufgabe für die anschließende Farbkor-
rektur. Denn blauer Schnee in weißen bzw. hellen Bildteilen ist 
Folge eines falschen Weißabgleichs. Der Schatten dagegen wird 
vom Himmel aufgehellt, ist also tatsächlich bläulich. Allerdings 
mag unser Gehirn den Blaustich nicht, weshalb wir Schnee und 
den Schatten in der Regel neutral (weiß und grau) wahrnehmen.

G Abbildung 10.8 

Farbhölle Hochzeit

Abbildung 10.9 E 

Kirche im Schnee. Gut erkenn-
bar sind die blauen Schatten im 
Schnee auf dem Kirchendach.  
Der Schnee rechts vorne im Vor-
dergrund, der im Tageslicht liegt, 
erscheint dagegen weiß.
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Bevor Sie jedoch Ihr Bild mit einer übertriebenen Farbkorrektur 
womöglich zerstören, werfen Sie noch einmal einen Blick ins In-
ternet auf der Suche nach blaustichigen Schneebildern. Sie wer-
den überrascht sein.

Kurz nach Sonnenunter- oder -aufgang strahlt der Himmel im 
Norden in einem intensiven Blau, die sogenannte blaue Stunde 
bricht an. Solche »extremen« Lichtsituationen erfordern einen 
gefühlvollen Umgang mit dem Weißabgleich bis hin zu Experi-
menten. Der Weißabgleich, der den Himmel neutral erscheinen 
ließe, läge bei ca. 10.000 K. Auch Nebel oder Dunst führen zu 
einem blaueren Licht als die Mittagssonne. Umgekehrt ist die 
normale Glühbirne eher röter als eine Halogenlampe. Und eine 
Kerze leuchtet mit warmen 1.500 K. Ein automatischer Weißab-
gleich filtert Ihnen diese Lichtstimmungen möglicherweise weg. 
Statt des warmen Tons der Kerze haben Sie dann plötzlich einen 
eher neutralen Bildeindruck, oder die blaue Stunde verliert ihre 
einzigartige Farbstimmung. Anstatt neutral abzugleichen, ist es 
also sinnvoller, ein Preset zu wählen oder sogar einen bewusst 
falschen Abgleich. Neonreklamen leuchten z. B. wesentlich ein-
drucksvoller, wenn Sie auf Tageslicht abgleichen.

Vorsicht vor Energiesparlampenlicht!
Ärger mit Energiesparlampen: Die EU sorgt für schlechte Bilder. So zu-
mindest schimpfte ein Fachmagazin über die Einführung von Energie-
sparlampen. Diese haben nämlich einen hässlichen Nebeneffekt: Weil 
unser Gehirn sich so gerne selbst betrügt und die Welt stets in die rich-
tigen Farben taucht, akzeptiert es das Licht von Energiesparlampen als 
vollwertiges Weiß. Tatsächlich handelt es sich aber um eine Art »Spar-
weiß«, das aus wenigen Farben zusammengemischt wird.

Analysiert man das Licht einer Energiesparlampe mithilfe eines Spek-
trometers, stellt sich schnell heraus, dass ganze Wellenbereiche fehlen, 
vor allem Rottöne. Auf digitalen Sensoren kann sich dieser Mangel mit 
deutlichen Farbeinstrahlungen bemerkbar machen, die sich auch durch 
einen Weißabgleich nicht entfernen lassen. Rottöne erscheinen häufig 
bräunlich, Gelbtöne grünlich verfälscht. Besonders unangenehm sieht 
das bei Hauttönen aus, die schnell einen Grünstich bekommen und 
dann richtig hässlich werden. Die einzige Möglichkeit ist dann, die 
Lampe auszuschalten oder das Leuchtmittel auszutauschen.

10.1.6 Den Weißabgleich kontrollieren
Grundsätzlich können Sie den Farbabgleich über einen LCD-Mo-
nitor halbwegs gut kontrollieren. Vergessen Sie jedoch nicht: Der 
Monitor gibt Farben nicht unbedingt richtig wieder. Und das Um-
gebungslicht beeinflusst natürlich auch den Monitor und sorgt 
so für zusätzliche Farbverfälschungen. Wenn Sie feststellen, dass 
Ihre Bilder auf dem Schnittmonitor deutlich anders aussehen, als 

Goldene und blaue Stunde
Während der blauen Stunde 
strahlt der Himmel dank hoher 
Kelvin-Werte zwischen 8.000 
und 12.000 K wirklich sattblau, 
Glühbirnen und Neonlampen 
scheinen dagegen rot oder 
 türkis.

Das sorgt dafür, dass Bilder, 
die zur blauen Stunde aufge-
nommen werden, nicht nur sehr 
farbig sein können, sondern zu-
dem auch in feinen Details noch 
Zeichnung zeigen. Wer die pop-
pigen Bilder mag, muss entwe-
der früh aufstehen, denn mor-
gens tritt die blaue Stunde nur 
vor Sonnenaufgang auf, oder 
abends lange warten. Denn erst 
nach Sonnenuntergang wird der 
Himmel wirklich blau. Davor 
herrscht die goldene Stunde, in 
der die Sonne Landschaft und 
Motiv in warme Farben taucht.

G Abbildung 10.10 

Blaue Stunde in Murnau
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Sie es eigentlich in Erinnerung haben, dann vergleichen Sie Ka-
mera- und Computermonitor einmal miteinander, und kalibrieren 
Sie beide Monitore (siehe Abschnitt 21.1.6, »Monitor kalibrie-
ren«), wenn möglich.

Hilfreich ist dazu ein Farbbalken, den semiprofessionelle Kame-
ras automatisch ausgeben und den Sie zusätzlich aufzeichnen. Im 
Schnitt können Sie dann anhand des aufgezeichneten normier-
ten Farbbalkens mithilfe des Vektorskops kontrollieren, ob die 
Kamera richtig justiert ist, bzw. Abweichungen korrigieren (siehe 
Abschnitt 21.1.6, »Monitor kalibrieren«).

Nicht praktikabel ist ein Tipp, den ich in einem Buch zum 
Thema Filmen mit der DSLR gefunden habe und der aus der 
Fotowelt stammt. Fotografen positionieren im Bild bei einer 
Testaufnahme gerne eine sogenannte Graukarte, um nachträg-
lich in der Farbkorrektur das Bild ähnlich anzugleichen, wie dies 
mit RAW-Daten z. B. im Programm Adobe Lightroom möglich 
ist. Die meisten Leser dürften aber mit einem Codec wie H.265 
oder H.264 arbeiten und mit einem geringen Farbsampling von 
4:2:0 oder 4:1:1. Das deutlich reduzierte Farbsignal eignet sich 
nur eingeschränkt für eine spätere Farbkorrektur, kaum jedoch, 
um einen »falschen« Weißabgleich nachträglich mit nur einem 
Klick der Pipette auf das Feld der Graukarte »hinzudrehen«. Die 
Graukarte schadet zwar nicht, aber mit ihrer Hilfe kann man eher 
den Feinschliff erleichtern.

Der Pegelton 
Wenn Ihre Kamera einen Farbbalken ausgibt, dann sicher auch einen 
sogenannten Pegelton. Dieses ebenfalls normierte Signal mit der Fre-
quenz von 1 khz wird mit einem Schalldruckpegel von 0 dB oder mit 
sogenanntem Headroom von –9 dB aufgezeichnet. Mithilfe des Pegel-
tons können Sie die korrekte Lautstärke einer Aufnahme festlegen. 
Wenn Sie den Pegelton kennenlernen möchten, unter www.pegelton.de 
können Sie Probe hören.

Abbildung 10.11 E 

Aufzeichnung eines Farbbalkens 
auf einem HD-Camcorder
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10.2 Belichtung
Seit dem Siegeszug der Fotokameras in der Filmwelt ist das 
Thema Belichtung schwieriger geworden. In der klassischen Welt 
der Videokameras wurde die Belichtung des Bildes ausschließlich 
über die Veränderung der Blende reguliert. Eine Veränderung der 
Belichtungszeit stand gar nicht zur Verfügung. An Fotoapparaten 
ist eine Änderung der Belichtungszeit hingegen gang und gäbe. 
Und auch viele Hybridkameras erlauben nun die schnelle Ände-
rung der Belichtungszeit. In vielen Fällen leider.

Das Drehen am Knopf zum Verstellen der Belichtungszeit 
führt schnell zu Artefakten wie Moiré, die das Bild unbrauch-
bar machen. Erscheint also ein Bild unterbelichtet, so bleibt dem 
Kameramann nur die Möglichkeit, die Blende zu öffnen, also eine 
kleinere Blendenzahl zu wählen. Eine Verlängerung der Belich-
tungsdauer, etwa von 1/100 s auf 1/10 s, steht dagegen nicht zur 
Verfügung. Auch umgekehrt kann bei drohender Überbelichtung 
nur die Blende so weit wie möglich geschlossen werden. Eine 
Verkürzung der Belichtungszeit auf Werte wie 1/500 s oder noch 
kürzer ist nur bei Sport- und Actionaufnahmen ratsam und sorgt 
in diesen Fällen zwar für schärfere Bilder, aber auch für störende 
Artefakte. Droht Überbelichtung, empfiehlt sich eine Verringe-
rung des Lichteinfalls durch einen ND-Filter.

Die richtige Belichtungszeit
Die Framerate von Videos ist durch die Auswahl des Codecs festgelegt. 
In der Regel liegt sie heute bei 50 oder 60 Bildern pro Sekunde, in den 
nächsten Jahren wahrscheinlich bei 100 oder 120 fps. Die sogenannte 
180°-Shutter-Regel besagt, dass die optimale Belichtungszeit nach fol-
gender Formel berechnet wird:

 Belichtungszeit = 1 : Framerate × 2

Beispiel für eine Aufnahme mit 50 fps:

 Belichtungszeit = 1 : 50 × 2 = 1:100

Die optimale Belichtungszeit liegt also bei 1/100 s. Die Belichtungszeit 
entspricht damit der halben Dauer eines Frames. Wählen Sie eine kür-
zere Belichtungszeit, also 1/250 s oder 1/500 s, dann werden die Bil-
der zwar schärfer, aber es entsteht auch schnell der unerwünschte 
Moiré-Effekt. Sie könnten also mit einer kürzeren Belichtungszeit zwar 
abblenden, jedoch nur mit dem hohen Risiko, Ihr Bild zu verunstalten. 
Die Änderung der Belichtung ist deshalb keine Alternative zur Wahl der 
richtigen Blende. Bei einer zu langen Belichtungszeit wird das Bild bei 
Bewegungen der Kamera oder des Motivs unscharf.

Der größte Horror von Kameraprofis sind überbelichtete Videobil-
der. Erfahrungsgemäß finden sich später beim Schnitt in dunklen 

Blende und Belichtungszeit
Die Blende ist in der Regel ein 
Verschluss aus mehreren Lamel-
len in einem Objektiv, der den 
Lichteinfall auf den Sensor re-
gelt. Die Blende wird mit einer 
Blendenzahl von f/1,8 bis f/22 
angegeben. Je kleiner die Blen-
denzahl, desto offener die 
Blende, also desto mehr Licht 
fällt auf den Sensor. Die Belich-
tungszeit gibt dagegen die 
Dauer in Sekunden an, in der 
der Sensor Licht erhält, also die 
Blende geöffnet ist. In der Foto-
grafie kann die Belichtungszeit 
zwischen mehreren Stunden 
und Bruchteilen von Sekunden 
liegen. Im Film ist sie dagegen 
durch die Bildrate vorgegeben.

Moiré
Zu den bekanntesten Bildfeh-
lern der Fernsehwelt zählt der 
Moiré-Effekt. Dieser Effekt führt 
in bewegten Bildern oft zu ei-
nem Flimmern, insbesondere in 
feinen Strukturen. Moiré tritt 
überall da auf, wo feine Muster 
oder Raster in einem gegenein-
ander verschobenen Winkel 
übereinanderliegen und sich 
 gegenseitig beeinflussen.

G Abbildung 10.12 

Der Moiré-Effekt
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Bildanteilen immer noch brauchbare Strukturen. Zu helle Bildan-
teile sind jedoch in der Regel unrettbar verloren, d. h., sie bleiben 
hässlich weiß.

Den häufigsten Tod durch Überbelichtung stirbt der Himmel, der 
zum farblosen, fahlen Videohimmel mutiert, statt in sattem Blau 
mit weißen Wölkchen zu erstrahlen. Kameraleute unterbelichten 
deshalb ihre Bilder lieber, anstatt sie überzubelichten. Wegen der 
kleinen Sensoren der klassischen Videokameras versuchen Profis 
andererseits, durch eine möglichst offene Blende die Schärfen-
tiefe zu minimieren, um möglichst nur das Motiv aus ihrer Kamera 
herauszuholen, d. h. möglichst nur das Motiv scharf zu stellen, 
Vorder- und Hintergrund dagegen unscharf erscheinen zu lassen.

Auf die Bedeutung der Blende für die Manipulation der Schär-
fentiefe gehe ich in Abschnitt 10.3, »Schärfe«, detailliert ein. 
Allerdings ist dieses Thema so wichtig für eine gute Bildgestal-
tung, dass es hier nicht unerwähnt bleiben sollte. Zunächst aber 
wollen wir uns um die richtige Belichtung kümmern.

10.2.1 Manuelle Blende vs. Blendenautomatik
Während man den automatischen Weißabgleich durchaus einset-
zen kann, sollte man auf die automatische Blendenadaption ganz 
verzichten. Dafür sprechen vor allem drei Gründe:
1. Die automatischen Blendenveränderungen sind schlicht häss-

lich. Sie sollten, wenn irgend möglich, vermieden werden.
2. Ändert sich eine Lichtsituation, z. B. weil Sie aus der Hand dre-

hen und die Kamera intensiv bewegen oder weil Wolken für 
ständige Helligkeitswechsel sorgen, so springt die Blendenauto-
matik permanent an und sorgt für ein störendes Flackern im Bild.

3. Künstlerische Belichtungsvarianten wie Low-Key- oder High- 
Key-Aufnahmen sind mit Blendenautomatik kaum zu reali sieren.

Abbildung 10.13 E 

Beispiel eines farblosen,  
fahlen Videohimmels

Schneller Shutter
Fotografen sind gewohnt, die 
Belichtung über die Belich-
tungszeit zu kontrollieren. Im-
mer wieder erlebe ich in mei-
nen Kursen, dass die Kamera 
bei hellem Tageslicht plötzlich 
eine Verschlusszeit von 1/1000 s 
anzeigt. Auf Camcordern muss 
man dazu bewusst die Funktion 
Shutter anwählen und weiß 
dann, dass es Bildfehler geben 
kann. Bei DSLRs und DSLMs 
entspricht es dagegen der Rou-
tine des Fotografen. Gewöhnen 
Sie sich den geübten Griff ans 
Belichtungsrädchen ab. 

Offene Blende für  
definierte Schärfentiefe
Die goldene Grundregel der Ka-
meraarbeit in Sachen Blende 
könnte also lauten: Blende mög-
lichst offen und dann ein biss-
chen »kneifen«, d. h., so weit 
schließen, dass gerade keine 
überbelichteten Bildanteile mehr 
vorhanden sind. Diese Regel kann 
man auch heute noch beherzi-
gen, vor allem wenn man mit 
 Kameras mit kleinen Sensoren 
unterwegs ist. Mit der absehbar 
wachsenden Chipgröße wird sie 
nicht mehr ganz so stur angewen-
det werden. Und für DSLR-Besit-
zer gilt in vielen Situationen be-
reits eher das Gegenteil: Blende 
schließen für mehr Schärfentiefe.
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Auch das absichtsvolle Über- bzw. Unterbelichten weniger bild-
wichtiger Teile ist oft schwierig. Die Automatik mit ihrem Streben 
nach Mittelmaß und ihrer Abneigung gegen Extreme würde sol-
che Versuche unterbinden. Allerdings ist bei manchen Kameras, 
insbesondere den Consumer-Cams, eine manuelle Kontrolle der 
Blende so schwierig, dass es mehr Sinn macht, mit der Automa-
tik und ihren Einschränkungen zu leben. Immer wenn die Blende 
nicht über einen Blendenring am Objektiv reguliert werden kann, 
sind besondere feinmotorische Fähigkeiten gefordert. Zu den 
Herausforderungen gehören Miniaturrädchen, mit denen man 
die Blende zwar theoretisch verstellen kann, dabei aber ähnliche 
Blendensprünge verursacht wie die Automatik. Für gänzlich un-
praktisch halte ich auch alle elektronischen Varianten, die z. B. eine 
Blendenänderung über das Display erfordern. Hier heißt es üben 
oder sich notgedrungen mit der Automatik arrangieren. Ihr gan-
zes Streben sollte sein, ohne Blendenautomatik  auszukommen.

Drehen mit der Blendenautomatik | Leider verhalten sich nicht 
alle Blendenautomatiken gleich. Einige reagieren auf Lichtverän-
derungen extrem schnell, andere sehr gemächlich. Einige Kame-
ras verstellen die Blende sehr weich und harmonisch, und das 
Verhalten der Automatik erinnert fast schon an einen geübten 
Kameramann, der von Hand den Blendenring verstellt. Andere 
ändern die Blende ruckartig, und die Automatik arbeitet deut-
lich sichtbar und damit unangenehm. Als Erstes sollten Sie also 
Ihre Kamera kennenlernen und selbst beurteilen, wie die Auto-
matik reagiert und ob Ihnen das Ergebnis gefällt. Finden Sie es 
akzeptabel, dann brauchen Sie beim Drehen nicht mehr allzu 

G Abbildung 10.14 

Künstlerische High-Key-Auf-
nahme, links, und eine Low- 
 Key-Aufnahme, rechts

High-Key und Low-Key
Kameraleute und Fotografen 
machen ungern normierte Auf-
nahmen. Auch wenn bis hierher 
viel von Normbereichen die 
Rede war, manchmal muss man 
auch die Grenzen sprengen 
oder zumindest an die Grenzen 
gehen. Dazu gehören soge-
nannte Low-Key- und High- Key-
Aufnahmen. In einem Low-Key-
Bild überwiegen die Schatten 
(Tiefen), große Bild bereiche 
können auch völlig schwarz 
sein. Im High-Key-Bild hingegen 
überwiegen die Lichter bis hin 
zu vollem Weiß.
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viele Gedanken auf das Thema zu verschwenden. Finden Sie die 
Automatik dagegen hässlich, versuchen Sie, sie so weit wie mög-
lich auszutricksen. Das heißt, entweder vermeiden Sie alle über-
flüssigen Lichtveränderungen, schwenken die Kamera also nicht 
plötzlich von dunklen auf helle Motive, oder Sie sorgen dafür, 
dass die Änderung möglichst zügig und konsequent erfolgt. Einen 
einmaligen Blendensprung akzeptiert der Betrachter eher als ein 
ständiges ruckartiges Nachziehen der Blende. Die Frames, auf de-
nen die Veränderung der Blende sichtbar wird, würde ich – wenn 
irgend möglich – später im Schnitt entfernen.

Wenn Sie über ein Objektiv mit Blendenring an Ihrer Kamera 
verfügen, dann sollte Sie nichts davon abhalten, die Automatik 
abzuschalten. Und am besten vergessen Sie gleich, wie Sie sie 
wieder aktivieren können. Um jedoch die richtige Belichtung 
einzustellen, müssen Sie die Helligkeitsverteilung im Bild richtig 
beurteilen. Da Video immer wichtiger wird, statten auch Herstel-
ler von Fotoobjektiven manche Objektive mit einer sogenannten 
Declicking-Funktion aus. Der Blendenring lässt sich damit wahl-
weise stufenlos oder in den für die Fotografie typischen Blenden-
schritten verstellen.

10.2.2 Das Zebra
Das Zebra ist eine elektronische Hilfestellung. Je nach Voreinstel-
lung markiert es Bildbereiche ab einem bestimmten Helligkeits-
wert mit einem Streifenmuster. Von diesen Streifen stammt auch 
der Name: Zebra. Nach wie vor ist es vor allem bei Reportagedrehs 
die einfachste und damit beste Warnung vor Falschbe lichtung.

Das Zebra lässt sich zur Warnung vor Überbelichtung und vor Un-
terbelichtung einsetzen. Manche Kameras bieten auch die Kom-
bination mehrerer Zebras an. Allerdings sieht man dann vor lauter 
Streifen schnell das Bild nicht mehr. Deshalb empfehle ich, das 
Zebra vor allem als Warnung vor Überbelichtung einzusetzen, bei 
Consumer-Cams heißt das Zebra deshalb auch oft Beli-Warnung.

Declicking
Wegen der wachsenden Bedeu-
tung des Filmens statten viele 
Hersteller von Fotoobjektiven 
diese auch wieder mit einem 
manuellen Blendenring aus. 
Schön ist, wenn dieser stufenlos 
verstellt werden kann. Im Foto-
betrieb können die Blenden wie 
gewohnt in 1/3-Schritten geän-
dert werden, verfügt die Optik 
über »Declicking«, können die 
typischen Schritte auch ausge-
schaltet werden. 

Abbildung 10.15 E 

Belichtungswarnung Zebra auf 
dem Display eines Camcorders. 
Hier warnt das Zebra (100 %) vor 
dem überbelichteten Himmel.
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 � Zebra bei 100 %: Diese Einstellung ist die klassische Beli-War-
nung. Wer dieses Zebra wählt, will wissen, wann ein Bildteil 
überbelichtet ist, um die Blende entsprechend zu korrigieren, 
also zu schließen. Profikameras erlauben auch höhere Werte, 
etwa von 103 %. Wenn Sie feststellen, dass Sie in der Regel 
leicht unterbelichtete Bilder produzieren, dann sollten Sie es 
mit einem höheren Wert versuchen.

 � Zebra bei 70 %:  Diese Art von Zebra gibt einen Hinweis auf 
die richtige Belichtung bildwichtiger Teile, besonders ob ein 
Gesicht ausreichend hell ist. Hauttöne sollten in diesem Hel-
ligkeitsbereich liegen. Hier wird die Blende so gewählt, dass 
das Zebra im Gesicht erscheint, unabhängig davon, ob andere 
Bildanteile dann über- oder unterbelichtet sind.

Ich drehe in der Regel nur mit dem Zebra als Belichtungswarnung 
bei 100 %. Die Beurteilung der richtigen Belichtung bildwichtiger 
Teile überlasse ich meinem Auge und meinem Gefühl. Viele Profis 
verwenden jedoch gerade das 70 %-Zebra oder auch eine Kom-
bination beider Muster, sofern die Kamera das Einblenden von 
zwei Zebras erlaubt.

Da komprimierte Videobilder auf Überbelichtung empfindlich 
reagieren, neige ich nach wie vor dazu, eher unterzubelichten, 
und verlasse mich damit insgeheim auf die Bildkorrektur in mei-
nem Schnittsystem. Nach wie vor filme ich immer noch mit mög-
lichst offener Blende. Doch das Drehen mit offener Blende ist bei 
Kameras mit Vollformatsensor, also gerade DSLRs und DSLMs, 
nicht mehr ganz so entscheidend. Eine Canon 5D oder Sony 
alpha 7 liefern dann manchmal schon »zu wenig« Schärfentiefe. Je 
nach Lichtsituation, Optik und Entfernung zum Objekt passiert es, 
dass ein Motiv nicht mehr durchgehend scharf abgebildet wird. 
Störend ist dies z. B. bei Porträts, wenn die Nasenspitze schon 
nicht mehr ganz scharf ist. Kleinere Blenden sind in solchen Fällen 
willkommen. Auf den kleinen Displays von DSLRs oder Camcor-
dern sind diese kleinen Unschärfen allerdings kaum sichtbar.

10.2.3 Histogramm
In den letzten Jahren haben clevere Ingenieure immer mehr 
Werkzeuge entwickelt, die die technische Beurteilung eines Bil-
des erleichtern. Die in der Fotografie schon lange üblichen Histo-
gramme halten nun auch bei Filmkameras Einzug. Mit ihrer Hilfe 
lässt sich die Helligkeitsverteilung in einem Bild schnell und zu-
verlässig feststellen. Doch in der Praxis sind sie bei Weitem nicht 
so nützlich wie in der Fotografie. Zum einen beanspruchen die 
kleinen Inserts zusätzlichen wertvollen Platz im ohnehin kleinen 

Wenn es hell wird
Bei sehr hellen Bildern, wie z. B. 
dieser Schneeaufnahme, wird 
die Beurteilung des Bildes 
schnell schwierig. Das Zebra 
markiert große Flächen als über-
belichtet und ist deshalb mögli-
cherweise zu grob. Hier kann 
das Histogramm weiterhelfen, 
indem man die Blende so weit 
öffnet, dass kein schmaler Strich 
am linken Ende auftaucht.

G Abbildung 10.16 

Histogramm einer Aufnahme im 
Schnee aus Photoshop
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Sucher. Zum anderen ist gerade bei Bewegungen ja nicht eine 
einzelne Einstellung maßgebend, sondern es sollte durchgehend 
ordentlich belichtet werden. Anhand der kleinteiligen Histo-
gramme funktioniert die durchgehende Belichtungskontrolle 
aber nur selten, vor allem weil der Blick beim Filmen nicht aus-
schließlich dem Sucher gelten soll, sondern auch dem Geschehen 
rundum. Erfahrung und auch ein bisschen Mut sind gefragt. Das 
Histogramm kann trotzdem hilfreiche Hinweise geben. Und da-
mit es in den sowieso schon mit Informationen überfrachteten 
Sucherbildern nicht untergeht, sollte man es im Bedarfsfall vor 
der eigentlichen Aufnahme formatfüllend im Sucher einblenden 
und in Ruhe analysieren.

Das Histogramm gibt die Helligkeitsverteilung des Bildes wieder. 
Ganz rechts ist der maximale Weißwert, ganz links der maximale 
Schwarzwert erreicht. So finden Sie das Histogramm auch in 
Adobe Photoshop wieder. Manche Programmierer machen sich 
jedoch einen Spaß daraus, das Histogramm umzukehren, dann ist 
rechts dunkel und links hell.

Idealerweise erstreckt sich die Hügellinie über die ganze Breite 
des Histogramms. Deutliche Spitzen am rechten Rand deuten 
auf ungewöhnlich helle Bildanteile hin. In Abbildung 10.16 sorgt 
der Schnee für überdurchschnittlich hohe Anteile im sehr hellen 
Bereich.

Technisch enthalten unterbelichtete und überbelichtete Bildan-
teile keine weiteren Informationen mehr, d. h., sie erreichen jeweils 
den Maximalwert für Weiß (RGB 255, 255, 255) oder Schwarz 
(RGB 0, 0, 0). Auch eine nachträgliche Bildkorrektur würde an 
diesen Stellen keine verborgenen Strukturen mehr hervorzaubern. 

G Abbildung 10.17 

Sucherbild mit Histogramm einer Sony EX3

Nach rechts belichten (ETTR)
Diese Empfehlung aus der Foto-
grafie kann eingeschränkt auch 
auf Filmaufnahmen angewendet 
werden. Ziel ist es, möglichst 
den ganzen Dynamikumfang ei-
nes Sensors auszunutzen und 
möglichst bis an die Beschnei-
dungsgrenze der Lichter heran-
zugehen. Vorteil dieser Arbeits-
weise: Man erhält das Maxi-
mum an Zeichnung in den 
Schatten. Aber: Die Empfehlung 
widerspricht der gängigen Pra-
xis, lieber die Blende etwas zu 
kneifen, also tendenziell unter-
zubelichten, um »ausgefres-
sene« Weißanteile zu vermei-
den. Die endgültige Antwort 
können nur Sie sich geben, in-
dem Sie Ihre Kamera gut ken-
nenlernen. Korrigieren Sie ge-
rade anfangs intensiv Ihre Bil-
der, um herauszufinden, wie 
viel Unter- und Überbelichtung 
der Sensor verträgt. Und ent-
scheiden Sie dann, ob Sie lieber 
kneifen oder nach rechts be-
lichten.
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Wer den Tiefen/Lichter-Regler in Photoshop oder Lightroom lie-
ben gelernt hat, weiß, welche ungeahnten und verborgenen 
Details man aus einem Foto mit seiner Hilfe oft noch herausholen 
kann. Doch im Videobereich mit seinen hochkomprimierenden 
Codecs sind solche Wunder nur eingeschränkt möglich.

Erfahrene Fotografen analysieren ihre Bilder mithilfe des Histo-
gramms bis ins Detail. Für unsere Zwecke reicht es, das Histo-
gramm auf vier Probleme hin zu untersuchen:

 � Tal auf der linken Seite: Es werden keine absoluten Schwarz-
werte erreicht. Das Bild wirkt möglicherweise flach, es fehlen 
Kontraste. Möglicherweise ist das Bild überbelichtet.

 � Tal auf der rechten Seite: Das Bild ist möglicherweise unterbe-
lichtet. Nirgendwo wird der absolute Weißwert erreicht. Das 
Bild wirkt düster, es fehlen lebendige Spitzen.

 � Berg auf der linken Seite: Das Bild ist wahrscheinlich unter-
belichtet. Die Schwarzwerte »türmen« sich auf. Weiß wirkt 
hellgrau. Möglicherweise entsteht auf der gegenüberliegenden 
Seite ein Loch, d. h., die Blende ist zu klein.

 � Berg auf der rechten Seite: Das Bild ist wahrscheinlich über-
belichtet. Die Weißwerte »türmen« sich auf, auf der rechten 
Seite entsteht vielleicht ein Loch. Schwarz wirkt dunkelgrau. In 
diesem Fall sollte die Blende geschlossen werden.

H Abbildung 10.18 

Von oben nach unten: Bilddatei 
normal, zu dunkel und zu hell 
belichtet mit dem jeweils dazu-
gehörigen Histogramm

Belichtung mit anschlie-
ßender Gammakorrektur
Wer für die Aufnahme ein LOG- 
Format verwendet, muss sich 
etwas umstellen und die rich-
tige Belichtung neu lernen. 
Im Moment zeigen die meisten 
Monitore das Bild nur flau und 
ohne Farben an. Auch ein tech-
nisch richtig belichtetes Bild ist 
meistens unterbelichtet, da es 
die nachträgliche Gammakor-
rektur nicht berücksichtigt. 
 Tatsächlich müssen Sie über-
belichten, um den erhöhten 
 Dynamikumfang des Sensors 
auch wirklich ausschöpfen zu 
können.
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Die Balken des Histogramms sind Mengenangaben. Sie geben 
also wieder, ob ein Helligkeitswert öfter oder seltener im Bild ent-
halten ist. Ein Berg bedeutet, dass er besonders häufig vorkommt, 
ein Loch dagegen, dass es ihn so gut wie gar nicht gibt. Berge, 
die sich am linken oder rechten Ende befinden, deuten darauf 
hin, dass das Bild wahrscheinlich falsch belichtet wurde, außer 
natürlich bei einer Low-Key- oder High-Key-Aufnahme. Zeigt Ihr 
Programm ständig Löcher auf einer Seite, dann kontrollieren Sie 
die Voreinstellungen Ihrer Kamera. Vielleicht haben Sie im Menü 
den Gamma- oder Pedestalwert ungünstig verändert, oder die 
werkseitigen Einstellungen taugen nichts.

Mit etwas Übung kann man noch wesentlich mehr Informatio-
nen aus einem Histogramm herauslesen, z. B. ob ein Gesicht rich-
tig ausgeleuchtet ist. Im besten Fall liegen die Helligkeitswerte 
für den normal belichteten Hautbereich eines Porträts bei etwa 
70 %, also zwischen der Mitte des Histogramms und dem linken 
Maximalwert. Dort sollte erwartungsgemäß auch der höchste 
Berg zu finden sein. Haben Sie Ihr Motiv auf alle lichttechnischen 
Probleme hin untersucht, dann schalten Sie das Histogramm am 
besten aus und konzentrieren sich ganz auf das Sucherbild.

Mit dem zu erwartenden Siegeszug von RAW-Formaten auch 
in der digitalen Videotechnik könnte sich die Arbeitsweise noch 
mehr an die Fotografie annähern. Das heißt: Farbbestimmung, 
Schärfe oder das Aufhellen von Schatten sind wesentliche Aufga-
ben der Nachbearbeitung.

10.2.4 ND-Filter verwenden
Da man die drohende Überbelichtung nicht durch eine kürzere 
Belichtungszeit kompensieren kann, braucht man ein anderes 
Hilfsmittel: zuschaltbare ND-Filter. Die Graufilter lassen sich an 
Profikameras durch ein Filterrad in verschiedenen Stärken in den 
Strahlengang schieben und sorgen damit für zusätzlichen Spiel-
raum bei der Blende. Zumindest die semiprofessionellen Kameras 
bieten auch ein Filterrad mit einem oder mehreren Graufiltern an. 
Einige hochwertige Camcorder verwenden elektronische Filter. So 
kann gerade bei Tageslicht trotzdem mit einer halbwegs offenen 
Blende gedreht werden. Reichen die eingebauten ND-Filter nicht 
aus oder steht dieses Feature wie bei den meisten DSLRs erst gar 
nicht zur Verfügung, dann heißt es, den Filterhalter zu montieren 
und die Vorsatzfilter zu verwenden oder eben auf Schärfentiefe 
zu verzichten.

Der Filterhalter ist in aller Regel in das Kompendium integriert. 
Der Umgang mit Filterhalter und Kompendium ist nicht ganz ein-
fach, deshalb sollte man die Montage häufiger üben, damit man 

G Abbildung 10.19 

Im Beispiel liegen die Helligkeits-
werte alle um die 70 %. Dort soll-
ten alle bildwichtigen Anteile, 
also das Motiv, im Regelfall lie-
gen. Hier hat der Hintergrund die 
gleiche Helligkeit wie das Motiv, 
die Schwertlilien, deshalb die 
Häufung bei 70 %.
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die Filter schnell einsetzen kann. Das perfekte Bild ist der Dank 
für die Mühe.

10.2.5 Schwierige Lichtsituationen
Anfänger machen häufig den Fehler, aus Angst vor Überbelich-
tungen die Blende zu sehr zu »kneifen«. Beispiel ist das berühmte 
Fenster im Hintergrund, durch das die Sonne scheint. Wenn es 
kein Rollo gibt, keine andere Kameraposition, in der man das 
hässliche Fenster heraushalten kann, und auch nicht genügend 
Licht, um gegen die Sonne anzuleuchten (was in der Regel immer 
ein hoffnungsloses Unterfangen ist), dann bleibt nur die Wahl, 
das Fenster konsequent »überstrahlen« zu lassen.

Wer hier bei dieser Aufnahme eines Busfahrers so weit abblen-
det, dass im Fenster noch Zeichnung erscheint, also z. B. die 
Straße, versetzt den Innenraum ins Halbdunkel. Wird so ein Bild 
nachträglich korrigiert, also im Schnitt wieder angehoben, dann 
rauscht es in den unterbelichteten Bildanteilen in der Regel ge-
waltig.

Definierte Schärfentiefe 
erzeugen
ND-Filter helfen, mit offener 
Blende zu drehen. Gerade bei 
Kameras mit kleineren Sensoren 
hilft dies, den Schärfentiefebe-
reich zu minimieren, denn je 
offener die Blende, desto weni-
ger Schärfentiefe haben Sie zur 
Verfügung. Umgekehrt können 
Sie diesen kleinen Schärfentie-
fenbereich nutzen, um das Mo-
tiv scharf aus einem unscharfen 
Hintergrund herauszulösen. Da 
die Schärfentiefe zunimmt, je 
kleiner der Sensor wird, müssen 
Sie also gerade bei Kameras mit 
kleinen Sensoren mit möglichst 
offener Blende drehen. Da das 
Bild so schnell überbelichtet 
wird, sollte die einfallende Hel-
ligkeit durch ND-Filter mini-
miert  werden.

G Abbildung 10.22 

Set und Kamerabild mit 
unscharfem Hintergrund

F Abbildung 10.20 

DSLR mit Kompendium und 
Filterhalter

G Abbildung 10.21 

Szene mit Busfahrer: Hier »überstrahlt« das Fenster konsequent.
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In Abschnitt 21.2, »Bildkorrekturen durchführen«, erfahren Sie 
übrigens, wie man Bilder wie dieses »retten« kann.

Man kann dieses Problem heute weitgehend durch HDR-Auf-
nahmen lösen oder zumindest minimieren. Allerdings müssen Sie 
dann auch Ihre Kamera in einem HDR-Modus betreiben und die 
Bilder anschließend farbkorrigieren. Besonders einfach wird dabei 
künftig die Verwendung des HLG-Modus sein, der Ihnen das Bild 
schon bei der Aufnahme richtig mit allen Farben und dynamisch 
anzeigt und gleichzeitig den größeren Dynamikumfang und den 
erweiterten Farbraum ausschöpft. Sehen Sie dazu auch Kapitel 8.4.

Das linke Beispiel in Abbildung 10.24 erscheint viel zu hell, 
obwohl die Rasenfläche im Vordergrund eigentlich richtig belich-
tet wäre. Vor allem der Himmel ist komplett verschwunden. Das 
rechte Bild erscheint möglicherweise besonders attraktiv wegen 
der rötlichen Spiegelung im Wasser. Doch die Berge im Hin-
tergrund sind bereits zu einem Schattenriss verschmolzen. Die 
Wolken wirken bereits sehr düster. Das mittlere Bild stellt einen 
Kompromiss dar. Einige Spitzen, z. B. der Reflexionen auf dem 
Wasser, reißen noch aus, Vordergrund und Berge im Hintergrund 
haben jedoch noch Zeichnung. Aber der Farbkontrast wirkt nicht 
so dramatisch wie im rechten Bild.

Abbildung 10.23 E 

Überbelichtetes Fenster, 
 unterbelichteter Raum

Unterbelichtung
Immer wieder passiert es, dass 
ein Bild unterbelichtet ist. Ent-
weder weil man die Blende zu 
sehr geschlossen hat oder weil 
die Lichtverhältnisse einfach 
nicht mehr hergaben. Zumin-
dest in diesen Fällen kann man 
sein Glück durch Zuschalten ei-
nes Restlichtverstärkers versu-
chen. Bei Camcordern und den 
semiprofessionellen Kameras ist 
dies ein eigener Schalter mit der 
Aufschrift »Gain« oder ein ent-
sprechender Eintrag im Menü. 
Die Leistung wird in der Regel 
in Dreierschritten angehoben, 
also um 6, 9, 12 oder sogar 18 
und mehr dB. Bei DSLRs kann 
man die ISO-Zahl erhöhen und 
damit ebenfalls die Lichtemp-
findlichkeit steigern. Egal, ob 
Gain oder ISO, in beiden Fällen 
wird einfach nur mehr Strom 
durch den Sensor geschickt, 
und damit steigt die Gefahr ei-
nes unangenehmen Bildrau-
schens. Prüfen Sie deshalb, wie 
viel Verstärkung Ihre Kamera 
verträgt.

G Abbildung 10.24 

Sonnenuntergang am See
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Problem Gegenlicht
Gerade Gegenlichtaufnahmen sorgen mit ihrem ho-
hen Kontrastunterschied für häufige Probleme. Hier 
gilt es, sehr genau abzuwägen. Einige Beispiele:

In Abbildung 10.25 scheint die Sonne direkt über 
der Kirche. Ich habe die Blende deutlich geschlossen, 
sodass die Sonne mit ihrem durch die Blende erzeug-
ten Strahlenmuster erkennbar wird. Würde man wei-
ter aufblenden, erschiene der Himmel überstrahlt. 
Die Kirche wird vor allem in ihrer Silhouette sichtbar. 

Umgekehrt muss man ab und zu eine teilweise Über-
belichtung akzeptieren, etwa bei dieser Aufnahme 
vom Glockengießen (Abbildung 10.26).

Würde man hier so weit abblenden, dass das Feuer 
im Schmelzofen nicht mehr überbelichtet ist, wäre 
die Aufnahme hoffnungslos unterbelichtet. Das Glei-
che gilt z. B. auch für Gegenlichtaufnahmen von Was-
ser. Das schöne Glitzern erhält man nur, wenn man 
ein bisschen überbelichtet.

G Abbildung 10.25 

Kirche im Gegenlicht
G Abbildung 10.26 

Schmelzofen

Dies sind üblicherweise die Situationen, in denen auch die Blen-
denautomatik überfordert ist. Sie vermeidet wie ein überängst-
licher Kameramann alle Überbelichtungen in einem Bild. Noch 
schlimmer ist es bei Kamerabewegungen, wenn die Automatik 
versucht, permanent nachzujustieren und die Blende den sich än-
dernden Belichtungsverhältnissen anzupassen. Diese Aufnahmen 
sind eigentlich unbrauchbar. Deshalb gilt: Automatik ausschal-
ten und darauf achten, dass das bildwichtige Motiv während der 
Szene stets gleich hell ist.

10.2.6 Korrektur von Blendenunterschieden
In seltenen Fällen kann es notwendig sein, die Blende während 
der laufenden Aufnahme nachzustellen, z. B. wenn sich eine 
Wolke vor die Sonne schiebt und der eben noch hell angestrahlte 
Interviewpartner plötzlich im Schatten verschwindet.

Ändern sich während einer Aufnahme die Lichtverhältnisse, so 
sollte man die Blende harmonisch nachziehen, d. h. je nach Not-
wendigkeit öffnen oder schließen. Stellen Sie sich dabei keinen 
zu großen Herausforderungen, also z. B. die Blende mehrfach zu 
korrigieren, während Sie aus der Hand drehen. Eine typische Situ-
ation für eine Blendenkorrektur ist der Gang von außen in einen 
dunklen Hausflur. Will man den Gang in einem Stück  drehen, 
muss die Blende meistens gleich um mehrere Blendenstufen ver-

Spitzlichter 
Was bei Aufnahmen von Was-
seroberflächen erst richtig inter-
essant wirkt, nämlich überstrah-
lende Spitzlichter, kann in 
anderen Fällen tödlich sein.

Der linke Rand des Kelchs 
 erscheint »ausgefressen«, also 
überbelichtet. In diesem Fall 
wäre es besser gewesen, so weit 
abzublenden, dass kein Spitz-
licht überstrahlt. Noch besser: 
die Aufnahme bei flacherem 
Sonnenstand versuchen oder 
einen Durchlichtschirm aufstel-
len, der das Licht streut und 
 dadurch weicher macht.

G Abbildung 10.27 

Frauenschuh
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ändert werden. Stellen Sie zunächst die optimale Blende für die 
Außenaufnahme (Anfang) fest, danach die Blende für die Innen-
aufnahme (Ende). Beim Gang verdrehen Sie den Blendenring 
konsequent mit einer flüssigen Bewegung von der Anfangsstel-
lung in die Endstellung, sobald Sie durch die Tür gehen. So ein 
Blendenwechsel will geübt sein. Wenn Sie ihn vier-, fünfmal auf-
genommen haben, sieht die Bewegung in der Regel sehr harmo-
nisch aus. Hier kurze Beispiele für eine Blendenkorrektur:

Auf keinen Fall sollte man selbst zu einer Art Blendenautomatik 
mutieren und ständig am Blendenring drehen, nur weil es im Su-
cher etwas heller oder dunkler geworden ist. Gerade kleine Ver-
änderungen am Blendenring machen sich als unschöne Sprünge 
bemerkbar. Im realen Kameramannleben ändert sich eine Belich-
tungssituation oft schnell, z. B. wenn sich eine Wolke vor die Sonne 
schiebt. Am besten startet man dann die Aufnahme neu oder war-
tet, bis die Wolke vorbeigezogen ist. Würde es notwendig, wäh-
rend einer Aufnahme die Blende häufiger nachzujustieren, dann ist 
es wahrscheinlich besser, die Szene anders zu drehen, z. B. auf eine 
Bewegung zu verzichten oder die Außenaufnahme auf einen Tag 
mit konstanteren Lichtverhältnissen zu verschieben.

Ein häufiges Problem sind auch zu kontrastreiche Motive, z. B. 
ein Sonnenuntergang. Selbst die bereits am Horizont versinkende 

Blendenautomatik vs. 
 Manuelle Blende
An dieser Stelle sei es noch ein-
mal explizit gesagt: Die Blen-
denautomatik ist für die Ge-
staltung guter Filmbilder unge-
eignet. Weder weiß die Kamera, 
welche Schärfentiefe für das 
Motiv geeignet und gewünscht 
ist, noch ist ihre panische Angst 
vor Über- und Unterbelichtung 
hilfreich. Das reale Leben ist 
kontrastreicher, als Sensoren das 
sehen können, und dies wird 
auch noch einige Zeit so blei-
ben, auch wenn die ersten Ka-
meras mit 15 Blenden Dynamik-
umfang werben. HDR-Video, 
das mit UHD-2 (8k) kommen 
soll, beginnt bei etwa 18 Blen-
den. Schlussfolgerung für Kame-
raleute ist: Die richtige Belich-
tung ist oft ein Kompromiss, der 
eine geschulte Wahrnehmung 
voraussetzt. Deshalb: Schalten 
Sie die Blendenautomatik gleich 
nach dem Auspacken Ihrer 
neuen Kamera ein für alle Mal 
aus.

G Abbildung 10.28 

Aufblenden: Die Blende wurde so gewählt, dass der Hintergrund nicht 
überstrahlt. Doch das Eis, um das es geht, ist unterbelichtet (linke Abbil-
dung). Die größere Blende lässt den Hintergrund automatisch überstrah-
len (rechte Abbildung).

G Abbildung 10.29 

Abblenden: Die Kundin im Vordergrund erscheint überbelichtet (linke 
Abbildung). Die Eisdiele verschwindet bereits im Halbdunkel. Trotzdem 
blende ich ab, sodass die Kundin nicht überstrahlt (rechte Abbildung).

G Abbildung 10.30 

Lichtsprünge: Wenn innen und 
außen gedreht werden muss, 
kommt es meistens zu Blenden -
problemen.
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Sonne ist in der Regel noch so hell, dass die Blende kaum ausrei-
chend geschlossen werden kann. Im Gegenzug wird der Vorder-
grund zu dunkel. Rettung bringen in solchen Situationen wieder 
ND-Filter, diesmal mit einem Grauverlauf. Den Verlauf können 
Sie so vor der Optik justieren, dass die Sonne deutlich verschattet 
wird, die Wasseroberfläche jedoch genügend Blende und somit 
Zeichnung erhält. Der die Auflösungsfähigkeiten der Kamera 
übersteigende Kontrast kann so deutlich minimiert werden.

Die Blende regelt nicht nur die Belichtung, sondern ist auch 
ein maßgebliches Werkzeug zur Gestaltung der Schärfentiefe. Da 
eine selektive Schärfentiefe gerade im Film oft bevorzugt wird, 
drehen viele Kameraleute mit klassischen Videokameras mit 1/2- 
oder 2/3-Zoll-Sensoren bevorzugt mit offener Blende. Bei den 
modernen großen Sensoren im APS-C- oder Kleinbild-Format ist 
dies nicht mehr unbedingt nötig oder sogar kontraproduktiv, da 
der Schärfebereich auf einen zu kleinen Bereich schrumpft.

Die Zukunft heißt RAW und invariante Prozessoren

Noch ist es nicht soweit, aber am Horizont zeigt sich bereits ab, wohin 
die Reise auch im Videobereich gehen könnte, um noch dynamischere 
und farbigere Bilder zu produzieren. Aufnahmen mit anschließender Kor-
rektur der Gammakurve und Überbelichtung sind eine Übergangsphase 
hin zu High Dynamic Range Video (HDR Video). Am Ende steht UHD II 
oder 8k, der digitale Standard mit deutlich erweitertem Farbraum 
(BT.2020). Gleichzeitig können moderne Sensoren den größeren Dyna-
mikumfang und Farbumfang auch wirklich nutzen. Das auf Monitoren 
besonders unangenehme Bildrauschen wird dagegen zunehmend der 
Vergangenheit angehören, außer die Aufnahme ist extrem unterbelich-
tet. In der Fotografie können wir diese Errungenschaften heute schon 
nutzen. Sogenannte invariante Prozessoren sammeln deutlich mehr Pho-
tonen ein als frühere Generationen. Sie erlauben auch eine nachträgliche 
Korrektur der Belichtung (Helligkeit) um mehrere Blendenstufen, ohne 
signifikantes Rauschen zu erzeugen. Hohe Gain- oder ISO-Werte, die 
auch das Rauschen erhöhen, gehören dann der Vergangenheit an. Bei 
einer Speicherung der Sensor-Rohdaten (RAW) können wir dank Farb-
korrektur bequem in der Nachbearbeitung das Maximum aus den Bil-
dern herausholen. Noch ist dies Zukunftsmusik, aber die Fotografie 
macht bereits vor, wie die Zukunft werden kann.

10.3 Schärfe

Als Aufnahmeformate wie 35 mm die Filmwelt beherrschten, 
war es üblich, dass jedem Kameramann ein Assistent zur Seite 
stand, dessen Aufgabe es war, scharf zu stellen. Er kontrollierte 
mit  einem Maßband exakt den Abstand zwischen Film und Mo-

G Abbildung 10.31 

Kontrastprobleme: Beispiel 
Sonnenuntergang

Das Dilemma des 
Kameramanns
Kameraleute haben es nicht 
 einfach. Die Belichtungszeit ist 
durch die Framerate vorgege-
ben und liegt bei 1/50 s oder 
1/100 s. Die ISO oder Gain soll-
ten möglichst niedrig gewählt 
werden, weil sie sonst das Rau-
schen anheben. Und nun soll 
man mit der Blende auch noch 
die Schärfentiefe kontrollieren 
anstatt die Belichtung! Wie soll 
man derart eingeschränkt noch 
richtig belichten? Aus diesem 
Dilemma führen nur zwei Wege: 
Die Verwendung von zusätzli-
chem Licht und von ND-Filtern. 
Available Light ist auch im Film 
in wachsendem Maße dank 
lichtstarker Sensoren und Ob-
jektive machbar, aber nicht ganz 
so einfach wie in der Fotografie.
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tiv und stellte danach die Schärfe am Objektiv ein. Musste wäh-
rend der Aufnahme die Schärfe verlagert werden, machte er sich 
zwei Markierungen und verstellte das Objektiv mit einer harmo-
nischen, ruhigen Drehbewegung am Schärfenring. Mit dem Sie-
geszug von Video wurden die Schärfeknechte arbeitslos bzw. zu 
Kameraassistenten degradiert, die sich von nun an vor allem um 
den Ton und das Gepäck zu kümmern hatten. 

Denn die kleinen Videosensoren boten eine so große Schär-
fentiefe und die Sucher eine so hohe Auflösung, dass der Kame-
ramann mit einem Blick die Schärfe sicher beurteilen und ent-
sprechend justieren konnte.

Schärfentiefe
Der Begriff ist schon mehrfach aufgetaucht, nun wird es Zeit ihn zu er-
klären. Die Schärfentiefe ist das Maß für den in einem Bild scharf abge-
bildeten Bereich. In der Regel liegt die Schärfe also auf dem Motiv, bei 
Verwendung eines Weitwinkels oft auch im ganzen Bild. Die Schärfen-
tiefe hilft, das Motiv scharf aus dem Hintergrund herauszulösen und 
damit den Blick des Zuschauers zu konzentrieren. Kameraprofis arbei-
ten deshalb häufig nicht mit viel oder wenig Schärfentiefe, sondern der 
exakt für die Aufnahme bestimmten Schärfentiefe. Die Schärfentiefe 
wird zwar von verschiedenen Faktoren beeinflusst, maßgeblich aber 
über die Wahl der passenden Blende kontrolliert.

Im HD-Zeitalter kommt die Schärfenproblematik zurück, zum ei-
nen wegen der fehlenden Auflösung der Monitore, zum anderen 
wegen des Größenwachstums der Sensoren und des damit ein-
hergehenden Verlusts von Schärfentiefe.

 

Scharf oder unscharf?
Techniker behaupten, dass sie 
die Schärfe eines Bildes anhand 
technischer Kriterien beurteilen 
können. Ein wesentliches Hilfs-
mittel zur Beurteilung der 
Schär  fe ist dabei der sogenannte 
Zerstreuungskreis, der angibt, 
wie groß ein Punkt (der ja theo-
retisch unendlich klein ist) auf 
einem Bild abgebildet werden 
darf, damit er für einen Betrach-
ter noch scharf erscheint. Der 
Durchmesser des Zerstreuungs-
kreises ist dabei abhängig von 
der Diagonalen des Sensors. Er 
sollte 1/5.000 des Sensors be-
tragen, also bei einem Klein-
bildformat mit 80,6 mm Bild-
durchmesser 0,05 mm nicht 
überschreiten.

Schärfe kennt keine 
Kompromisse
Versuchen Sie, Ihr Motiv immer 
maximal scharf zu stellen. Ein 
HD-Fernseher bringt auch 
kleine Unschärfen an den Tag. 
Und der berühmte Unscharf- 
maskieren-Filter bringt in der 
Postproduktion nur etwas Lin-
derung, zaubern kann er auch 
nicht. Auch wenn es hektisch 
wird, müssen Sie die Schärfe im 
Bild sicherstellen, auch wenn es 
wertvolle Sekunden kostet.

Abbildung 10.32 E 

Beispiel für durchgehende Schärfe 
vs. definierte Schärfentiefe
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10.3.1 Schärfentiefe und Bewegungsunschärfe
Die Schärfe in einem Bild ist ein wesentliches Kriterium für seine 
Verwendbarkeit. Unscharfe Bilder akzeptiert der durchschnittli-
che Zuschauer in der Regel nicht, d. h., wir müssen diese entwe-
der im Schnitt soweit möglich nachschärfen oder aussortieren. 
Das heißt aber nicht, dass eine Aufnahme durchgehend scharf 
sein muss, nur wesentliche Teile des Motivs sollten scharf sein.

Bei Aufnahmen etwa von Pflanzen oder Porträts machen sich 
Kameraleute diese Technik zunutze, um ein Motiv vom Hinter-
grund »abzulösen«. Diese Technik wird oft auch als Freistellen 
bezeichnet. Bei der folgenden Aufnahme von einem Ochsen-
rennen unterstreicht der unscharfe Ochse links vorne die Dyna-
mik des Geschehens. Die Bewegungsunschärfe entsteht, weil der 
Ochse und sein Reiter nah am Objektiv vorbeilaufen und sich 
deshalb für eine Bildrate von 50 Bildern pro Sekunde zu schnell 
bewegen. Das heißt: Innerhalb 1/50 s läuft der Ochse so weit, 
dass keine scharfe Aufnahme möglich ist.

Die Ochsen und ihre Reiter im Hintergrund sind jedoch scharf, 
sodass der Betrachter das Bild in Gänze akzeptiert und die Bewe-
gungsunschärfe als solche richtig interpretiert. Für Filmemacher 
heißt die Herausforderung also: Produziere grundsätzlich scharfe 
Aufnahmen und lenke die Betrachtung des Zuschauers durch be-
wusste Wahl der Schärfentiefe auf das Motiv, um die Bildaussage 
zu unterstreichen. Gerade Dokumentarfilmer können dieses Ideal 
nicht immer umsetzen, z. B. weil sich das Geschehen so rasant 
entwickelt, dass sie sich statt auf das elegante Spiel mit der Schär-
fentiefe lieber bemühen, wenigstens ein scharfes Bild zu produ-
zieren. Ich persönlich neige dazu, im Zweifelsfall lieber ein schar-
fes Bild abzuliefern. Denn meine Erfahrung ist, dass Betrachter 
unscharfe Aufnahmen intuitiv ablehnen. Deshalb widme ich mich 
zunächst der Herausforderung, grundsätzlich scharfe Aufnahmen 
herzustellen, was gar nicht so einfach ist.

G Abbildung 10.33 

Aufnahme mit deutlicher Tren-
nung des Motivs (Blüte rechts) 
vom Hintergrund durch Schärfe

F Abbildung 10.34 

Ochsenrennen mit 
Bewegungsunschärfe
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10.3.2 Der Autofokus
Der einfachste und von vielen Amateuren beschrittene Weg ist 
es, sich auf den Autofokus zu verlassen. Allerdings steht er z. B. 
nicht bei allen DSLRs während der Aufnahme zur Verfügung. Und 
für meinen Geschmack sieht die automatische Schärfenjustierung 
oft sehr unschön aus, sodass ich das manuelle Fokussieren trotz 
der vielen sehr ausgefeilten Autofokus-Technologien bevorzuge.

Während der Autofokus sich in seinen Anfangstagen das Motiv 
sozusagen selbst suchte und scharf stellte, was er für richtig 
hielt, bieten moderne Kameras eine ausgefeilte Technik. Hier die 
wesentlichen Arten:

 � Autofokus mittels Phasenverschiebung: Der schnelle Pha-
sen-Autofokus war lange der Standard bei DSLRs. Dabei ana-
lysiert ein Logikchip die Informationen aus versetzt angeord-
neten Sensoren. Mithilfe von Motoren in der Optik wird das 
Linsensystem so eingestellt, dass die Bilder deckungsgleich 
sind, die Aufnahme ist scharf.

 � Kontrast-Autofokus: Weil der Phasen-Autofokus bei hochge-
klapptem Spiegel nicht zur Verfügung steht, mussten sich die 
Hersteller neue Wege einfallen lassen. Ergebnis war der Kon-
trast-Autofokus. Er analysiert das Bild auf möglichst hohen Kon-
trast, da Kontrast immer auch ein klarer Hinweis auf Schärfe ist.

 � Automatische Schärfenachführung: Weil mit Videokameras 
ja vor allem bewegte Objekte aufgenommen werden sollen, 
hilft ein einmaliges Fokussieren wenig. Mithilfe von Logikchips 
sind moderne Kameras in der Lage, die Position eines sich be-
wegenden Objekts vorherzusagen und dementsprechend den 
Fokus nachzuführen.

Sowohl der Phasen-Autofokus als auch der Kontrast-Autofokus 
neigen unter gewissen Umständen zum sogenannten Pumpen, 
d. h., die Kamera ist nicht in der Lage, auf Anhieb den richtigen 
Fokus zu finden, und muss die Linsen mehrfach neu justieren. 
Dies macht sich im Video unangenehm bemerkbar, weshalb lange 
Zeit von der Verwendung von Autofokus-Systemen beim Filmen 
abgeraten wurde. Mittlerweile sollte man hier etwas kulanter 
sein, denn die Entwickler verbessern die automatischen Schärfe-
knechte kontinuierlich.

10.3.3 Arbeiten mit dem Autofokus
Es gibt mittlerweile diverse Spielarten für Autofokus-Systeme. 
Aus meiner Sicht als sehr praxistauglich empfinde ich Systeme, 
die automatisch scharf stellen, jedoch beim kleinsten Eingriff des 
Kameramannes, etwa durch Drehen am Fokusring, die manu-

Warten auf das Lichtfeld
Die Zukunft wurde erst einmal 
abgesagt. Das einstige Pionier-
unternehmen Lytro, das die 
erste kommerzielle Lichtfeldka-
mera vermarkten wollte, wurde 
geschlossen. Der Traum von  
der nachträglich korrigierbaren 
Schärfe scheint also erst einmal 
ausgeträumt, gleichwohl: an-
dere Ingenieure arbeiten an der 
Verbesserung der Technik. Bis 
dahin müssen wir uns weiterhin 
wohl selbst um eine optimale 
Schärfe bei der Aufnahmen be-
mühen. Im Moment sind es wie 
so oft in den letzten Jahren die 
Hersteller von Smartphones, die 
diese neuen Techniken auspro-
bieren. In wachsendem Maße 
setzen sie dabei aber auf Soft-
ware, wie etwa Apple mit der 
Defocusing-Funktion im iPhone 
X. Wirklich randlos funktioniert 
das Unscharfzeichnen des Hin-
tergrunds bislang nicht, zudem 
ist es ein massiver Eingriff ins 
eigentliche Bild.
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elle Einstellung übernehmen und nicht wieder korrigieren. Diese 
Funktionalität kann etwa auch durch einen separaten Knopf er-
reicht werden, der umgekehrt nur bei Bedarf einmalig den Auto-
fokus aktiviert.

Der bei Camcordern beliebte Kontrast-Autofokus erlaubt es, 
die Umrisse des jeweils gerade scharf gestellten Bildelements 
farblich hervorzuheben. Dieses Fokus-Peaking genannte Verfah-
ren hat sich durchgesetzt. In Verbindung mit interaktiven Dis-
plays kann man bei modernen Kameras nun das Objekt antippen 
und es automatisch von der Kamera scharf stellen lassen. Dank 
dieser Technik kann man nun auch sehr viel schneller sicherstel-
len, dass der Autofokus wirklich das Motiv ins Visier nimmt.

10.3.4 Manuell scharf stellen
Wer von Hand scharf stellen will, dem sollte eine typische Kame-
raroutine in Fleisch und Blut übergehen: immer maximal an das 
Motiv heranzoomen, scharf stellen und dann wieder weitwink-
liger werden. Versuchen Sie es einmal andersherum, und fokus-
sieren Sie erst in der Totalen (maximale Weitwinkelstellung des 
Objektivs), dann zoomen Sie auf das Objekt (maximale Teleein-
stellung). Sie werden feststellen, dass Sie mit der Schärfe so gut 
wie nie richtig liegen. Möglicherweise erscheint Ihnen die Totale 
jedoch trotzdem scharf, und Sie belassen es bei der unsauberen 
Methode. Im Schnitt werden Sie schnell erkennen, dass Sie allzu 
oft ein Opfer der zu niedrigen Auflösung Ihres Kameradisplays 
werden. Das falsch fokussierte Bild zeichnet sich zumindest durch 
eine leichte Unschärfe aus. Selbstkritisch betrachtet, ist es damit 
unbrauchbar, und die ganze Arbeit war umsonst. Die Schärfe 
sollte nicht irgendwo liegen, sondern genau dort, wo sie hinge-
hört, bei Gesichtern und Tierporträts z. B. in den Augen.

Manuell scharf stellen in  
vier Schritten

1. Kamera aufbauen und  
Bild kadrieren

G Abbildung 10.35 

Halbtotale von Monitor ohne 
Fokusbestimmung

2. In maximale Teleeinstellung 
auf Motiv zoomen

G Abbildung 10.36 

Nahe, komplett unscharf

3. Scharf stellen

G Abbildung 10.37 

In Nahe scharf stellen

4. Aufziehen in Einstellung

G Abbildung 10.38 

Das manuell scharf gestellte 
Ergebnis

G Abbildung 10.39 

Scharf stellen
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Wenn Sie sich angewöhnen, immer nach der im Kasten vorge-
stellten Methode scharf zu stellen, dann können Sie auch gerne 
den Autofokus – soweit verfügbar – als hilfreichen Diener ein-
setzen, indem Sie in der maximalen Teleeinstellung kurz auf die 
Autofokus-Taste drücken, die Kamera scharf stellen lassen und 
dann – vorausgesetzt, das Ergebnis passt – wieder aufziehen. 
Achtung: Die Kamera darf natürlich nicht nachfokussieren! Und 
das Ganze funktioniert nur mit perfokalen Objektiven, die den 
Fokus mit einer Änderung der Brennweite nicht verlieren. Foto-
objektive sind in der Regel nicht perfokal, Videozooms dagegen 
immer. Vor allem im HD-Zeitalter ist der automatische Schärfe-
knecht eine sinnvolle Unterstützung, wenn es darum geht, die 
Schärfe exakt zu bestimmen. Denn die mangelnde Auflösung der 
Displays, gerade an preiswerteren Camcordern, aber auch vielen 
DSLRs, macht das manuelle Scharfstellen oft zu einem Blindflug. 
Deshalb empfehle ich nach wie vor einen großen externen Moni-
tor, der über HDMI an die Kamera angeschlossen werden kann. 
Zwar machen die jüngsten Entwicklungen bei den Handyherstel-
lern Hoffnung, aber noch sind die hochauflösenden und großen 
OLED-Displays an Kameras eher eine Seltenheit.

Wenn Sie mit Camcordern mit kleinen Sensoren unter 1/3" 
arbeiten, wird meistens nicht nur das Motiv, sondern auch der 
Rest des Bildes scharf sein. Wenn Sie dagegen mit einem Voll-
formatsensor zu Werke gehen, stellen Sie vielleicht fest, dass ein 
Porträt nicht durchgehend scharf ist, also z. B. die Nasenspitze 
knackig scharf ist, aber die Ohren nicht. Dies ist ein Problem der 
zu geringen Schärfentiefe, das wir aber durch ein Schließen der 
Blende möglicherweise beheben können.

Externen Monitor anschließen
Kamera und Monitor verbindet 
meistens ein HDMI-Kabel. Und 
das führt leider immer wieder 
dazu, dass der Monitor einfach 
schwarz bleibt, das Bild seltsam 
skaliert oder das Menü der Ka-
mera eingeblendet wird. Wenn 
Ihr Monitor nicht so tut, wie er 
soll, dann hilft nur ein Blick ins 
Handbuch oder das allwissende 
Internet. Denn nicht immer lie-
fert eine Kamera am HDMI- 
Ausgang auch das vollforma-
tige Full-HD-Bild an.

Manchmal schaltet die Ka-
mera auch um, sobald die Auf-
nahme gestartet wird. Achten 
Sie beim Kauf darauf, dass Ihre 
Kamera einen »cleanen« HD-
MI-Output liefert, also nur das 
Bild ohne Display-Inserts. Das 
ist vor allem wichtig, wenn Sie 
das Signal mit einem externen 
Aufzeichnungsgerät abgreifen 
wollen.

G Abbildung 10.40 

Kamera mit externem Monitor 
und clean HDMI-Output

G Abbildung 10.41 

Ausschnitt aus einem Porträt mit Schärfeverlauf: Die Haare hinter dem 
linken Ohr sind unscharf. Die Unschärfe erhöht den plastischen Eindruck. 
Die Blende war mit f/2,8 maximal geöffnet, der Schärfentiefebereich lag 
bei etwa 8 cm.
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Im Falle einer Kamera mit kleinem Sensor würden wir uns oft 
weniger Schärfentiefe wünschen, etwa um ein Motiv vom Hin-
tergrund abzulösen.

Die Blende ist damit eines der wesentlichen gestalterischen 
Mittel künstlerischer Kameraarbeit. Für Kameras mit kleinen 
Sensoren heißt dies: Wählen Sie immer eine möglichst offene 
Blende, wenn Sie wenigstens im begrenzten Umfang mit einer 
definierten Schärfentiefe arbeiten wollen. Wenn die Lichtsitua-
tion eine offene Blende nicht erlaubt, weil das Bild überbelichtet 
würde, dann setzen Sie – soweit vorhanden – einen der einge-
bauten optischen ND-Filter ein, die offenere Blenden erlauben. 
Sollten die nicht verfügbar sein, verwenden Sie ND-Vorsatzfilter 
oder einen Fader.

Das Filmen mit DSLRs und größeren Sensoren verlangt mehr 
Handwerkskunst. Um das Problem der manchmal zu geringen 
Schärfentiefe zu beheben, hilft es, abzublenden. Denn je klei-
ner die Blende, desto größer die Schärfentiefe. Für Anfänger oft 
schwer zu verstehen: Abblenden heißt, dass die Blendenzahl 
größer wird, also z. B. statt Blende f/2,8 eine Blende f/8 oder 
f/16 gewählt wird. Falls das Umgebungslicht kein Schließen der 
Blende erlaubt, weil Unterbelichtung droht, hilft das Aufstellen 
von Licht, gegebenenfalls auch ein Anheben der Lichtempfind-
lichkeit des Sensors. Achten Sie dabei auf Bildrauschen, das durch 
die Erhöhung der Lichtempfindlichkeit in dunklen Bildbereichen 
verstärkt wird. Die Erhöhung der Lichtempfindlichkeit funktio-
niert bei DSLR-Kameras durch die Erhöhung der ISO-Zahl. Die 
semiprofessionellen Kameras stellen dagegen sogenannte Rest-
lichtverstärker zur Verfügung. In beiden Fällen wird mehr Strom 
durch den Sensor gejagt und damit immer auch das Rauschen 
erhöht. Versuchen Sie, durch Ausprobieren herauszufinden, wie 
weit Sie die Lichtempfindlichkeit erhöhen können, ohne dass das 
Ergebnis unbrauchbar wird.

Schließen Sie die Blende nicht zu sehr. Je weiter Sie die Blende 
schließen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Abbildungsfehler im Bild auftritt, die sogenannte Beugungsun-
schärfe. Gerade Kameras mit kleinen Sensoren reagieren emp-
findlich auf kleine Blendenöffnungen von f/16 und weniger. Als 
Faustregel gilt: Verwenden Sie höchstens die drittletzte Blende, 
die Ihr Objektiv zur Verfügung stellt, wenn Sie ein Maximum an 
Schärfentiefe erreichen wollen. Wie Sie mithilfe der Blende und 
der Brennweite eine definierte Schärfentiefe erzeugen können, 
erfahren Sie in Abschnitt 11.2, »Die definierte Schärfentiefe«.
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10.4 Drehen vom Stativ

Es ist schwer nachzuvollziehen: Da empfehle ich den Einsatz von 
Stativen mit schwenkbaren Fluidkugelköpfen (siehe Abschnitt 
7.3.1, »Stativkopf«) und kritisiere bei DSLR-Kameras zunächst 
einmal die fehlende Bedienerfreundlichkeit beim Einsatz des 
Zooms. Und dann folgt die Bitte, auf Zooms und Schwenks doch 
möglichst zu verzichten. Aber so ist es: Viele Amateurfilme lei-
den nicht unter der preiswerteren Technik, die bei ihrer Produk-
tion zum Einsatz kam, sondern unter der ermüdenden und völ-
lig verwirrenden Aneinanderreihung von Schwenks und Zooms. 
Deshalb der ernst gemeinte Rat: Zoomwippe und Schwenkarm 
sind zuallererst dafür da, die Kamera schnell und zuverlässig in 
die Position zu bringen, in der eine ruhende Aufnahme möglich 
ist. Das heißt, sehen Sie in Ihrer Filmkamera immer auch eine 
Fotokamera, die eingestellt wird und dann eine Aufnahme macht. 
Kugelkopf und Zoom sind nur die Hilfsmittel, um die exakte Kad-
rierung des Bildes zu ermöglichen.

Hintergrund: keine Schwenks, keine Zooms
Gegen Zooms und Schwenks spricht, dass sie keine 
natürliche Bewegung der Augen simulieren. Aber sie 
ahmen etwas anderes nach, unsere Wahrnehmung. 
Und die findet im Gehirn statt. Unsere Augen produ-
zieren nur ein elektrisches Muster. Erst unser visuelles 
Zentrum im Gehirn ordnet dieses zu einem Bild. Und 
dort existiert so etwas wie eine virtuelle Zoomwippe. 
Im Gehirn werden sinnvolle Bilder erzeugt, d. h., 
Wichtiges »sehen« wir, Unwichtiges wird ausgeblen-
det. Wenn wir uns mit jemandem unterhalten, so 
nehmen wir in der Regel nur sein Gesicht wahr, kon-
zentrieren uns auf Augen und Mund des Gegenübers. 
Den Hintergrund blendet unser Gehirn aus, obwohl 
die Augen permanent vollaufgelöste  Panoramabilder 
nach oben funken. Allerdings sind diese nur in einem 
kleinen Bereich scharf. Macht unser  Gesprächspartner 
eine Geste, dann fokussieren wir blitzschnell die 
Hände. Als peripheres Sehen bezeichnen Experten 
diese Art der menschlichen Wahrnehmung.

Es geht also nicht darum, einer menschlichen Be-
wegung zu folgen, sondern menschliche Wahrneh-

mung nachzuahmen. Deshalb einige Beispiele, in 
 denen ein Schwenk oder ein Zoom sinnvoll sein 
kann: Sie drehen einen Film über die Besteigung 
eines Berges und machen sich die Mühe, aus einiger 
Entfernung erst einmal das Panorama zu zeigen, also 
mehrere Gipfel nebeneinander. Mit einem Zoom auf 
das Ziel Ihrer bergsteigerischen Träume nehmen Sie 
den Zuschauer mit auf die Reise. Er weiß nun, dass 
Sie sich den höchsten Gipfel in der Umgebung aus-
gesucht haben, ahnt, welche Mühen möglicherweise 
auf den Kameramann warten, kann intuitiv nachvoll-
ziehen, wie er selbst die Aufgabe angehen oder ob 
er von dem Projekt gleich Abstand nehmen würde. 
Anderes Beispiel: Sie sind auf einer Whale-Watching-
Fahrt, und seit Tagen taucht keine Fluke vor Ihrem 
Objektiv auf. Stattdessen stehen Sie auf einer Klippe 
und beobachten stundenlang das weite Meer, halten 
Ausschau nach dem verräterischen Blas wie Kapitän 
Ahab auf der Suche nach Moby Dick. Ein Schwenk 
simuliert das nervenaufreibende Absuchen der 
 Wellen.

Wenn Sie einen Spielfilm kritisch daraufhin anschauen, wie viele 
Zooms und Schwenks in ihm enthalten sind, dann werden Sie 
feststellen, dass Sie kaum einmal einen Schwenk sehen werden 
und eigentlich nie einen Zoom. Nur wenn der Regisseur einen 
Amateurfilmer im Spielfilm darstellen will, dann blendet man den 

 Im Beispielmaterial zum 
Buch finden Sie unter 
Filme • Lehrfilme pas-

send zum Thema Zoom und 
Schwenks den Lehrfilm »Zoom-
Schwenk.flv«.

[Kadrierung]

Die Kunst der richtigen Bildgestal-
tung: Die Kadrierung legt den 
endgültigen Bildausschnitt fest.
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unvermeidlichen roten REC-Button ein und lässt die Zoomwippe 
tanzen. Und jedem Zuschauer ist sofort klar: Das ist der Typ mit 
der Handycam, der gerade über den Platz läuft und womöglich 
gleich sein Leben verliert, weil ihm ein Alien oder Zombie den 
Kopf abbeißt – vielleicht zur Strafe für ausdauerndes Zoomen?

10.4.1 Einrichten der Kamera auf dem Stativ
Ein Stativ ist nicht nur schwer, in der Regel ist es auch reichlich 
unpraktisch. Deshalb schleppen viele Amateure es zwar pflicht-
schuldig mit, im entscheidenden Augenblick aber liegt es auf dem 
Boden und wird nicht benutzt. Schade drum. Der Grund liegt oft 
in der Mühe, die die Arbeit mit einem Stativ macht. Erst muss 
die richtige Höhe eingestellt, der Kamerakopf an der Libelle aus-
gerichtet und dann die Kamera aufgesetzt werden. Ist das Stativ 
doch zu hoch oder zu niedrig, müssen die Beine entsprechend 
verändert werden, der Stativkopf muss erneut ausgerichtet wer-
den und so weiter. Doch die Arbeit lohnt sich.

Richten Sie den Stativkopf immer mithilfe der Libelle ein. Dazu 
muss sich die Luftblase der Libelle  exakt im mittleren Kreis befin-
den. Nur dann ist der Horizont gerade ausgerichtet. Ein schiefer 
Horizont macht sich schnell unangenehm bemerkbar.

Wenn Sie regelmäßig mit dem Stativ arbeiten, gehen Ihnen 
die Bewegungen in Fleisch und Blut über, und Sie haben die 
Kamera schnell am Start – so schnell, dass der mögliche Zeit-
verlust gegenüber dem spontanen Drehen aus der Hand nicht 
weiter ins Gewicht fällt. Anfänger haben leider immer wieder 
das Gefühl, dass sie ihr Motiv, oft ja Personen, auf keinen Fall 
warten lassen dürfen. Natürlich sollte man Interviewpartner nicht 
unnötig unbeschäftigt am Set herumstehen lassen, aber die Zeit 
bis zur fertigen Montage des Stativs steht eigentlich immer zur 
Verfügung. Und was Sie noch tun können: Unterhalten Sie sich 
während des Aufbaus mit Ihrem Gegenüber, und erklären Sie 
ihm, was Sie für die Aufnahme mit ihm planen. Das baut auch 
unbegründete Ängste ab.

Professionelle Stative verfügen über Montageplatten, die auch 
schwere Schulterkameras schnell und sicher justieren. Viele semi-
professionelle Stative verwenden Adapterplatten, die im besten 
Fall für eine Consumer-Cam ausreichen. Bei schweren DSLRs mit 
großen Brennweiten (Tele) wird das System instabil und wackelig, 
genauso bei schweren semiprofessionellen Geräten. Sollte Ihr Sta-
tiv nur über ein etwas schwächelndes Adaptersystem (Schnellmon-
tageplatte) verfügen, dann achten Sie sorgfältig darauf, dass die 
Platte wirklich richtig einrastet und die Schraube garantiert sicher 
im Gewinde eingedreht ist. Leider sind schon viel zu viele Kameras 

Stativkopf
Mindestens so wichtig wie 

das Stativ ist der dazugehörende 
Stativkopf. Videoköpfe unter-
scheiden sich hier von Fotoköp-
fen. In der Regel können sie ho-
rizontal und vertikal gleichzeitig 
verschwenkt werden (2-Wege- 
Neiger) und lassen sich mit ei-
nem Handgriff feststellen. 

 Videoköpfe sind deshalb häu-
fig Kugeln, die in einer Halb-
schale rotieren können. Wich-
tig: Achten Sie darauf, dass Sie 
den Kopf an das Gewicht Ihrer 
Kamera durch Verstellen der  
sogenannten Friktion anpassen 
können.

G Abbildung 10.42 

Libelle zum Ausrichten des Stativs

G Abbildung 10.43 

Schwenkkopf mit robuster 
 Adapterplatte von Manfrotto 
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aus sicher geglaubter Stativhöhe unsanft auf dem Boden gelandet. 
In der Regel überlebt die Elektronik einen derartigen Sturz nicht. 
Abhilfe schafft hier nur die Verwendung eines Rigs.

10.4.2 Der Zoom
Der Zoom ist eine technische Möglichkeit verstellbarer optischer 
Systeme, die das menschliche Auge nicht hat. Wir können unsere 
Linse nicht so wölben, dass sie plötzlich zum Teleobjektiv oder 
Weitwinkel wird. Das menschliche Auge produziert – irgendwie 
langweilig – immer das gleiche Bild.

Wenn man erst einmal den Umgang mit der Zoomwippe ziem-
lich gut beherrscht, kann man sich auf ein Einsatzgebiet einlas-
sen, das sogar im Spielfilm Einzug gehalten hat (schließlich sind ja 
doch alle Kameraleute irgendwo verspielt). Gerade in intensiven 
Dia logen können Sie feststellen, dass der Kameramann mit einem 
fast unmerklichen Zoom immer weiter auf die Gesprächspartner 
»verdichtet«, also auf die Gesichter zoomt. Der eigentliche Zoom 
ist kaum sichtbar, aber intuitiv fokussiert auch der Zuschauer auf 
die Gesprächsteilnehmer. Dieses Gespräch spitzt sich immer wei-
ter auf seinen dramatischen Höhepunkt zu.

Interpretieren Sie diese Empfehlung jedoch nicht als Auffor-
derung, nun permanent zu zoomen. Dieser Zoom verläuft wirk-
lich unmerklich, d. h., der Kameramann verändert zu keiner Zeit 
spürbar die Geschwindigkeit. Deshalb sind solche Feinheiten 
nur in ruhigen, stressfreien Aufnahmesituationen und vom Stativ 
möglich (siehe auch Kasten »Hintergrund: keine Schwenks, keine 
Zooms« auf der vorherigen Doppelseite).

10.4.3 Der Schwenk
Der Schwenk simuliert, wie ein Beobachter seinen Kopf dreht, 
ahmt also eine natürliche Bewegung des Kopfes nach. Aber dre-
hen Sie doch einmal den Kopf von rechts nach links, wie Sie dies 
bei einem Schwenk üblicherweise machen. Sie merken, dass Sie 
im Alltag Ihren Kopf nie so bewegen. Entweder drehen Sie den 
Kopf wesentlich schneller oder fast unmerklich langsam. Zudem 
blicken die Augen viel schneller nach rechts oder links, als dies 
die Halswirbel eines gealterten Kameramanns erlauben. Das lang-
same Schwenken entspricht also keiner natürlichen Bewegung.

Für einen Schwenk gibt es dennoch sinnvolle Einsatzmög-
lichkeiten: Sie verfolgen ein sich schnell bewegendes Objekt, 
z. B. ein vorbeifahrendes Auto. Das Auto wird scharf abgebildet, 
der Hintergrund verwischt hingegen dramatisch schön, und die 
Bewegungsunschärfe unterstreicht die Dynamik des Bildes. Ste-
ven Spielberg würde natürlich mit einem oder sogar mehreren 

Der Reißzoom
Es gibt eine besonders zügige 
Variante des Zooms, den soge-
nannten Reißzoom. Früher war 
er einmal ein beliebtes Gestal-
tungsmittel, an dem zumindest 
ich mich sattgesehen habe. Er 
funktioniert eigentlich nur mit 
manuell verstellbaren Zooms, 
bei denen die Brennweite mit 
einer kurzen Bewegung verän-
dert werden kann, sodass eine 
blitzschnelle Vergrößerung im 
Film entsteht. Anschließend 
lässt man die Aufnahme am 
besten in Zeitlupe laufen. Die 
Bildmitte bleibt dabei scharf, 
während das Bild zu den Rän-
dern hin zunehmend unscharf 
wird. Eine Art »Tunnelblick« 
entsteht.
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Kamerafahrzeugen das Auto begleiten oder noch einen Hub-
schrauber für Luftaufnahmen einsetzen. Doch finanziell weni-
ger unterfütterte Filmproduzenten können sich auch mit einem 
Schwenk behelfen. Der ist weniger spektakulär, aber in diesem 
Fall durchaus zulässig. Auch im Kleinen können Schwenks sinn-
voll sein, z. B. wenn Sie verdeutlichen wollen, dass sich zwei Teile 
ergänzen. Ameisen und Blattläuse etwa leben in einer engen 
Symbiose. Die Ameisen schützen die Läuse vor Fressfeinden 
und erhalten als Dankeschön deren zuckerhaltiges Sekret. Wie 
kann man die Geschichte erzählen? Zum Beispiel mithilfe eines 
Schwenks von der blattlausbefallenen Pflanze auf den nahe gele-
genen Ameisenhügel. Abstrakt zusammengefasst: Immer wenn 
gedankliche Inhalte einer visuellen Umsetzung bedürfen, können 
Zooms und Schwenks hilfreich und sinnvoll sein. Der Schwenk 
hat noch einen anderen Vorteil: Er erlaubt es uns, Motive, die zu 
groß für eine Aufnahme sind, trotzdem in ihrer ganzen Pracht zu 
zeigen. Der Fotograf greift in solchen Fällen zum Panoramakopf, 
der Kameramann zum Schwenkarm.

Wichtig ist, dass Sie darauf achten, dass der Schwenk mit einem 
stehenden Bild beginnt und endet, dem sogenannten Stand. 
Auch der dazwischen liegende Inhalt sollte bildlich interessant 
sein. Wird der Schwenk zu schnell ausgeführt, verwischen die Bil-
der. Andererseits kann ein Schwenk über eine weite Strecke auch 
schnell langweilig werden.

Zooms und Schwenks sollten allerdings die Ausnahme sein 
und nicht die Regel. Gerade weil sie gedankliche Zusammen-
hänge schaffen, müssen sie mit Bedacht eingesetzt werden, sonst 

G Abbildung 10.44 

Panoramabild, umgesetzt in einem Schwenk
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wirken sie schnell nervig oder sogar unfreiwillig komisch. Wenn 
Sie gerade von Ihrem Bergpanorama auf jenen Gipfel verdichtet 
haben, den es zu erklettern gilt, dann sollten Sie in der nächsten 
Einstellung nicht wieder vom Gipfel wegzoomen. Dies sähe so 
aus, als ob Sie schon vor dem Aufstieg aufgegeben hätten. Und 
wenn Sie einem vorbeifahrenden Fahrzeug mit einem Schwenk 
gefolgt sind, dann sollten Sie nicht als Nächstes zurückschwen-
ken, denn jedem Beobachter drängt sich dann der Eindruck auf, 
dass wohl irgendwo jemand oder etwas zurückgeblieben ist.

10.4.4 Technik bei Zooms und Schwenks
Damit wären wir beim letzten Punkt zum Thema »Schwenk und 
Zoom« angelangt – der richtigen Technik. Auch hierzu gibt es ein 
paar beachtenswerte Grundregeln, von denen es im Einzelfall 
auch Ausnahmen geben mag:

 � Gleichmäßige Bewegung: Schwenks und Zooms sollten immer 
ruckelfrei sein. Wenn Ihr Kugelkopf keine Dämpfung hat, dann 
verzichten Sie lieber auf den Schwenk. Und wenn Sie sich zu 
Ihrer DSLR noch kein Fluidzoom leisten konnten, dann versu-
chen Sie lieber nicht, von Hand das Fotoobjektiv zu bedienen. 
Üben Sie das ruhige Schwenken und Zoomen. Perfekt sind Sie, 
wenn Sie einen Schwenk ruhig durchziehen können und zum 
Ende hin fast unmerklich zum Stehen kommen. Gleiches gilt 
für Zooms.

 � Anfang und Ende: Zoom und Schwenk stellen eine gedankli-
che Verbindung dar. Sie sollten immer einen Anfang und ein 
Ende haben, sodass die beiden Motive, die miteinander in 
Beziehung gesetzt werden, auch für den Betrachter erkennbar 
werden. Technisch hervorragend ist es, wenn es Ihnen gelingt, 
Schwenk und Zoom langsam zu beginnen und quasi unmerk-
lich, also ohne abrupten Ruck, zu beenden. Hier macht Übung 
den Meister. Drehen Sie einen Stand am Anfang und Ende mit, 
auch wenn Sie aus ästhetischen Gründen später beim Schnei-
den »bewusst« in die Bewegung schneiden. Wegschneiden 
geht immer.

 � Auf Schärfe achten: Gerade beim Zoom ist es mehr als pein-
lich, wenn die Fahrt in einer Unschärfe endet: deshalb erst auf 
das Objekt der Begierde zufahren, scharf stellen, aufziehen 
und dann erst die Aufnahme starten. Auch bei einem Schwenk 
kann es sein, dass sich die Schärfe verlagert. In einigen Fällen 
müssen Sie die Schärfe sogar »mitziehen«, also während des 
Schwenks verändern. Dies erfordert einige Übung. Planen Sie 
also im Zweifelsfall den Schwenk lieber so, dass er durchge-
hend scharf bleibt.

Alles unter Kontrolle
Schwenks und Zooms sollten 
Sie vorrangig vom Stativ aus 
drehen, nicht aus der Hand. 
Denn zusätzliche Erschütterun-
gen zur Kamerabewegung ma-
chen den Zuschauer schnell 
nervös. Um zusätzliche Erschüt-
terungen zu vermeiden, sollten 
Sie auch immer eine Fernbedie-
nung  verwenden, da das Drü-
cken der Zoomwippe selbst in 
der Regel schon spürbar ist.
Gute Fernbedienungen haben 
zudem den Vorteil, dass sie ein 
langsames Ein- und Auszoomen 
erlauben, also eine dynamische 
Steuerung der Zoomgeschwin-
digkeit.

G Abbildung 10.45 

Remote Control
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 � Auf die Geschwindigkeit achten: In einem guten Buch über 
Schnitttechniken warnt der Autor vor Schwenks und Zooms. 
Wenn sie sich denn nicht vermeiden ließen, dann sollten sie 
nach seiner Meinung wenigstens langsam sein. Dieses »lang-
sam« hat er allerdings nicht genauer beschrieben. Ich kenne 
eine Reihe von Schwenks, die derart langsam sind, dass der 
Zuschauer während des Schwenks einschläft. Schwenks und 
Zooms sollten spannend sein. Wenn Sie aus dem Panorama 
einer Bergkette auf einen Gipfel verdichten, dann hat der Zu-
schauer wahrscheinlich nach wenigen Sekunden verstanden, 
wohin der Kameramann zielt. Wenn der Zoom jetzt noch 10 
Sekunden dauert, dann ermüdet er unnötig. Wenn sich beim 
Schwenk jedoch ständig neue Eindrücke entwickeln, dann 
darf es auch schon einmal etwas mehr sein. Meine persönli-
che Obergrenze für Schwenks und Zooms liegt bei 10 bis 15 
Sekunden, je nach Motiv. Ob dies nun langsam genug ist, kann 
ich nicht beurteilen. Mir reicht es. Zu schnell sind Schwenks 
und Zooms, wenn in den Bildern deutliche, nicht erwünschte 
Bewegungsunschärfen auftreten – außer die grafischen Effekte 
dieser Reißzooms oder Reißschwenks sollen die Dynamik un-
terstreichen.

10.4.5 Der kombinierte Schwenk-Zoom
Bleibt noch eine Kleinigkeit: die Kombination aus Zoom und 
Schwenk. Nach den vielen mahnenden Worten der Experten, 
doch die Finger von Zoom und Schwenk zu lassen, sollte man eine 
derartige Hässlichkeit, beides zu kombinieren, doch erst gar nicht 
in Erwägung ziehen. Ich hingegen finde diese Variante oft besser 
als einen reinen Zoom oder Schwenk, vorausgesetzt, das Motiv 
gibt es her. Verfolgen Sie ein Auto mit einem Schwenk, so kann es 
durchaus sinnvoll sein, die Einstellung etwas aufzuziehen, damit 
das Fahrzeug nicht aus der Schärfe herausfährt und sich gleich-
zeitig der Blick in die Landschaft öffnet. Das reine Abschwenken 
einer Bergkette wirkt weniger dynamisch, als wenn Sie gleichzeitig 
noch verdichten und beim letzten Gipfel stehen bleiben.

Tipp: Zoomen Sie richtig. Die Handhabung der Zoomwippe ist 
oft gewöhnungsbedürftig. Dabei gilt, je kleiner die Kamera, desto 
kleiner fallen leider auch die Bedienelemente aus. Das heißt beim 
Kauf: Eine große, leicht zu bedienende Wippe ist durchaus ein 
Argument für eine Kamera. Trotzdem müssen sich gerade Besitzer 
von Camcordern mit sehr kleinen Wippen oder sogar elektroni-
schen Zooms über das Display begnügen.

Verfügt Ihr Camcorder über einen eigenen Remote-Anschluss 
(siehe Abbildung 10.48) (z. B. LANC-Buchse), dann investie-

Die Kunst des Verdichtens
Eine beliebte Technik bei Kame-
raleuten ist es, durch einen ele-
ganten Zoom, möglichst noch in 
Verbindung mit einer Dreh-
bewegung der Kamera, auf das 
Motiv zu verdichten. Beispiel: 
die Overshoulder-Aufnahme 
von einem Schreiner an einer 
Fräse.

G Abbildung 10.46 

Totale der Overshoulder- 
Aufnahme

Nun wollen wir in einer Einstel-
lung zeigen, was der Schreiner 
eigentlich tut, nämlich ein Loch 
in ein Stuhlbein fräsen. Wir 
 verdichten langsam und drehen 
 dabei die Kamera so, dass die 
Aufnahme verständlich bleibt.

Vorteil: Wir müssen nicht 
schneiden, sondern können in 
einer Einstellung die Geschichte 
erzählen.

G Abbildung 10.47 

Nahe der Overshoulder- 
Aufnahme
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ren Sie unbedingt ca. 100 € in eine Fernbedienung, die Sie am 
Schwenk arm befestigen. Das erleichtert die Arbeit enorm. Fehlt 
ein entsprechender Anschluss, dann bleibt nur, sich an die vor-
handene Wippe zu gewöhnen. Ich ziehe dabei Camcorder vor, 
bei denen die Wippe oben angebracht ist. Damit lässt sie sich 
einfacher greifen und bedienen. Statt einer Wippe findet man bei 
einigen Camcordern auch Schieberegler. Da es bei einem Zoom 
auf das sanfte Ende einer Zufahrt ankommt, markiere ich mit 
dem Daumen der linken Hand gerne den Stopppunkt. Sobald die 
Wippe gegen den Daumen drückt, höre ich auf.

Bei vielen Kameras können Sie die Geschwindigkeit der Wippe 
regulieren. Optimal sind Wippen, die so fein reagieren, dass die 
Geschwindigkeit auf den Druck des Kameradaumens reagiert, 
man also die Geschwindigkeit variieren kann. Digitale Zooms 
bieten leider nur eine Art Stopp-and-Go-Bewegung an. Ich 
bevorzuge »zügige« Zooms, bei denen jedoch keine Bewegungs-
unschärfe im Bild entsteht. Eine optimale und sehr feine Steue-
rung der Schärfe ermöglicht ein Follow Fokus. Dies ist kein Kom-
promiss, sondern in meinen Augen das Optimum, nur noch zu 
übertreffen durch einen funkgesteuerten Follow Fokus, den ein 
Schärfeassistent bedient.

G Abbildung 10.48
Remote Control via LANC für 
Canon- und Sony-Objektive von 
Manfrotto 

© Manfrotto
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