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6 Der richtige Dreh

6.1 Vorbemerkung zum richtigen Dreh
Wenn du dieses Kapitel liest, solltest du eines beachten: Hier werden dir zahlreiche 
Regeln erklärt, die sich in hundert Jahren Filmgeschichte als perfektes Handwerks-
zeug für den Filmdreh herauskristallisiert haben. Aber Regeln sind auch zum 
Brechen da! In vielen Fällen wirst du es bereuen, weil diese Regeln natürlich ihren 
Grund haben, aber in einigen Situationen kann es auch gut sein, davon abzuwei-
chen. Große Regisseure sind dabei allerdings auch schon grandios gescheitert. Wir 
finden zum Beispiel, dass Der Himmel über Berlin von Wim Wenders mit der 
Regel gebrochen hat, dass Filme nicht zugequatscht werden und Sätze in Filmen 
nicht zu lang sein sollten. Der Film gehört zwar nicht in den Mülleimer der Film-
geschichte, aber es ist einer der wenigen Filme, die wir kennen, aus dem die Zu-
schauer protestierend rausgegangen sind. Wim Wenders hatte Peter Handke, den 
Erfinder des Bandwurmsatzes, als Textautor engagiert. Das ging dann leider etwas 
schief.

Und noch eins: Der Film entsteht im Kopf! Bevor du zur Kamera greifst, soll-
test du genau wissen, was du vorhast! Nur so wird der Film eine Form, eine Hal-
tung und überhaupt etwas haben, was ihn von anderen unterscheidet. Wenn du 
nur drauflosfilmst und nachher beliebig zusammenschneidest, wird wahrscheinlich 
niemand deinen Film sehen wollen. Du solltest dich auch mit möglichst kritischen 
Leuten umgeben. Was nutzen dir Freunde, die ständig sagen, wie toll du bist, dir 
aber nicht erklären können, warum deine Videos immer nur von zwölf Leuten 
angesehen werden. Lies dieses Kapitel also sehr aufmerksam durch. Und wenn du 
mal Probleme hast, kannst du ja hier nachschlagen.
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6.2 Einstellungsgrößen
In den 50er- und 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts eröffnete die Einführung 
des Zoomobjektivs in den Massenmarkt den Fotografen vollkommen neue Pers-
pektiven – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ohne das Objektiv wechseln 
zu müssen, konnte eine passende Brennweite gewählt und damit der Bildaus-
schnitt, also die Einstellungsgröße, verändert werden. Für Filmkameras wurden 
erst später Zoomobjektive konstruiert. Stattdessen gab es lange Zeit sogenannte 
Objektivrevolver, bei denen mehrere Objektive auf einer Drehscheibe montiert 
waren, über die die jeweilige Brennweite vor den Verschluss gedreht werden 
konnte. 

Objektivrevolver 

In den 70er-Jahren wurden die Zoomobjektive dann auch in Filmkameras einge-
baut, nachdem ihre Qualität so gesteigert worden war, dass auch während des 
Filmens die Brennweite verändert werden konnte. Es brach eine wahre Zoom-
Epidemie aus, die sich bis zu den sogenannten Reißzooms auf den Protagonisten 
steigerten, um die Dramatik noch weiter zu überhöhen. Heute sind solche »Zoom-
fahrten« bei Kameraleuten verpönt. Stattdessen ziehen es die Filmer heute vor, mit 
einem Dolly, einem Kamerawagen, auf das Motiv zu- oder von ihm wegzufahren, 
da die Veränderung der Kameraposition und die Bewegung im Raum weitaus 
hochwertiger wirken und einen deutlich höheren Production Value, also Produk-
tionswert, bieten.
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Trotzdem bleibt ein erheblicher Vorteil des Zoomobjektivs unbestritten: Ohne 
großen Aufwand kann die Brennweite verändert werden und somit auch der Bild-
ausschnitt, der von Profis Einstellungsgröße genannt wird. Diese ist entscheidend 
bei jedem Dreh. Sie kann sehr effektiv eingesetzt werden, um die Dramaturgie zu 
unterstützen.

6.2.1 Totale

Die Totale ist der Establishing Shot, also die Einstellung, die einen Überblick über 
den Ort der Szenerie geben soll. Sie wird meistens zu Beginn einer Szene gezeigt, 
um dem Zuschauer eine Orientierung zu geben. Und in die Totale wird auch immer 
wieder zurückgesprungen, wenn eine neue Orientierung nötig ist. Durch den sehr 
weiten Ausschnitt bietet sie oft geringe Gestaltungsmöglichkeiten. Wird allerdings 
eine ungewöhnliche Kameraperspektive gewählt, können auch hier spannende 
Einstellungen gefunden werden. 

Totale Einstellung

6.2.2 Halbtotale

Die  Einstellung Halbtotale zeigt die Protagonisten, also die Darsteller, in jedem 
Fall von Kopf bis Fuß, wobei der Unterschied zur Totalen hier mehr oder weniger 
groß ist. Entscheidend ist, dass in dieser Einstellung die Beziehungen der Protago-
nisten zueinander gezeigt werden. 
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Halbtotale Einstellung

6.2.3 Amerikanische

Die Amerikanische zeigt die Darsteller nur noch von Kopf bis einschließlich Hüfte, 
an der sich in den amerikanischen Western immer der Revolver befand. Dort war 
sie klares Anzeichen dafür, dass demnächst geschossen wird, und wurde 
dramaturgisch entsprechend in den Szenen eingesetzt. Auch ohne Revolver wird 
sie heute noch gerne verwendet.

Amerikanische Einstellung
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6.2.4 Halbnahe

Die halbnahe Einstellung ist ein Brustbild bis etwa zur Hüfte der Darsteller, die 
selbst aber nicht mehr im Bild ist. Sie wird meistens bei Dialogen oder Interviews 
eingesetzt. Am Drehort wird in solchen Situationen oft nur noch die Anzahl der 
Personen im Bild genannt: »Mach mal ’ne Zweier!«, heißt es zum Beispiel. Das 
gilt meist für die Halbnahe oder die Amerikanische, je nachdem, in welche 
Einstellungen die Szene aufgelöst wird.

Halbnahe Einstellung

6.2.5 Nahe

Bei der nahen Einstellung sind die Brust und der Kopf des Darstellers zu sehen. 
Kommt es zum Beispiel in Dialogen mehr auf die Mimik der Darsteller an, wird 
diese Einstellung gewählt.
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Nahe Einstellung

6.2.6 Großaufnahme

Sie ist eine Steigerung der nahen Einstellung. Während bei der Nahen noch zwei 
Protagonisten ins Bild passen, ist hierbei lediglich ein Kopf zu sehen. Die Mimik 
kann so noch deutlicher gezeigt werden.

Großaufnahme
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6.2.7 Detail

Die Aufmerksamkeit wird gezielt auf ein Detail gelenkt. So werden beispielsweise 
nur die Augen oder sogar nur ein Auge gezeigt, das Zucken eines Mundwinkels 
oder der Finger am Abzug. Emotionen, die in anderen Einstellungsgrößen vielleicht 
nicht zum Ausdruck kämen, werden hier deutlich.

Detailaufnahme

Entscheidend für den Wechsel zwischen den Einstellungen ist der Wechsel der 
Kameraposition. Du solltest nie aus ein und derselben Position einen Ransprung 
drehen, also zum Beispiel den Wechsel von der Halbtotalen in die Halbnahe durch 
nur einen Schnitt. Das Bild wird dann immer springen, da durch den Umbau, wie 
kurz er auch sein mag, immer ein Anschlussfehler entsteht, weil sich der Protago-
nist ein wenig bewegen wird. Wechselt dagegen die Perspektive (mehr von rechts, 
links, oben oder unten), ist der Zuschauer nicht mehr in der Lage, solche An-
schlussfehler zu erkennen, während sie ihm bei gleicher Kameraposition nahezu 
ins Auge springen.
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