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Das Filmen mit Stativ war stets die bessere Lösung.

Eine der häufigsten und unangenehmsten Erscheinungen in Filmen von unerfahrenen Amateuren, waren die zu kurz geraten
Filmszenen, insbesondere jene, die ohne ruhiges Anfangsbild gleich in einen Schwenk einmündeten, um dort abrupt
aufzuhören, wo doch das eigentlich aussagekräftige Motiv zu erwarten wäre.

Sicher, aller Anfang ist schwer gewesen, schon weil das Film-Material nicht billig war und deshalb je Szene kurzgehalten wurde,
da man sparsam umgehen musste. Dieses Damokles-Schwert lag über jedem Anfänger. Doch was nützt es, wenn der Eindruck
beim Zuschauer nicht das Ergebnis bringt, was es eigentlich rüberbringen soll.

Erkannte der Kameramann diesen Effekt als ineffizient, so war es zu erwarten, dass dieser Sachverhalt beim nächsten Streifen
nicht mehr auftrat. Und doch zeigte sich, dass ein noch Unerfahrener den Film gedreht hat, wenn nämlich aus der
Teleeinstellung heraus das im Mittelpunkt stehende Objekt der Szene sehr verwackelt eingefangen wurde, um dann mit einer
schnellen Zoomfahrt in die Totale, also dem Weitwinkel zu gehen, dem womöglich nochmals, wenn auch nur teilweise
anschließend Zoomfahrt in den Telebereich folgte.

Selbstverständlich hätten solche Szenen vermieden werden können, die Zeit und Aufmerksamkeit vom Kameramann
verlangten, hätte er gewusst, welch Bild bei der Vorführung entsteht. Leider konnte man zu dieser Zeit erst nach circa 14 Tagen
die Ergebnisse der Aufnahmen einsehen. So lange brauchte es, bis der Film vom Entwicklungslabor zurückkam. Daher blieb
der Anspruch hoch, sich der Umstände zu erinnern, die während der Aufnahme auf- traten, um ungewünschte Erscheinungen in
der Kameraführung zukünftig zu vermeiden.

Dieser Lerneffekt verschlang doch in der Regel einige Meter Film, die teurer zu bezahlen waren. Deshalb galt es sich der
Umstände zu erinnern und nicht nur die Kamera draufzuhalten. Denn auch Lichteffekte, wie sie sich beim Filmen durch ein
Stadttor schnell ergeben, weil der Vordergrund, der mässig beleuchtet eine sehr helle Fläche umrahmt, die automatische
Blende so verschließt, dass die Szene für den Film eigentlich unbrauchbar wird.

Bei diesem Beispiel gilt es die Ausnahme anzuwenden und mit einer manuell eingestellten Blende für diese Szene zu arbeiten.
Der geeignete Mittelwert kann und sollte in solchen Fällen durch den Sucher der Kamera festgelegt werden.

Auch wenn hier nur zwei oder drei mögliche Beispiel einer ungünstigen Kameraführung genannt werden, so sind die Effekte, die
sich auf dem Film letztlich zeigen, mit etwas Aufmerksamkeit verbesserungswürdig und leicht zu vermeiden. Besonders dann
wenn es um spontane Szenen geht, die sich unverhofft ergeben.

Der bedachte und erfahrene Kameramann kennt daher solche Momente, denen er mit wenigen Mitteln vorbeugen kann. Doch
die wollen auch gekonnt sein.

Da wurden schon die Amateurregisseure beim Kauf einer Filmkamera oft mit verführerischen Argumenten an einen Apparat
herangeführt, der einen großen Zoombereich aufweist. Mindestens ein 6-fach-Zoom, noch besser ein 8 oder 10-fach-Zoom.

Das Versprechen, mit einem Teleobjektiv doch noch mehr an den Mittelpunkt der Szene heranzukommen, ohne sich vom Fleck
zu bewegen, ist zweifellos interessant, hat aber in der Praxis eine Tücke. Mehr noch, der unangenehme Effekt, der sich später
auf dem Film zeigt, wird dem unerfahrenen Kameramann im Sucher kaum bewusst.

Es gehört also einwenig Erfahrung dazu, Tele-Szenen richtig zu filmen. Findige Techniker haben allerdings da auch Lösungen
bereitgestellt, um beispielsweise Panoramaaufnahmen mit Schwenk und der größten Tele-Brennweite eines Objektives so zu
filmen, dass die Filmszene aus der Hand aufgenommen bei der Vorführung dem Zuschauer ein Vergnügen bereitet. Das
Geheimnis ist die Slow-Motion Einstellung.

Da die meisten Panoramaaufnahmen bei Tageslicht erfolgen, stellt die Zeitlupe mit 32 B/s oder höher, was die Belichtung
betrifft, kaum ein Problem dar. Durch dass sich bei dieser Vorgehensweise mit einer höheren Aufnahmegeschwindigkeit
gearbeitet wird, also mehr Bilder pro Sekunde beichtet werden, erscheint der Bildstand bei normaler Vorführgeschwindigkeit
etwas ruhiger. Jede Abweichung oder Verreißen der Kamera, was um Verwackeln der Szene führt, wird weniger auffällig.

Dennoch, der Einsatz eines Stativs ist auch hier ein Garant, die Szene zu perfektionieren. Nicht von ungefähr wird im Großen
Kino nur mit Stativ gearbeitet, denn eine verwackelte Szene ist Gift für jede Einstellung.

Um erdbebengleiche Bilder zu vermeiden, ist eine stabil aufgestellte Filmkamera die beste Lösung und könnte als
selbstverständlich gelten. Doch der Amateur ist da ein wenig anders aufgestellt. Meist reist er mit seiner Filmkamera und trägt
diese in einer Bereitschaftstasche, in der noch einige Film-Kassetten als Vorrat liegen. Von einem Stativ, das umständlich
aufgebaut werden müsste, ist nur selten etwas zu sehen.

Findige Filmer haben sich angewöhnt mit einer Schnur, die am Griff der Kamera angebracht ist und von dort aus zu Boden
gelassen wird, eine stabile Lage dadurch zu erhalten. Das Schnurende am Boden wird vom Fuß gehalten und stramm von der
Kamera nach oben gezogen. So stabilisiert sich in der Horizontale die Filmkamera. Eine Methode, die sehr effektiv ist und was
das Mitführen von Hilfsmittel betrifft, kann diese Lösung schon fast als ideal bezeichnet werden.
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Natürlich gehört auch hier etwas Erfahrung dazu, sich dieser Methode zu bedienen, denn das Ständige nach oben ziehen der
Kamera muss gekonnt sein. Allerdings kann das auch trocken, also ohne zu filmen geübt werden. Dennoch es schränkt einige
Bewegungen, die man aus der freien Hand geführten Kamera kennt ein.

Zum Thema Stativ ist allerdings auch noch einiges zu sagen, den nicht alle Angebote, die dem Amateur als ausreichend
erscheinen erfüllen ihren Zweck. So sind beispielsweise die leichten Dreibein-Stative, die auch noch mit auseinandergeschoben
werden müssen, sind oft zu leicht für den Einsatz mit Filmkameras. Die mögen für die Fotografie geeignet sein, sind es aber
nicht für die Filmkameras.

Nicht selten sind die Filmkameras schon schwerer als ein Fotoapparat und haben zudem einen anderen Schwerpunkt, was sich
negativ auf die Befestigung mit einer 1/4 Zoll-Schraube auswirkt. Die Neigung nach vorne wegzukippen ist sehr groß, achtet
man nicht auf den Stand des Stativs. Auch passiert es zu oft, dass schon der Schwenkkopf nicht straff genug sitzt um ein
unerwartetes Wegkippen zu vermeiden.

Es ist also festzustellen, das eine schweres Stativ für die Filmkamera das Beste wäre, es aber aus Transportgründen kaum zum
Einsatz kommt. Ohne Stativ werden nur ruhige Filmszenen möglich, wenn diese in der Weitwinkeleinstellung aufgenommen
werden. Ruhige und nicht verwackelte Szenen sind aber das A und O des guten Films. Darüber muss man sich nicht streiten!
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