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Einleitung in das Oberthema   Filmanalyse  
Herr Prümm begann mit einer Zusammenfassung der letzten Veranstaltung vom 29.05.06:

Im Film gibt es ein ständiges Überspielen der Grenzen zwischen On und Off, also das was 

im Bild zu sehen ist und das was außerhalb des Bildes ist.

Mit der Kadrierung (oder Cadrage, das ist der Rahmen des Bildausschnittes) werden 

räumliche Ordnungen im Bild geschaffen.

Tonraum

Der Seminarleiter erinnerte an die drei Raumbegriffe nach Eric Rohmer: Bildraum, Archi-

tekturraum und Filmischer Raum. Diese Begriffe werden noch durch den Begriff Tonraum 

ergänzt, der auch wichtig ist, da wir heutzutage zum Beispiel im Marburger Kino „Cineplex“ 

durch den Surround-Sound von allen Seiten mit Ton umgeben sein können. 

Als Filmbeispiel für die Verlagerung in den Tonraum sehen wir den Vorspann und die Er-

öffnungssequenz von Smoke – Raucher unter sich (Originaltitel: „Smoke“, USA 1995, 

Regie Wayne Wang, Kamera: Adam Holender, Buch: Paul Auster). Zu Beginn wird alles 

auf die Ebene des Tons verlagert. Herr Prümm fragt nach Zeichen, die der Kurs erkennen 

konnte. Zunächst sind spielende Kinder, Trommeln zu hören, dann unterhalten sich   Män-

ner über Sport. Das Sprechen klingt befremdet wie aus dem Radio. Auffallend ist auch, 

dass im Vorspann die Namen der Mitwirkenden zentriert sind. Der Vorspann bereitet auf 

die nächste Sequenz vor, man sieht ein historisches Bild der Weltstadt New York mit den 

beiden Türmen des World Trade Centers im Mittelpunkt. Der anfangs gehörte Ton arbeitet 

auch darauf hin, unterstützt die Wirkung einer reizvollen, lebhaften und multikulturellen 

(Trommeln) Stadt mit dem Stadtteil Brooklyn.

Gleitende Raumveränderung

Als  Beispiel  für  eine  effektvolle  Erweiterung  des  Kaders  über  eine  gleitende 

Raumveränderung  sehen  wir  einen  kurzen  Ausschnitt  von  Vom  Winde  verweht 
(Originaltitel: „Gone with the winds“, USA 1939, Regie: Victor Fleming, Kamera: Ernest 

Haller). Die Sequenz zeigt eine Frau, die jemanden sucht. Zunächst sieht man Kutschen 

und ein zu der Zeit gewöhnliches Bild einer Innenstadt. Dann erscheinen wenige Verletzte 

am Bildrand. Der Bildrahmen öffnet sich immer mehr, bis ein riesiges Feld von Kriegsver-

letzten aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg sichtbar ist. Am Ende sieht man eine zer-

fetzte Fahne der Konföderierten (Südstaaten). Durch das Öffnen des Bildes und der Er-

weiterung des Feldes voll von Verletzten und der damit verbundenen dramatischen Wir-

kung wird das Ausmaß des Krieges und das dabei entstandene Elend deutlich. Durch die 



Fülle an Zeichen ist dieser Ausschnitt eine wirksame und überzeugende Anklage gegen 

den Bürgerkrieg.

Reduzierter Raum

Das Gegenteil zu einem erweiterten Raum ist ein reduzierter Raum. Hierfür sehen wir ei-

nen  Teil  aus  dem  japanischen  Film  Rashomon  –  Das  Lustwäldchen (Originaltitel: 

„Rashomon“, Japan 1950, Regie: Akira Kurosawa, Kamera: Kazuo Miyagawa, Buch: Akira 

Kurosawa, Shinobu Hashimoto) Herr Prümm schildert uns kurz den Inhalt des Films: Die 

Geschichte eines Mordes wird aus unterschiedlichen Perpektiven erzählt. In dem gewähl-

ten Ausschnitt werden zwei Zeugen über den Vorfall nacheinander gerichtlich befragt. Der 

Seminarleiter bemerkte die strenge, durchkomponierte geometrische Ordnung des Bildes 

mit einer Fülle von Zeichen, sowie einem intensivem Spiel zwischen dem On und dem Off. 

Auch wies er darauf hin, dass es sehr wirkungsvoll sein kann, wenn man die Leiche nicht 

zeigt, so wie in diesem Fall.

Die Kamera steht zentral vor den Zeugen, der Zuschauer sieht quasi mit den Augen des 

Richters. Deshalb sehen die Zeugen, also die Schauspieler, genau in die Kamera, was ja 

sonst relativ unüblich, hier aber durchaus verständlich und passend ist. In vielen Fällen 

schauen die Schauspieler bewusst schräg an der Kamera vorbei. Besonders aufgefallen 

ist einem Studenten, dass bei der Befragung des zweiten Zeugen, der erste im Bildhinter-

grund sitzend zu sehen ist. 

Es gibt hier eine klare, transparente Ordnung des Bildes. Zunächst ist das Bild leer und 

wird gefüllt, so dass es räumlich erfahrbar wird.

Einstellungsgrößen
Überleitung

Wir haben bisher Fragen der Raumgliederung, der räumlichen Dimension des Bildes er-

örtert, die Begriffe Einstellung und Sequenz definiert: Einstellung ist die kleinste erzähler-

ische Einheit, die von dem Schnitt und der Überblende begrenzt ist.  Anhand von Film-

beispielen haben wir herausgefunden, dass die Bildkomposition und die Raumwirkung we-

sentlich abhängt von der Position der Kamera, der Entfernung der Kamera zu den Objek-

ten und Personen. So wird entweder Nähe oder Distanz vermittelt. Durch die Entfernung 

der Kamera von den Objekten und Figuren entsteht der Raum, und durch das Verändern 

der Kameraposition wird der Bildraum variiert,  es entstehen verschiedene Einstellungs-

größen.



Allgemeines

Einstellungsgrößen enthalten Parameter, die wichtig für die Analyse sind: 

Die Wahrnehmung der Nähe oder der Distanz. Die Verhältnisse von Figur und räumlicher 

Umgebung unterscheiden sich. Die Komplexität der Zeichen wird erweitert oder reduziert, 

wie bei den letzten Filmbeispielen.

Durch den Wechsel von Einstellungsgrößen entstehen Prozesse wie Dramatisierung, Ak-

zentuierung. Die Wahl der Einstellungsgrößen hängt immer mit der zu erzählenden Ge-

schichte zusammen.

Der Seminarleiter erläutert eine Übersichtstabelle mit allen gängigen Einstellungsgrößen, 

angefangen mit der kleinsten Detaileinstellung bis zur Weiteinstellung. Zu jeder Einstellung 

gibt  es  eine  Definition,  sowie  die  Gebrauchskonvention  und  außerdem  die  narrative 

Funktion.

Konvention und Kontext sind in der heutigen Gesellschaft seit früher Kindheit bekannt.

1. Detail / Detailaufnahme

Die Detailaufnahme zeigt meist  ein menschliches Gesicht,  kann aber auch auf ein be-

liebiges Objekt bezogen sein. Nach der Definition wird ein bildbeherrschendes Detail im 

Bild abgebildet, ein extremer Ausschnitt in einer sehr großen Nähe, z.B. das Auge eines 

Gesichtes.

Es liegt eine extreme Reduktion von Bildinformation und Zeichen vor mit einer Dingbe-

tonung. Die Einstellung wird oft zu Beginn einer Sequenz gezeigt oder als Ende einer Se-

quenz verwendet. Das gezeigte rückt in den Mittelpunkt und das Bild sorgt so für eine 

hohe Symbolik.

Die narrativen Funktionen sind ein Verweis, ein betonte Hinweis auf das gezeigte, sowie 

eine Isolation des Objektes mit einer Reduktion von Zeichenkomplexität. Die Einstellung 

kann zu einem Schockeffekt führen oder etwas Rätselhaftes an sich haben und so eine 

Unsicherheit bei dem Zuschauer bewirken.

Hierzu sehen wir einen Filmausschnitt  aus dem bei den Studenten weniger bekannten 

Film  Drei  Farben:  Blau (Originaltitel:  „Trois  couleurs  bleu“,  Frankreich  1993,  Regie: 

Krzysztof Kieslowski, Kamera Slawomir Idziak, Darsteller u.a.: Juliette Binoche). Der Film 

erzählt das Schicksal einer Frau, gespielt von Juliette Binoche, die die einzige Überleben-

de eines Unfalls ist,  ihr  Mann und ihr  Kind starben. Anhand von detektivischen Nach-

forschungen erfährt sie, dass ihr Mann ein Doppelleben geführt hat. 

Der Ausschnitt beginnt mit einer Detaileinstellung: In einem Löffel, der in einer Flasche 

steckt, spiegelt sich konvex das Gesicht der Schauspielerin. Die Figuren werden über die-

se Spiegelung dramatisch und geheimnisvoll eingeführt. Wie eine Studentin beobachtet 



hat sieht man erst die Rückseite des Löffels und dann wird der Bildausschnitt immer weiter 

vergrößert. Die Bilder machen das geheimnisvolle Arrangement der Dame mit dem Detek-

tiv deutlich. Der Dreh solcher Bilder erfordert Phantasie, die Arbeit ist sehr aufwendig, aber 

laut Herrn Prümm mit „Brillanz“ gemeistert.

Eine Studentin bemerkte, dass die vielen dunklen, schattigen Zonen in dem Bild den ge-

heimnisvollen  Eindruck  und  die  Verrätselung  weiter  verstärken.  Der  Kameramann 

Slawomir Idziak arbeitet laut Professor Prümm dabei kunstvoll und ohne Montage.

Das Ende des Ausschnitts wird ebenfalls mit einer Detaileinstellung abgeschlossen. Eine 

Studentin beschreibt den Zückerwürfel,  der über eine Tasse gehalten langsam von der 

Flüssigkeit (Tee) vollgesaugt wird. Der Seminarleiter erklärte, dass dies ein Effekt eines 

besonders präparierten Zuckers ist, da dieser Vorgang sonst so nicht zu sehen wäre.

Die Effekte haben jedoch keine eindeutigen symbolische Bezüge.

Der  Anfang  des  etwas  bekannteren  Films  Chinatown (USA  1974,  Regie:  Roman 

Polanski, Kamera: Johan A. Alonzo, Darsteller u.a.: Jack Nicholson, Faye Dunaway) wird 

gezeigt, um zu verdeutlichen, wie Naheinstellungen für eine Unsicherheit beim Zuschauer 

und für eine Verrätselung sorgen können.

Laut der Filmzusammenfassung eines Studentes wird eine Frau angeblich entführt und es 

werden Nachforschungen angestellt. Das Werk ist ein Neonoir und spielt im Los Angeles 

der 20er Jahre. Der Film beginnt im Büro des Privatdetektivs, in der sich eine Figur Fotos 

ansieht und dabei verschiedene Töne produziert. Ein Student sagt als Antwort auf Herrn 

Prümms Frage, dass es nicht von Anfang an eindeutig ist, dass diese Fotos angeschaut 

werden. Es sind weitere Deutungen möglich, zumal der bewusst eingesetzte Ton, Schrei, 

Verblüffung, Stöhnen, Klagen, den Eindruck erzeugen kann, dass die Geräusche einem 

Einstieg in einem szenischen Zusammenhang dienen und nicht von dem Betrachter der 

Bilder stammen. Das doppeldeutige Rascheln beim Bilderwechsel und das Geräusch ei-

nes Auslösers fällt einem Studenten besonders auf. Es wirkt, als ob die Fotos gerade ent-

stehen. So wird eine gewisse Rätselhaftigkeit aufgebaut, bis das typische Zimmer des De-

tektivs gezeigt wird, mit der Jalousie, einer klassischen Requisite des Film Noir.

Zu diesem Überblick der Möglichkeiten für Detailaufnahmen stellt der Kurs keine Fragen.

2. Groß / Großaufnahme

Die zweitgrößte Einstellung ist die Großaufnahme. Hier wird menschliches Gesicht, der 

Kopf, isoliert gezeigt mit der Schulter als Bildgrenze. Es gibt eine vollkommene Konzen-

tration auf die Ausdrucksfläche des Gesichts. Das Empfinden, die Gefühle der Person, 

Freude, Trauer, Schmerz, Glück, Zorn usw., und der Blick werden deutlich. Der Ausdruck 

ist auch immer an den Gegenüber, den Gesprächspartner gerichtet. Diese Einstellung ist 



eine der Höhepunkte im Film, wird sehr sorgfältig und nicht zu häufig eingesetzt, da sich 

die Wirkung des Bildes sonst abnutzt.

Die Großaufnahme wird gebraucht bei dramatischen Momenten, bei einer Reaktion bei 

bestimmten Vorgängen, beim Schockmoment, oder wenn extreme positive oder negative 

Gefühle ausgedrückt werden sollen. Auch wird diese Einstellung gerne bei Gesprächen 

oder bei früheren deutschen Fernsehfilmen eingesetzt. 

In  der  heutigen Gesellschaft  hält  man eine  gewisse Distanz,  deshalb  ist  die  narrative 

Funktion der Großaufnahme ein priviligierter, entscheidender Moment, die Komplexität ist 

reduziert,  das  Gesicht  beherrscht  vollkommen  den  Bildraum.  Der  Raum  tritt  zurück, 

verschwindet, dafür wird ein neuer Raum der Komplexität eröffnet: Das Gesicht. In dieser 

„Landschaft des Gesichtes“ gibt es viel zu forschen, zu erraten, zu lesen.

Der Zuschauer ist durch die Nähe in besonderer Weise involviert. Im Film gibt es die Gren-

zen der Intimität im Gegensatz zu unserer Gesellschaft nicht.

Das besondere an dem nächsten Filmbeispiel, der Stummfilm Die Passion der heiligen 
Johanna (Originaltitel:  „La  Passion  de  Jeanne  d'Arc“,  Frankreich  1928,  Regie:  Carl 

Theodor  Dreyer,  Kamera:  Rudolf  Maté),  ist,  dass  die  Sequenz  ausschließlich  in 

(expressiven) Großaufnahmen gezeigt wird. In dem Film muss sich die junge, einfache, 

französische Frau Jeanne d'Arc den Vorwürfen des Gerichts bestehend aus dem Klerus 

der englischen Besatzungsmacht stellen. Es gibt einen Dialog zwischen der ernsten, an-

gespannten, isolierten und mit weit geöffneten Augen schauenden Jeanne d'Arc und den 

Anhängern der Kirche, die sich herablassend und belustigend verhalten. Der Film hat ei-

nen dokumentarischen Anspruch, da als einzige Quelle das Gerichtsprotokoll verwendet 

wurde.

Nach dem Film erwähnte ein Student das spärliche Bühnenbild. Herr Prümm fügte hinzu, 

dass der reale Raum sich vollkommen „auflöst“. Man weiß nicht, wie der Raum aufgebaut 

ist, die Raumindikatoren fehlen.

Die  Großaufnahmen  werden  variiert,  die  Figuren  also  aus  unterschiedlichen  Kamera-

stellungen gezeigt, die Kamera schwenkt.

3. Nah / Naheinstellung

Bei dem letzten Film wurde auch mit Naheinstellungen gearbeitet. Dies ist etwa das Brust-

bild eines Menschen, ähnlich einem Portrait.

Im Unterschied zu der Großaufnahme ist diese Einstellung etwas distanzierter und wird 

bei personenbetontem Erzählen, wie z.B. in einem Dialog eingesetzt. Teile des Raumes 

und der Umgebung sowie andere Details können bereits erkennbar sein. Zwar ist dies 

ebenfalls Akzentuierung auf die Figur, jedoch ohne die Dramatisierungseffekte der Groß-



aufnahme. Die Einstellung ist aufgrund der Nähe häufig eine Visualisierung eine Dialogs 

zwischen Vertrauten.

4. Halbnah / Halbnaheinstellung

Die nächst größere Einstellung, die Halbnaheinstellung, ist eine Abbildung des mensch-

lichen Körpers von den Hüften an aufwärts. Hier wird das szenische, die Situation, der Zu-

sammenhang betont, weniger die Person, die Figur. Bei der narrativen Funktion existiert 

eine  Ausgewogenheit  zwischen  Figur  und  Raum,  d.h.  eine  Orientierung  im  Raum  ist 

möglich. Die Figur kann durch den Raum definiert und Gegenstände, Accessoires der Fi-

gur zugeordnet werden. Umgekehrt deutet die Figur bei der Halbnaheinstellung im Gegen-

satz zu den vorher genannten Einstellungen auch auf den Raum.

5. Amerikanische Einstellung

Als der Seminarleiter die fünfte Einstellung, die Amerikanische Einstellung, erläutern will, 

gibt es zunächst eine Zwischenfrage einer Studentin, ob Attribute der Naheinstellung mit 

der Amerikanischen Einstellung in dieser Tabelle vertauscht wurden. Herr Prümm hält sei-

ne Einteilung für plausibler, außerdem ist die Einteilung eine Sache der Definition und die 

Grenzen und Übergänge von einer Einstellung zur nächsten sind fließend.

Bei der fünten Einstellung ist die Körpergrenze noch weiter nach unten verschoben, sie 

zeigt Figuren bis unterhalb der Hüfte. Diese Einstellung ist sehr beliebt in amerikanischen 

Western, daher der Name. Aber auch in Italo-Western wird die Amerikanische Einstellung 

gerne verwendet, als Beispiel nennt ein Student den Film mit der beühmten Melodie Spiel 
mir das Lied vom Tod (Originaltitel: „C'era una volta il West / Once Upon a Time in the 

West“, Italien/USA 1968, Regie: Sergio Leone, Kamera: Tonino Delli Colli).

In der Amerikanischen Einstellung kann die Waffe als das wichtigste Instrument der Män-

ner im Western gezeigt werden. Das erzählen ist eher episch distanziert und aktionsbe-

tont, „realistisch“. Der Raum wird stärker erkennbar. Die Amerikanische Einstellung muss 

nicht sparsam eingesetzt werden und bietet sich als universelle Größe an. Die narrativen 

Funktionen sind, dass der Zuschauer in Distanz bleibt und einen Überblick behält, außer-

dem wird die Handlung wird betont.



6. Halbtotale

In der nächsten Kategorie, der Halbtotalen wird eine Figur in ihrer ganzen Körperlichkeit, 

also komplett, sichtbar. Der menschliche Körper ist noch stärker eingefügt in die Umge-

bung, den Raum, den Ablauf. Hier kann ein ganzer szenischer Ablauf verbildlicht werden. 

Die Aktion ist ohne Akzentuierung, es gibt keine Verrätselung. Der Raum ist noch stärker 

betont. Durch die Distanz und der Größe des Raumes und der Umwelt ist das Zeichen-

angebot reichhaltiger. Der Zuschauer wird nicht gelenkt auf ein bestimmtes Detail, son-

dern kann sich als „Leser“ des Bildes verschiedene Aspekte heraus greifen.

7. Totale

In der Totalen schließt der Kadre nichts mehr aus. Es gibt nichts geheimnisvolles. Diese 

Einstellung ist oft Ausgangs- oder Schlusspunkt einer Sequenz, z.B. als Orientierung für 

den Zuschauer zu Beginn einer Sequenz. Der Raum wird in seiner Gesamtheit repräsen-

tiert, der Zuschauer ist hier eine Art strategischer, allwissender Beobachter.

8. Weiteinstellung

Eine erweiterte Totale ist die Weiteinstellung. Die Totale ist hier selbst in einer Landschaft 

einem Panorama eingebetet. Die Weiteinstellung ist oft Ausgang- oder Schlusspunkt einer 

Narration. Ein Beispiel ist ein Hubschrauberflug über eine Stadt.

Eine andere Verwendung ist das Zeigen einer Massenszene wie weiter oben beschrieben 

das Kriegslazarett aus Vom Winde verweht. 
Diese maximale Ausdehnung des Kadres wird auch oft am Ende des Films als eine Geste 

des Abschieds, Verlassens benutzt. Die Figuren gehen aus der Geborgenheit  der Ge-

schichte in die Verlorenheit des Raumes hinein.

Filmbeispiele

Nach diese Kategorisierung, erwähnt Herr Prümm noch, dass die einzelnen Einstellungs-

arten fließende Übergänge haben und dass es möglich ist, in einer Sequenz mit einer glei-

tenden Bewegung z.B. von einer Detailaufnahme bis zur Weiteinstellung alle Einstellungen 

durchlaufen, „durch gespielt“ werden.

Als Abschluss der Veranstaltung sehen wir als Beispiel für den Einsatz verschiedener Ein-

stellungen und denn Übergang von einer Einstellung in eine andere zwei Filmauschnitte. 

Das erste Filmbeispiel ist aus Die nackte Stadt (Originaltitel: „The naked City“, USA 1948, 

Regie: Jules Dassin, Kamera: William H. Daniels), der letzte Filmausschnitt ist von  Der 
Zirkus (Originaltitel: „The Circus“, USA 1927/28, Regie: Charles Chaplin, Kamera: Roland 

Totheroh, Jack Wilson, Mark Marlatt, Darsteller u.a.: „Charlie“ Chaplin)


