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1. Vorwort

Walter Benjamin sagt sinngemäß in seinen Schriften über die Gesellschaft:

"Jedes Zeitalter ist ein Vorabbild für das folgende Zeitalter und ist in der 

Vorstellung durch seine ursprünglichen Elemente gekennzeichnet... ."1 Die Bilder 

von heute prägen die Zeit von morgen.

Mit der Einführung der digitalen Mini-DV Kameras hat sich die Bilderwelt 

drastisch geändert. Es ist mittlerweile nahezu jedem möglich, mittels digitalem 

Video zu zeigen, zu erzählen und zu dokumentieren. Der Zugang zu den 

technischen Mitteln der Filmherstellung im weitesten Sinne ist geöffnet worden 

und die Erzeugung verwertbarer und sendefähiger Produkte ist nicht mehr an 

professionelle Herstellungsprozesse gebunden. Die Nachbearbeitung des 

Videomaterials ist am eigenen Computer möglich und sehr simpel geworden. Die 

digitale Revolution hat viel Gutes an sich, besitzt aber auch Kehrseiten. Man hört 

zunehmend Argumente, wie: da es jetzt so einfach und billig ist zu produzieren 

und man ohne Licht drehen kann, sieht es trotzdem noch gut aus. Denn alles 

andere könnte man in der Nachbearbeitung machen...

Und was kommt zum Teil heraus? Ein Abklatsch von schlechtem Fernsehen, 

verwackelte und gepixelte, flaue Nachrichtenbilder. Videoreporter sollen auch 

im öffentlich rechtlichen Fernsehen eingeführt werden. Viel Leere. 

Beliebigkeiten der Zerstreuung, austauschbare, nichts sagende Bilder, die 

erzählen sollen. Der Trend der letzten Jahre geht zum häuslichen Sehen von 

Filmen. 

DVDs auf der einen Seite als qualitative und zunehmende günstige Variante und 

das Internet auf der anderen Seite als billige Variante der Massenkonsumierung 

sind neben dem Fernsehen die Killer des Kinobesuchens. Das Internet hat das 

Gewöhnen an schlechte Bildqualität beschleunigt. Viele Millionen tauschen 

täglich Milliarden von Megabytes. Die auf die Analyse des Internet-

Datenverkehrs spezialisierte Firma CacheLogic behauptet, dass bereits über 50 

Prozent der Tauschbörsenaktivitäten über BitTorrent laufen. Zu jeder Tageszeit 

sollen rund 10 Millionen Anwender in P2P-Netzwerken aktiv sein und Zugriff auf 

ein Datenvolumen von 10 Petabyte haben, das sind 10 .000.000 Gigabyte. 
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Und die Kinoindustrie in Hollywood und Europa? Zum einen häuften sich in den 

letzten Jahren Blockbuster und monumentale Großproduktionen, Spektakel, die 

in der Herstellung mehrere Hundert Millionen Dollar kosteten. Aber auch 

kleinere Filme, die vorwiegend erzählerisch bemerkenswert waren, 

Fortsetzungen und Remakes von Klassikern oder Erfolge aus Europa wurden in 

Amerika neu produziert.

Um die Kinozuschauer wurde immer dann besonders geworben, wenn die 

Einnahmen sanken und immer weniger Menschen in die Kinos kamen. Eine der 

wesentlichen Möglichkeiten die Zuschauer wieder ins Kino zu locken, sind gute 

Geschichten, aber auch qualitativ hervorragende Bilder auf großer Leinwand mit 

Mehrkanalton in bester Qualität. Technologische Erfindungen und Neuerungen 

gab es in der Filmgeschichte immer wieder, um das Kinovergnügen zu steigern 

und attraktiver zu gestalten. Eines der Phänomene, welches Zuschauer in die 

Kinos zog, waren Breitwandbilder in CinemaScope. Die Renaissance dieses 

Bildformates ist heute wieder zu erleben, denn im letzten Jahr wurden viele 

erfolgreiche Filme im Seitenverhältnis 1:2,35 produziert. Und manchmal kommt 

es sogar in aktuellen Kinokritiken vor, dass auf das Seitenverhältnis und die 

Bildgestaltung eingegangen wird.
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1.1 Einführung

Jeder kennt diesen Augenblick, wenn im Kino nach der Werbung der Saal  

verdunkelt und die Leinwand auf ihre komplette Größe, vielmehr Breite, 

aufgezogen wird und der Hauptfilm beginnt. Manchmal hört man ein gerauntes 

"aaah" oder "hmm". Die ganze Breite der Leinwand wird ausgefüllt; ein Gefühl 

von tatsächlicher Anwesenheit im Kino stellt sich ein. 

Ein "großer Film" beginnt und majestätisch öffnet sich der Vorhang bis in das 

Maximale. Erinnerungen an monumentale Epen, teure Sandalenfilme und große 

Gefühle werden wach. Die Klassiker der Filmgeschichte der letzten 60 Jahre sind 

fast immer Breitwandfilme, davon wurden eine Vielzahl im CinemaScope Format 

gedreht. 

Was macht den Reiz dieser Filme aus, warum wählen Regisseure, Produzenten 

und Kameraleute dieses Format? Einfach gesagt: "bigger than life" oder eher 

"wider and brighter than life". Alles ist etwas größer und überwältigender als es 

zu sein scheint. Die Sichtgrenze des Gesichtsfeldes wird nicht von störenden 

Dingen beeinflusst, dass Projektionsbild füllt im Idealfall die visuelle 

Informationsaufnahme komplett aus. Es entsteht ein gesteigertes Gefühl der 

Teilnahme, der scheinbar physischen Anwesenheit am Geschehen, ein positives 

Erlebnis des Einzelnen, aber gemeinsam in einer Menge der Zuschauer.

"Man versteht darunter die beim Zuschauer ausgelöste Wirkung, sich unmittelbar 

zum Handlungsort gehörig zu fühlen, sich in der Szenerie einbegriffen zu wähnen 

und die dargebotenen Ereignisse mit allen aus wirklichen Erlebnissen her 

bekannten Gefühlen der psychischen Abwehr, des Schwindels und  dergleichen zu 

erleben. Man erkennt, dass diese Art des Dabeiseins zusätzlich zur bereits 

bekannten filmischen Identifikation auftritt und unabhängig von ihr ist."2

Mancher Einsatz von Stilmitteln und Bildsprache ist sehr häufig eine Folge 

technischer und ökonomischer Gegebenheiten, insbesondere bei der 

Bildaufnahme für Kinofilme. Es ist weniger eine intellektuelle oder rein 

künstlerische Erwägung, wie gelegentlich die Filmwissenschaft analysieren und 

feststellen möchte.

Und die Bildgestaltung, bezogen auf die dargestellten Menschen? Wie werden 

Porträts auf der breiten Leinwand gezeigt? Oder was wird nicht gezeigt? Ist es 

anders als in weniger breiten Bildformaten? Was passiert mit dem Raum der 
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zusätzlich um den Schauspieler zur Verfügung steht? Welche technischen Dinge 

sind bei der Bildaufnahme anders oder anders geworden?

Neben einem historischen Diskurs soll hierzu mit dieser Arbeit exemplarisch 

mittels Interview und Porträt zweier Bildgestalter, untersucht werden, welche 

möglichen unterschiedlichen Herangehensweisen und Gemeinsamkeiten es in der 

CinemaScope Fotografie geben kann. 

                        Abb.1: Prof. Henri Chrétien 1879-1956 

                             Erfinder des  Hypergonar (Archiv H. Chrétien)
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2. Historisches zur Entwicklung von CinemaScope

CinemaScope war ursprünglich ein Produkt der 20th Century-Fox Studios, 

welches am 16. September 1953 im Roxy Theater in New York City mit dem 

Film The Robe dieses Filmformat einführte. Zu dieser Zeit sanken die 

Einnahmen der großen Filmstudios von Jahr zu Jahr und man hoffte mit dieser 

Erfindung die Zuschauer von der zunehmenden Anzahl von Fernsehern wieder 

in die Kinos zu locken. Mit großem Aufwand wurde für diesen ersten 35 mm 

Breitwandfilm in Farbe geworben. Es wurde von einem neuen Filmwunder 

gesprochen, sogar von einer "neuen Ära... so folgenschwer wie die 

Umwandlung vom Stummfilm zu Ton im Jahre 1927."3  Und für die nächsten 

Jahre sollte dies auch stimmen, denn die Kinoindustrie machte große Gewinne 

mit der Einführung von CinemaScope. Aber es gibt eine Geschichte davor, die 

im alten Europa begann.

In der Kunstgeschichte gibt es einige Darstellungen von Panoramen in 

extremer Breite. Zumeist sind es Gemälde christlicher Ikonen oder Porträts im 

heutigen Sinne. Leonardo da Vincis "Abendmahl" (Abb.2) von 1498 

(418x794cm) ist ein spannungsgeladenes Gruppenbild, ein Panorama mit                                            

Abb. 2: Leonardo da Vincis  "Abendmahl"

Linearperspektive in dessen Brennpunkt Jesus sitzt.
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Ebenso ist die untere Mitteltafel des Genter Altars von 1432 von Jan und 

Hubert van Eyck eine grandiose Darstellung in panoramischer Breite. (Abb. 3)

Abb.3  : Jan und Hubert van Eyck- unteres  Mitteltafel “Der Genter Altar”

Eine Besonderheit findet man in Hans Holbeins d.J. "Die Botschafter" von 

1533. Innerhalb eines Bildes findet man Linearperspektive und eine weitere: 

                    Abb.4: Hans  Holbeins d.J. "Die Botschafter"

anamorphosis. Zwei Botschafter, die an einem Regal lehnen und ein verzerrt 

dargestellter Totenschädel, der vor ihnen liegt. Dieser ist schräg von der Seite 

erkennbar und hat für verschiedenste Interpretationen gesorgt. (Abb.4) 

!                                                                    ! ! ! ! ! ! ! ! ! !      8

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !                     



Das Wort anamorphosis stammt aus dem Griechischen und bedeutet "Wechsel 

oder Transformation der Form". 

Erste stumme Breitwandfilme gab es um die Jahrhundertwende im 60, 68, 70 

und 75 mm Format verschiedener Hersteller, die sich  auch besser kolorieren 

ließen. Die Seitenverhältnissen, die es neben dem normalen 35 mm Format 

mit dem Seitenverhältnis 1:1,33 gab, gingen bis zu 1:2,52! 

Der erste "Anamorphot" wurde 1898 von Ernst Abbé und Paul Rudolph  für 

Carl Zeiss konstruiert. Dieser war für Fotoapparate gedacht, hatte aber keine 

zufrieden stellende Eigenschaften für Filmkameras. So war dieser nicht für 

chromatische Abberationen korrigiert, war lichtschwach und nicht für die 

Abbildung von Objekten in allen Entfernungen geeignet. Daher entwickelte der 

französische Professor Henri Chrétien am Optischen Institut der Pariser 

Universität ein zylinderförmiges Objektiv unter dem Namen "Hypergonar" und 

stellte dieses 1927 der Akademie der Wissenschaften vor. Er beschrieb das 

Objektiv als anamorphotisch wirkend mit dem Kompressions- Faktor 2, und es 

war fast fehlerfrei gegenüber dem Zeiss Objektiv der Jahrhundertwende. Ein 

wichtiger Vorteil waren der Gebrauch und die Funktion dieses Objektivs als 

Vorsatz vor bereits existierende optische Systeme. Chrétien wollte mit einem 

Filmprojektor ein Bild projizieren, welches enorme Panoramen in der Breite wie 

auch in der Höhe wiedergeben kann. Seine Idee war es, mit der erfundenen 

Linse verzerrt aufgenommene Filmbilder panoramisch richtig entzerrt im 

Format 1:2,66 wiederzugeben. 

In der Form eines Kreuzes 

(Abb.5: Fig.1 bis 4) sollte 

seine Projektion aufgebaut 

sein und als zweierlei 

Möglichkeit vertikal und 

horizontal funktionieren, sowie 

zusätzlich in der Mitte die 

Möglichkeit der Wiedergabe 

im konventionellen 1:1,33 

Format besitzen! 

                                                                                         

                                                        Abb.5: Projektionsmöglichkeiten nach H. Chrétien  
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Er meldete aber ursprünglich sein Patent nicht für Breitwandfilm sondern als 

Farbfilm- und 3-D Verfahren an. Später erkannte er die Möglichkeiten des 

Breitwandfilmes und den möglichen militärischen und industriellen Nutzen.

"Chrétien`s announcement seems to locate the origins of CinemaScope in the 

Christian iconography of the cross. The vertical dimension is discribed as 

suitable for filming the interiors of churches, and one figure, illustrating the 

vertical screen, depicts the facade of the cathedral of Notre Dame. The fact 

that one of the first films made in this process, Marc de Gastyne`s La 

merveilleuse vie de Jeanne D`Arc, and the initial CinemaScope production, 

The Robe, are both religious subjects should not go unnoticed."4

Inspiriert von Abel Gance` Film Napoleon 1927, der im Tryptychon-Verfahren 

als Polyvision  3 Projektionsbilder (Abb.6) nebeneinander projiziert hatte, 

            Abb.6: Napoleon Tryptychon 

entstand der Film Construire un Feu (Abb.7) unter der Regie von M. Claude 

Autant-Lara. Chrétien lieh ihm ein "Hypergonar" unter der Bedingung, dass er 

es nicht für seine Zwecke vermarktet und versucht daraus Kapital zu schlagen. 

Er wollte ihm nur den Gefallen tun, seine Karriere zu fördern, sonst nichts.5

           Abb.7 Construire un Feu(Archive (Henri Chrétien)
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Mit Hilfe ihrer gemeinsamen Firma STOP, der Sociétié Technique d`Optique et 

de Photographie, versuchten Henri Chrétien und Henry Dain das Hypergonar 

zu vermarkten. So zeigten sie ihre Erfindung  Ende 1928 in New York einigen  

Verantwortlichen von Paramount, unter anderem auch Adolph Zukor und Jesse 

Lasky, die begeistert waren und eine Option für ein halbes Jahr auf dieses 

Verfahren gaben. Diese Option verstrich aber ungenutzt. Weitere 

Demonstrationen des Systems bei Warner und der Optical Society of America 

führten 1929 auch nicht zu dem gewünschten Erfolg. Zum einen lag es an der 

Einführung des Tonfilms zu dieser Zeit. Zum anderen wurden die finanziellen 

Ressourcen durch die Umstellung der Kinos auf Ton deutlich knapper. 

Das meist verwendete Filmformat wurde 1:1,37, das Academy Format, 

welches durch die optische Tonspur in der Breite reduziert wurde. Viele Studios 

experimentierten in den folgenden Jahren mit neuen Filmformaten von 50 bis 

70mm im Verhältnis 1:2, aber man konnte sich untereinander nicht auf ein 

gemeinsames einigen. Die Zeit für CinemaScope war noch nicht reif, denn die 

Große Depression ab 1929 ließ die Weiterentwicklung von Breitwandfilmen 

vorerst ruhen.

Aber auch in Frankreich war der kommerzielle Erfolg von Breitwandfilmen,die 

mit dem Hypergonar entstanden sind eher gering. Pathé-Natan Film unter 

Bernard Nathan versuchte das Verfahren zu unterstützen. Mit dem 21 

minütigen Kurzfilm Une Visite aux merveilles de l´exposition coloniale 

internationale den Natan auf den nationalen Kinotagen 1931 in Paris zeigte, 

erzeugten sie positives Presseecho. Gesponsort von den Pariser 

Elektrizitätswerken, wurde zur Weltausstellung 1937 auf einer 60 mal 10 Meter 

großen Freiluftleinwand am Palais de la Lumière der Film Panoramas au fil de 

l`eau über 5 Monate gezeigt. 

Da sich die kommerzielle Kinoverwertung mit dem Hypergonar weder in 

Amerika noch in Europa einstellte, entwickelte Henri Chrétien wieder optische 

Systeme für astronomische Forschungen und das französische Militär.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, Anfang der Fünfziger Jahre, stieg die Anzahl der 

Fernsehgeräte in amerikanischen Haushalten stetig an, hingegen die 

Einnahmen der Kinos sanken zunehmend. Doch dann kam Cinerama. Das am 

30.September 1952 am Broadway Theater eingeführte This is Cinerama, ein 

Breitwand Kinoerlebnis der besonderen Art, machte unglaubliche Gewinne von 

mehreren Millionen Dollar. Dadurch entstand ein großes Interesse bei den 

Major Studios, die das System vorher abgelehnt hatten, weil es technisch zu 
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kompliziert und scheinbar unprofitabel war. Dieses von Fred Waller 

entwickelte, dreistreifig aufgenommene und projizierte Kinoverfahren, wurde 

auf einer 26m breiten Leinwand im Seitenverhältnis 1:2,68 aufgeführt. Dieser 

in der Art eines Reisefilmes hergestellte zweistündige Streifen zeigte 

Aufnahmen einer Achterbahn, Stierkämpfe, schottische Musikgruppen, 

Gondelfahrten in Venedig und Opernarien der Mailänder Scala.

Angesichts der allgemeinen finanziellen Probleme in der Kinoindustrie und dem 

gegenüberstehenden Erfolg der Cinerama Shows, entschlossen sich die 

Verantwortlichen der 20th Century Fox zur Einführung des Breitwandfilmes im 

Spielfilmbereich und suchten nach einer einfacheren und günstigeren 

Alternative zu Cinerama. Das Ziel war ein kostengünstiges Format zu 

entwickeln, welches ein hochqualitatives Breitwandbild verbunden mit 

stereophonischem Ton wiedergeben kann. Da alle großen Studios von dem 

Erfolg von Cinerama hörten, begann ein Wettlauf um die Markteinführung 

eines funktionierenden Breitwandsystems, was einer Lizenz zum Geld drucken 

gleich kam. Earl Sponable, Technischer  Leiter der 20th Century Fox Abteilung 

"Research and Development Laboratory New York City" und sein Assistent 

Herbert Bragg, erinnerten sich an frühere Breitwandfilm Versuche Mitte der 

vierziger Jahre mit 50 mm Film und Experimenten des horizontalen 

Filmtransportes. Beides erschien, war aber wenig Erfolg versprechend. Herbert 

Bragg suchte und forschte nach optischen Patenten für eine panoramische 

Breitwand Bildwiedergabe und stieß auf zylindrische Linsensysteme, die von 

Henri Chrétien in Frankreich und einem seiner Studenten Harry S. Newcomer 

in Amerika entwickelt und patentiert wurden. 

Mit Art Neumer von Bausch&Lomb Rochester in New York machte er einige 

Tests mit zylindrischen Linsen, die sehr unbefriedigend waren und bestellte 

neue Testlinsen. Professor Chretien wurde in Nizza ausfindig gemacht, der im 

Besitz einiger Hypergonars war. Earl Sponable vereinbarte mit Chrétien eine 

Übereinkunft, dass er ihm zu Testzwecken eine Hypergonar Linse für die 

Kamera und eine Projektionslinse leihen würde. Mitte Dezember 1952 drehte 

er in Paris mit Chrétien einen Test und zeigte diesen dem Präsidenten der Fox 

Spyros Skouras im Rex Theater in Paris. Man war begeistert und machte 

Anfang Januar einen Vertrag über die Herstellung von 100 Linsensystemen. 

Der Vertrag wurde persönlich vom Fox Vertreter in Frankreich Jack Muth in 

Nizza zugestellt und von Chrétien unterschrieben. Einen Tag später stand 

bereits der Vertreter der Warner Bros. Studios bei Chrétien vor der Tür und 
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war ebenso an seinen Linsen interessiert. Ende Januar zeigte Sponable in 

Hollywood Darryl Zanuck von Fox und anderen Vertretern von MGM und 

Warner die Tests. Sie reagierten enthusiastisch. 

"The president of Twentieth Century-Fox, Greek-born Spyros Skouras, upon 

hearing Chrétien`s lens described as anamorphic, is said to have become 

fascinated with the process, in part because of the Greek origin of the word.

His initial announcement of the studio`s acquisition of the lens, which referred 

to it as a process known as "Anamorphoscope", represented an attempt to 

retain its Greek origins, but this somewhat cumbersome name was quickly 

changed to CinemaScope in order to link the process more clearly to the film 

medium."6

Am 29. Januar 1953 versammelte sich die gesamte 20th Century Fox Führung, 

unter anderen auch Darryl Zanuck, Spyros Skouras und  Earl Sponable. Man 

entschied sich an diesem Tag für das Format CinemaScope, um in Zukunft 

damit Breitwandfilme produzieren zu können. Der erste Film der damit 

produziert werden sollte war The Robe, der zu dieser Zeit bereits sechs 

Wochen in Produktion war, allerdings im Academy Format! Es wurde 

entschieden, alles neu zu produzieren und bereits im September als erstes 

Studio die Premiere zu feiern. Weitere zwei Filme sollten innerhalb kürzester 

Zeit in diesem Format produziert werden. How to Marry a Millionaire und 

Twelve Mile Reef. Dies ging durch die Presse und erzeugte bei allen anderen 

Studios weiteres Bestreben, die Markteinführung eines eigenen 

funktionierenden Systems in kürzester Zeit zu erreichen. Allerdings gab es zu 

dieser Zeit weltweit nur drei 

funktionierende Linsensysteme, die 

alle im Besitz der 20th Century Fox 

und in bereits laufenden Film 

P r o d u k t i o n e n w a r e n . D i e 

Hypergonar Linsen waren Vorsätze, 

die vor den normalen Kameraoptiken 

angebracht wurden. (Abb.8) Sie 

komprimierten das Bild horizontal 

aber nicht vertikal bei der   

Aufnahme um den Faktor 2,                  Abb.8: Bell&Howell (Cinémathèque francaise)
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und in  der Projektion  wurde das Bild wieder entzerrt. Die einzige verfügbare 

Brennweite war 50 mm. Die fast 20 Jahre alten Linsen des Professors waren 

keineswegs optimal und hatten etliche Schwächen; so mussten das 

Hypergonar und die Kameraoptik separat fokussiert werden.(Abb.9 und 10)

Auf Grund der Lichtabsorption der zusätzlichen Gläser hatten die optischen 

Systeme eine geringe Anfangsöffnung, was eine enorme Menge an Licht 

bedurfte. Infolge geringer Tiefenschärfe waren etliche Muster unscharf oder

Abb.9 (Cinémathèque francaise)                    Abb. 10 (Archive (Henri Chrétien)

sehr weich und mussten neu gedreht werden. Verzeichnungen bei close ups 

und Kamerafahrten auf Schauspieler zu, waren äußerst unangenehm. Die 

Kompression war nicht einheitlich von der Mitte zum Rand hin. "The 

compression factor varied from one end of the screen to the other as well. 

Sponable reported to Chrétien in a letter dated 13 April that one lens had a 

compression factor of x1,87 in the center of the screen, x2,04 halfway to the 

edge, and x2,37 on the edge of the screen. This would make objects on the 

edges of the screen appear more compressed, thinner, than at the center."7 

So suchte Earl Sponable fieberhaft weltweit nach alternativen Optiken und 

versuchte jede Firma, die die Konstruktionsmöglichkeit besaß unter Vertrag zu 

nehmen, da das Studio unter enormem Druck stand. Zum einen intern durch 

Aktionäre, zum anderen aber vor allem durch die laufenden Produktionen, die 

Ausrüstung mehrerer tausend Kinos und die bereits unterzeichneten 

Lizenzverträge mit MGM, welche auch so schnell als möglich in CinemaScope 

produzieren wollten.
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Die im Krieg zerstörten Werkstätten von Henri Chrétien konnten auf Dauer 

nicht so schnell wie gewünscht neue Linsen produzieren. So wurden bei 

Bausch&Lomb in Rochester, New York, bei Harry Newcomers Firma General 

Precision Laboratories in Pleasantville, New York und bei  Zeiss Opton in 

Frankfurt anamorphotische Musterlinsen  in Auftrag gegeben und bei Erfolg 

sollten weitere Aufträge folgen. Die Warner Bros. Studios hatten ebenso bei 

Zeiss, aber nicht bei Bausch&Lomb für ihr System SuperScope Linsen in 

Auftrag gegeben. Da alle Firmen bei der Herstellung technische Probleme 

hatten, konnten vor Ende August bei Bausch&Lomb und Anfang September bei 

Zeiss keine Muster ausgeliefert werden. Erste Tests von Sponable ergaben, 

dass die nach dem Vorbild von Chrétien gebauten Linsen von Bausch&Lomb 

besser waren als die von Zeiss.  Somit hatten die Fox Studios kurz vor der 

Premiere von The Robe am 16. September ihre Führungsposition im Wettstreit 

der Systeme ausgebaut und die Warner Bros. Studios erkannten, dass ihr 

eigenes Format SuperScope keine Zukunft haben würde. Sie lizensierten, wie 

alle anderen großen Studios zuvor, im Oktober 1953 von der 20th Century Fox 

das CinemaScope Format. 

The Robe wurde ein großer wirtschaftlicher Erfolg, denn bis Jahresende spielte 

der Film 20 Millionen Dollar ein. Die Presse war begeistert und feierte den Film 

unglaublich in die Höhe. Bald darauf brachten Bausch&Lomb genügende 

Linsensysteme für die Filmproduktion der Fox und für die Lizenznehmer auf 

den Markt und schon im Januar gab es die Muster einer neuen und 

verbesserten Generation von 3 Linsen. Diese Optiken, Baltar genannt, waren 

besser korrigiert, es gab ein 35 mm, ein 40 mm und ein 50 mm Objektiv in 

einem Gehäuse, welches in traditioneller Weise fokussiert werden konnte.   

Das ursprüngliche Seitenverhältnis von CinemaScope ging vom stummen 

Normalformat 1:1,33, um den Faktor 2 horizontal entzerrt, also 1:2,66 aus.

Mit der Einführung des magnetischen Stereotons wurde das Verhältnis auf 

1:2,55 reduziert. Die Kinokopien wurden in 3 verschiedenen Tonfassungen 

produziert: optisch Mono, magnetisch Stereo einspurig und magnetisch Stereo 

vierspurig. Ab 1956, mit der fast abgeschlossenen Umstellung der Kinos auf 

die Möglichkeit der Stereo CinemaScope Wiedergabe, wurden die Kopien nur 

noch mit einer kombinierten optischen und magnetischen Tonspur hergestellt. 

Im Zuge dessen wurde auch die Perforation leicht geändert und somit das bis 

vor kurzem gültige Seitenverhältnis 1:2,35 eingeführt. Vor einiger Zeit hat die 

SMPTE das Seitenverhältnis für CinemaScope  mit 1:2,40 festgelegt. 
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Im März 1954 wurde einer der Technik Oscars für die Entwicklung und 

Konstruktion des Equipments, der Technik und des Prozesses bekannt als 

CinemaScope an Henri Chrétien, Earl Sponable, Herbert Bragg und seine 

Kollegen verliehen. 

Die Ende 1953 von Robert Gottschalk gegründete Firma Panavision führte 

1954 optische trianguläre Prismen (Panatars) mit anamorphotischer Wirkung 

ein und  verkaufte sie als Projektionslinsen für Kinos. Sie waren billiger und 

einfacher zu produzieren und hatten bereits 1956 einen Weltmarktanteil von 

etwa einem Drittel. Ab 1958 versuchte Panavision mit Kameraoptiken  Fuß zu 

fassen. Es gelang ihnen in den folgenden Jahren, da sie im Gegensatz zu 

Bausch&Lomb sehr gute Optiken für close ups und Nahaufnahmen anboten, 

die kaum Verzeichnungen hatten. Schauspieler, Kameraleute und Produzenten 

favorisierten die Panavision Optiken zunehmend und ab Ende 1959 wurden sie 

zum Standard und ersetzten die Bausch&Lomb Linsen. Ab 1963 wurden mehr 

Filme im Verfahren von Panavision als im ursprünglichen anamorphotischen 

CinemaScope gedreht.

                            Abb.11  Robert Gottschalk mit Panaflex Kamera

In den 70er Jahren wurde Panavision mit der Panaflex Kamera (Abb.11) und 

exzellenten Optiken im anamorphotischen  und Standardbereich weltweit 

Marktführer für Filmkameras. 
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Heute werden die meisten Filme in Super 35 gedreht. Hierbei können die 

normalen Standardoptiken, die leichter und handlicher sind und im Gegensatz 

zu anamorphotischen Optiken in größerer Auswahl vorhanden sind, benutzt 

werden. Im Kopierwerk wird dann das richtige anamorphotische Bild optisch in 

das Interpositiv oder Internegativ kopiert, wobei die Kopierung in das 

Interpositiv qualitativ besser ist als vom IP zum IN. Diese zusätzliche optische 

Kopierung im Kopierwerk nimmt im Vergleich zum anamorphotischen Prozess 

in der Übertragungskette minimal die Schärfe und gibt dem Bild zusätzlich 

eine fast unmerkliche Körnigkeit. 

Die genutzte Negativfläche bei Super 35  1:2,35 beträgt 53 % des 

Gesamtnegatives, hingegen 92% bei anamorphotisch 1: 2,35! Auch wenn der 

optische Prozess teurer ist und die Bildqualität im traditionellen 

Kopierwerkprozess  geringfügig abnimmt, so wird dieses Format auf Grund der 

einfachen Handhabung beim Drehen oftmals favorisiert. Der anamorphotische 

Weg ist zwar optisch qualitativ besser, aber die Mietkosten für gute Objektive, 

vor allem für die von Panavision und Hawk, sind um einiges höher. Ein 

weiteres Manko sind das Gewicht und die Lichtstärke der Optiken. So gibt es 

zwar inzwischen leichte Anamorphoten für Steadicam oder Handkamera, die 

"C- Serie", aber die Anfangsöffnung von 2,8 bei Panavision und 2,2 bei Hawk 

ist insbesondere für Nachtaufnahmen oftmals wenig akzeptabel. Eine andere 

Firma, die neben Hawk exzellente anamorphotische Objektive fertigt, ist die 

russische Manufaktur Elite.  
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3. Bildgestaltung und Bildwahrnehmung von CinemaScope Filmen

Das überbreite Bildformat war zu Beginn der Einführung 1953 bei Regisseuren 

und Kameraleuten keineswegs sehr beliebt. Gestalterische und somit teilweise 

auch erzählerische Änderungen gegenüber dem bis dato allgemein 

gebrauchten 4:3 Bildformat gab es einige und so waren Änderungen 

manchmal auch Beschränkungen. Die zu der Zeit verfügbaren Schwarzweiß 

Negativfilme waren um einiges lichtempfindlicher als die Farbnegativfilme, 

vorwiegend wurden die ersten `Scopefilme aber in Farbe fotografiert. Ebenso 

durch den Fakt, dass die anamorphotischen Objektive längere Brennweiten mit 

hohen Anfangsöffnung waren, bedurfte es ein Mehraufwand an Licht, um 

                       Abb. 12:  Szenenfoto aus “The Asphalt Jungle” 

annähernd eine ausreichende Belichtung zu ermöglichen. Im Vergleich zur 

Inszenierung in die Tiefe des Bildes, wie es in den 40er und Anfang der 50er 

Jahre in Hollywood üblich war, zum Beispiel in The Asphalt Jungle8 , musste 

man nun eher in die Breite inszenieren. (Abb.12)

Zum einen gab es technische Unzulänglichkeiten, wie geringe Tiefenschärfe, 

wenige unterschiedliche Brennweiten und die kaum vorhandene Möglichkeit 

Nahaufnahmen zu zeigen, da CinemaScope Objektive bis ca. 1959 bei 

Großaufnahmen stark verzeichneten. Somit ergaben sich technisch bedingt 

einige Gestaltungsmerkmale, die sich auf die Inszenierung auswirkten. 
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Abb.13: Szenenfoto mit Fritz Lang in Le Mepris

Fritz Lang erklärte seine Abneigung zu Scope in Jean-Luc Godards Le Mepris9 

von 1963: "CinemaScope ist nicht für menschliche Wesen, es ist für Schlangen 

und Beerdigungen." (Abb.13) 

Die Sensation und die Inszenierung von Spektakeln filmischer Epen stand im 

Vordergrund. Die Zuschauer sollten begeistert werden und großartige 

Unterhaltung erleben.

"Soon / this theatre will reveal the wonders of CinemaScope / the modern 

miracle / you see without glasses / it opens an entire new world of 

entertaiment / never bevore possible! / Now / to fill the CinemaScope screen 

as only they can... / comes an array of Stars / as wonderful and exciting / as 

this great new motion picture miracle! / Just imagine... / in the full sweep of 

CinemaScope / The Big Time / Grand Time / Great time show of all time.../ 

How to Marry a Millionaire"10

Weniger die Geschichte als die Größe der beeindruckenden Leinwand wurde 

beworben. Was gezeigt wurde, also der erzählte Bildinhalt, war weniger 

wichtig als der Fakt, dass es gezeigt wurde. Das Auge des  Zuschauers wird 

vom Bildeindruck gefangen genommen und durch das Gezeigte als Fakt an 

sich beeindruckt. 
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Und wahrlich kann man in den ersten Breitwandfilmen Mitte der Fünfziger 

Jahre sehen, dass sehr Tableau artig in die Breite inszeniert wurde und die 

fehlende Tiefenschärfe so umgangen wurde. Massenszenen waren sehr beliebt 

und die Staffelung der Darsteller ging eher in die Breite als Tiefe. (Abb.14/15) 

Ein Gegenbeispiel ist hier hingegen die Anfangssequenz aus A Star is Born von 

1954. (Abb.16) George Cukor erklärte: " I don´t know how the hell to direct 

people in a row. Nobody stands in rows.  If someone were too much upstage, 

they would be out of focus."11

Eine weitere Methode den Blick des Zuschauers zu lenken, war die Aufteilung 

des Bildes in vertikale Bildteile ("inner frames"12), um von Einstellung zu 

Einstellung der Orientierung des Blickes zu helfen. Möbel und Türrahmen sowie 

Begrenzungen des Bildausschnittes durch dunkle Vorhänge oder starke 

Schatten in einigen Bildteilen waren sehr beliebt. (Abb. 17 bis 19) 

Die Hauptaufgabe von CinemaScope lag "in production of large scale 

spectacles and big outdoor films... In time, we may find a way to use it 

effectively for intimate dramas and comedies but at the present time small, 

intimate stories or a personal drama... would mean nothing on this system."13

Eine weiteres Element der frühen CinemaScope Bildgestaltung war die weit 

verbreitete Platzierung der Hauptdarsteller innerhalb der Mitte des Bildkaders. 

Wenn man die Bildbreite in 5 gleiche Teile aufteilt, so fand die Hauptaktion 

innerhalb 2/5 bis 3/5 statt. Was in etwa adäquat zum 1:1,33 Bildformat wäre. 

Die zum Teil auch heute noch verbreitete Produktion für mehrere 

Seitenverhältnisse, insbesondere für das Fernsehen in 4:3, lässt in etwa 

erahnen, woher diese Restriktion der Wahrung der bildwichtigen Dinge in der 

Bildmitte stammt. Das Prinzip Schuss-Gegenschuss wurde exakt angewendet, 

um den Blick des Zuschauers nicht wandern zu lassen. (siehe Abb. 20/21) Die 

Aufmerksamkeit des Zuschauers sollte im Verlauf der Handlung, außer in 

expressiven Momenten, nicht an den Rand des Bildes gebracht werden und 

somit innerhalb des breiten Bildes umherwandern und von unwichtigen 

Bilddetails abgelenkt werden. 

!                                                                    ! ! ! ! ! ! ! ! ! !      20

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !                     

11 Cukor zitiert in Haver, Ronald: A Star is Born: The Making of the 1954 Movie and its 1983 Restoration,  
Knopf, New York 1988, S. 133

12 nach Elia Kazan: "inner frames, which broke the picture format into chunks that were more readily grasped" ed. 
Ciment, Michel: Kazan on Kazan, Viking, New York 1974, S. 122-123

13 Darryl Zanuck Memo für Spyros Skouras, 27 Januar 1953, Zanuck Folder, box 116, Sponable Collection, 
Columbia University Libraries



    Abb.14: Szenenfoto aus  The Robe (1953)

     Abb.15: Szenenfoto aus The Robe (1953)

     Abb. 16: Szenenfoto aus A Star is Born (1954)

!                                                                    ! ! ! ! ! ! ! ! ! !      21

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !                     



    Abb. 17 bis  19: Szenenfotos aus  A Star is  Born
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 Abb. 20/21: Schuss  und Gegenschuss  in “There`s  No Business  like Show

 Business” - exakte Plazierung der Augen an der zweifünftel Linie

Howard Hawks erklärte über seine Erfahrung mit CinemaScope: "it´s very 

hard for an audience to focus-they have too much to look at-they can´t see 

the whole thing".14 

Mit der Einführung der CinemaScopefilme 1953 wurden die Einstellungslängen 

einer Szene etwas länger und die Schnittfrequenz niedriger. Auch hier 

herrschte die Angst, dass der Zuschauer überfordert  werden könnte, was sich 

aber in den folgenden Jahren schnell relativierte. Diese Einschätzung des 

Zuschauers und seiner Fähigkeit der Bildwahrnehmung kann man heute kaum 

noch teilen, denn die Bildinformationen eines heute üblichen Breitwandfilmes 

ist um eine vielfaches höher geworden und die Blickführung nicht mehr 

generell mittig betont. Wenn ein neuer Film in die Kinos  kommt, dann wird er 

heute entweder im Format 1:1,85 oder in 1:2,35 vorgeführt. 
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Howard Hawks 1896-1977,  Hollywood Regisseur, wichtige Filme: His Girl Friday 1940, The Big Sleep 1946



CinemaScope Filme gehören inzwischen zum Standard. Etwas anderes als 

diese beiden Formate gibt es kaum noch. Nahezu alle Bedenken, die in der 

Vergangenheit gegen das Breitwandformat geäußert wurden, sind von der 

Realität überholt worden. Die meisten Zuschauer akzeptieren eine sehr hohe 

Schnittfrequenz in Actionfilmen, extreme Bildeinstellungen und Handkamera. 

Die Angst vor dem umherwandernden Blick, der von unwichtigem Bildinhalt 

und somit von der Erzählung abgelenkt wird, gibt es kaum noch. Viele 

CinemaScopefilme bedienen sich heute der Erzählstrategie der skizzierten 

Aktion der Darsteller in der Handlungsebene. Aber durch die oftmals grandiose 

Inszenierung oder Darstellung des Raumes um die dargestellten Menschen 

herum, wird die erzählte Handlung um einiges erweitert. 

Die Interaktion zwischen der Handlung und dem gezeigtem Raum ist durch das 

breite Seitenformat viel komplexer möglich. Natürlich ist nahezu jeder 

Regisseur und Kameramann bestrebt die Inszenierung der Darsteller und des 

Raumes so zu gestalten, dass sie die Erzählung unterstützen. Die 

Wahrnehmung der Bilder als gut lesbare Information, als Erfahrung für die 

Sinne, wird durch gute Bildgestaltung möglich gemacht. 

Durch die zunehmende Gewöhnung an den hohen visuellen Informationsgehalt 

heutiger Medien und die Menge der konsumierten Bilder ist die Reizschwelle 

für die Aufnahme von Bildinformationen auch im Kino gestiegen. Wenn 

Bildgestaltung in CinemaScope einen Lustgewinn erzeugen soll, dann wird sie 

zunehmend extremer eingesetzt damit sie wirkt, auch wenn manchmal die 

Erzählung auf der Strecke bleibt. Meiner Meinung nach sind in der heutigen 

Zeit dem bildgestalterischen Erzählen keine Grenzen gesetzt, die Grenzen 

liegen eher in der technischen oder ökonomischen Machbarkeit.
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4. Über Frank Griebe

Frank Griebe ist einer von wenigen deutschen Kameramännern, der fast 

ausschließlich Kinofilme fotografiert, die auch an der Kinokasse erfolgreich 

sind. Er prägt für mich eine Bildsprache, die signifikant ist für die neuen 

deutschen Kinofilme der letzten Jahre , die auch über den Tellerrand der kaum 

existierenden deutschen Filmindustrie Beachtung finden. Etliche Filme hat er 

im Seitenverhältnis 1: 2,35 gedreht und somit ist er auch ein CinemaScope 

erfahrener Bildgestalter.

Tom Tykwer dreht seit 15 Jahren, seit dem Kurzfilm "Because", mit Frank 

Griebe als Kameramann Filme. Und zwar ausschließlich mit ihm. Die Beiden 

sind seit ihren Tagen als Filmvorführer im „Moviemento“ in Kreuzberg bzw. 

„Alhambra“ im Wedding eng befreundet und schöpfen ihre filmische Sprache 

ganz wesentlich aus diesen Zeiten. Sie besitzen auch heute noch diese fast 

besessene Leidenschaft viele Filme zu sehen und sich darüber auszutauschen, 

wie beide getrennt voneinander berichten. Eine von Film zu Film gewachsene 

Bildsprache, die immer wieder bis auf die kleinsten Dinge vorab besprochen 

und geplant wird, zieht sich deutlich durch alle Filme des Duos. 

"Dann gibt es eine extrem wichtige zweite Auseinandersetzung. Wie soll sich 

der Film anfühlen, wie soll er wirken? Was ist sein Grundklima? Für mich einer 

der entscheidenden Schritte, denn aus den Spekulationen, die in dieser Phase, 

oft auch gemeinsam mit dem Ausstatter, zwischen uns hin- und herfliegen, 

destilliert sich nach einer Weile der Charakter des Films. Und man gibt klare 

Impulse in Richtung Licht, Farbe, Stimmung. Weil wir uns darin so sehr zur 

Einigkeit verpflichten, kommt es ausgesprochen selten vor, dass wir später vor 

Ort noch über Details z.B. des Lichtkonzepts sprechen. Das muss im Voraus 

ausführlich genug abgestimmt sein. Danach ist es Teil vom Königreich Griebe.

Welche von den unendlich vielen möglichen ist die „richtige“ Einstellung? Mit 

und durch Frank habe ich gelernt, dass ihre „Richtigkeit“ sich nicht überprüfen 

lässt. Einzig beurteilen lässt sich ihre Ausdruckskraft. Wenn die Entscheidung 

für eine Bildgestaltung vom Versuch des tiefsten Verständnisses für das 

herrührt, was sie abzubilden hat. Die richtige Einstellung respektiert ihr 

Objekt, sie lässt ihm den Raum und die Zeit, die ihm gebühren – und gesteht 

trotzdem immer zu, dass sie ganz und gar subjektiv gelenkt wird."15
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Diese "subjektive Lenkung" ist für mich, wenn sie gelungen ist oder ich sie 

zumindest teile, eine Handschrift. Wenn sie, wie in vielen Beispielen 

konsequent ist und mich neben der Handlung berühren kann, dann ist es ein 

Plus an filmischer Kraft und zusätzlichem Sehgenuss.  

Manche Stilmittel kehren immer wieder, wie die Bewegung der Kamera an 

Gesichter heran und die Mischung aus Statik und Bewegung, wobei immer 

wieder besondere Einstellungen oder Bildideen auffallen. Der Einsatz von 

Kränen und Hubschraubern mit Spacecam ließ Kritiker gelegentlich die 

Üppigkeit und Opulenz der Bilder kritisieren, denn sie witterten eine 

aufgesetzte oder exponiert erzählende Kamera. Ich finde diese technischen 

Hilfsmittel äußerst sinnvoll, um sich gegen Bilder des Fernsehens oder des 

allgemeinen Mittelmaaßes abzuheben, aber eben nur soweit, dass sie gerade 

eben nicht zu sehr auffallen, aber einen emotionalisierenden Unterton adäquat 

zur Geschichte transportieren. Bildgestaltung fällt immer dann auf, wenn die 

Erzählung schwächer wird oder zumindest der erfahrene Zuschauer schon 

weiter in der Geschichte ist, aber die Emotionalisierung der Bilder durch 

wiederkehrende Stilmittel anhält. 

Gelegentlich erging mir das so beim Sehen von Der Krieger und die Kaiserin, 

den ich aber sonst für den stärksten Film des Duos Tom Tykwer und Frank 

Griebe halte.  

Ausgewählte wichtige Filme von Frank Griebe:

Winterschläfer (1997)                       Regie: Tom Tykwer             1:2,35

Lola rennt (1998)                             Regie: Tom Tykwer             1:1,85

Absolute Giganten (1999)                 Regie: Sebastian Schipper   1:1,85

Der Krieger und die Kaiserin (2000)   Regie: Tom Tykwer             1:2,35

Heaven (2002)                                 Regie: Tom Tykwer             1:1,85

Nackt (2002)                                   Regie: Doris Dörrie             1:2,35

Herr Lehmann (2003)                       Regie: Leander Haußmann  1:2,35

NVA (2005)                                     Regie: Leander Haußmann   1:2,35
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4.1 Interview mit Frank Griebe

Gibt es den Frank–Griebe-Stil?

Die Stilfrage kann ich nicht selbst entscheiden, das passiert eher von außen in 

der Analyse. Zuerst habe ich ein Buch und dazu habe ich dann eine Idee über 

die ich dann mit dem Regisseur rede, wie ich mir das vorstelle und wie wir es 

gemeinsam realisieren können. Es gibt sicherlich Sachen, die sich wiederholen, 

aber das passiert nicht bewusst. Meine Aufgabe sehe ich darin, dass jedes 

Projekt immer wieder etwas Individuelles haben soll. Jeder Film soll seine 

eigene Bildsprache haben. Das tolle am Filmemachen ist, dass man so viele 

Sachen ausprobieren kann. Die Palette an Gestaltungsmitteln ist so groß für 

den Kameramann, warum soll man nicht alles einmal ausprobieren? Das will 

man doch oder? Ich möchte nicht 30 Jahre lang immer „das Gleiche" machen.

Was fasziniert Dich am menschlichen Gesicht?

Für mich sind zuerst die Augen am wichtigsten, wenn ich ein Gesicht sehe.

Der Blick von Jemandem kann soviel ausdrücken, ob man die Augen sieht oder 

nicht, man spürt da am meisten. Sie sind das Fenster zur Seele. Die 

Aufmerksamkeit geht zuerst dahin, und sie sind sehr wichtig, um Gefühle 

auszudrücken.

Gibt es für Dich Unterschiede wie Du ein close up in Cinemascope fotografierst 

bezogen auf die Cadrage?

Viele Dinge, die ich entscheide sind sehr intuitiv oder können auch technisch 

bedingt sein. Wenn man sagt, wir haben jetzt diese Einstellungsgröße und wie 

kann man das schneiden, wie kann man es am elegantesten schneiden und 

alles im richtigen Rhythmus für den Film halten, dann ergibt sich fast immer 

eine Entscheidung. Ich bin aber immer sehr vorsichtig mit Großaufnahmen, 

man darf diese nicht zu inflationär haben. Ein close up muss dramaturgisch 

Sinn machen und inhaltlich begründet sein. Einfach diese Einstellung nehmen 

nur weil sie  schön aussieht, und das ist nahezu immer so, geht für mich nicht. 

Wenn ich ein Gesicht nah fotografiere, dann gibt es da für mich keine Theorie 

wie ich das mache, sondern da steht Jemand und ich mache zuerst ein Bild 

wie ich es gut finde. Und dann sieht es der Regisseur und sagt, genauso habe 

ich mir das auch vorgestellt. Oder er sagt nichts. Das passiert ganz intuitiv 

und ich glaube so arbeiten ziemlich viele. 
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Gibt es close ups Unterschiede zwischen Männern und Frauen?

Schauspielerinnen wollen in erster Linie immer gut aussehen, man kämpft

immer mit ihrer Eitelkeit. Es betrifft aber auch Männer, Schauspieler sind oft 

genau so eitel. Eitelkeit gehört zu den meisten Schauspielern, dafür können 

sie nichts, das gehört zu ihrem Job. Einige können damit sehr gut umgehen, 

sie haben ein großes Vertrauen in dich. Zum Beispiel wenn Sie wissen, dass 

das close up diese Wirkung hat, wenn du mit einer kurzen Brennweite direkt 

vor ihrem Gesicht mit der Kamera bist. Und wenn es dann gerade eben so 

nicht verzeichnet, aber einen gewissen Effekt hervorruft, den du dir dafür 

genau überlegt hast. Da ist es dann auch egal ob du einen bekannten oder 

weniger bekannten Darsteller hast.

Und dann kommt wieder das Licht ins Spiel, denn ich finde es wichtig, dass 

man niemanden entstellt. Die Zuschauer sollen nicht denken, der Schauspieler 

sieht aber nicht gut aus. Natürlich ist es schwieriger eine fünfzigjährige Frau 

zu fotografieren, als eine die Mitte Zwanzig ist. Natalie Portmann stellst du hin 

und es ist egal wie und wo, sie sieht immer gut aus. Da ist es eher schwierig 

sie hässlich zu machen. Es gibt immer den Moment wo man sagen kann, ich 

weiß doch wie der Darsteller aussieht, und eine Stimme hat er auch, die ich 

erkenne. Da kann er doch mal im Dunkeln sitzen oder in einer Totale durch 

den Park gehen. Das versteht der Zuschauer, er ist nicht so blöd, wie man 

manchmal denkt. Es ist sicherlich die große Kunst zu merken, jetzt ist der 

richtige Moment, wo ich mich auch einmal distanzieren kann, der Figur Raum 

zu geben. Oder im Dialog den Blick noch einmal nah zu zeigen, dem 

Zuschauer Zeit geben in ein Gesicht zu sehen. Das ist für mich eine ganz 

wichtige Entscheidung der Regie und der Kamera.

Was waren Deine ersten Erfahrungen als Zuschauer und dann als 

Kameramann mit Cinemascope?

Ich kann mich da nicht mehr so genau erinnern an meinen ersten Film, den 

ich in Cinemascope gesehen habe. In Hamburg gab es ein Programmkino, wo 

am Sonntag immer Abenteuerfilme liefen. Ich glaube die Bruce Lee Filme 

waren oft in Cinemascope. Aber bewusst habe ich das nicht wahrgenommen.

Das erste was ich damit immer verbunden habe, war eine gewisse Größe und 

es hatte immer etwas Episches. Ich habe dann erst später gelernt, was es 

heißt in diesem Format zu arbeiten. Was es heißt, einen einzelnen Menschen in 
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der Wüste zu zeigen und zu erzählen, dass er allein ist und um ihn herum nur 

leere Wüste. Das finde ich sehr toll. Und gerade wenn die Natur eine große 

Rolle spielt, dann ist das ein wunderbares Format um Weite zu zeigen!

Als Kameramann war für mich immer der Wunsch da einmal in Cinemascope 

drehen zu können. Das war für mich groß, das war richtiges Kino. Die 

Leinwand bzw. der Vorhang blieb nicht stehen, er ging voll auf und die ganze 

Leinwand war mit Bild gefüllt. Oh, jetzt kommt etwas, das beeindruckt dich 

schon sehr. Absurd ist, dass es lange gedauert hat bis man gemerkt hat, dass 

man ohne weiteres mit diesem Format auch Kammerspiele fotografieren kann. 

Dass man zwischen zwei Figuren visuelle Spannung erzeugen kann, wie man 

die Leute anordnet und cadriert. Sehr spannend ist, wie man den Raum zeigt, 

der die Leute umgibt. Dass man zwei Darsteller zum Beispiel an der äußersten 

Bildgrenze gegenüber stellen kann und so Distanz erzählt.

Mein erster Film in CinemaScope war Winterschläfer den wir in Super 35mm 

gedreht haben. Da war es einfach klar in diesem Format zu drehen, da die 

Landschaft in den Bergen eine große Rolle spielt. Es spielt zwar auch viel 

innen, aber die Natur ist sehr wichtig gewesen. Und da haben wir auch die 

ersten Probleme bemerkt, wie sich das gut schneiden lässt und welches Tempo 

dieses Format hat. Wie viel Zeit gibt man dem Zuschauer, das Bild wirken zu 

lassen oder wie kurz kann man sein.

Siehst Du im Tempo wesentliche Unterschiede zu anderen Formaten?

Ist es langsamer?

Das ist ganz klar, aber es muss nicht unbedingt langsamer sein. Es ist 

inzwischen fast das Standardformat geworden und Filme in 1:1,85 sind eher 

seltener geworden. Ich sehe wirklich viel im Kino und mir fällt auf, dass es 

zunehmend zum Standard wird. Und das auch bei Actionfilmen, die  

keineswegs langsam sind, eher im Gegenteil ziemlich schnell sind. 

CinemaScope ist ein wunderbares Format für den Zuschauer, es bietet ihm die 

Möglichkeit auch etwas zu entdecken und zu assoziieren, denn es ist einfach 

mehr da. Es hat eine andere Wirkung für den Zuschauer. Bei mir als Zuschauer 

merke ich auch manchmal, dass ich mich frage: war das gut, dass sie dieses 

Format gewählt haben oder hätte ein anderes auch mehr Intensität 

hervorgerufen?
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Es ist heute einfacher geworden in CinemaScope zu drehen, gerade weil man 

auf Super 35 drehen kann, was aber im Verhältnis immer noch teurer ist als 

die anderen Formate, besonders im Kopierwerk.

Wann würdest Du Dich gegen dieses Format entscheiden?

Das müsste inhaltlich sein, wenn man merkt, dass man vielleicht kleiner oder 

eher bescheidener sein möchte. Wenn man nicht möchte, dass die ganze 

Leinwand aufgehen soll und man spürt, huch, jetzt kommt aber etwas Großes. 

Aber es hängt einfach von der Geschichte ab, wenn die gut ist, dann ist das 

total egal ob man in CinemaScope oder in Super 8 erzählt. Wenn die 

Geschichte gut ist, dann kannst du den Zuschauer greifen und du hast ihn in 

der Geschichte drin. Er vergisst es für den Moment, wenn er so gebannt auf 

die Leinwand schaut. Und dann merkt er irgendwann, er bekommt jetzt sogar 

noch etwas hinzu. Weil die Bilder toll sind und noch etwas mehr erzählen und 

der Zuschauer ein Gefühl für die Geschichte bekommt.

Für das Parfüm haben wir uns für Super 35 entschieden, weil wir unglaublich 

viele Digitaleffekte haben werden und wenn man da anamorphotisch dreht, 

dann kostet das alles noch ein bisschen mehr, alles wird etwas komplizierter 

im Handling. Der ursprüngliche Gedanke war allerdings, dass wir den Film in 

4:3 hätten drehen wollen. Das Problem sind aber die Vorführmöglichkeiten, 

denn heute hat kaum noch ein Kino die Möglichkeit im Normalformat 4:3 

vorzuführen. Diese Überlegungen kamen von der Geschichte her und von der 

Idee des historischen Films. Was uns in diesem Zusammenhang an Bildern 

eingefallen ist, ergab sich für uns unglaublich schnell den Gedanken, 4:3 zu 

drehen. Nun, dass wir uns jetzt für das ganze Gegenteil entschieden haben, 

kommt von der Frage her, die wir uns dann gestellt haben, wo stehen wir und 

wie ist der Stand im Kino heute. Von Produktionsseite wurde uns diesbezüglich 

keine Vorgabe gemacht, aber wir haben uns dann wegen der Kinos dagegen 

entschieden. Was ich leider für mich natürlich etwas schade finde, denn ich 

hätte es schon sehr interessant gefunden...

Viele Entscheidungen werden also ökonomisch begründet...?

Ja, die Kinos sind das Problem. Mittlerweile ist das ein Brei geworden, denn es 

gibt fast nur noch 1:1,85 oder 1:2,35. Wenn heute in einem neuen Kinocenter 

überlegt wird wie viele Objektive die Vorführmaschine pro Saal benötigt, dann 

gibt es fast nur noch zwei für diese beiden Formate.
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Es gab mal diese Tage, die so reich waren, wo alle diese Begeisterung hatten 

und es möglich war jedes Format im Kino vorzuführen und es auch eine 

andere Attraktion war. Heute habe ich mittlerweile das Gefühl, dass die 

Auswertung im Kino nur noch eine Werbung für die DVD ist. Die Umsätze 

werden heute mit den DVDs gemacht. Die Leute kaufen die DVDs aus der 

Erinnerung heraus, der Film lief doch mal im Kino und da bekomme ich noch 

einen Bonus, da bekomme ich immer noch etwas hinzu.
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5. Über Florian Emmerich

Der ursprünglich aus der Nähe von München stammende und seit 1993 in 

Berlin lebende Florian Emmerich studierte bis 2001 an der HFF Potsdam 

Babelsberg Kamera. Seitdem versucht er kontinuierlich als Kameramann sowie 

Kamera- bzw. Steadicam Operator zu arbeiten. Nach einigen Low-Budget 

Filmen drehte er 2003 als Kameramann seinen ersten Langfilm Fremder 

Freund mit Elmar Fischer, der als Kinofilm auf Festivals ein positives 

Presseecho bekam und schließlich mit dem First Steps Award ausgezeichnet 

wurde.

Im Herbst 2003 bekam er die Chance über mehrere Monate als B-Kamera 

Operator für den amerikanischen Spielfilm The Bourne Supremacy16  zu 

arbeiten. Die Arbeitsweise am Set einer Großproduktion hatte er bereits 2001 

während der Dreharbeiten zu Enemy at the Gates17 kennengelernt, als er dort 

als Video Operator gearbeitet hatte. Einige Kollegen von damals traf er bei The 

Bourne Supremacy wieder, wie zum Beispiel den Kamera Operator Klemens 

Becker, der die A-Kamera schwenkte und wie Florian auch Steadicam Operator 

ist. Der Film ist vom Genre ein Spionagethriller, der mehr ein Actionfilm als ein 

Thriller im herkömmlichen Sinne ist. Die Schauplätze sind auf der ganzen Welt 

verstreut, wobei das Hauptteam (Main oder 1st Unit) aber lediglich in Berlin 

und Goa in Indien mit den Hauptdarstellern gedreht hat. Die anderen 

Schauplätze wurden entweder von der Second Unit gedreht oder sind in Berlin 

bzw. im Studio nachgestellt worden. 

Der Hauptdarsteller dieses Filmes wird durch die ganze Welt verfolgt und soll 

liquidiert werden. Er versucht die Gründe dafür herauszufinden. Und findet die 

Antwort in der Vergangenheit, mit der er nun konfrontiert wird. Der Film ist 

sehr schnell in seiner Erzählung und im Schnittrhythmus, der Gestus der 

Kamera ist rauh und wild. Der Einsatz von kurz geschnittenen Einstellungen, 

die Mischung aus Handkamera und langbrennweitigen Beobachtungen 

unterstützen den gehetzten Charakter der Erzählung. Einige Bildkompositionen 

sind sehr mutig und nutzen das breite Bildformat bis ins Extreme aus und 

geben dem Film eine besondere Note, auf die im späteren Kapitel genauer 

eingegangen werden soll.  
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Mit Ehrfurcht und Begeisterung berichtet Florian Emmerich über sein ersten 

Zusammentreffen mit dem Hauptdarsteller Matt Damon, als er ihn nach den 

Proben an Stelle des Lichtdoubles im Kamerasucher sah. Die Dreharbeiten 

waren für die Kamera Operators physisch sehr anstrengend, denn viele 

Nachtdrehs, eine 6 Tage Woche und besonders der häufige Einsatz der 

Handkamera, ließen über Wochen an den Kräften zehren. So berichtet Florian 

über gelegentliche gestalterische Freiheiten, die die Operators während des 

Drehs von Regie und Kamera bekamen. Diese Arbeitsweise ist keineswegs 

üblich, hat bei dieser Art Kameraführung aber durchaus Sinn gemacht.   

Ausgewählte wichtige Filme von Florian Emmerich:

DoP

Holz (2000)                       Regie: Nicolai Rohde                          1:1,78

Im Sommer (2001)            Regie: Anke Hentschel                       1:1,85

Greenhorn (2003)              Regie: Michael Kreuz                         1:1,85

Blind (2003)                      Regie: Saskia Jell                              1:1,85

Fremder Freund (2003)      Regie: Elmar Fischer                          1:1,85

Kamera Operator

Wir (2003)                Regie: Martin Gypkens DoP: Eva Fleig          1:2,35

Sugar Orange (2003) Regie: Andreas Struck DoP: Andreas Doub   1:1,85

The Bourne Supremacy   

B-Kamera (2004)       Regie:Paul Greengrass DoP: Oliver Wood     1:2,35

Aeon Flux B-Kamera 

2nd Unit (2004)         Regie/DoP: Josh Bleibtreu                           1:2,35
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5.1 Interview mit Florian Emmerich 

Was fasziniert Dich am menschlichen Gesicht?

Warum fotografierst Du gern Menschen?

Primär sind das zuerst immer die Augen. Wenn ich jemanden zum ersten Mal 

sehe, egal ob Mann oder Frau, dann schaue ich zuerst in die Augen und 

danach gibt es so eine Art Scanbewegung über den Körper. Ich glaube, man 

kann sehr schnell ziemlich viel in den Augen erkennen und Schönheit hat für 

mich immer mit den Augen zu tun. Nicht die äußere Erscheinung, sondern die 

innere Schönheit überträgt sich durch die Augen nach außen. Eine gewisse 

Intelligenz, Esprit oder ein Witz erkennt man dann, wenn da so ein Funkeln in 

den Augen oder so ein Charme eben da ist, dann überträgt sich das zuerst 

einmal über die Augen. Bei Frauen ist das sehr deutlich, die körperlich sehr 

attraktiv sein können und auch vielleicht ein wunderschönes Gesicht haben, 

aber dann für mich Stulle aussehen, wenn da nichts in den Augen passiert. 

Beim Drehen gibt es die Situation und du schaust durch die Kamera dem 

Schauspieler während des Takes in die Augen, dann siehst du sofort ob er 

seine Szene und seinen Text intus hat und darin lebt. Oder ob er einfach nur 

etwas reproduziert. Bei mittelmäßigen oder schlechten Darstellern kommt es 

vor, besonders dann wenn sie mit einer Szene nicht zurecht kommen, dass sie 

anfangen immer  irgend etwas mit dem Gesicht zu machen, große Gesten 

spielen, Mundbewegungen machen oder mit den Händen nach Requisiten  

fassen. Wohingegen bei einer gut funktionierenden Szene oder bei guten 

Schauspielern im Wesentlichen über die Augen erzählt wird.

 

Hätte "The Borne Supremacy" auch in einem anderen Seitenverhältnis

als 1: 2,35 funktioniert?

Ich glaube ja. Aber es gab ein ganz  wesentliches Argument, was für dieses 

Format gesprochen hat. Im Film gibt es viele Dialogszenen, wo es eine 

Interaktion zwischen mehreren CIA Leuten gibt, besonders im CIA 

Headquarter in Berlin. Da gibt es eine Hektik und Betriebsamkeit die erzeugt 

wird, wo immer Gruppen gezeigt werden. Mindestens drei, aber oft viel mehr 

Leute. Eigentlich immer wenn sich zwei Leute an einem Tisch gegenüber 

sitzen, bist du mit dem Breitwandformat auf der guten Seite, weil es leichter 

ist spannende Bildkompositionen zu erzählen. 
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Oder zum Beispiel bei Gruppenbildern, wenn du eine dreier Einstellung 

erzählen willst, wenn du zwei Personen im Vordergrund hast und im Raum die 

dritte im Hintergrund siehst. Du kannst bei Porträts oder close ups mit diesem 

Format eine viel extremere Gewichtung erzielen. Ein Klassiker aus der 

Spaghetti-Western Zeit ist die Extrem close up Einstellung der Augen, die in 

CinemaScope formatfüllend gezeigt werden können. Diese Erfahrung hat wohl 

jeder bei seinen ersten Filmen gemacht, dass der Regisseur eine 

Großeinstellung auf die Augen wollte und dann mit 16 mm im Format 4:3 es 

einfach nicht wirkt, wenn die Stirn oder die Nase  seltsam angeschnitten sind 

und die Augen an Gewichtung verlieren. Bei 1: 1,85 nimmt ein Gesichtsporträt 

mindestens ein Drittel, fast schon die Hälfte der Bildbreite ein, bei `Scope 

hingegen kannst du da schon mehr zeigen und extremer werden. So kannst 

du im Vordergrund jemand an der Bildkante extrem anschneiden und trotzdem 

ist deine Aufmerksamkeit bei der Person und du spürst was im Hintergrund an 

Atmosphäre passiert. 

Bei diesem Film haben wir extrem mit Bildanschnitten gearbeitet. Was zum 

einen ganz automatisch passiert ist, weil wir ganz viel mit Handkamera 

gedreht haben. 

So gab es Situationen, wo wir im Gegensatz zu einer klassischen 

Overshoulder, wo ein Drittel bis ein Viertel der Schulter im Vordergrund 

angeschnitten ist, dies ins Extreme getrieben haben. So verdeckt der 

angeschnittene Körper im Vordergrund nahezu vier Fünftel des Bildes und nur 

gerade  an der gegenüberliegenden Bildkante taucht dann das Gesicht auf. 

Vielleicht auch nur ein Auge oder ein Teil des Gesichtes ist verdeckt und später 

kommt es dann wieder hervor. So nach dem Motto: jetzt geh doch mal aus 

dem Bild und mach mir den Blick frei. Man kommt in dieser Situation als 

Zuschauer ins Suchen und will hinter die Dinge sehen und entwickelt eine 

Aktivität und Dynamik als wäre man selber dabei. 

Und nicht das sehen zu können, was man sehen will und somit eine ganz 

andere Spannung erzeugt als klassisch hier die eine Figur und da die andere. 

Der Regisseur Paul Greengrass wollte eine Art dokumentarische Erzählweise, 

die Kamera sollte sich Punkte der Aufmerksamkeit suchen und es durfte auch 

ruhig Unschärfen geben. Es wurde ganz oft ohne Probe gedreht, was natürlich 

für die Assistenten die Hölle war. Aber dadurch haben sich auch interessante 

Situationen im Bild ergeben.
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Ist die Tiefendarstellung und Raumwirkung im CinemaScope Format einfacher 

zu realisieren?

Nein, finde ich nicht unbedingt. Es ist zum Beispiel viel schwieriger Höhe 

darzustellen, was es leichter macht, sind Gruppen zu fotografieren. 

Bei einer vertikalen Aufteilung des Bildes ist es schwierig, eine Information am 

oberen Bildrand und im unteren Teil gleichzeitig zu zeigen. Bei Porträts hast du 

oft das Problem, dass die Schauspieler unterschiedlich groß sind. Bei anderen 

Formaten, wie 4:3 oder 16:9 im Fernsehen, kann man das einigermaßen 

verschummeln. Wenn man in einer Zweiereinstellung einen Schauspieler hat, 

der einen Kopf kleiner ist, dann ergibt sich schnell das Problem, dass er an der 

unteren Bildkante hängt und bei dem anderen schaust du, wo du ihm durch 

den Kopf schneidest. Das sieht dann sehr schnell blöd aus und man muss 

einen erheblichen Aufwand betreiben um das auszugleichen. Wobei es da 

schnell um Eitelkeiten und Befindlichkeiten bei Schauspielern geht, ob man 

jemanden höher stellt oder der andere sich etwas kleiner macht, um das 

auszugleichen. 

Wir hatten die Situation bei dem CIA Duo, wobei der eine Schauspieler einen 

ganzen Kopf größer war als der Rest der Darsteller. Und als sie nebeneinander 

standen musste ich so weitwinklig werden, bzw. so total, wie ich es gar nicht 

wollte, um den Höhenunterschied ausgleichen zu können. 

Von wem kamen die Ansagen bezüglich der Cadrage?

Bei diesem Film hatten wir als Operator eine extrem große Freiheit, die fast 

überraschend groß war. Wir konnten aus eigener Intuition und zum Teil auch 

aus eigenem Bildgeschmack heraus arbeiten. Was natürlich ein großer 

Vertrauensbeweis vom DoP und vom Regisseur war. Die Ansagen kamen im 

Wesentlichen vom Regisseur. Der DoP Oliver Wood hat sich um eine 

Grundstimmung und Charakteristik der Bilder gekümmert und hauptsächlich 

natürlich um das Licht. Aber er hat sich nicht ausschließlich um das Licht 

gekümmert, denn die Cadrage war ihm nicht egal. Er hat schon gesagt, werde 

da extremer, oder mach das anders oder nein, das ist ein scheiß Bild, mach 

etwas anderes, lass dir etwas anderes einfallen. Gerade wenn man close ups 

fotografiert und mit zwei Kameras dreht, dann kommt man als Kameramann in 

die Lage, dass man beim Licht Kompromisse macht. Denn bei einer Kamera ist 

man immer etwas zu auflichtig. Speziell wenn du den weiblichen Star 

fotografierst und er soll  und muss gut aussehen, egal ob das jetzt vom 
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Studio, vom Produzenten eine Vorgabe ist oder weil man es persönlich einfach 

will, dass sie schön aussieht, dann kommt man gerade mit diesem Format an 

die Grenzen. Wenn du mit zwei Kameras drehst, musst du aufpassen, dass du 

dich nicht gegenseitig abschießt und Stative und Fahnen ins Bild bekommst, 

da das Format so breite Ränder hat. 

Beim Drehen war klar, dass wir den Headroom frei lassen für eine Abtastung 

fürs Fernsehen oder die DVD, die nicht in `Scope unbedingt sein muss. Also 

die Mikrofone nicht soweit ins Bild kommen lassen oder aus der Deko 

schießen, aber im Wesentlichen haben wir entschieden, wir drehen für das 

Kino. Die spannendsten Bilder kann man machen wenn du das Format wirklich 

ausreizt als das, was es ist. Wenn du dann bei jeder Einstellung die 

Fernsehfassung mit bedenkst, dann hast du verloren.

 

Hätte der Film ohne das Operatorsystem funktioniert?

Nein, das ist ausgeschlossen. In bestimmten Szenen sicherlich ja, aber allein 

die physische Belastung... . Wir haben auf 35 mm viel aus der Hand  mit der 

genialen Arricam LT gedreht, die schon wesentlich leichter ist, als andere 

Modelle. Aber teilweise  hatten wir Varioprimes und Funkschärfe auf der 

Kamera, da kommt schon einiges zusammen. Die Zooms hatten wir drauf, um 

leichte Zoombewegungen im Bild zu machen, damit wir uns bei Bewegungen 

noch ein ganz kleines Stück randrücken konnten, wenn wir körperlich nicht 

nah genug gekommen sind. Ein großes Problem ist, dass es leider für 35 mm 

keine guten leichten Zooms gibt, die lichtstark sind. Viele Szenen spielen bei 

Nacht oder im Dunklen und wir haben ganz oft offen bei 2 oder 2.8 gedreht. 

Und da wir keine guten Zooms hatten, die auch noch für dieses Format scharf 

sind, haben wir die VarioPrimes für die Handkamera genommen. Das VP 3 

wiegt so zwischen 5 und 7 Kg, allein die Optik, die dir da vor der Kamera 

hängt. Und der Kameramann war an die 70 Jahre, der hätte es rein körperlich 

nicht geschafft. Und dann bei dem immensen Lichtaufwand den es gegeben 

hat, hätte man beides kaum bewerkstelligen können. 

Gab es Diskussionen über Einstellungsgrößen und wie nah man Köpfe zeigt?

Zwischen Regie und Kamera Crew, also DoP und Operator, gab es schon die 

Diskussionen, dass es uns zu oft zu nah war. 

Wir haben gesagt: ab einer bestimmten Einstellungsgröße oder Nähe von 

Porträts möchte man diese sich im Kino auf einer großen Leinwand und aus 
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der Hand gedreht, nicht mehr ansehen. Man  muss nicht jede einzelne Pore 

sehen, wenn es nicht dramaturgisch von Bedeutung ist. 

Ein Effekt, der dazu beiträgt ist die Videoausspiegelung, die heute an jedem 

Set ist. Es ist schon mutig, wenn man eine Totale stehen lässt oder eine Szene 

nur in der Halbtotalen erzählt. Das erste Bild was der Regisseur sieht, ist das 

auf der Glotze. Auch die da herumstehenden Leute und oft auch ich selbst 

erwische mich dabei. Ich glaube man verliert dieses Abstraktionsvermögen, 

wenn man auf diesen kleinen Monitor schaut. Denn die Monitore sind eher 

kleiner als 15 Zoll sowie für A- und B-Kamera oft noch parallel nebeneinander 

und bei Fahraufnahmen sind es nur Watchmänner. Wenn man dann eben mehr 

sehen will schaut man eben näher und vergisst, dass es später auf der 

Leinwand riesig groß wird. Und auch bei Bewegungen oder wackelnder 

Handkamera wird es dann manchmal irgendwo zuviel.   

Fandest Du das Bildkonzept von Born Supremacy mutig?

Ja, auf alle Fälle. Im Nachhinein fand ich es auch mutig von der Lichtsetzung, 

was ich beim Drehen gar nicht so empfunden habe. Und auch den Mut, 

konsequent zu sagen man kauft die Unschärfen und teilweise will man sie 

sogar absichtlich und sucht im Focus. Alle beteiligten Schärfenassistenten 

haben gesagt, diesen Film dürfen Sie nicht als Renommee in Ihre Vita 

nehmen, weil es beim Drehen teilweise so aussah, als könnten Sie Ihren Job 

nicht richtig. Zum einen lag es daran, dass kaum Zeit war zum Proben, und 

noch nicht mal zum Messen. Und es zum Teil auch so aussehen sollte als 

suche man mit der Kamera die Schärfe und man als Operator manchmal 

eingegriffen hat und sich eine Schärfe gesucht hat oder mit dem Assistenten 

beim Drehen geredet hat und ihm gesagt hat, bisschen weiter vorne oder 

hinten. 

Vielen Leuten, die in den Vorführungen vorn gesessen haben, war es zu 

unruhig. Ich finde, dass es dem Film eine ziemliche Dynamik gibt, ohne dass 

es zu aufgesetzt wirkt. Es war aber nicht das Ziel, dass die Kamera wackelt, 

egal was passiert, denn zwischendurch gab es auch statische Bilder und ruhige 

Fahrten. 
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Hätte die Geschichte an Spannung verloren, wenn man sie eher klassisch oder 

traditioneller visualisiert und längere Einstellungen gewählt hätte? 

Diese Filme haben die Besonderheit, dass sie inhaltlich und dramaturgisch 

alles andere als stark sind. Born Supremacy ist nicht auf Grund seiner genialen 

Geschichte ein großer Erfolg geworden. Es ist ein Action Film mit einer mehr 

oder weniger logischen Geschichte, der, wie ich finde, eine gewisse 

Aufmerksamkeit vom Zuschauer erfordert. Man muss schon dran bleiben um 

dem extrem hohen Tempo der Geschichte folgen zu können. Was es nicht gab, 

war die klassische Fernsehsituation von Serien, dass man gesagt hat, wir 

machen ein paar Kamerafahrten weil der Dialog so schwach ist. Nur weil 

inhaltlich wenig passiert, mussten wir uns nicht wie wild mit der Kamera 

bewegen. Paul Greengrass, der Regisseur hat immer gesagt: Leute, es muss 

sich so anfühlen als wäre man dabei, als würde es gerade passieren. Gerade 

die irrwitzige Verfolgungsjagd ist ein gutes Beispiel dafür und viele Leute 

sagen, sie wird ein Teil der Filmgeschichte werden. Sie ist mit einem 

wahnsinnigen Aufwand über Wochen gedreht worden und ich fand es schon 

mutig was der Second-Unit Regisseur gemacht hat. Er hat gesagt, wir 

schmeißen das ganze Geld zum Fenster raus und drehen eben nicht alles in 

Zeitlupe und mit vielen Kameras aus allen Perspektiven im klassischen 

Hollywoodsinn hoch stilisiert. Sondern es passiert einfach. Wenn im 

Hintergrund einige Mercedes` ineinander rasen und sich abschießen, dann 

schwenkt kurz die Handkamera da hin und nimmt das wahr als wäre Jemand 

in der Szene beteiligt und schwenkt dann sogleich auf den Schauspieler. 

Dadurch hat sich auch das Kamerakonzept entwickelt, dass die A-Kamera ganz 

oft hinter dem Schauspieler in einer Overshoulder oder leicht profilig aus der 

Hand gedreht hat. Das ist eher ungewöhnlich, dass die A-Kamera den Star so 

wenig sieht und auch nie mehr weiß als der Schauspieler. Dadurch entstand 

dieser Caspar David Friedrich Effekt, dass man eine Person von hinten sieht. 

Und da man seine Augen nicht sieht, fängt man sofort an selbst zu assoziieren 

was er gerade fühlt und was er entdeckt. Was für mich eine extreme 

Identifikationsstärke hervorruft. 

Das ganze wurde unterschnitten von close ups, die ich mit der B-Kamera ganz 

oft mit langen Brennweiten gedreht habe. Im Zimmer mit einem 200er oder 

300er und außen mit dem Hawk 150-450 und teilweise auch mit einem 

Doppler, sodass wir mit dem so von uns genannten "Hubble" mit 900 mm 

entsprechend weit weg waren. Manchmal hatten sie uns auch vergessen und 
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haben einfach angefangen zu drehen, weil wir mit der langen Brennweite so 

weit weg vom eigentlichen Set waren.

Es gab einige Zuschauer die kritisierten, dass ihnen von der Handkamera und 

den schnellen Schnitten schlecht geworden ist. Wie siehst Du das?

Das beste Statement dazu habe ich auf Imdb.com gelesen: "Instead of Marie 

(Franka Potente) they should have killed the DoP!" Ich glaube, bei solchen 

Geschichten ist es der bessere Weg konsequent in eine Richtung zu gehen und 

sich zu sagen, wir bleiben uns mit dem Konzept  treu. Lieber sind mir 70 

Prozent der Zuschauer denen im Kino schlecht wird und 30 Prozent die es 

richtig gut finden. Als 50 Prozent die es so ganz gut und 50 die es nicht gut 

finden und nur weil man den Stil verwässert hat. 

 

Wurde am Set über Schnitt geredet?

Ja, sicher. Denn oft wurde auch nur ein kleines Schnipsel verwendet, was beim 

Drehen schon klar war und manchmal hat man die Kamera erst später 

eingeschaltet. Oliver Wood hat häufig gesagt: dreh die Szene so und so, der 

Blick des Umschauens des Darstellers braucht man von der B-Kamera dann 

noch einmal nah als close up um die Einstellung der A-Kamera, die vielleicht 

ein Steadicamgang ist, vernünftig schneiden zu können. Dementsprechend hat 

man dann auch die Kamera positioniert. 

Bedingt das Seitenverhältnis von 1: 2,35 einen eigenen Rhythmus und wäre 

der Film in 1: 1,85 noch schneller geworden?

Die Informationen, die Dynamik und die Hektik die man in diesem breiten 

Bildformat unterbringen kann, sind schon etwas größer als in anderen 

Formaten. Man kann mit `Scope eine größere Bildgewalt erzählen, die 

Landschaften in Indien kann man wunderbar zeigen. Gerade die Vordergrund- 

und Hintergrundtrennung sind stärker zeigbar, die man besonders, wenn man 

weitwinklig dreht, bei Autofahrten hat. Durch das breitere Bild rasen links und 

rechts viel mehr Bildinformationen bei solchen Fahrten ins Bild und so wirken 

sie dynamischer und schneller. Der Zuschauer hat bei CinemaScope einen 

breiteren Blickwinkel und somit wirkt es ungleich schneller als Filme im Format 

1:1,85. 
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Wie kam zu den extrem cadrierten Einstellungen in der Moskauer Wohnung 

zwischen Matt Damon und der Tochter seines ersten Mordopfers? Hat es 

dramaturgisch Sinn gemacht soviel Raum zu lassen und die beiden Gesichter 

extrem an den Bildrand zu setzen? 

Die haben wir mit zwei Kameras gedreht, und Matt Damon ist in dieser 

Einstellung extrem angeschnitten und man kann von hinten gerade noch seine 

Augen sehen oder vielmehr die Konturen der Augen. Das war eine sehr lange 

Dialogsituation die immer in einem Stück gedreht wurde. Das heißt: 

Handkamera mit großem Magazin, Tausendfüßler. Dadurch gab es ein richtiges 

Platzproblem, denn die A-Kamera hat eine Overshoulder Einstellung auf sie 

gedreht und ich habe mich neben die A-Kamera gequetscht, damit ich Matt 

gerade noch so im Anschnitt hatte. Ich fand es die stärkste Einstellung in der 

Szene und bin froh, dass sie reingeschnitten wurde. Das war ein Angebot von 

mir und sie fanden es gut und haben sie genommen. Für mich ist diese irre 

Distanz, die zwischen den beiden Figuren herrscht, das stärkste Bild. Der 

Raum der zwischen ihnen ist, prallt aufeinander. Beide haben nichts 

miteinander zu tun und Welten trennen sie. Sie sind zwei wildfremde 

Menschen, beide, die in einer Situation aneinander geraten sind, die ihr Leben 

vollkommen verändert hat. Er sucht Frieden und räumt mit seinem Leben auf 

und sie erfährt, dass ihre Eltern keinen Selbstmord begangen haben. Wenn du 

merkst, dass diese Szene eine Wichtigkeit bekommt, in der mir  dann 

Bildideen gekommen sind die durchaus extrem sein können, dann haben die 

eine ungeheure Stärke und Aussagekraft. Es reicht oft, wenn in einem Film ein 

oder zwei dieser Momente sind.   

Mir fällt auf, dass Regisseure ganz oft Angst davor haben so etwas zu wagen 

und auch zuzulassen. Wenn das die einzige Einstellung gewesen wäre, die wir 

gedreht hätten, dann hätte das nie jemand gemacht. Da das eine zweite 

Kamera war, konnte ich das machen, weil das Material verhältnismäßig billig 

war. So haben sie das gesagt. Und da diese Einstellung auch andere gut 

fanden, wurde diese dann auch benutzt. Das hat sich aber alles erst mit der 

Drehzeit entwickelt. Am Anfang des Filmes waren die Bilder eher gesittet und 

nicht so extrem. Aber irgendwann wurden wir dann immer mutiger und 

mutiger. Man muss aber auch aufpassen, wenn man sich selbst in so einen Stil 

reinmanövriert und in einer Euphorie ist und man dann später merkt, dass es 

doch ein bisschen zu viel geworden ist. Da muss man dann alles in der Waage 

halten. 
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6. Bildkompositionen

Die folgenden Beispiele sind Bildkompositionen, die in der Art und Weise ihrer 

Gestaltung signifikant für Breitwandbilder im Kino sind. Sie heben sich deutlich 

von den  Bildern von Fernsehfilmen oder –serien ab, denn sie brechen zum Teil 

mit Mut aus den gängigen Bildmustern aus. Alle Bilder leisten sich den Luxus, 

den es nahezu nur bei Kinofilmen gibt und reizen die Wahrnehmung der 

Bildinformation aus. Ohne aber experimentell komplett mit bildgestalterischen 

Gesetzen zu brechen oder diese umzukehren. Alle diese Bilder tragen die 

Handschrift von Bildgestaltern, die in der Eleganz der technischen Geste und 

Perfektion der Darstellung des Dargestellten eine Besonderheit sind. Sie 

erzählen die ihnen innewohnende Information der Geschichte und setzen 

visuell noch ein Plus obenauf. 

Eine gelungene Ausnutzung des  Seitenverhältnisses von 1:2,35 findet sich im 

Film Der Krieger und die Kaiserin in den Einstellungen innerhalb der 

psychiatrischen Klinik. Mit der Figur des Bodo bewegt sich die Kamera durch 

den Raum und zeigt diesen in seiner perspektivischen Tiefe. Man entdeckt mit 

dem Hauptdarsteller den Raum und die Insassen der Klinik. Über die Schulter 

von Bodo (Abb. 22) sieht man einen Bewohner an der Wand lehnen, welcher 

mit ihm kommuniziert. In der Mitte des Bildes führen die Lampen an der 

Decke und die Spiegelung auf dem Boden zentripedal zum hellsten Punkt des 

Raumes, zum Fenster. In seiner Informationsdichte in der Breite des Bildes, 

bzw. in seiner Tiefenstaffelung, ist diese Bildkomposition ein Beispiel für 

spannende Raumdarstellung. 

Die Krankenschwester Sissy zeigt Otto, einem blinden und ruhigen Bewohner 

der Klinik, mit einem Eiswürfel was eine Gänsehaut ist. Die extremen 

Nahaufnahmen (Abb.23 bis 25) zeigen die sinnliche Körpererfahrung. Die 

Bildaufteilung der wichtigen Details lassen durch den Raum, der um sie herum 

frei gelassen worden ist, Gedanken und Sinne wandern. Die geringe 

Tiefenschärfe lenkt den Blick auf das Wesentliche, in Abb. 23 auf das Auge von 

Sissy und korrespondierend dazu auf den Mund von Otto in Bild 25. 

Eine besondere Bildsequenz verdeutlicht die Sehnsüchte von Bodo. Er kommt 

von der oberen Bildkante her kopfüber ins Bild (Abb.26) und erst mit der  

Verschiebung des Horizontes (Abb.27) merkt man die Bewegung der Kamera. 

Diese schwindelerregende Einstellung, die mit einem Remotekran gedreht 
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wurde, wird am Ende der Bewegung (Abb. 28) erzählerisch gebrochen, als ein 

Junge mit einem Rad ins Bild gefahren kommt und ihn fragt was er denn da 

macht. 

Bodo anwortet lakonisch: "Sport." Darauf der Junge wieder: "Was is n das für 

n Sport?" Bodo: "Fliegen!" Junge: "Aber Du fliegst doch gar nicht!" Bodo: "Ich 

mach mich warm."

Insgesamt ist der Schwebezustand der  Figuren in Der Krieger und die Kaiserin 

durch viele Bildbewegungen visualisiert. Frank Griebe spricht hierzu von der 

Eleganz des Schnittes, wenn alles im Fluss ist und nicht aneckt. Auch wenn die 

Erzählung des Zusammentreffens zweier sich Liebender gelegentlich etwas 

naiv wirkt, so empfinde ich die in vielen Momenten starke Bildsprache als 

konsequent umgesetzt. 

Abb. 22: Die Tiefe der Anstalt-  Szenenfoto aus  Der Krieger und die Kaiserin
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Abb. 23 bis 25: sinnliche Körpererfahrung- Szenenfotos  aus  der Krieger und die Kaiserin
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Abb. 26 bis 28: Benno fliegt- Szenenfotos  aus  Der Krieger und die Kaiserin
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Eine ganz andere Form der Bildsprache findet man in den folgenden Beispielen 

aus dem Film The Bourne Supremacy. Im Gegensatz zu dem fast immer 

ruhigen und getragenen Duktus des Bildes in Der Krieger und die Kaiserin. Die 

unruhige Kameraführung und die schnellen Schnitte unterstützen die gehetzte 

Darstellung des Haupthelden Jason Bourne. Der Anwesenheitseffekt wird in 

dem Film nicht nur während der Rezeption im Kino durch das breite Bildformat 

als Format an sich erzielt. Vielmehr wird der Blick des Zuschauers durch den 

beobachtenden Charakter der Handkamera und der Mischung aus 

langbrennweitigen Einstellungen mit geringer Tiefenschärfe bei close ups 

erzielt. Die erzählte Handlung passiert einfach. Die Ursache wird im Gegensatz 

zur Wirkung nicht gezeigt und kaum erklärt. Die spektakuläre Verfolungsjagd 

zwischen einem Taxi und einem Mercedes Jeep wirkt umso dynamischer, als 

die Autocrashs neben dem Hauptgeschehen der Verfolgung kurz in einem  

abgeschwenkten Moment passieren. (Abb.29) Die Verfolgungssequenz erinnert 

mich sehr an die in  French Connection- Brennpunkt Brooklyn  von William 

Friedkin. 

Eine Besonderheit der Bildaufteilung gibt es in der Darstellung einiger Zweier 

Gespräche. Die im Schuss und Gegenschuss Prinzip aufgenommenen close ups 

verdecken gegenseitig einen Großteil des gezeigten Porträts. (Abb.30 bis 31) 

Die übliche Aufteilung ein drittel Schulter oder Kopf und zwei drittel gezeigtes 

Gesicht wird hier komplett unterwandert. Die ebenso langbrennweitig mit 

Handkamera aufgenommen close ups werden durch sich langsam ins Bild 

schiebende Schultern fast bis zur Hälfte verdeckt. Der Blick wird unweigerlich 

auf die unverdeckten Teile des Gesichtes hingelenkt. Das Seitenverhältnis wird 

somit graphisch gesehen beschnitten und nur das Bildwichtigste bleibt übrig. 

Gab es das nicht schon in den Anfängen der CinemaScope Fotografie, als man 

mit Vorhängen und dunklen Bildteilen die Aufmerksamkeit lenkte? Die 

Blickunterstützung wird hier durch die dunkle Fläche der Schulter und das um 

einiges hellere Gesicht erreicht. Man möchte am liebsten die Schulter 

wegschieben und in dieses porträtierte Gesicht sehen und mehr davon sehen 

bzw. herausfinden. Der Zuschauer wird somit zusätzlich flüchtig  auf einer 

anderen Ebene am Geschehen beteiligt und durch die Spannung erzeugende 

Cadrage gefesselt. Auch wenn die Beteiligung am Gespräch nur suggeriert 

wird. 
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Abb. 29: Autocrash -  Szenenfoto aus  The Bourne Supremacy

Abb. 30 und 31: verdeckte Porträts- Szenenfotos  aus  The Bourne Supremacy

!                                                                    ! ! ! ! ! ! ! ! ! !      47

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !                     



Abb. 32 und 33: extreme Bildkomposition der Distanz- Szenenfoto aus  The Bourne Supremacy

Abb. 34: Andreas Gursky Zitat- Szenenfoto aus The Bourne Supremacy
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Die Einstellungen innerhalb der Sequenz in der Moskauer Wohnung wo Jason 

der Tochter erklärt, dass er ihre Eltern ermordet hat, sind für mich die 

stärksten des Filmes. (siehe Bild 32 und 33) Florian Emmerich erklärte die 

Wirkung mit folgenden Worten: "Für mich ist diese irre Distanz, die zwischen 

den beiden Figuren herrscht, das stärkste Bild. Der Raum der zwischen ihnen 

ist, prallt aufeinander. Beide haben nichts miteinander zu tun und Welten 

trennen sie." Die extreme Cadrage der Gesichter an den Bildrändern und die  

weite Öffnung des Bildraumes in Blickrichtung des Gegenüber lassen Platz für 

Projektionen des Porträtierten. Diese ungewöhnliche und mutige 

Bildkomposition nutzt das Seitenverhältnis erzählerisch und gestalterisch in 

einer Art und Weise aus, die kaum an einen Blockbuster aus Hollywood 

erinnert. Mein Lieblingsbild in The Bourne Supremacy ist gleich im Anschluss 

an diese Sequenz zu finden. Als Jason im Schnee durch die Weite und 

gleichzeitige Enge der Hochhausblöcke läuft und die Einstellung auf einem 

Meer an Wohnungszellen eines Hochhauses endet. (siehe Bild 34) Dieses 

Andreas Gursky Zitat von Distanz und Nähe passt erzählerisch an dieser Stelle 

wie kein anderes Bild.  
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7. Zusammenfassung und Ausblick

In der sich schnell ändernden Zeit der massenhaften Konsumierung von 

visuellen Informationen ist die Darstellung von Menschen im Kino mittels 

Breitwand oder CinemaScope eine Möglichkeit, qualitativ hochwertige Filme zu 

produzieren und sich gegenüber dem Fernsehen klar zu positionieren. 

Zerstreuung und Berieselung der Sinne gibt es vielerorts. Das Kino ist 

keineswegs das Gegenteil, aber es wird versucht, zumindest auf einem hohen 

Niveau zu unterhalten. Die Renaissance dieses Bildformates bei vielen 

Kinofilmen oder vielmehr der bewusste  gestalterische Einsatz des breiten 

Seitenverhältnisses ist in der heutigen Zeit normal geworden.  Von Eventfilmen 

bis zu Kammerspielen wird das breite Seitenverhältnis von CinemaScope 

geschätzt, denn grandiose Raumwirkungen und ein gesteigertes 

Anwesenheitsgefühl geben dem Kinozuschauer für zwei Stunden innerhalb 

einer Geschichte einen visuellen Lustgewinn. In die Extreme gehende 

Bildgestaltung, kann, wenn sie passend zur Geschichte eingesetzt wird, einen 

gut erzählten Film noch intensiver machen. Dazu ist Mut und Vertrauen  sowie 

wissende Erfahrung notwendig. Insbesondere bei führenden Positionen 

innerhalb eines Teams, die am nächsten mit dem Dargestellten zu tun haben 

und somit die Phantasie des Zuschauers anregen oder zügeln.     

Um in Zukunft vom Fernsehen und Internet die Menschen in die Kinos zu 

bringen, wird es sicherlich immer wieder technische Neuerungen geben. Der 

Sony Konzern hat zum Beispiel vor einiger Zeit ein Patent angemeldet, um 

eine weitere Dimension der Wahrnehmung im Kino zu erschließen. So 

berichtet das Wissenschaftsmagazin “New Scientist”, dass mit Hilfe von 

Impulsen im Ultraschallbereich im Gehirn Empfindungen ausgelöst werden 

können, die Geschmack und Geruch sowie Klänge erzeugen könnten. Ich 

vermute diese weitere Ebene wäre erzählerisch am Anfang sicherlich ziemlich 

mit Effekten beladen. Spannend wäre die Berufsausübung des Geruchs- und 

Geschmacksregisseurs auf jeden Fall, aber Geschmäcker sind nicht nur trivial 

gesehen, verschieden. Derweil sind die vorhandenen erzählenden Ebenen 

spannend genug und keineswegs ausgereizt. 
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