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EINFÜHRUNG

D A S  S T U D I O  I N  D E R  H A N D
Das ist vielleicht ein komischer Anfang, aber ich habe 

die geheime Hoffnung, dass Sie den Titel dieses Buches 

gelesen und gedacht haben: »Das ist lächerlich!« oder: 

»Dieser Typ ist irre, das iPhone ist nicht gut genug, 

um damit Filme zu drehen!«, so dass ich nun das 

Vergnügen habe, Ihre Meinung zu ändern. 

Egal, wo Sie diese Zeilen lesen, der Titel hat auf 

mysteriöse Weise Ihr Interesse geweckt. Vielleicht 

besitzen Sie ein iPhone und wollen selbst Filme drehen 

oder vielleicht drehen Sie gern Filme und interessieren 

sich für das iPhone. Möglicherweise sind Sie noch nicht 

überzeugt, dass Sie mit dem iPhone professionelle 

Filme drehen, bearbeiten und veröffentlichen können. 

Oder vielleicht denken Sie auch: »Ich weiß, dass 

[beliebiger Name] sein iPhone liebt, bestimmt wäre 

dieses Buch ein tolles Geschenk!« Falls Sie diese Person 

sind, dann, ja, [beliebiger Name] würde dieses Buch 

lieben, kaufen Sie es deshalb gleich (kaufen Sie am 

besten mehrere). 

Zu welcher Zielgruppe auch immer Sie gehören, 

ich verspreche Ihnen, dass Sie viel aus diesem Buch 

herausholen werden.

Als ich mit den Planungen für Filmen mit dem 

iPhone begann, überlegte ich, wie ich vorgehen 

sollte. Ich hätte mich auf die neueste Technik und 

Produktionen mit viel Geld konzentrieren können. 

Dann dachte ich an studentische Filmemacher sowie 

an solche, die nicht die Mittel haben, ein ganzes 

9171-3.indb   69171-3.indb   6 30.01.2012   14:26:3330.01.2012   14:26:33

© des Titels »Filmen mit dem iPhone« (ISBN 978-3-8266-9171-3) 2012 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg. Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9171

http://www.mitp.de/9171


Ob als Amateurfilmer, 

Möchtegern-Podcaster, 

angehender Journalist oder 

Sammler elektronischer 

Spielzeuge, Sie werden die 

beste Methode finden, um 

Ihr iPhone in ein wirklich 

leistungsstarkes Medien-

werkzeug zu verwandeln. 
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Profistudio zu finanzieren (und die womöglich 

gar nicht wissen, dass das Gerät, mit dem sie 

Mutti anrufen, im Prinzip ein HD-Camcorder ist). 

Schließlich dachte ich an die große Mehrheit der 

iPhone-Benutzer: Leute, die ihr iPhone lieben, die 

die neuesten Apps ausprobieren, Videos aufnehmen, 

fotografieren und mit den coolen Tricks angeben, die 

ihr Gerät kennt. Schließlich aber merkte ich, dass es 

egal war – es würde für jeden etwas in diesem Buch 

geben. Ob als Amateurfilmer, Möchtegern-Podcaster, 

angehender Journalist, Familienchronist oder 

Technikenthusiast – Sie werden die beste Methode 

finden, um Ihr iPhone in ein leistungsfähiges 

Medienwerkzeug zu verwandeln. 

Dieses Buch ist allerdings keine allgemeine 

Anleitung für das iPhone, sondern soll Ihnen zeigen, 

wie Sie es sich nutzbar machen können. Ich gehe 

davon aus, dass Sie bereits wissen, wie Sie das Telefon 

einrichten, es mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden 

und die Kamera-App öffnen. Falls Sie damit Probleme 

haben, sollten Sie sich die Zeit nehmen und sich 

damit vertraut machen. Ich warte auf Sie.

Weiterhin nehme ich an, dass Sie das iPhone , 

S oder ein neueres Modell benutzen. Das iPhone 

 ist zwar für die meisten Kapitel in diesem Buch 

nicht zwingend notwendig, allerdings sind ältere 

iPhone-Modelle nicht unbedingt kompatibel 

mit allen erwähnten Anwendungen. Außerdem 
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ist die Kamera des iPhone  ihren Vorgängern 

überlegen und bietet dank der neuesten iPhone-

Software bessere Funktionen. Die mit dem S 

eingeführte Stabilisierungssoftware bietet eine große 

Verbesserung für die Aufnahmen – mehr dazu auf 

Seite . Damit Sie dem Buch folgen können, sollten 

Sie versuchen, sich das neueste iPhone-Modell zu 

besorgen. Vielleicht verkaufen Sie einfach Ihr altes 

Telefon und investieren das Geld in ein neues? 

Fragen Sie bei Ihrem Mobiltelefonanbieter nach Ihren 

Möglichkeiten. 

Aber zurück zur Zielgruppe dieses Buches. Dieses 

Buch ist für alle gedacht, die wissen wollen, wie man 

professionell Videos auf dem iPhone aufnimmt und 

bearbeitet. Es untersucht die Grundlagen der Kamera-

App zum Aufnehmen von Videos, wie man das meiste 

aus ihr herausholt und wie man sie an ihre Grenzen 

treibt. Wir betrachten Zubehör – sowohl solches, 

das man unbedingt haben sollte, als auch solches, 

das darüber hinaus ganz nett wäre – sowie Apps in 

beiden Kategorien. Das bedeutet, dass Sie ein wenig 

Geld ausgeben müssten, um die besten Ergebnisse zu 

erzielen.

Haben Sie das gehört? So klingt das, wenn 

die letzten Warmduscher das Buch voller Ekel 

fallenlassen. Jetzt sind nur noch wir übrig, die 

Unverbesserlichen, die Möchtegernfilmemacher und 

die iPhone-Liebhaber.
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