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Vorwort 5

Aufgrund der ausführlichen 
Vorstellung des Kurses am 
ersten Tag der Einführungs-
woche war ich mir sicher, dass 
meine Erwartungen und Vor-
stellungen an diesen von allen 
anderen Kursen am wenigs-
ten abweichen würden. Von 
Anfang an wurde uns gesagt 
worauf es hier hinauslaufen 
wird: die Dokumentation. 

Aber zurück zum Kurs. Hier 
wurden uns die Grundlagen 
der Gestaltung und auch der 
Wahrnehmungen nahege-
bracht anhand von Lektionen.

Angefangen hatte alles aber 
zu erst einmal mit einer für alle 
Studenten gleichen Themen-
stellung, die erst im Laufe des 

Semesters von jedem anders 
interpretiert und entwickelt 
wurde. Was nach viel Arbeit 
klingt, war auch viel Arbeit – 
jedoch von der Sorte, die man 
gerne macht. 

Es war interessant zu sehen, 
wie alle mit unterschiedli-
chen Vorgehensweisen und 
Denkstrukturen das gleiche 
Thema bearbeitet haben und 
am Ende die Ergebnisse unter-
schiedlicher nicht hätten sein 
können.

Auf diese Weise konnte man 
andere Ansätze verstehen 
lernen und verschiedene Ar-
beitsmethoden ausprobie-
ren. Manchmal nach Prinzip, 
manchmal eher nach Zufall. 

Es ging ums Suchen und fin-
den... scheitern, durchstehen 
und ankommen.

Lange Rede kurzer Sinn: die 
letzten Monate waren sehr 
spannend und aufschluss-
reich. Ich konnte viel lernen 
und hatte sogar noch großen 
Spaß dabei, was man hoffent-
lich an dieser Dokumentation 
nicht nur sehen sondern auch 
spüren kann. 



Lektion 01 Figur und Bewegung: „Trinken“ 6

In diesem Semester bestand 
die erste Aufgabe darin eine 
Figur in einem Bewegungsab-
lauf mit mindestens 30 Bildern 
zu fotografieren. Das Thema 
dieses Bewegungsablaufs war 
frei wählbar und sollte eine 
ganz einfache, alltägliche Situ-
ation zeigen.
 
Die Sequenz sollte filmisch 
und logisch sein und semanti-
sche Übergänge aufweisen. Es 
empfahl sich auch, mit einem 
Stativ zu arbeiten um immer 
den gleichen Blickwinkel zu 
behalten. Dazu war natürlich 
auch genauestens zu über-
legen, welches Profil (seitlich 
oder frontal) man nutzen soll-
te, um die Bewegung am bes-
ten in Szene setzen zu kön-

nen. Die Fotografien sollten 
schwarz/weiß sein, damit der 
Hintergrund nicht dominiert, 
sondern allein die Bewegun-
gen im Vordergrund stehen.

Als Bewegungsablauf habe ich 
„Trinken“ gewählt und mit 
meiner Kamera eingefangen, 
wie man eine Flasche öffnet, 
trinkt und wieder verschließt. 
Das Thema habe ich daher ge-
wählt, weil meiner Meinung 
nach nichts wichtiger und da-
mit auch „alltäglicher“ ist als 
die Flüssigkeitszunahme.

Insgesamt sind dabei 35 Foto-
grafien entstanden.



Lektion 01 7
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Lektion 2 10

Der nächste Schritt begann 
damit, die vorherigen Bilder 
aus zu sortieren um die Bewe-
gung so kurz wie möglich dar-
zustellen. Dabei hieß es „So 
wenig und so viel wie nötig.“ 

In der Lektion 2 hatte ich das 
Ganze erst einmal auf rund 
neun Bilder reduzieren kön-
nen, um noch immer einen 
durchgängigen und harmoni-
schen Übergang von Foto von 
Foto zu haben.

Diese neun Bilder waren nun 
Grundlage für unsere ersten 
Zeichnungen: den Outlines.

Outlines sind die unmittelba-
re Umrandung bzw. Kontur 
der einzelnen Elemente eines 

Bildes ohne irgendwelche 
eingefärbten Flächen ein zu 
arbeiten. Die Outlines sind in 
der Regel schwarz. 

Eine bestimmte Strichdicke 
war nicht vorgegeben. Ich 
entschied mich aufgrund der 
Feinheit und dem sauberen 
Erscheinungsbild der Lines für 
eine recht dünne, einheitliche 
Strichstärke von 0,05mm, 
welche ich nach ersten Blei-
stift-Skizzen mit Fineliner um-
setzte.

Erst in der Gruppenbespre-
chung kamen die ersten Dis-
kussionen auf, wie man denn 
„wirklich“ eine Flasche öffnet. 
Verwirrt bat ich einige meiner 
Kommilitonen und Kommili-

toninnen darum, eine Flasche 
zu öffnen und kam zu dem 
recht nüchternen Ergebnis, 
das es keine einheitliche ‚An-
leitung‘ gab, da jeder dies auf 
eine eigene, völlig unbewuss-
te Weise tut.

Dennoch sahen die ersten 
Zeichnungen wie ich später 
feststellte ungenau aus.  Das 
lag daran, dass die rechte 
Hand ihr Tun verdeckte. 
Die Lösung war, die ganze 
Szene noch einmal neu an zu 
gehen, indem ich die Aufga-
ben der Hände tauschte: die 
rechte Hand hält die Flasche 
während die Linke den Deckel 
öffnet – so würde man die 
Bewegung besser erkennen 
können.



Lektion 2 11Reduzierte Auswahl der Fotos



12Lektion 02 Die ersten Outlines

Die Outlines sind traditionell 
mit Fineliner von mir gezeich-
net worden.



Lektion 3 13

Die ursprüngliche Abfolge der 
Bewegungen waren in diesem 
Schritt von mir behoben wor-
den. Ich zeichnete den ganzen 
Prozess neu, um die Figur die 
Flasche mit der linken Hand 
öffnen zu lassen und mit der 
anderen fest zu halten.

Die Mimik des Charakters hat-
te ich an dieser Stelle schon 
zum besseren hin verändert, 
erste Details sind nun ausgear-
beiteter und geben den Zeich-
nungen etwas lebendiges und 
bringen den Bewegungsab-
lauf sogleich weg von seinem 
sachlichen Inhalt.

Jedoch taten sich hier aber-
mals Diskussionen auf, die ich 
zugegeben nicht erwartet hat-

te, aber berechtigt waren. 
Wo in der vorherigen Lektion 
das Öffnen der Flasche zu sta-
tisch und ungenau war, wirk-
te die gesamte Bewegung in 
diesen Bildern recht inszeniert, 
unnatürlich und übertrieben.

Da ich anscheinend mit Fotos 
von mir selbst als Basis nicht 
in die richtige Richtung ge-
langen konnte, bat ich eine 
Kommilitonin mir als Modell 
zu dienen, damit ich erste 
Skizzen von ‚neuen Händen‘ 
anfertigen konnte um ein drit-
tes Mal, neue Zeichnungen zu  
erschaffen.

Die neuen Outlines





15Lektion 04 Die dritten Outlines und erste Flächeneinfärbung

Die vierte Lektion bestand da-
rin, die linke Hand auszubes-
sern, nachdem sie zuvor recht
übertrieben wirkte. Anhand 
der Skizzen gelang es mir aber 
dieses Mal ein überzeugendes 
Ergebnis abliefern zu können.

Ich wandelte die Mimik des 
Charakters erneut ein wenig 
ab, ließ sie deutlicher werden 
um zu zeigen, dass das Trin-
ken hier in diesen Zeichnun-
gen etwas genussvolles sein 
sollte. 

Die Outlines variieren nun 
auch in ihrer Stärke: Die Figur 
ist nun mit einer deutlich di-
ckeren Außenlinie versehen, 
was geschlossener wirkt.

Mit den neuen Zeichnungen 
konnte ich sogleich einen 
Schritt weiter gehen und die 
Outlines weiter ausarbeiten 
indem ich erste ausgefüllte 
Flächen einsetzte. 

Die Flasche Wasser verwan-
delte sich in eine dunklere 
Flüssigkeit, damit der Fokus 
nun  verstärkt auf der Flasche 
lag und nicht auf etwas un-
wichtigem wie zum Beispiel 
den Haaren. Der Kontrast von 
Figur zur Flasche war aufs äu-
ßerste maximiert worden.



16Lektion 04 Grauflächenvariationen

Ich probierte zusätzlich zu 
der ersten Schwarzfläche ver-
schiedene Grauflächenvaria-
tionen aus, um der Figur und 
auch dem Raum in dem diese 
sich bewegte, mehr Tiefe zu 
verleihen.

Das erste Bild zeigt eine spie-
lerische Anordnung der Grau-
flächen um den Eindruck von 
Licht und Schatten zu erwe-
cken, während in den nächs-
ten beiden Bildern einzig und 
allein durchgängige Flächen 
herrschen. Diese durchgäni-
gen, unschattierten Flächen 
wirken eher sachlich und neu-
tral. Bild Nummer vier zeigt bei 
genauerer Betrachtung, dass es 
sich hier um eine Art Mischung 
handelt von beiden Stilen.



Lektion 05 Parameter: Raum, Licht und Schatten 17

Ein spannender Schritt war die 
fünfte Lektion: Parameter.

Visuelle Parameter bestimmen 
die Gestaltung und können 
unterschiedliche Aussagen 
und Wirkungen erzielen. Vi-
suelle Parameter sind zum Bei-
spiel u.a.: 
- Handlung, Genre, Bedeutung
- Raum
- Kontraste, Licht, Schatten
- Abstraktion, Detail
- Größe, Ansicht, Ausschnitt

Ziel war es nun also die vor-
herigen Arbeiten exempla-
risch mit solchen Parametern 
zu vergleichen bzw. neu zu 
interpretieren. Die Aufgaben-
stellung wurde an dieser Stelle 
recht frei.

Als ersten Parameter entschied 
ich mich für den Raum. Bisher 
hatte der Hintergrund nicht 
viel an Bedeutung, was sich 
nun ändern sollte. Ein Kühl-
schrank wurde in die Szenerie 
integriert und gab der Zeich-
nung zusammen mit dem Pa-
rametern Licht und Schatten, 
ungemein an Atmosphäre. 

Querverweis:
Helmut Lortz
„Denkzettel“



Lektion 05 Parameter: Genre, Raum 18

Ein weiterer interessanter Pa-
rameter war das „Genre“. 
Von einer eher sachlichen, 
neutralen oder besagt gesagt 
‚genrefreien‘ Szene, wagte ich 
mich an etwas heiklerem. 

Ich arbeitete auch hier den 
Hintergrund aus um der glei-
chen Bewegung, dem gleichen 
Bewegungsablauf plötzlich 
eine völlig andere Bedeutung 
zuzuschreiben, indem ich eine 
Tür und eine weitere Figur als 
Schatten einbaute. Das Genre 
war nun „Thriller“ oder „Hor-
ror“ und besaß nun wie schon 
das Bild zuvor eine völlig eige-
ne Atmosphäre. 



Lektion 05 Parameter: Ausschnitt 19

Dieser Parameter bezog sich 
allein auf einen Ausschnitt 
des Bildes. Ein Ausschnitt lässt 
keine Freiheit für Interpretati-
onen und legt einen klaren Fo-
kus auf das, was gezeigt oder 
erklärt werden soll. 

Aus Experimentierfreude 
wählte ich also einen typischen 
Ausschnitt für die gesamte Si-
tuation und legte die Bedeu-
tung des Bildes nun wieder 
verstärkt auf die ursprüngliche 
Idee: das Trinken.

Ich beschränkte mich hierbei 
allein auf die Outlines, Grau-
flächen waren überflüssig. 



Lektion 05 Parameter: Abstraktion 20

Der Parameter der Abstrakti-
on ließ mich die Figur auf eine 
einzige Fläche reduzieren, um  
auch hier den Fokus auf die 
Flasche bzw. das Trinken zu 
lenken. 

Dieses Bild war Anstoß dafür, 
in den späteren Lektionen 
verstärkt auf Licht- und Schat-
tensituationen einzugehen, da 
es so wirkt, als käme die Licht-
quelle in diesem Bild von vor-
ne (wie zum Beispiel bei einem 
Sonnenuntergang), was sehr 
harmonisch wirkt und eine be-
sondere Stimmung vermittelt. 



Lektion 05 Parameter: Größe 21

Ein Bild aus verschiedenen 
Größenverhältnissen zu be-
trachten kann einem Auf-
schluß über viele Dinge liefern: 
Welche Linien sind undeutlich 
oder überflüssig – wirkt das 
Bild besser in einem größeren 
oder kleineren Format?

Ich stellte fest, dass die Zeich-
nung in einem kleineren For-
mat noch immer ganz gut 
funktionierte, aber ich einige 
Linien reduzieren könnte, soll-
te ich von nun an in diesem 
Format arbeiten.





Lektion 06 Fotostudie „Licht & Schatten“ 23

Fotostudie anhand eines Kühl-
schranks zum Thema „Licht 
und Schatten“. 

Hier stellte ich verschiedene 
Lichtverhältnisse her, um zu 
schauen, wie Licht und Schat-
ten wirken im Zusammenspiel 
mit dem Licht aus dem Kühl-
schrank. 

Das erste Foto ist allein mit 
dem Licht aus dem Kühl-
schrank aufgenommen wor-
den, während im zweiten Bild 
eine weitere Lichtquelle wirkt  
und zwar direkt von vorne (Ta-
geslicht). 

Das dritte Bild enthält eine 
weitere Lichtquelle – die Kü-
chenlampe am Esstisch.
Foto Nummer vier ist mit zu-

sätzlicher geöffnete Küchen-
tür aufgenommen worden, 
welche sich hinter der Figur 
befindet.

Als nächstes kommt eine Auf-
nahme von Tageslicht von 
Tür und Fenster, alle anderen 
Lichtquellen (bis auf den Kühl-
schrank) sind nicht aktiviert.

Das letzte Bild zeigt einen halb 
geöffneten Kühlschrank, um 
zu verdeutlichen, wie dunkel 
der Raum ist trotz dieser klei-
nen Lichtquelle.

Diese Fotos waren sehr hilf-
reich, um genauere und de-
taillierte Licht- und Schat-
tenverhältnisse umsetzen zu 
können.



Lektion 06 Finale Outlines 24

In diesem Schritt arbeitete ich 
die Figur abermals noch ein 
wenig aus, die Haare wirkten 
in den vorherigen Zeichnun-
gen noch recht platt (wie ein 
Kopftuch zum Beispiel). 

Außerdem wurde der Kühl-
schrank nun fest in die Zeich-
nung hinein integrierte, da ich 
mich dazu entschlossen hatte, 
diesen in allen weiteren Lekti-
onen als festen Bestandteil der 
Szene zu sehen. 



Lektion 06 Licht und Schatten 1 25

Aufgrund der neuen Erkennt-
nisse meiner vorherigen Foto-
studie, konnte ich die Lichtsi-
tuation am Kühlschrank viel 
besser umsetzen. Die Schatten 
sind tiefer und dunkler, die 
ganze Szenerie stärker im Kon-
trast, was ein stimmungsvolles 
Gesamtbild erzeugt. Dazu tra-
gen auch die weicheren Über-
gänge der Schatten bei. 

In dieser Zeichnung ist die ein-
zige Lichtquelle im Raum der 
Kühlschrank.



Lektion 06 Licht und Schatten 2 26

Die vorherige Zeichnung dien-
te als Basis für dieses Bild. Um 
den Fall von Licht und Schat-
ten in seiner deutlichsten Form 
dar stellen zu können, verzich-
tete ich hier auf jegliche Grau-
tonvarianten und beschränk-
te mich allein auf die Farbe 
„Schwarz“. Die vom Licht des 
Kühlschranks angestrahlten 
Flächen ließ ich weiß.



Lektion 06 Licht und Schatten 3 27

Bild Nummer eins mit erwei-
terten Hintergrund: ich ließ 
die offene Tür aus vorherigen 
Zeichnungen wieder in den 
Hintergrund einfließen, um 
eine weitere Lichtquelle in das 
Ambiente zu integrieren.

Die Figur wird nun auch vom 
hinteren Teil des Raumes indi-
rekt beleuchtet.



Lektion 06 Licht und Schatten 4 28

Auch zu der Version mit 
der Tür habe ich eine reine 
Schwarz/Weiß Umsetzung an-
gefertigt um das Aufeinander-
treffen von Licht und Schatten 
zu erläutern. 



Lektion 06 Licht und Schatten 5 29

Dieses Bild ist eine Abwand-
lung bzw. verbesserte Version 
von einer Zeichnung aus der 
Lektion 5. 

Der Türrahmen ist nicht mehr  
beleuchtet, der Raum ist dunk-
ler. Hier habe ich bewusst auf 
den Kühlschrank als Lichtquel-
le verzichtet um zu verdeutli-
chen, wie allein das Licht, dass 
von der Tür aus in die Küche 
fällt, auf die Figur wirkt.





Lektion 07 Vertiefung der Lichtstudien 31

In dieser Lektion vertiefte ich 
die vorherigen Lichtstudien 
einfach. Ich verbesserte klei-
ne Fehler wie zum Beispiel die 
Helligkeit der Flüssigkeit, die 
zuvor noch viel zu hell gewe-
sen ist.

Auch der Hintergrund ist nicht 
mehr so stark beleuchtet und 
nun richtig dargestellt.



Lektion 07 Vertiefung der Lichtstudien 32

Hier wurden ebenfalls Kleinig-
keiten korrigiert wie das Ab-
dunkeln des Hintergrunds und 
die Farbe der Flüssigkeit in der 
Flasche. 



Lektion 07 Vertiefung der Lichtstudien 33

Die reinen Schwarz/Weiß 
Zeichnungen von den vorher 
gezeigten Bildern wurden 
ebenfalls aufgrund der leich-
ten Verbesserungen minimal 
verändert.



Lektion 07 Vertiefung der Lichtstudien 34
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Lektion 08 Comicseite 1: Outlines 37

Die Idee war hier, mich von 
der einstigen Bewegung zu 
lösen und mich genauer der 
Geschichte zu widmen, die 
sich im Laufe der Lektionen in 
meinem Kopf entwickelt hat-
te. Dies versuchte ich in einem 
Comic dar zu stellen.

Ich fertigte dazu exemplari-
sche eine Seite an und benutz-
te den gleichen Stil wie schon 
bei meinen ersten Zeichnun-
gen.

Die Leserichtung ist westlich 
(von rechts oben nach links 
unten).

Auf dieser Seite passiert noch 
nicht so viel – sie stellt einzig 
und allein den thematisierten 

Bewegungsablauf aus ver-
schiedenen Blickwinkeln dar: 
das Öffnen des Kühlschranks, 
das Öffnen der Flasche und 
letztlich wie der Inhalt der Fla-
sche genießerisch getrunken 
wird.



Lektion 08 Comicseite 1: Graustufen 38

Da mein Schwerpunkt zu-
vor mehr auf stimmungsvolle 
Licht- und Schattensituatio-
nen lag, wendete ich auch 
bei dieser beispielhaften Seite 
mein erlangtes Wissen über 
das Verhältnis von Licht und 
Schatten vor dem Kühlschrank 
in einem sonst dunklen Raum 
an. 

Mit Copic Marker in verschie-
denen Intensitätsstufen fügte 
ich Stimmung mit Licht und 
Schatten ein.



Lektion 08 Comicseite 2: Outlines 39

Hier veränderte ich deutlich 
den Stil des gesamten Layouts 
um einem typischeren Comic-
Stil nahe zu kommen.

Ich baute die Geschichte ein 
wenig aus, zeigte in einem 
weiteren Panel wie die Person 
in der Geschichte erst in die 
Küche geht, den Kühlschrank 
öffnet um eine Flasche Cola 
zu holen und schließlich zu 
trinken.

Da Comics in der Regel nicht 
Schwarz/Weiß sind, habe ich 
diese Outlines auf dem Com-
puter nach dem scannen co-
loriert.



Lektion 08 Comicseite 2: Colorierung 40

Es war aufgrund der Farbig-
keit etwas anders als die bis-
herigen Colorationen, die ich 
ausschließlich in Graustufen 
bzw. Schwarz/Weiß angefer-
tigt hatte – versuchte aber 
dennoch die gleiche Lichtstim-
mung zu erzeugen wie bei 
den Zeichnungen zuvor.

Die Lichtquellen sind zu einem 
das Licht aus dem Flur und 
das aus dem Kühlschrank, an-
sonsten ist der gesamte Raum 
nach wie vor, aufgrund der 
Stimmung, dunkel gehalten.

Die Flasche ist nun eindeutig 
als eine Cola zu identifizie-
ren um dem ganzen Konzept 
mehr Realismus zuschreiben 
zu können. Ich hatte zu die-

sem Zeitpunkt geplant ge-
habt, in der Vertiefung die 
Geschichte weiter auszubauen 
und als einen kleinen Comic 
umzusetzen. 

Aufgrund jedoch der Komple-
xität eines solchen Projektes, 
bin ich aber nach reiflicher 
Überlegung dazu gekommen, 
einen anderen Weg ein zu 
schlagen.



Lektion 09 Perspektivenwechsel 41

In meiner letzten Lektion dreh-
te sich alles um den Wechsel 
von Perspektiven: Wie würde 
der Blick aus dem Kühlschrank 
raus aussehen? Was sieht der 
Beobachter, der in der Tür 
steht? 

Ich versuchte all das zu hinter-
fragen und zeichnerisch um-
zusetzen.

Die Outlines hier stellen den 
Blick aus dem Kühlschrank 
dar, auf die Person die ihn öff-
net.



Lektion 09 Perspektivenwechsel 42

Auch hier eine Art Blick aus 
dem Kühlschrank. Dieses Mal 
jedoch eher aus dem Blick-
winkel eines Glas Mayonnaise 
oder etwas anderem.



Lektion 09 Perspektivenwechsel 43

Der besagte Blick des Beob-
achters, der in der Tür steht. Er 
sieht die andere Person in der 
Küche vor dem Kühlschrank 
stehen um etwas zu trinken.



Lektion 09 Perspektivenwechsel: Graustufen 44

Um das ganze Projekt nun ein-
heitlich abzuschließen, habe 
ich auch zu diesen neuen Per-
spektiven und Outlines je eine 
Graustufen-Version und eine 
reine Schwarz/Weiß-Variante 
erstellt.



Lektion 09 Perspektivenwechsel: Schwarz/Weiß 45



Lektion 09 Perspektivenwechsel: Graustufen 46



Lektion 09 Perspektivenwechsel: Schwarz/Weiß 47





Vertiefung 01 Weitere Perspektiven 49

Mein weiteres Vorgehen sollte 
in meiner Vertiefung nun das 
Thema „Perspektive“ bestim-
men.

Ich begann weitere Ansichten 
meiner bisherigen Szenerie 
umzusetzen um eine Art filmi-
sche Abwicklung von Perspek-
tiven als „Kamerafahrt“ durch 
den Raum.

Dazu musste ich erst einmal 
überlegen, was es für Perspek-
tiven noch so gab und voral-
lem, was denn eigentliche be-
stimmte ‚Kameraperspektiven‘ 
sein könnten.

Als Kameraperspektive be-
zeichnet man selbstverständ-
lich den Blickwinkel der Ka-

mera, aus dem die Bilder 
aufgenommen werden. Man 
kann Personen wie auch Ge-
genstände oder sogar Land-
schaften entweder von unten, 
oben oder auf „Augenhöhe“ 
filmen, sprich, es gibt genau 
genommen drei unterschied-
liche Kameraperspektiven: die 
Untersicht, die Aufsicht und 
die Normalperspektive. 

Aus welcher dieser drei Per-
spektiven gedreht wird, ist 
niemals zufällig, denn die Wir-
kungen dieser Ansichten sind 
sehr unterschiedlich.

Bei weiteren Recherchen kam 
ich jedoch auf weitere Abstu-
fungen von diesen drei Ka-
meraperspektiven: Eine star-

ke Aufsicht nennt man auch 
„Überkopf“ oder „Top-Shot“, 
eine sehr starke Untersicht 
wird auch „Extreme Unter-
sicht“ genannt - was auch als 
Froschperspektive ein gängi-
ger Begriff ist. 

Ich entschied mich also nun 
diese ganzen Perspektiven 
einmal umszusetzen um zu 
sehen, wie die Szene aus all 
diesen verschiedenen Richtun-
gen wirkt:

1. Untersicht (Low-Angle-Shot)
2. Froschperspektive 
 (Extreme Untersicht)
3. Normalsicht (Augenhöhe)
4. Vogelperspektive  
 (Extreme Aufsicht)
5. Top-Shot

Ich erstellte zunächst einige 
Scribbels, die ich anschließend 
als Outlines umsetze.



Vertiefung 01 50

Der Top-Shot ist eine Sonder-
form der Aufsicht, bei der das 
Geschehen von oben einge-
fangen wird. Als Extremform 
der Vogelperspektive nimmt 
die Kamera einen Platz im 
Winkel von 90 Grad über der 
Handlungsfläche ein.

Derartige Aufnahmen werden 
selten, aber immer in signifi-
kanter Manier eingesetzt. Ne-
ben subjektiven Aufnahmen, 
die Blicke in die Tiefe imitie-
ren, können zwei weitere 

Funktionen isoliert werden: 
Aus extremer Aufsicht wirken 
die Figuren recht anonym und 
sie mutieren zu insektenarti-
gen Wesen auf einer Spielflä-
che. 

Außerdem wird der „Top-
Shot“ gelegentlich als ganz 
und gar unübliche Kamera-
position eingesetzt, was für 
den Zuschauer oft eine mo-
mentane Irritation des Raum-
eindrucks – einen Wahrneh-
mungsschock – bedeutet.

Von dieser Position aus sind 
nur noch Oberkopf und Schul-
tern zu erkennen, was Kollek-
tivität, Unwichtigkeit und Un-
tergebenheit suggeriert.

„Top-Shot“
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Hierbei handelt es sich um eine 
extreme Aufsicht, das heißt 
die Kamera befindet sich auf 
einem hohen Standpunkt und 
blickt sehr schräg von oben 
auf das Objekt hinab. 

Wie der Name schon vermu-
ten lässt, handelt es sich bei 
dieser Perspektive als ob ein 
Vogel die Kamera geführt 
hätte. 
Vogelperspektiven werden 
stationär, als Kran- oder als 
Hubschrauberaufnahmen rea-

lisiert. Im inneren von Szenen 
sind sie selten, werden aller-
dings oft als establishing shots 
eingesetzt.

In den meisten Fällen spricht 
man in der Filmtechnik erst 
von Vogelperspektive, wenn 
der Bildausschnitt zumindest 
das relevante Objekt vollstän-
dig abbildet und dement-
sprechend in einer gewissen 
Mindestentfernung platziert 
ist. Man sieht von oben nach 
unten auf den Gegenstand.

Vogelperspektive (Extreme Aufsicht)
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Alle Kamerapositionen, die 
oberhalb der Augenhöhe 
der protagonalen Figur lo-
kalisiert sind, werden Auf-
sichten (down shots, high 
angle shots) genannt. Die Dif-
ferenzierung erfolgt gleitend 
(leichte, starke Aufsicht). Sehr 
starke Aufsichten werden als 
Vogelperspektive bezeichnet, 
die Überkopf-Position als top 
shot.

Aufsichten entstehen zum ei-
nen als Anschmiegungen an 

Handlungsachsen in Schräg-
lage (etwa in Interaktionen 
zwischen Kindern und Er-
wachsenen oder Stehenden 
und Sitzenden). Zum anderen 
wird ihnen ein assoziativer 
Wert zugeordnet: Danach las-
sen sie die dargestellte Figur 
als machtlos oder unterlegen 
erscheinen; dieser Bedeu-
tungshof ist mit der kultu-
rellen Symbolik von „hoch/
niedrig“ zusammenzuden-
ken – das Machtvolle und das 
von hohem Ansehen wird als 

„oben“, das Machtlose oder 
Verwerfliche als „unten“ in-
szeniert und sprachlich be-
zeichnet. Diese Bedeutungen 
sind aber flüchtig, oft unein-
deutig und in hohem Maße 
kontextabhängig.

Aufsicht
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Eine extreme Untersicht, bei 
der die Kamera den Referenz-
Akteur aus der Perspektive 
eines Frosches zu betrachten 
scheint. Ihr korrespondiert die 
extreme Aufsicht der Vogel-
perspektive. 

Froschperspektiven werden 
normalerweise selten einge-
setzt, sind meistens als sub-
jektive Aufnahmen markiert. 
Sie dienen zur visuellen Dra-
matisierung des Geschehens.

Froschperspektive (Extreme Untersicht)
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„Untersichten“ werden alle 
Kamerapositionen genannt, 
die unterhalb der „Normal-
sicht“ in Höhe der Augen der 
abgebildeten Figur sind; dazu 
gehören die – je nach rela-
tiver Kamerahöhe – manch-
mal so genannten „Bauch-“ 
und „Beinsichten“ sowie die 
„Froschperspektiven“. 

Untersichten werden oft als 
artifiziell angesehen und nur 
in besonderen, stilistisch oder 
inhaltlich begründeten Fällen 

verwendet. Eine Reihe von 
Untersichten entsteht aus der 
Motivation der Handlungslinie, 
der sich die Kamerapositionen 
anschmiegen (etwa, wenn in 
Dialogen eine Person sitzt und 
die andere steht, oder wenn 
Kinder mit Erwachsenen inter-
agieren). 

In der Wirkungspsychologie 
ist lange die These verfochten 
worden, Untersichten seien 
mit der „wahrgenommenen 
Mächtigkeit“ einer Figur koor-

diniert: Wird eine Person aus 
leichter Untersicht aufgenom-
men, wird sie danach von den 
Versuchspersonen hinsichtlich 
„Potenz“ und „Aktivität“ 
deutlich positiver bewertet als 
solche, die aus leichter Auf-
sicht präsentiert werden.

Diese Ansicht ist mir aufgrund 
der starken Verzerrung erst 
sehr schwer gefallen, aber nach 
einigem skizzieren fand ich 
doch, dass mir diese schwie-
rige Perspektive gelungen war.

Aufsicht
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In diesem Teil meiner Vertie-
fung versuchte ich so gut wie 
möglich den Raum darzustel-
len indem die bisherige Szene 
gespielt hat: die Küche. Um zu 
erklären wo sind die Fenster, 
wo befinden sich die Personen 
im Zimmer, wo ist der Kühl-
schrank, die Küchenzeile usw.

Ich fertigte dafür ein dreidi-
mensionales Modell an, wel-
ches ich in Photoshop anlegte. 
Ich zeichnete alle besagten 
Dinge in diesen Raum ein.

Des weiteren kamen bei der 
Besprechung weitere Ideen zu 
Stande, die ich zeichnerisch 
umsetzen konnte. Perspekti-
ven und Ansichten – Blickwin-
kel – an die ich an die ich vor-
her nicht gedacht hatte.

Der Raum und weitere Perspektiven
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Diese Perspektive ist auch un-
ter einer Art extremer Unter-
sicht zu verstehen. 

Der Blickwinkel ist dieses Mal 
direkt aus der Flasche heraus 
auf die Person, die sie geöff-
net hat.

Der Blick aus der Flasche
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Diese Zeichnung ist aus dem 
Betrachtungswinkel einer wei-
teren Person zu verstehen, die 
hinter dem Fenster des Zim-
mers steht, welches sich in 
unmittelbarer Nähe zum Kühl-
schrank und so auch zu der 
Person davor, befindet.

Es handelt sich hier um eine 
Normalsicht, da sich der Be-
trachtungswinkel auf Augen-
höhe befindet.

Der Raum und weitere Perspektiven
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Auch diese Ansicht ist die 
Sicht durch ein Fenster, wel-
ches sich direkt hinter der Per-
son befindet.

Es ist ebenfalls eine Normal-
sicht.
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Der Begriff „Mapping“ be-
deutet übersetzt  „Abbildung“ 
oder auch „Kartierung“ und 
bezeichnet damit ein begrenz-
tes, kartografisch erfasstes 
Gebiet.

Es ist sicherlich nicht ganz 
einfach allein mit diesen Infor-
mationen mein weiteres Vor-
gehen in der nächsten Vertie-
fungsphase nachvollziehen zu 
können, weswegen ich nun 
erst einmal erläutere, was die 
Idee dahinter sein soll.

Plan ist es nun, die bisher er-
stellten Zeichnungen in einen 
zusammenhängenden Kontext 
aufeinander abzustimmen und 
an zu ordnen und noch fehlen-
de Zeichnungen zu ergänzen.

Ich werde also eine Art Pla-
kat anfertigen, welches die-
se ganzen perspektivischen 
Zeichnungen beinhaltet so 
anordnen, dass man einen ge-
samten Überblick durch den 
Raum bekommt – wie eine 
filmische Kamerafahrt.

Um das ganze noch ein we-
nig interessanter zu gestalten, 
wird dieses Mapping zum 
Thema nicht nur die Perspek-
tive haben, sondern auch ver-
schiedene Zeichentechniken 
und Stimmungen beinhalten. 

Ja, nun war klar, worauf meine 
Arbeit hinaus laufen würde. 
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Extreme Aufsicht von hinten. 
Dieses Mal habe ich nicht 
wirklich die Perspektive ge-
ändert, sondern mich soweit 
durch den Raum bewegt, dass 
man nun das Gefühl hat di-
rekt hinter dem Charakter des 
Bildes zu stehen und auf ihn 
hinab zu blicken.

Weitere perspektivische Zeichnungen
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Auch hier ein weiteres Beispiel 
einer Vogelperspektive. Dieses 
Mal von der linken Seite des 
Charakters aus, beinahe so, 
als würde von oben aus einer 
Zimmerecke eine Spinne die 
Person beobachten.
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Genau wie zuvor: seitliche 
Aufsicht auf den Charakter - 
dieses Mal nur von der rech-
ten Seite.

Weitere perspektivische Zeichnungen
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Nun habe ich mich an ande-
re Techniken gewagt, um ein 
Bild stimmungsvoll in Szene 
zu setzen mit dem Mittel der 
Farbe.

Dieses Beispiel wurde mit Co-
pic Markern umgesetzt.
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Dieses Beispiel wurde am Com-
puter, mit dem Programm Ad-
obe Photoshop, umgesetzt.

Weitere perspektivische Zeichnungen
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Nun da das Mapping als Über-
sicht der perspektivischen An-
sichten angelegt war, wurde 
automatisch deutlich, welche 
Blickwinkel noch umgesetzt 
werden sollten, um die kom-
plette Palette abzudecken und 
das ganze Projekt zu komplet-
tieren. 

Es fehlten nur noch weni-
ge Zeichnungen, welche ich 
ebenfalls colorierte um wei-
tere Techniken in mein Reper-
toire auf zu nehmen.

Hier: Kugelschreiber
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Diese Skizze wurde mit Bunt-
stiften umgesetzt.

Die letzten Perspektiven
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Untersicht von hinten auf den 
Charakter.
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Extreme Untersicht, ebenfalls 
von hinten.

Die letzten Perspektiven
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Diese extreme Untersicht zeigt 
die linke Seite des Charakters.
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Diese extreme Untersicht zeigt 
die rechte Seite.

Die letzten Perspektiven
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In der letzten Vertiefung bin 
ich noch einmal auf das digita-
le Medium umgestiegen, um 
abstrakte, grafische Bilder von 
verschiedenen Perspektiven zu 
erstellen.

Dabei war es wichtig darauf 
zu achten, diese nicht mit vor-
gegebenen Effekten aus zum 
Beispiel Adobe Photoshop zu 
erstellen, sondern eigene For-
men und Interpretationen aus 
zu probieren.

Ich zeichnete wie in diesen 
Beispielen hier verschiedene 
Grundflächen nach. Dabei re-
duzierte ich so viel wie mög-
lich, die Wiedererkennung 
sollte dennoch nicht verloren 
gehen.

Mit Punkten, Mosaiken und 
verschiedenen Linientechniken 
füllte ich die besagten Flächen 
auf verschiedene Arten und in 
unterschiedlichen Farbvariatio-
nen aus. Ich versuchte bei an-
deren Bildern auch den Grad 

der Abstraktion zu variieren. 
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Die beste Art um meine Ergeb-
nisse präsentieren zu können 
waren meiner Ansicht nach 
Plakate. Die Bilder auf ihnen 
werden dank ihrer Größe bes-
ser zu erkennen sein als auf 
einem Computerbildschirm. 
Ich bin flexibler was den Stand 
der Präsentation angeht und 
viel freier bei der gestalteri-
schen Umsetzung der Plakate.

Die gesamten Lektionen, wie 
auch später die Vertiefungen, 
haben mir sehr viel Spaß ge-

macht, auch wenn am Ende 
etwas ganz anderes dabei raus 
gekommen ist, als ich es mir 
noch während der Lektionen 
ausgemalt hatte. Aber ich bin 
zufrieden und hoffe, dass alle 
bei meiner Präsentation auch 
merken werden.

Überhaupt wurden meine 
Erwartungen an diesen Kurs 
nicht enttäuscht.
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