
Wie im Film – Kameraeinstellungen
Hilfsmittel und Techniken aus Filmen sind be-
sonders wirkungsvoll, um die Lebendigkeit 
einer Szene zu verstärken. Kameraeinstellun-
gen im Film entsprechen Bildausschnitten im 
Comic: Sie verleihen Dramatik und verstärken 
die Stimmung.

Die verkantete Einstellung
Ein schräger Horizont, nicht parallel zum Bild- 
rahmen, verleiht dem Bild Dynamik.

Die Untersicht
suggeriert Kraft und Überlegenheit. Beson-
ders eignet sich die Einstellung, um einen 
Protagonisten in eine Szene einzuführen und 
Protagonisten vorzustellen.

Die Vogelperspektive
Protagonisten in der Vogelperspektive wirken 
schwach, ängstlich und unterlegen.

Das ganze Bild
gibt einen Überblick über die ganze Szene. Es 
wirkt, als würde man den Blickwinkel von Pro-
tagonisten einnehmen.

Die Froschperspektive
ist ähnlich wie die Untersicht. Sie vermittelt 
Bedrohung.

Die Totale
zeigt die Protagonisten in ihrem Umfeld, oft 
auch durch das Auge eines Protagonisten. Sie 
zeigt, was passiert.
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Die Halbnahe/Zweiereinstellung
ist gut für Dialoge geeignet. Die Protagonis-
ten werden vom Kopf bis zur Brust gezeigt. 
Sie ist eine gute Vorstufe, um näher heranzu-
zoomen in die Nahaufnahme.

Die Nahaufnahme
Ist ein Bildausschnitt, um Details zu zeigen: 
 Augen, Gesichtsausdruck oder andere De-
tails, auf die es in der Szene ankommt.

Nahaufnahme über die Schulter
oder der Blickwinkel zwischen den Beinen 
hindurch ist ein tolles Stilmittel, um Gefühle 
hervorzuheben.

Jedes gezeichnete Bild hat eine Bedeutung 
und einen Zweck. Oft beginnt eine Bildserie 
mit einer Einführung: Sie legt den Ort und 
die Zeit fest. In Comics wird damit ein neuer 
Schauplatz eingeführt. 

Im weiteren Verlauf sollten die Bildaus-
schnitte harmonisch aufeinanderfolgen: Lang-
sames Heranzoomen und Folgen der Bewe-
gungen, weiter von der Vogelperspektive in 
die Totale zur Nahaufnahme, dann ein kurzer 
Schritt zurück, um die Perspektive zu wech-
seln, und weiter in die Nahaufnahme – wie 
eine gezeichnete Kamerafahrt.
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Szenen zum Leben erwecken
Aufeinanderfolgende Bildausschnitte erzäh-
len oft bereits wie von selbst eine Geschichte. 
Harmonisch und nachvollziehbar kann man 
eine Geschichte nicht nur durch Kameraein-
stellungen darstellen, sondern auch durch ein 
gemeinsames Element (ein Gegenstand, ein 
Auto, ein Tier …), das sich »durch die Szenen 
zieht«. 

Es wird zum Gestaltungsmittel, zum roten 
Faden, in Kombination mit dem Bildausschnit 
wird es eine Augenweide. 

Ein Meister darin ist Marc-Antoine Mathieu 
mit seiner Graphic Novel »3 Sekunden«: Ganz 
ohne Worte und mit den immer gleich großen 
quadratischen Panels zieht er den Betrachter 
in seinen Bann: Ein Raum mit einer Lampe 
… eine Spiegelung auf der Lampe … Zoom 
auf die Spiegelung … ein neuer Raum … das 
geht immer so weiter. 

Er verwendet ein Element, das unverän-
dert in einer neuen Szene auftaucht, um die 
Szenen zu verbinden, und die Geschichte wie 
ein roter Faden weitererzählt.
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