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Beispiele für Comic Grids 

 ein einziges Kästchen: splash 

 links ein aufrechtes Kästchen, rechts drei kleine Kästchen untereinander ODER unten ein großes 

Kästchen und oben drei kleine 

 drei breite Kästchen übereinander: cinematic 

 drei hohe Spalten nebeneinander 

 zwei breite Kästchen übereinander: halves 

 ein Kästchen auf einer offenen Seite: inset 

 oben drei kleine Kästchen, in der Mitte ein breites Kästchen, unten zwei kleiner Kästchen: mix and 

match 

 neun Kästchen 

 vier Kästchen 

 sechs Kästchen 

 sechs Kästchen etwas chaotisch, wie in Fotobuch: shattered 

 sechs Kästchen ungleichförmig, auch wie in Fotobuch 

 sechszehn Kästchen, jeweils vier in einer Reihe 

 und viele Kombinationsmöglichkeiten mehr 
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Comics Relationships 

Bild zu Bild (image to image relationship) 

moment to moment: women eyes open - women eyes closed, kurze Zeit vergeht zwischen einem Augenblick 
und dem nächsten 

action to action: kurze Zeit vergeht, doch viel Handlung - Beispiel: Frau gibt Bettler Geld, er meint, es sei zu 
wenig, sie ärgert sich und leert daraufhin ihre Geldtasche aus. Die eigentliche Handlung ist zwischen den 
Panels. 

=> Besondere an Comics: nur ein Bruchteil der Handlung wird gezeigt 

subject to subject: etwa mehrere Charaktere in derselben Szene und wir hüpfen zwischen ihnen hin und 
her, man braucht sie für die Geschichte und für Klarheit  

scene to scene: entweder ein Sprung in der Zeit oder im Ort von einer Szene zur nächsten 

aspect to aspect: oft in Manga-Comics, gleiche Szene, gleiche Zeit: etwa Schneetreiben, Haus im Schnee, 
Kamin 

non-sequitur: Bezug zw. 2 bildern nexistiert nicht -  no time, space, idea, emotion - randomness is difficult to 
achieve 

symbolic: Bilder sind miteinander verbunden in Bezug auf eine Metapher oder Idee, aber nicht in Raum und 
Zeit 

Text zu Bild (text to image relationship) 

Picture Specific: das Bild steht im Mittelpunkt 

Word Specific: der Text  steht im Mittelpunkt 

Duo Specific: Text und Bild vermitteln dieselbe Message 

Intersecting: Text und Bild sind gleich wichtig, sie vermitteln unterschiedliche Informationen 

Parallel: was Text und Bild vermitteln scheint in keinem logischen oder bedeutsamen Zusammenhang zu 
stehen 

Interdependent: Text und Bild hängen voneinander ab, erst gemeinsam vermitteln sie die Botschaft 

Pictorial: der Text ist Teil der Welt in der Comic-Zeichnung, etwa ein Straßenschild 

Inhalte basierend auf Matt Silady's MOOC: Comics: Art in Relationship 

https://www.kadenze.com/courses/comics-art-in-relationship-ii  
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