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Trotz ihrer Unterschiede teilen Bilderbuch und Film mehrere Merkmale: Sie sind 

multimodal und multicodal, d. h. sie sprechen gleichzeitig verschiedene Sinnes-

organe an und greifen dabei auf Zeichen aus unterschiedlichen semiotischen 

Systemen zurück: Einen weit gefassten Textbegriff zugrunde gelegt, werden im 

Bilderbuch Bild- und Schrifttext1 verschränkt, was – mit Einschränkung – auch 

für den Film gilt, schließlich lesen sich in Filmen Vor- und Abspann, mitunter 

auch Angaben von Zeit und/oder fiktionalisierten Räumen und Orten. Den Bil-

derbuch und Film gemeinsamen Ausdrucksdimensionen auf den Ebenen Sin-

nesmodalität und Codierung stehen Unterschiede gegenüber, die insbesondere 

auf der Darstellungsebene evident sind: Während der Film in der Lage ist, Be-

wegung – und damit Zeit – direkt abzubilden, kann das Bilderbuch diese nur in-

direkt darstellen. Gleiches gilt für auditive Elemente, die der Film über die Ton-

spur direkt darstellen kann. Auf der Ebene der Darstellung kommt die Wirkung 

von Filmen nicht alleine durch ihre Bewegtbilder zustande, sondern durch das 

komplexe raumzeitliche Zusammenspiel von Bild- und Tonspur, durch das ›Zu-

sammenbinden‹ beider. Dem Ton kommt diese prominente Rolle im Zusammen-

                                                           

1 Dem Bilderbuch liegt eine immanente bicodale Struktur zugrunde, die aus piktoralen 

und verbalen Zeichen besteht; diese Zeichen(folgen) weisen in ihrer Organisation Be-

dingungen der Textualität auf, manifestieren sich als Bild- und Schrifttext. Grundlage 

dieses semiotischen, weit gefassten Textbegriffs (vgl. hierzu bspw. Horstmann 2007) 

ist die etymologische Wurzel des Wortes, die auf das Konzept eines Gewebes hin-

weist: Texte haben etwas Ganzheitliches, Kohärentes an sich (vgl. Nöth 2000: 391f.). 

Ein Text ist somit ein zusammenhängendes semiotisches System mit kommunikativer 

Funktion, das sowohl schriftsprachliche Äußerungen als auch mediale Formen umfas-

sen kann. 
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spiel dabei nicht erst seit der Uraufführung von The Jazz Singer (Alan Crosland) 

im Jahr 1927 zu; Film als solcher war niemals stumm, vielmehr wurden bereits 

seine ersten Aufführungen von Musik, Geräuschen und Kommentatoren beglei-

tet.2 In vielen Fällen, insbesondere in Kinder- und Jugendfilmen, übernimmt der 

Ton eine rezeptionsleitende Rolle (Kurwinkel/Schmerheim 2013: 94-96). Somit 

kann die Funktion visueller Filmelemente nicht unabhängig von deren Zusam-

menspiel mit dem Filmton verstanden werden. 

Um den Funktionen und Wirkungsweisen des Zusammenspiels von Bild- 

und Tonspur gerade mit Blick auf den Kinder- und Jugendfilm gebührende 

Aufmerksamkeit zu schenken, haben wir im Rahmen verschiedener Publikatio-

nen (Kurwinkel/Schmerheim 2013; Kurwinkel/Schmerheim 2014) den Begriff 

der Auralität entwickelt. Der vorliegende Beitrag eruiert die Anwendung des Au-

ralitätsbegriffs als transmediale Kategorie für die Analyse des Bilderbuchs, um 

in dieser Buchgattung das Zusammenspiel von Text, Bild und Rhythmus zu un-

tersuchen. Hierzu wird im Folgenden der Begriff zunächst an Beispielen aus 

Kinder- und Jugendfilmen – Petterson & Findus – Kleiner Quälgeist – große 

Freundschaft (Ahadi 2014) und Frozen (Buck/Lee 2013; dt. Titel: Die Eisköni-

gin – völlig unverfroren) – erläutert und um strukturelle, narrative, dramaturgi-

sche und immersive Funktionen erweitert. Anschließend wird skizziert, wie der 

Begriff der Auralität Anwendung für die Analyse von Bilderbüchern finden 

kann. Dies exemplifizieren wir im letzten Teil des Beitrags durch die Analyse 

von verschiedenen Bilderbüchern3, darunter David Chauvels und Xavier Collet-

tes Comic-Adaption von Lewis Carrolls Alice im Wunderland, die Tanja Kräm-

ling aus dem Französischen übersetzt hat (Chauvel/Collette 2010). 

 

 

WAS IST AURALITÄT? 
 

Zwar sind Bild und Ton im Tonfilm grundsätzlich verschränkt, sie können je-

doch unterschiedliche Dominanzverhältnisse eingehen. Daran knüpft der Aurali-

                                                           

2 So akzentuierten Tappeure am Klavier oder an der Kinoorgel die Geschehnisse auf der 

Leinwand, wobei sie oft auf Kinotheken zurückgriffen – Notenbibliotheken, die vor-

komponierte Liedstrukturen für unterschiedliche Grundstimmungen bereitstellten; 

Sprecher kommentierten wiederum während der Vorführungen die Geschehnisse auf 

der Leinwand (vgl. Rabenalt 2005: 41ff.). 

3 Bernd Dolle-Weinkauf folgend, ordnen wir den Comic hier subsumtiv dem Bilder-

buch zu, da »wohl jeder in Buchform erscheinende Comic […] ein Bilderbuch […] 

darstellt« (Dolle-Weinkauff 2011: 309). 
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tätsbegriff an: Als Auralität bezeichnen wir solche Wirkungsweisen des Films, 

bei denen (auf den Gehörsinn gerichtete) auditive Ausdrucksmittel im Rahmen 

ihres Zusammenspiels mit visuellen Ausdrucksmitteln eine rezeptionsleitende 

Funktion übernehmen. Gerade in Kinder- und Jugendfilmen ist dies häufig der 

Fall, weil Kinder und auch Jugendliche Filme eher erlebnisorientiert und emoti-

onal wahrnehmen und dabei besonders intensiv auf Reize reagieren, die ihren 

Gehörsinn ansprechen (vgl. Kurwinkel/Schmerheim 2013: 95, Tatsch 2010: 

149). Dadurch, dass Auralität auf eine Systematisierung des von auditiven Ele-

menten geleiteten Zusammenspiels zwischen Bild- und Tonspur zielt und somit 

auf die Art und Weise der Vermittlung der dem Filmtext zugrundeliegenden his-

toire, lässt sie sich vornehmlich auf der Ebene des discours verorten. 

Die Ausdrucksmöglichkeiten von Auralität zeigen sich bereits, wenn man 

sich die unterschiedlichen Organisationsformen von Bild- und Tonspur verge-

genwärtigt: Ton im Film kann als »organisierte Form« von Schallereignissen de-

finiert werden. Unterschieden wird dabei zwischen Geräuschen (Wasser- oder 

Windrauschen, Schrittgeräusche, Straßenlärm, Motorengeräusche, etc.), Mono- 

bzw. Dialogen sowie Musik (diegetische Musik und nicht-diegetischer Score) 

(vgl. Kurwinkel/Schmerheim 2013: 125ff.). Die Synthese dieser drei Tonebenen 

ergibt die Klangwelt bzw. die »Soundscape« des Films.  

Analog lassen sich die visuellen Reize, die über die Bildspur vermittelt wer-

den, als »organisierte Darstellung« von Bewegung verstehen. Organisiert werden 

dabei die Kategorien der Kamerabewegung, die Bewegungen von Figuren und 

Gegenständen in diesem kameravermittelten Filmraum, die Eigenbewegung des 

kameravermittelten Filmraums sowie die Schnitte zwischen einzelnen Bildein-

stellungen.  

Bereits diese Basiselemente des Films lassen sich auf vielfältige Weisen mit-

einander kombinieren. Beispielhaft zeigen lässt sich dies an dem Kinderfilm Pet-
tersson & Findus – Kleiner Quälgeist, große Freundschaft, der Handlungsele-

mente aus vier Bänden der beliebten Bildgeschichten von Sven Nordqvist adap-

tiert (vgl. Schmerheim 2016). Bereits in der weniger als eine Minute dauernden 

Eröffnungsszene des Films wird das Zusammenspiel von Bildfolgen und Ton-

elementen sorgsam orchestriert. So veranschaulichen die Kameraeinstellungen 

zunächst den Inhalt des vom auktorialen Off-Erzähler Gesagten: »In einem Haus 

irgendwo in Schweden lebte ein alter Pettersson. Ganz alleine. Er hatte einen 

Platz zum Holzhacken, einen Hühnerstall, einen Schuppen zum Basteln und... 

ein Plumpsklo. Aber alles änderte sich, als ein kleiner Kater auftauchte. Ein Ka-

ter namens Findus.« (Timecode 00:02:05-00:02:35) Die Kamera begleitet diese 

Figurenvorstellung mit entsprechenden Aufnahmen von Pettersson beim Holz-

hacken und Basteln. Stilistisch geht die Kamera jedoch über die reine Visualisie-
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rung des Gesagten hinaus, indem sie unterschiedlichste Perspektiven und Ein-

stellungsgrößen wählt und dabei von in hoher Frequenz aufeinander folgenden 

Zeitrafferaufnahmen und Zeitlupen, teils sogar in Kombination, Gebrauch 

macht. Erst gegen Ende der einführenden Sätze kommt die Kamera mit einer 

Frontalaufnahme von Petterssons Plumpsklo zur Ruhe. Pettersson verlässt nun 

das Klohäuschen, blickt direkt in die Kamera und beendet den von der Erzähler-

stimme gesprochenen Satz »ein Kater namens ...« mit »Findus«. Dabei blickt er 

in vorsätzlicher Verletzung der entsprechenden Filmkonvention direkt in die 

Kamera und scheint somit die (kindlichen) Zuschauer direkt anzusprechen. 

 

 

DOMINANZVERHÄLTNISSE VON BILD UND TON 
 

Organisiert wird das Bild- und Tonverhältnis ebenso wie die Auralität durch die 

Montage des jeweiligen Films. Erst über die im Schneideraum erfolgende strate-

gische Zusammenführung von Bild- und Tonspur entstehen die unterschiedli-

chen Dominanzverhältnisse von Bild- und Tonelementen. Diese Verhältnisse, 

die sowohl den gesamten Film als auch seine Teile betreffen können, lassen sich 

modellhaft differenzieren: 

Erstens: Die Bewegtbildgestaltung steuert die Tongestaltung. Ein klassisches 

Beispiel hierfür sind von romantischen Streicherklängen unterlegte Liebessze-

nen, oder bedrohliche Situationen, die von dissonanten Klängen in tiefen Fre-

quenzen betont werden.  

Zweitens: Bild- und Tonspur nehmen weitgehend gleichberechtigt aufeinan-

der Bezug bzw. ergänzen sich. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn – etwa 

in konventionell im Schuss-Gegenschuss-Verfahren inszenierten Dialogszenen – 

sowohl Bild- als auch Tonelemente diegetisch sind und somit zur fiktionalen 

Filmwelt gehören. 
Drittens: Die Tongestaltung steuert die Bewegtbildgestaltung. Evident ist 

dies in aktuellen Musikvideos, in denen Bildbewegungen oder Schnittfolgen in 

aller Regel dem Rhythmus der Musik folgen – insbesondere die stark von Lied-

einlagen geprägten klassischen Disney-Zeichentrickfilme, Musikfilme wie Glee: 

The 3D Concert Movie (Tancharoen/Arnold 2011) oder Musicals wie Chicago 

(Marshall 2002) übernehmen dieses Gestaltungsmuster. Tondominanz kann aber 

auch vorliegen, wenn – wie in dem mit subjektiver Kamera gedrehten Prolog 

von Halloween (Carpenter 1977) oder in vergleichbaren Horrorfilmen – die Ka-

mera schwenkt, um ein plötzlich außerhalb des Bildrahmens auftretendes Ge-

räusch visuell zu lokalisieren. 
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INTENSITÄTSGRADE DER AURALITÄT 
 

Filmemacher nutzen solche Dominanzverhältnisse in unterschiedlichem Ausmaß 

für die Gestaltung ihrer Filme. Mithilfe des Auralitätsbegriffs lassen sich dem-

entsprechend Intensitätsgrade der Auralität festlegen, die von schwacher hin zu 

starker Auralität reichen: Wird die Tonspur (oder Elemente der Tonspur) mit 

einer der skizzierten Bewegungskategorien der Bildspur synchronisiert, so spre-

chen wir von schwacher Auralität. Wird die Tonspur (oder Elemente der Ton-

spur) mit mehr als einer Bewegungskategorie synchronisiert – etwa mit Figuren-

bewegungen und Kamerabewegungen und Schnittfrequenzen –, sprechen wir 

von starker Auralität.  

Veranschaulichen lassen sich die Intensitätsgrade der Auralität am Beispiel 

des Prologs des Animations-Märchenfilms Frozen. Dieses Disney-Musical be-

steht nicht nur zu einem guten Viertel der Spieldauer aus gesungenen Sequenzen 

(vgl. Schmerheim 2015); die Gestaltung der visuellen Elemente sowie die Plat-

zierung der Schnitte zwischen Einstellungen sind zudem in vielen Szenen sorg-

fältig mit den Tonereignissen abgestimmt. Im Prolog ernten Eisfarmer inmitten 

einer Winterlandschaft zu den Klängen des Lieds Frozen Heart gefrorenes Eis 

von der Oberfläche eines gefrorenen Sees, indem sie mithilfe von Sägen, Pickeln 

und Zangen Eisblöcke fräsen und diese auf von Rentieren gezogenen Holzwagen 

abtransportieren. Das Hämmern der Eispickel, die Bewegung der Sägen und die 

Figurenbewegungen korrespondieren durchgängig mit dem Rhythmus des Lieds. 

Zu Beginn bleiben Bildausschnitt und Kamerabewegungen weitgehend statisch, 

lediglich die Figurenbewegungen korrespondieren im Wechselspiel mit den 

Schnitten und dem Rhythmus von Frozen Heart – ein Beispiel für schwache Au-

ralität. Mit dem Übergang zur Bridge des Lieds und simultan zum Crescendo 

werden die Kamerabewegungen dynamischer, die Figuren bewegen sich schnel-

ler und intensiver, zudem nimmt die Schnittfrequenz stetig zu – ein Beispiel für 

starke Auralität. Im Folgenden wird der Auralitätseinsatz im genannten Filmab-

schnitt noch einmal im Detail aufgeschlüsselt. 

Zu Beginn des Prologs erscheint das Disney-Logo, gefolgt von einem chori-

schen Liedauftakt, der visuell von langsam vor einem dunkelblauen Hintergrund 

schwebenden Eiskristallen begleitet wird. Schließlich schwebt der Titelschrift-

zug »Frozen« in den Bildausschnitt, mit Buchstaben, die an gefräste Eisblöcke 

erinnern; simultan klingt der Chorgesang aus. Es folgt eine Überblendung zu der 

ersten Szene des Prologs: Der Bildausschnitt ist in extremer Aufsicht unterhalb 

der zugefrorenen Eisdecke eines Sees positioniert; die Silhouette eines breitbei-

nig stehenden Mannes wird sichtbar. Eine Eissäge durchstößt nun mit rhythmi-
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schen Bewegungen die Eisdecke; Sägegeräusche und das Blubbern von Wasser-

blasen bilden die Klangbasis für die Rhythmussektion des nun folgenden Lieds.  

 
             Abb. 1 :  Buck/Lee  (2013):  Frozen  (Timecode  00:01:40)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während der Rhythmus beibehalten wird, schneidet der Film auf der zweiten 

Viertelnote des Takts zu einer statischen Seitenansicht knapp unterhalb der Eis-

decke, sodass zwei weitere Sägen in den Blick geraten, die synchron die Eisde-

cke aufsägen. Zur ersten Viertelnote des dritten Takts schneidet der Film zu ei-

ner weiteren statischen Seitenansicht, diesmal knapp oberhalb der Eisdecke: Zu 

sehen sind vier hintereinander stehende Männer, jeweils zwei einander gegen-

überstehend (plus eine direkt vor der Kamera positionierte Säge), die sich im 

Takt der Sägebewegung voneinander entfernen, auf den linken und rechten Bild-

rand zusteuernd. Die Kamera verharrt hier nun, während zum vierten Takt die 

erste Strophe des Lieds mit der Liedzeile »Born of cold and winter air and 

mountain rain combining« beginnt. Ein weiterer Schnitt erfolgt aber bereits auf 

»mountain« zu einer statischen Vogelperspektive auf den schneebedeckten See, 

auf dem nun sechs Männer in rhythmischer Bewegung zu sehen sind.  
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Abb. 2: Buck/Lee (2013): Frozen (Timecode 00:01:51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab diesem Zeitpunkt wird die Abfolge der Einstellungen dynamischer: Halbnahe 

Einstellungen auf die Eisfarmer vor Bergpanorama wechseln sich ab mit Groß-

aufnahmen von geklammerten Eisblöcken oder Pferdehufen, die Anzahl der 

zeitgleich innerhalb einer Einstellung sichtbaren Figuren nimmt sichtbar zu, be-

vor das Lied mit einer schwebenden Kamerafahrt über einen Hügel hinweg aus-

klingt – stets sind Figurenbewegungen und Schnitte jedoch gekoppelt an Rhyth-

mus und Metrum des Songs.  

 

Abb. 3: Buck/Lee (2013): Frozen (Timecode 00:02:23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die Eigenbewegung der Kamera ist an die Liedstruktur gekoppelt: Wäh-

rend der gesamten ersten Strophe bleibt sie statisch, lediglich die Figurenbewe-

gungen sind mit Rhythmus und Takt des Lieds – und damit auch mit den Geräu-

schen der Eissägen und der aus dem Wasser gehievten Eisblöcke – synchroni-

siert. Erst ab der Bridge (ab Timecode 00:02:16) bewegt sich auch die Kamera in 

dosierter Weise, vor allem der Figurenbewegung folgend. 
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Synchronisiert sind die Bewegungen dabei nicht nur formal, sondern auch 

inhaltlich: So wird ein Eisblock während der Liedzeile »split the ice apart« ge-

nau auf »apart« mit einer Axt in zwei Hälften zerteilt (Timecode 00:02:13); ein 

Dreizack stößt genau zu »so cut through the heart« in einen Eisblock (Timecode 

00:02:04); die Liedzeilen »Ice has a magic, can’t be controlled« wird visuell 

durch widerspenstige Eisblöcke stilisiert, die beim Versuch, sie aus dem See zu 

holen, zu gefährlichen Eiszapfen erstarren (Timecode 00:02:30); zu den Zeilen 

»stronger than one, stronger than ten, stronger than a hundred men« ziehen kräf-

tige Pferde in rhythmischem Schritt die mit Eisblöcken beladenen Holzwagen 

über den See (Timecode 00:02:33).4  

 

    Abb. 4: Buck/Lee (2013): Frozen (Timecode 00:02:13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4 Die Synchronisation von Bild und Ton hat eine lange Tradition in Disney-Filmen: So 

entwickeln die insgesamt 75 Silly Symphonies-Kurzfilme (1929-1939) und der erste 

Mickey-Mouse-Film Steamboat Willy (Iwerks/Disney, 1928) überhaupt erst das als 

Mickey Mousing bekannt gewordene Verfahren, visuell abgebildete Bewegung mit 

musikalischen Mitteln zu imitieren. Dadurch wird die Bewegung akzentuiert, sie er-

scheint plastischer und rückt ins Zentrum der Wahrnehmung (vgl. Heiligenthal 2004: 

101-115). Das soeben diskutierte Beispiel aus Frozen geht den umgekehrten Weg: Die 

visuelle Darstellungsebene greift vom Ton vorgegebene musikalische Strukturen auf, 

spiegelt und erweitert sie. Im Unterschied zu der soeben beschriebenen starken Aura-

lisierung dient das Mickey Mousing vor allem der Dopplung von Bild und Ton und ist 

somit eher der schwachen Auralität zuzuordnen – ähnlich wie bei parallelen Bild-

Text-Korrelationen im Bilderbuch. 
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FUNKTIONEN VON AURALITÄT 
 

In Anlehnung an Claudia Bullerjahn (2007) kann die Auralität verschiedene 

Funktionen einnehmen, die sich in der Analyse zwar getrennt untersuchen las-

sen, faktisch jedoch miteinander verschränkt auftreten: Filmelemente mit schwa-

cher oder starker Auralität übernehmen i. d. R. mehr als nur eine der Funktionen. 

 

Abb. 5: Die Funktionen der Auralität 

 

Grundlegend sind, wie in Abbildung 1 dargestellt, sowohl die immersive als 

auch die strukturelle Funktion von Auralität. Unter Immersion wird das Eintau-

chen des Rezipienten in die filmische Diegese verstanden, wozu die aurale Ge-

staltung eines Filmtexts beiträgt, deren Aufgabe es ja auch ist, zu einer ganzheit-

lichen, geradezu synästhetischen Wahrnehmung von Bild und Ton beizutragen. 

Janet H. Murray hat den Begriff der Immersion beschrieben, indem sie das Ein-

tauchen in den Text mit dem Gefühl gleichsetzt, welches das Eintauchen ins 

Meer oder einen Swimming Pool hinterlasse: Entscheidend sei die Erfahrung, 

von einer »completely other reality, as different as water is from air« (Murray 

1997: 98f.) umschlossen zu sein. Die Perzeption, die gesamte Aufmerksamkeit 

eines Rezipienten werde bei der Immersion von dieser Erfahrung übernommen. 

Strukturelle Funktionen der Auralität verweisen hingegen darauf, dass bereits 

das bloße Zusammenspiel von Bild- und Tonspur eines Films bestimmte Struk-

turen bzw. Muster herausbildet, die sich – wie in den oben besprochenen Bei-

spielen – systematisch beschreiben lassen. Übernimmt bei diesem Zusammen-

spiel die Tonspur die dominante Rolle, so kann von strukturellen Funktionen der 

Auralität gesprochen werden. Beispielsweise übernimmt Filmmusik strukturelle 
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Funktionen, indem sie etwa mittels Titel- und Nachspannmusik eine Art »Form-

skelett« (Schneider 1986: 95) für den Film als Ganzes bereitstellt. Ebenso kön-

nen Musikstücke oder Geräusche verwendet werden, um disparate Einstellungen 

als zusammengehörig zu markieren oder um Schnitte zu maskieren.  

Auf die strukturelle Funktion bauen die narrative und dramaturgische Funk-

tion auf: Narrative Funktionen betreffen den Einsatz von Auralität in einzelnen 

Filmszenen, etwa um Erzählperspektiven voneinander zu unterscheiden oder sie 

zu akzentuieren. Dramaturgische Funktionen betreffen den Einsatz von Aurali-

tät, um beispielsweise den Spannungsbogen des Films als Ganzen zu akzentuie-

ren – etwa, wenn ein neuer Akt, eine neue Sequenz durch aural inszenierte Ein-

stellungen eingeleitet werden, oder wenn ein dramaturgischer Höhe- oder Wen-

depunkt inszeniert werden soll. 

 

 

RHYTHMUS ALS ZENTRALER BEGRIFF DER AURALITÄT  
IM BILDERBUCH 
 

Michael Lommel definiert Rhythmus als eine »nach einem Zeitmaß geregelte 

Bewegung oder Abfolge, eine in bestimmten Abständen wiederkehrende Gliede-

rung von Elementen, eine strukturierte Folge innerhalb definierter Zeiträume« 

(Lommel 2008: 80). Der filmische Ton als maßgebliche, die Rezeption leitende, 

Kategorie der Auralität ist ein intendiert gesetztes, organisiertes Schallereignis – 

und dementsprechend rhythmisch strukturiert.  

Der Wortstamm des Begriffs Rhythmus leitet sich vom griechischen »rhein« 

(fließen) ab. In seiner Grundbedeutung in der Philosophie der Antike ist der 

Rhythmus ein »Fließen im Duktus der Regelmäßigkeit« (Seidel 1996: 31). 

Rhythmus kommt zustande, wenn dem Fließen eine Struktur gegeben wird, die 

ihn zu einem temporalen Muster werden lässt (vgl. Lommel 2008: 80). 

Auffällig ist bei dieser und den vorangegangenen definitorischen Beschrei-

bungen die ihnen eingeschriebene Transmedialität; unter diesem Begriff, der 

zum Gegenstandsbereich des Intermedialen zählt, werden – spätestens seit und 

mit Irina Rajewsky – »[m]edienunspezifische Phänome verstanden, die in ver-

schiedenen Medien
5
 mit den dem jeweiligen Medium eigenen Mitteln ausgetra-

                                                           

5 Dieser Definition liegt der Medienbegriff Werner Wolfs zugrunde: »I here propose to 

use a broad concept of ›medium‹: not in the restricted sense of a technical or institu-

tional channel of communication but as a conventionally distinct means of communi-

cation or expression characterized not only by particular channels (or one channel) for 
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gen werden« (Rajewsky 2002: 13). Diese ›Wanderphänomene‹ beschreiben 

Frauke Berndt und Lily Tonger-Erk als kulturelle Topoi, als »gewissermaßen 

sehr kurze bzw. äußerst verdichtete Texte«, als »komplexe Bedeutungseinhei-

ten« (Berndt/Tonger-Erk 2013: 223).  

Als Beispiel für ein derartiges Phänomen kann ein literarisches Motiv wie 

die Elternferne dienen, das in vielen Bilderbucherzählungen eine Rolle spielt: 

Entsprechend befinden sich zahlreiche Protagonisten in diesem situativen Raum 

– Max zum Beispiel, der in Maurice Sendaks Wo die wilden Kerle wohnen 

(1967) zu einer fantastischen Inselwelt segelt, wo er sich unter und vor allem mit 

den wilden Kerlen bewähren muss. Auch die kleine Molly kann als Beispiel die-

nen: Ohne ihre Eltern gerät sie in Cornelia Funkes Käptn Knitterbart und seine 
Bande (2007) in die Fänge einer wilden Piratenbande – bis ihre Mama, die wilde 

Berta, sie befreit. 

Das Motiv des elternfernen Raums findet sich nicht nur in vielen Bilderbü-

chern, sondern kann transmedial in unterschiedlichen Medien – Kinder- und Ju-

gendbuch, Bilderbuch, Film, Computerspiel etc. – realisiert werden. Ähnlich 

verhält es sich mit dem Rhythmus als solchem, jedoch stellt sich dieser in narra-

tiven Texten anders dar als ein Motiv: Der Rhythmus ist nicht nur auf Ebene der 

histoire oder der Ereignisabfolge derartiger Texte zu finden, worauf Berndt und 

Tonger-Erk transmediale Phänomene limitieren, sondern auch auf Ebene des 

discours oder der Zeichenabfolge.6  

Dies zeigt sich z. B. in den verschiedenen Prüfungen und Aufgaben, die Pro-

tagonisten in vielen Geschichten für Kinder und Jugendliche durchlaufen müs-

sen; oft sind diese, wie in der klassischen Märchendramaturgie, als »ein in be-

stimmtem Rhythmus wiederkehrendes Ornament« (Lüthi 2005: 33) strukturiert: 

Drei Mal müssen Wünsche formuliert oder Flüsse überquert werden, drei Mal 

muss Schneewittchen die Tötungsversuche ihrer Stiefmutter überstehen; zwölf 

Prinzessinnen tanzen Nacht für Nacht mit zwölf verwunschenen Prinzen in ei-

nem geheimnisvollen, unterirdischen Schloss in Die zertanzten Schuhe. Handelt 

es sich hierbei um rhythmische Strukturen der histoire, wird Rhythmus auf Ebe-

ne des discours anders realisiert: Er stellt sich als rhythmisch gebundene Spra-

che, als Reim oder durch Klangfiguren dar: »Bertie Botts Bohnen« (Rowling 

1998: 112) oder »Bubbels Bester Blaskaugummi« (1998: 113), um zwei Allitera-

tionen aus J. K. Rowlings Harry Potter zu nennen. Zu diesen Klangfiguren zählt 

auch die Onomatopöie, jene »grobe Kopie der akustischen Realität« (Havlik 

                                                           

the sending and receiving of messages but also by the use of one or more semiotic 

systems.« (Wolf 1999: 40). 

6 Vgl. zu den Ebenen des narrativen Textes Vogt 2011: 18. 
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1981: 8); ihr kommt, abgesehen von Lautgedichten in der Kinderlyrik, eine 

wichtige Rolle im Bilderbuch sowie Comic zu. 

Es sind weitere Möglichkeiten auf Ebene des discours denkbar, wie bei-

spielsweise Beschreibungen von Rhythmus, sich regelmäßig wiederholende 

Elemente oder – um eine Ebene höher anzusetzen – eine rhythmische Gliederung 

dramaturgischer Segmente. 

Die angeführten Beispiele sind Schrifttexten aus Kinder- und Jugendbüchern 

entnommen; das Bilderbuch zeichnet sich jedoch durch das qualitative Verhält-

nis von Schrift- und Bildtext aus: Wir sprechen in Abgrenzung etwa zu Begriffs-

bestimmungen von Thiele (2003:71) oder Halbey (1997) von einem Bilderbuch, 

wenn sowohl der Bild- als auch der Schrifttext als selbstständiger Bedeutungs-

träger fungieren und ein Handlungskontinuum darstellen; dabei kann der Bild-

text auch allein ein derartiges Kontinuum entwickeln.  

Dieser Definition und der Darlegung von Rhythmus als transmedialer Kate-

gorie folgend, lässt sich eine Bestimmung von Auralität im Bilderbuch ableiten: 

Eine derartige liegt vor, wenn in einem Bilderbuch entweder der Bildtext für sich 

rhythmisiert ist – oder mit dem Schrifttext in rhythmischer Relation steht. Dabei 

gilt: Auralität ist, wie im Film, eine Kategorie des discours – wenngleich sie in 

abstracto auch auf Ebene der histoire denkbar ist. 

Auralität liegt dann vor, wenn Elemente des Bildtextes beispielsweise durch 

Wiederholung rhythmisiert sind oder wenn durch die Anordnung dieser Elemen-

te im Bild in Form eines spezifischen Layouts ein Rhythmus reflektiert wird; die 

Kategorien der auralen Gestaltung im Bildtext sind Formen, Farben und Kompo-

sition, zu der u. a. auch raumschaffende Mittel wie die Perspektive gehören; die-

se Kategorien können, wie dargestellt, auch in Relation zum Schrifttext gesetzt 

sein, dessen sprachliche Rhythmisierung durch entsprechend gebundene Spra-

che, Reim oder Klangfiguren erfolgt. Grundsätzlich können solche rhythmisier-

ten Gestaltungsweisen als schwach aural gelten, die sich nur auf Ebene des Bild-

texts finden lassen, als stark aural dagegen Gestaltungsweisen, in denen sich eine 

Kopplung rhythmisierter Strukturen in Bild und Schrifttext identifizieren lässt.  

In diesem Beispiel (vgl. Anhang: Abb. 7), einer Doppelseite aus I Got the 
Rhythm von Connie Schofield-Morrison und Frank Morrison (2014: 26f.), ist der 

Schrifttext sprachlich durch ein regelmäßiges Metrum mit zwei Jamben pro Vers 

rhythmisiert; diese Regelmäßigkeit reflektiert das Reimschema mit den Paarrei-

men in Endreimstellung; weiter liegen reine Reime vor. Anaphern, Alliterationen 

und Parallelismen tragen zum Rhythmus bei. Visuell aufgenommen wird letzte-

rer durch den monoszenischen Bildtext, durch die Figur, deren Breakdance im 

Bild eingefroren ist; der Umriss der Figur verläuft dabei leicht – ein technisches 

Mittel der Bewegungsdarstellung, das aus dem Comic stammt. Nichtsdestotrotz: 
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Die eigentliche Tanzbewegung entsteht erst durch den Rezipienten, der die (äu-

ßeren) Leerstellen assoziativ – nach Scott McCloud durch Induktion (McCloud 

2001: 109) – auffüllt. Da der sprachliche Rhythmus hier nicht weiter visuell re-

flektiert wird, kann der aurale Intensitätsgrad als schwach bezeichnet werden. 

Rhythmus kann auf der Ebene des Schrifttextes jedoch nicht nur verbal-, 

sondern auch schriftsprachlich durch präsentierte oder repräsentierte Notations-

zeichen evoziert werden. 

Sowohl dem Schrift- als auch dem Bildtext sind Typotaphern zuzuordnen, 

die dadurch eine besondere Rolle bei der Darstellung von Rhythmus im Bilder-

buch einnehmen. Sie sind durch eine abweichende Typographie charakterisiert, 

die nur durch Hören erfahrbare Lautzeichen in (typo-)graphische Zeichen über-

trägt (Heimgartner 2016: 176). Typotaphern spiegeln Rhythmus, indem sie bei-

spielsweise Schriftgröße durch Lautstärke, Betonung durch Fettsetzung, Hebung 

und Senkung durch Anordnung der Schrift im Bogen etc. abbilden (vgl. Bach-

mann 2014: 8). 

Das folgende Beispiel, ebenfalls I Got the Rhythm entnommen, weist derarti-

ge Typotaphern wie auch Notationszeichen in Gestalt von präsentierten Achtel-

noten auf. Doch nicht nur der Schrift-, sondern auch der Bildtext ist rhythmisiert: 

Das Mädchen hat die Augen geschlossen – denkt, hört den Rhythmus in sich; sie 

hat die Arme ausgebreitet, ihr rechter Fuß schwebt über dem Boden, sie tanzt zu 

dem Empfundenen (vgl.: Abb. 6) – ähnlich wie in der vorangegangenen Abbil-

dung dargestellt. Aufgrund der verschiedenen Kategorien, über die Rhythmus 

evoziert wird, liegt hier eine starke Auralität vor.  

 

Abb. 6: Schofield-Morrison / Morrison (2014): I Got the Rhythm,  
s/w 
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Weiter kann das grundsätzliche Verhältnis, die Interdependenz von Bild- und 

Schrifttext, rhythmisiert und damit auralisiert werden. Drei Arten dieses dialogi-

schen Verhältnisses hat Jens Thiele beschrieben: Die Parallelität von Bild- und 

Schrifttext, die komplexere Form der Bild-Text-Korrespondenz in Gestalt eines 

geflochtenen Zopfes und die kontrapunktische Beziehung.7 

 

 

ALICE IM BILDERBUCH 
 

Die folgende Analyse arbeitet noch einmal im Detail die oben skizzierten Funk-

tionen von Ausdrucksformen und Funktionen von Auralität am Beispiel einer 

Comic-Adaption von Lewis Carrolls Klassiker Alice’s Adventures in Wonder-

land (Carroll 2000) heraus: Die jungen französischen Comickünstler David 

Chauvel und Xavier Collette inszenieren ihre Alice-Adaption als gothic mystery-

Comic mit einer schwarzhaarigen Alice, die mit Pagenfrisur und schwarz-

weißen Ringelsocken durch das Wunderland irrt. 

Wenige Kindergeschichten wurden häufiger in verschiedenen Medien adap-

tiert als Carrolls erstmals 1865 erschienene und von John Tenniel illustrierte Er-

zählungen von der kleinen Alice, die durch ein Kaninchenloch in ein seltsames 

Wunderland gelangt, in dem sie einem sich ständig in Eile befindlichen weißen 

Kaninchen, einer Pfeife rauchenden Raupe und einer wahnsinnigen Königin mit 

einem Kartenkörper begegnet. 

Die Beliebtheit der Alice-Erzählungen erklärt sich allerdings nicht nur aus 

dem Charme einer mit Elementen der Fantastik spielenden Nonsense-

Geschichte, deren narrative Dynamik zu einem großen Teil dadurch entsteht, 

dass die Titelheldin wiederholt die Bedeutung wichtiger Wörter und Redewen-

dungen missversteht (vgl. Friese 1995: 118). Dieser spielerische Umgang mit 

Sprache, der sich mit Wittgenstein geradezu als »Sprachspiel« (vgl. Wittgenstein 

2001: §23) auffassen lässt, verweist auf das auch im discours angelegte Spiel mit 

rhythmischen und musikalischen Strukturen, die ihre Wirkung vor allem beim 

Vorlesen entfalten. So gibt es eine Reihe von umgeschriebenen bzw. parodierten 

Kindergedichten, die – wie Marie Howitts The Spider and the Fly oder Isaac 

Watts’ How doth the little busy bee – vor allem Kindern im viktorianischen Eng-

land vertraut waren. Auch die kongenialen Illustrationen John Tenniels, zur Ent-

                                                           

7 Aus heuristischen Gründen wird hier auf die Darstellung der Interdependenzen von 

Thiele zurückgegriffen, wenngleich es ausführlichere Beschreibungsmodelle gibt, u. 

a. von Joseph H. Schwarcz (1982) und Maria Nikolajeva/Carole Scott (2006). Siehe 

für eine tabellarische Übersicht Staiger (2014: 20). 
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stehungszeit von Alice’s Adventures in Wonderland ein bekannter Illustrator, 
trugen zum Erfolg der Geschichten bei und behaupten sich heutzutage, ähnlich 
wie die Illustrationen Ilon Wiklands zum Werk Lindgrens, als eigenständige An-
eignungen der ihnen zugrundeliegenden Erzählung (vgl. Wartenberg 2007: 43f.). 

 
 

CHAUVEL UND COLLETTE: ALICE IM WUNDERLAND 

(2010) 
 
Chauvel und Collette greifen in ihrer Adaption dieses dem Prätext inhärente 
Spiel mit rhythmischen und musikalischen Strukturen auf, wie sich bereits an-
hand des Seitenlayouts zeigen lässt: Das Arrangement der Panels auf den Seiten 
evoziert im Bild- und Schrifttext rhythmische Strukturen, die zugleich Ereignisse 
und Handlungsverläufe auf der Ebene der histoire spiegeln oder kommentieren 
(vgl. Anhang: Abb. 8). Gerade durch die Verknüpfung mit der Handlung dient 
dieses Layout erzählerischen Zwecken (womit Auralität hier dramaturgische 
Funktionen übernimmt). So inszenieren zwei gegenüberliegende Seiten des 
Bands (vgl. Anhang: Abb. 8 und 9) Alices vertikalen Fall durch das Kaninchen-
loch und somit ihren Übergang von der realistischen Primärwelt in die fantasti-
sche Sekundärwelt des Wunderlands; Alices freier Fall steht für einen Prozess 
der Schwellenüberschreitung, dem das Layout entspricht. Die erste Seite ist in 
fünf gleich breite vertikale Panels aufgeteilt, die jeweils vom Seitenanfang bis -
ende reichen. Untereinander angeordnet, bilden die einzelnen vertikalen Panels 
einen zusammengehörigen Raum, durch den Alice fällt. Parallel dazu wird Alice 
zunehmend in einer tieferen Position dargestellt, sodass sich ihre Figur auf einer 
imaginären diagonalen Linie anordnen lässt, die vom oberen linken bis zum un-
teren rechten Seitenrand reicht. Gleiches gilt für die Sprechblasen, die Alices 
Monolog wiedergeben, ein sprachlich unstrukturiertes Geplapper, in dem sie ih-
ren freien Fall reflektiert: Die Sprechblasen sinken zusammen mit der Figur von 
Panel zu Panel tiefer. Alice fällt somit nicht nur im dargestellten Raum der histo-
ire, sondern auch im darstellenden (Panel-)Raum des discours – und zwar im 
Uhrzeigersinn rotierend, mal kopfüber, mal aufrecht schwebend. Das sich vom 
linken zum rechten Panelbereich verändernde Lichtspektrum der Zeichnungen 
rhythmisiert ebenfalls Alices Fall in die Unterwelt: Die Verschiebung von rötli-
chen zu bläulichen Farbtönen entspricht der Absorption von Farben des 
Lichtspektrums mit zunehmender Wassertiefe. Diese Verknüpfung von Bild- 
und Schrifttext ergibt eine starke Auralität, zudem zeigt sich jedoch, dass auch 
das Zusammenspiel der verschiedenen Ausdrucksebenen des Bildtexts für sich 
stehend bereits starke Auralität hervorbringen kann.  
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Alices Fall setzt sich auch auf der zweiten Seite fort, das Seitenlayout unter-

scheidet sich jedoch grundlegend: Eingebettet in ein »interior splash«-Panel (A-

bel/Klein 2016: 92; vgl. Eisner 1985: 50ff.) sind hier vier zentrierte, horizontale 

Panels, die zunehmend schmaler werden und damit eine umgekehrte Pyramide 

formen, deren Spitze auf das die gesamte Seite rahmende Panel zuläuft. Die auf 

Ebene der histoire vertikal nach unten verlaufende Fallbewegung Alices wird auf 

der Darstellungsebene des discours nun durch diese untereinander angeordneten 

Panels repräsentiert, in denen Alice rücklings, verdeutlicht durch die Bewe-

gungslinien, von links nach rechts auf den Boden zu fällt. Durch die immer 

schmaler werdenden Panels, deren Bildausschnitt zunehmend von einer Halbto-

talen bis zu einer Großeinstellung an Alice heranrückt, scheint das Mädchen auf 

der Darstellungsebene auf den ersten Blick nach links zu fallen, bevor sie in dem 

rahmenden Panel räumlich korrekt dargestellt auf dem Boden aufprallt. Auch 

hier korellieren Ausdrucksdimensionen des Bildtexts und des Schrifttexts mitei-

nander, sodass starke Auralität vorliegt. 

Der derart inszenierte Vorgang der Schwellenüberschreitung im Bildtext 

lässt sich auch durch den Bezug verschiedene Fokalisierungen beschreiben, die 

hier miteinander verschränkt werden: Während der Schrifttext, der die Selbstge-

spräche Alices wiedergibt, intern fokalisiert ist, ist der Bildtext nullfokalisiert. 

Auffällig ist dabei die eben dargestellte Korrelation zwischen Panelgröße und 

dargestellter Einstellungsgröße: Während auf der ersten Seite vier gleich große, 

vertikale Panels inszeniert werden, in denen Alice in einer von oben links nach 

unten rechts verlaufenden Diagonalbewegung immer tiefer fällt, operiert die fol-

gende mit einer an Will Eisner angelehnten Panel-im-Panel-Struktur: Mittig un-

tereinander angeordnete, immer schmaler werdende horizontale Panels, die im-

mer näher an Alices Gesicht heranzoomen, laufen auf das Meta-Panel zu, das 

den Aufprall Alices darstellt. Dieser Aufprall wird zusätzlich durch die Typo-

graphie unterstützt, die Alices Monolog in den Binnenpanels in normal großer 

Blockhandschrift wiedergibt, ihren Schmerzensschrei beim Aufprall im Rah-

menpanel jedoch mit einer Typotapher bzw. einem sound word in einer entspre-

chend vergrößerten Schrift. 

Dramaturgische Funktion übernimmt die Auralität auf diesen zwei Seiten, da 

durch die in ihr angelegten Verschränkung von Bild- und Textebene sowie der 

Ebenen von histoire und discours die Schwellenüberschreitung inszeniert wird. 

Narrative Funktion übernimmt Auralität hier, weil sie über Bild-Text-

Korrelationen das Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Fokalisierungs-

ebenen arrangiert. 

Ein zweites Beispiel für strukturelle und dramaturgische Auralität findet sich 

in Abbildung 10 (vgl. Anhang): Auch hier rhythmisiert das Panelarrangement 
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die Handlungsvorgänge: In diesem Fall korrespondiert das Format der vier verti-

kal ausgerichteten Einzelpanels im oberen rechten Bereich der Seite zum einem 

mit der Größe Alices, die unkontrolliert wächst, nachdem sie auf Geheiß des 

Raupentiers von einem Pilz genascht hat, zum anderen entspricht die Panelgröße 

der dargestellten Bewegungsrichtung, in diesem Fall der plötzlichen Halsverlän-

gerung des Mädchens. Das Panelformat wird durch die beiden Panels im linken 

oberen Bildrand betont: diese sind eher breit; das zweite Panel, in dem Alice ge-

rade auf Kopfgröße zusammenschrumpft, ist quadratisch geformt. 

Ein drittes Beispiel für strukturelle Auralität findet sich in Abb. 11 (vgl. An-

hang): Hier ist Alice in Begleitung des Greifs gerade der falschen Schildkröte 

(dem Schildkrötensupperich bzw. Mock Turtle) begegnet, die ihr die Hummer-

Quadrille vortanzt. Die erste Zeile der Seite rhythmisiert in Form einer interme-

dialen Systemreferenz noch eine filmähnliche Schuss-Gegenschuss-Struktur – 

die darauf folgenden vier Zeilen im Querformat greifen auf ein bekanntes Stil-

mittel von Bildgeschichten zurück: Die vier Einzelpanels bilden als split panels 

einen zusammenhängenden Raum, in dem vier zeitlich aufeinander folgende 

Bewegungsaspekte dargestellt werden (somit exemplifiziert diese Panelsequenz 

das dem Comic zugrundeliegende Spiel von Gleichzeitigkeit und Sukzession, 

vgl. Abel/Klein 2016: 93f.; McCloud 2001: 102-110): Alice, der Greif und der 

Schildkrötensupperich tanzen die Quadrille, während die beiden Tiere den Lied-

text aufsagen. Nicht nur die Figuren bewegen sich tanzend – die Wogen des an 

den Strand spülenden Wassers sind ebenso in Wellenlinien strukturiert wie die 

Sanddünen und die wie Pelze wirkenden Baumstrukturen. Wiederum handelt es 

sich um starke Auralität, da der Bildtext den rhythmisierten Schrifttext aufgreift, 

der maßgeblich über syntaktische Repetitionen Rhythmen spiegelt. 

 

 

SCHLUSS 
 

Auralität ist eine transmediale Kategorie des discours, die im Bilderbuch vor-

liegt, wenn entweder der Bildtext für sich rhythmisiert ist oder aber mit dem 

Schrifttext in rhythmischer Relation steht – etwa in Form von Parallelitäten, 

Zopfstrukturen oder kontrapunktischer Beziehungen. Auf beiden Ebenen finden 

sich verschiedene Rhythmisierungsmöglichkeiten: Auf Ebene des Bildtexts kön-

nen z. B. folgende Merkmale rhythmisiert sein: Figurenbewegung, wiederholen-

de Darstellungen anderer Gegenstände des dargestellten und darstellenden 

Raums, panelinterne oder panelübergreifende Raumkompositionen, rhythmisier-

te Farbverläufe bzw. -spektren, Panelformen und Seitenlayout. Auf Ebene des 

Schrifttexts finden sich rhythmisch gebundene Sprache, Reimformen und Vers-
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maße, Klangfiguren (Onomatopöie) und Typotaphern, die Gestaltung von 

Schriftart und Schriftgröße, Rhythmusbeschreibungen und zudem die rhythmi-

sche Gliederung dramaturgischer Elemente. Diese Ausdrucksebenen können be-

liebig untereinander kombiniert sein, wobei Auralität umso stärker ausgeprägt 

ist, desto mehr solcher Korrelationen sich feststellen lassen.  

Die Verwendung des Auralitätsbegriffs hat gegenüber demjenigen des 

Rhythmus heuristische Vorteile: Er erlaubt es, gezielt das Zusammenspiel der 

dem Bilderbuch eigenen Ausdrucksdimensionen des Bild- und Schrifttexts zu 

analysieren, zudem ist es möglich, dieses an dramaturgische, immersive, narrati-

ve und strukturelle Funktionen zu koppeln und somit konkrete Aussagen über 

den auf die Rezeption gerichteten Einsatz rhythmisierter Bild-Text-

Korrelationen zu treffen 

Das Bilderbuch aus der Perspektive des Auralitätsbegriffs zu denken, soll 

somit dazu beitragen, einer grundlegenden Einsicht über dieses graphische Me-

dium gerecht zu werden, die für den Comic bereits Brigitte Helbling und Jens 

Balzer formuliert haben: »Comics sind ein rhythmisches Medium, der Beat ist 

ihr Fundament.« (Helbling/Balzer 2014) 
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