
W-Seminar-Kurs 

Unter der Leitung von Ulrike Kaiser erlernten wir in der Q11 die 
Grundlagen der Animationstechnik und was es bedeutet, einen eigenen 
Trickfilm zu kreieren. Die Besonderheit dieses Seminars gegenüber 
anderen W-Seminaren ist der praktische Schwerpunkt. Neben der 
eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit gibt es einen praktischen Teil, in 
dem Fall in Form eines animierten Films. Uns waren kaum Grenzen 
gesetzt unsere Ideen zu verwirklichen, was sich auch in der Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit der angefertigten Filme gezeigt hat.  

Theoretischer Teil 

Auch in diesem eher weniger theorielastigem Seminar blieben mir einige 
Gänge zur Staatsbibliothek nicht erspart. Zu meinem Thema 
„Künstlerische Gestaltungsmittel im Musikvideo“ gab es überraschend 

viel Literatur, was meine Arbeit erleichterte. Ich erklärte 
die Entstehungsgeschichte von Musikvideos im 
Allgemeinen, ging auf verschiedene Formen und Arten, in 
die man Musikclips gliedern kann ein und wurde somit 
immer spezifischer in Richtung des eigentlichen Seminars: 
Den Trickfilmen. Zum Schluss fand ich noch spannend, 
einen aktuellen Bezug mithilfe von YouTube herzustellen 
und schloss den theoretischen Teil mit einem kurzen 
Praxisbezug ab. 
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Praktischer Teil: 

Nach dem Kauf meines iPads für die Schule, entdeckte ich zeitnah die 
Zeichenapp „Procreate“. Diese enthält neben zahlreichen nützlichen 
Anwendungen die Funktion 2D-Animationen anfertigen zu können. 
Hierfür wird jedes Bild einzeln auf einen Hintergrund gezeichnet und 
schnell hintereinander abgespielt. Für meinen Film „Miezi im Himmel“ 
wählte ich die Einstellungen von 8 Bildern pro Sekunde bei einem HD-
Format aus. Insgesamt hat das Musikvideo eine Länge von ca. 1,5 
Minuten, was sehr viel Aufwand bedeutete. Wie bereits erwähnt handelt 
es sich um einen Trickfilm, der ein Musikvideo für das Lied „Over the 
Rainbow“ von Israel Kamakawiwo´ole ist. Am Anfang des Films sieht 
man, wie die Hauptfigur, eine schwarze Katze, auf einen roten Sessel 
springt, es sich dort bequem macht und auch schnell in eine verrückte 
Traumwelt eintaucht. Diese besteht aus für sie wundervollen Dingen, wie 
fliegenden Hähnchenkeulen, Bergen aus Wolle und einem Kratzbaum in 
der Natur. Jedoch taucht plötzlich ein Hund auf, sie erschreckt sich sehr, 
allerdings scheint der Hund sehr lieb zu sein und konnte die Miezi mit 
einem kleinen Abschlecker zur Freundin gewinnnen. Gemeinsam erleben 
sie tolle Abenteuer und rennen durch die Traumwelt auf einem 
Regenbogen. Plötzlich wird die Miezi aber aus ihrem Traum gerissen, 
denn der Tod hat sie eingeholt. Die letzte Szene zeigt ihr Grab, das von 
einem bunten Regenbogen, wie aus ihrem Traum, überzogen wird. Meine 
Intention mit dieser kurzen Geschichte ist reineres Licht auf den Tod zu 
richten. In den letzten Jahrhunderten wurde das Thema immer dunkler, 
viele (mich eingerechnet) fürchten sich vor dem Ende des Lebens, 
welches aber genauso natürlich, wie das Leben selbst ist. Bei Interesse 
können Sie sich mein Musikvideo auf YouTube ansehen, der QR-Code 
dazu befindet sich auf der ersten Seite. Als Fazit kann ich sagen, dass das 
Erstellen des Films sehr viel Spaß gemacht hat, aber auch mit sehr viel 
Aufwand verbunden war. Nichtsdestotrotz würde ich es 
kunstinteressierten und phantasievollen Personen weiterempfehlen.


