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1. Einführung – Die Möglichkeiten des Augenlichts

In Fatih Akins Film Gegen die Wand ist mir aufgefallen, dass die Stärke und

die Bestimmtheit, die den Hauptdarsteller trotz seiner rasanten Talfahrt in

die Asozialität offenbar am Leben erhält, sich vor allem in seinen Augen

zeigt. In seinen Augen spiegelt sich fast immer ein grosser runder Kreis, der

für ein Augenlicht ungewöhnlich gross ist (Abbildung 1).

Abb.1: Cahit Tomruk (Birol Üner) in Gegen die Wand

Cahit in Gegen die Wand ist ein einsamer und gebrochener Kämpfer, der von

einer starken inneren Kraft getrieben wird, die sich trotz Alkohol und

Schmerz in seinen trüben Augen wiederfindet.

Da Augenlichter meist kleine Glanzpunkte sind, die eher selten in Form und

Grösse variieren, stellte sich mir in Gegen die Wand die Frage, in wie weit ein

Augenlicht auch den Charakter und das Innenleben einer Figur unterstützen

kann. Kann man mit der Art des Augenlichtes oder auch dem
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Nichtvorhandensein von Augenlicht Inhalte erzählen? Hat das Augenlicht

Einfluss auf die unterbewusste Wahrnehmung einer Situation, des

emotionalen Zustandes einer Person? Oder entstehen Augenlichter eher

zufällig, abhängig von der gegebenen atmosphärischen Lichtsituation und

den Bedingungen im Set, und unter Verwendung dessen, was schon als

Reflektion im Auge vorhanden ist und dann bei Bedarf noch verstärkt wird?

In der Literatur über Beleuchtungsgestaltung wird das Thema sehr

stiefmütterlich behandelt. Meist ist es nur ein kurzer Absatz unter der Rubrik

Portraitaufnahmen oder Close-Ups, jedoch ohne Hinweise auf gestalterische

Möglichkeiten. Es wird dagegen oft darauf hingewiesen, dass eine Person

durch ein Augenlicht lebendiger und präsenter wirke, ein Gesicht ohne den

Glanz in den Augen aber an Kraft und Ausdruck verliere. Das zu hinterfragen

habe ich mir in dieser Arbeit zur Aufgabe gestellt, in dem ich verschiedene

Möglichkeiten und ihre Wirkungsweisen analysiere und vergleiche.
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2. Kurze Geschichte vom Licht im Auge

2.1. Der Blick zurück – Theoretische Betrachtungen

‚Das Auge ist des Leibes Licht’ heisst es in der Bergpredigt, überliefert von

Matthäus. Im übertragenen Sinne bedeutet dies im Christentum, dass nur

wer reinen Herzens ist in der Lange sei, innerlich zu sehen, das heisst

geistige Erkenntnis und Empfänglichkeit für das Göttliche gewinnen zu

können. Diese Weisheit beruht auf der alten Vorstellung, dass das Sehen

durch ausströmendes Licht aus den Augen geschieht. Einige griechische

Philosophen wie Platon und Epikur gingen davon aus, dass die Augen eine

Lichtquelle sind und auf die äusseren Dinge ein Augenlicht im wahrsten Sinne

des Wortes richten. Aristoteles dagegen fand eine andere Erklärung, wonach

die Wahrnehmung eine Selbstreflexion des Auges sei.

Im Griechischen gibt es ein einziges Wort für Auge und für Glanz. Daraus ist

zu schliessen, dass die Bedeutung des Wortes Augenglanz, also das Leuchten

der Augen, das Licht ist, welches der Blickende durch seine Augen gibt. Diese

in der Antike beginnende Diskussion, ob das Sehen somit ein aktiver oder

passiver Prozess sei, zog sich bis in die Neuzeit hin. Eine etymologische

Herleitung des Wortes ‚Blick’ führt zum mittelhochdeutschen Begriff ‚heller

Strahl’, was im übertragenen Sinne auch Blitz (=Blick) bedeuten kann: der

Strahl wird wie der Blitz vom Auge übertragen1. Erst zu Beginn des 18.

Jahrhunderts wurde die Hypothese vom Sehstrahl wissenschaftlich endgültig

widerlegt2. In der Kunst und Philosophie erhielt sich das Motiv jedoch dank

seiner Symbolkraft bis heute. Ebenso hat sich die seit der Antike geführte

Auseinandersetzung, welcher der fünf Sinne wohl der edelste sei, in der

Neuzeit, so wie in fast allen Epochen, zugunsten des Sehens entschieden, da

das Auge das zentrale und repräsentativste Organ der Identitätsbildung ist.

                                                  
1 vergleiche Wagner, Bettina: ‚Die Augensprache im Film’, S.67
2 Vergleiche Hagner, Michael: ‚Zur Geschichte vom Licht im Auge’, S.92-108
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‚Das Auge ist das letzte, höchste Resultat des Lichtes auf den organischen

Körper. Das Auge als ein Geschöpf des Lichtes leistet alles, was das Licht

selbst leisten kann. Das Licht überliefert das Sichtbare dem Auge; das Auge

überliefert es dem ganzen Menschen. Das Ohr ist stumm, der Mund ist taub;

aber das Auge vernimmt und spricht. In ihm spiegelt sich von aussen die

Welt, von innen der Mensch. Die Totalität des Inneren und Äusseren wird

durchs Auge vollendet.’ (Aus den ‚Vorstudien zur Farbenlehre’ von Goethe3)

Der französische Architekt Claude-Nicolas Ledoux bemühte sich um eine

Vereinheitlichung dieser komplexen Raumgestaltung in einem plastischen

Auge (Abb.2). Nicht nur verkörpert der darin gespiegelte Theaterbau (der

Ende des 18. Jahrhunderts auch von ihm realisiert wurde) durch seinen

halbkreisförmigen Innenraum‚ in dem jeder Zuschauer einen Sitzplatz findet,

‚das demokratische Prinzip des egalitären Blicks’ (Schmidt-Burkhardt S.

142). Der Lichtkegel, der von einem unbestimmten Ort das Auge erleuchtet

und perspektivisch aus ihm heraustritt, versinnbildlicht das Sehen als einen

aktiven Vorgang im Sinne der Lichtmetaphorik der Aufklärung.

    

Abb.2: Claude Nicolas Ledoux
Blick ins Theater von Besanςon, um 1780
Kupferstich

Nach der aufklärerischen Verherrlichung des Geistes und der Vernunft,

begann mit der Moderne eine Auffächerung der Wahrnehmungstheorien. Laut

Frederik Jameson charakterisiert sich unsere Kultur durch eine Auflösung der

erfahrbaren oder greifbaren Realität in eine Welt der Bilder, deren zentrales
                                                  
3 zitiert in Schultz-Zehden, Wolfgang: ‚Das Auge – Spiegel der Seele’, S. 21/22
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Symptom die Passivität ist, denn eine Welt, die durch ständige visuelle

Reizüberflutungen und Virtualität gekennzeichnet ist, erfordert Absorption,

passives Betrachten und Reflektieren. Dies geht einher mit der schon seit

den Anfängen der Psychoanalyse beginnenden Subjektivierung der Theorie

des Blickes. ‚Ich glaube nur was ich sehe nur was ich glaube nur was ...’ ziert

heute in grosser Leuchtschrift die Fassade eines Hauses am Alexanderplatz.

In Hitchcocks ‚Rear Window’ wird die Dialektik des psychoanalytischen

Verständnisses des Blicke(n)s deutlich. Der an einen Rollstuhl gefesselte

Detektiv Jeff gibt sich seinen voyeuristischen Gelüsten hin, indem er seine

Nachbarn mit einem Fernglas beobachtet. Doch unter all den sich

andeutenden Geschichten in den Fenstern des Nachbarhauses ist es eines,

welches sein Interesse fesselt, da das sich entfaltende Drama viel mit seiner

eigenen Situation zu tun hat (ein Nachbar scheint sich seiner Frau zu

entledigen, welches insgeheim auch Jeffs unterbewusster Wunsch ist, da

seine Freundin ihn mit ihren Wünschen nach Bindung überfordert). Worauf

Hitchcock hier anspielt ist, dass sich unser Augenmerk nur auf die Dinge

richtet, in welchen wir uns widergespiegelt sehen, welches meist ein

unterbewusster Vorgang ist. Dies wird in der Szene deutlich, als Jeff in das

dunkle Fenster starrt und in dem Moment zu Tode erschrickt, als in der

Dunkelheit eine Zigarette aufglimmt. Dieser Glanz ist der ‚Blick zurück’,

welcher nun Jeff aus seiner passiven Zuschauerrolle in eine aktive Rolle der

Geschichte verwandelt, da er selbst zum Objekt eines Blickes geworden ist.

Die Geschichte gewinnt eine neue Dynamik4.

‚Niemals kann man Augen, die einen ansehen, schön oder hässlich finden,

kann man ihre Farbe feststellen. Der Blick des anderen verbirgt seine Augen,

er scheint vor ihnen zu stehen.’ (Sartre 1982:344)

                                                  
4 Vergleiche Zizek, Slavoj: ‚Der Triumph des Blicks über das Auge’, S.148 - 165



8

Diese Metapher des zurückschauenden Blickes, hier als glimmende Zigarette

verdeutlicht, beschreibt die Vielschichtigkeit des Wahrnehmungsprozesses

und gibt dem Augenglanz eine neue symbolische Bedeutung. Alles, was wir

wahrnehmen, was auf uns zurückblickt, ist Teil unserer eigenen Geschichte,

der Rest bleibt in Finsternis. Das Sehen ist eine Mischung aus inneren und

äusseren Bildern. Das Augenlicht kann insofern im metaphorischen Sinne als

Sehstrahl verstanden werden, weil es uns ein Spiegelbild unseres Selbst

wiedergeben kann. Der Blick zurück ist der Teil von uns selbst im anderen.

           
Abb.3: Ernst Ludwig Kirchner
Profilkopf (Selbstbildnis), 1930, Holzschnitt

‚Mit dem Glanze blicken wir, mit dem Auge aber sehen wir nichts.’ (Groddeck

1960:313)

2.2. Geschichte des Augenlichts in der künstlerischen Praxis

Abgesehen von dem vielseitigen symbolischen Charakter, der dem Auge in

der Kunst schon immer beigemessen wurde, hat das für die filmische Praxis

relevante Augenlicht, der Lichtreflex im Auge, ebenso eine lange Geschichte

in der Kunst. Der Augenglanz, der dem Gesicht einen gerichteten und für die

Bildkomposition präsenten Blick verleiht, spielt schon immer eine Rolle in der

Darstellung von Menschen, wobei der typische Glanzpunkt, das widerspiegeln

einer konkreten Lichtquelle, erst mit dem Beginn der Portraitmalerei in der

Renaissance relevant wird.
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Das ‚dunkle’ Mittelalter, welches in Europa eher eine Zeit der

Insichgekehrtheit und Religiosität war, ist wohl die einzige Epoche gewesen,

in der in der Hierarchie der Sinne dem Ohr der Vorzug gegenüber dem Auge

gegeben wurde, da das Ohr das Wort vernimmt, welches als entscheidendes

Glaubenskriterium angesehen wurde5. In dieser Zeit wurde meist nur das

Augenweiss besonders hervorgehoben, eine Gestaltungsmethode, die heute

auch von vielen Kameraleuten anstatt eines Glanzpunktes angewendet wird

(Abbildung 4 und 5).

Abb.4: Französischer Meister um 1410
Madonna mit Engeln

Abb.5: Christian Slater in
Interview with the Vampire (1994)
Kamera: Philippe Rousselot

Die Augen leuchten als der hellste Fleck im Bild und fangen den Blick des

Betrachters. Das, was die Augen jedoch sehen, scheint im Dunkeln vor Ihnen

verborgen zu liegen, sich dem rationalen Blick nicht zu erschliessen.

                                                  
5 Vergleiche Schmidt-Burkhardt, A. (1992): ‚Sehende Bilder’, S.1
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Mit dem Beginn der Renaissance wendet sich die Kunst wieder mehr den

weltlichen Dingen zu und der Mensch tritt in den Vordergrund. In Guercino’s

Christus und die Ehebrecherin (Abbildung 6) bekommt das Augenlicht eine

besondere inhaltliche Bedeutung, die zwar sehr in der Religion verankert ist,

aber hier auch Emotionen und  Charaktere transportiert.

Abb. 6: Giovanni Francesco
Barbieri Guercino
Christus und die Ehebrecherin,
1621

Jesus ist der einzige, dem Guercino ein Augenlicht verliehen hat. Die Blicke

der anderen sind entweder verdunkelt, niedergeschlagen oder abgewendet.

Jesus ist hier bildhaft der Erleuchtete, der im Sinne der oben zitierten

Bergpredigt die Menschen auf den rechten Weg Gottes führen kann.

In der Portraitmalerei bekommt das Auge als ‚Fenster zu Seele’ eine ganz

besondere Wichtigkeit. Man kann an den alten Meistern besonders gut die

Wirkungen unterschiedlicher Arten von Augenglanz studieren. In Vermeers

Mädchen mit dem Perlenohrring spiegeln die Augen den Glanz der Perle

wieder (Abbildung 7). Die Augen werden zu Perlen und die Pracht des

Ohrrings wird noch einmal extra unterstrichen. Die Perle wird zum dritten

Auge und der Blick der drei ebenso wie die Körperhaltung des Mädchens

lassen ihre eigene Wertschätzung deutlich spüren.
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Abb.7: Johannes Vermeer Abb.8: Jean Baptiste Greuze     Abb.9: Pablo Picasso
Das Mädchen mit dem Kopf eines jungen Mädchens     Weinende Frau, 1937
Perlenohrring, 1670 1787

Die hier abgebildeten Frauenportraits von Greuze und Picasso unterstreichen

auf ihre Weise den Gemütszustand der beiden Frauen (Abbildung 8 und 9).

In Picassos Portrait scheinen die Augen vor Schmerz förmlich zerrissen,

während das leichte Schimmern in dem Mädchenkopf bei Greuze der

verführerischen Pose den Punkt aufs I setzt. Ebenso wichtig in dem

Zusammenhang sind natürlich die Portraits, bei denen bewusst auf das

Augenlicht verzichtet wurde (siehe Kapitel 3.5.)

In der Portraitfotografie wurden früher Augenlichter oft nachretuschiert, da

ein Glanzpunkt meist als wichtiger Bestandteil eines klassisch schönen

Portraits angesehen wurde. Handbücher der Portraitfotografie weisen ebenso

auf das Augenlicht hin, welches man zu setzen nicht vergessen sollte. Nichts

desto trotz gibt es auch hier weder Regeln noch Normen und ich habe eine

kleine Auswahl von Fotografien zusammengestellt, in denen ich das

Augenlicht als sehr präsent empfinde oder es eine deutliche inhaltliche

Funktion hat.
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Abb.10: Helmut Newton      Abb.11: Steve McCurry
Prinzessin Caroline von Monaco, Monte Carlo (1983)   Herat, Afghanistan (1991)

Das punktartige Augenlicht in den Augen der Prinzessin Caroline in Abbildung

10 verrät den Studiocharakter der Aufnahme und lässt vermuten, dass dies

eine Fotomontage ist, da ein sich spiegelnder Himmel einen grösseren Reflex

in den Augen verursachen würde. Dies trägt meiner Meinung nach wunderbar

zur Künstlichkeit der gesamten Situation auf dem Foto bei. In den

aufgerissenen Augen des Mannes in Abbildung 11 spiegelt sich eine grosse,

verzerrte Fläche, die sich bis über die Pupille schiebt und scheint ihn wie der

Blick einer Schlange in Bann zu halten.

Zu erwähnen wäre an dieser Stelle noch das Genre des Comics, insbesondere

der aus Japan stammende Manga Stil, in dem die Augenlichter besonders

ausgeprägt und dominant sind. Hier scheinen sogar Regeln aufgestellt zu

sein, was eine typische Manga-Frau und einen Typischen Manga-Mann

bezüglich der Augen ausmacht. In einem Online-Tutorial in

www.howtodrawmanga.com wird erklärt, dass weibliche Augen mit grossen,

kreisförmigen oder rechteckigen Augenlichtern versehen werden sollen,

wogegen die männlichen Figuren punktförmige kleine Lichter charakterisieren

(Abbildung 12 und 13).
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Male  characters have light glares in their
eyes, too, though they often are not as
large or obvious. Draw one oval light
glare on the left side of the eye, and a
pointed one on the right side.

Abb.12: female eyes       Abb.13: male eyes
http://www.howtodrawmanga.com/tutorial

Die weiblichen Augen wirken kindlich gross, wärend die männlichen eher

böse und aggressiv aussehen. Die Mangafiguren erfüllen damit klassische

Rollenmodelle, in denen Frauen, obwohl mit weiblichen Attributen üppig

ausgestattet, oft zu etwas kindhaftem und beschützenswertem gemacht

werden (Abbildung 14 und 15).

      
Abb. 14: www.manga.de      Abb.15:       Abb.16: Werbung für Ka-

  www.howtodrawmanga.com    nebo aus Vogue2/2005

Diese Art von Augenlicht ist wiederum häufig in der Werbung anzutreffen,

zum einen vielleicht aus ähnlichen ästhetisierenden Gründen, zum anderen

aber auch weil Werbeplakate zum Beispiel auf grosse Entfernungen hin

wirken müssen und die Augenlichter dementsprechend angepasst werden

(Abbildung 16).
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3. Die Anwendung von Augenlicht in der filmischen Praxis

3.1. Allgemeine Betrachtungen

Der Einsatz von Augenlicht ist im wesentlichen bei Nahaufnahmen von

Gesichtern relevant, da dann zum einen die Augen der wichtigste und

blickfangendste Bildteil sind, zum anderen die kleinen Glanzpunkte in

weiteren Einstellungen nicht mehr auszumachen sind. Durch die Wölbung des

Auges werden Reflexpunkte stark verzerrt widergespiegelt und dadurch sehr

verkleinert. Oft reicht deshalb das Licht der Szene nicht aus, um diesen

Reflexpunkt genügend gross abzubilden, da die Lichtquellen zu weit entfernt

sind. Als Augenlicht wird daher ein zusätzlicher, kleiner und relativ

schwacher Scheinwerfer in der Nähe oder häufig auch an der Kamera

montiert, um jene Lichtpunkte gross und hell zu erzeugen.

Meist sind Augenlichter ein oder mehrere helle Punkte oder eine Fläche, die

in Grösse, Form und Intensität variieren können. In Fernsehstudios, bei der

Aufnahme von Serien oder auch Talkshows, Nachrichten etc. sind oft sehr

viele Scheinwerfer im Einsatz, da ein Motiv von mehreren Kameras von

mehreren Seiten filmbar sein muss. Dies hat den Effekt, dass die Augen so

stark funkeln, dass sie fast flimmern, was sich meiner Meinung nach schon

so in unsere Sehgewohnheiten eingeprägt hat, das ein Funkeln dieser Art

immer mit Fernsehen, Mainstream und Massenproduktion assoziiert wird, der

typische TV-Look.

Bei genauem Betrachten lässt sich die Lichtquelle oft identifizieren.

Manchmal ist diese ans Set gebunden, das heisst ein Fenster, ein Tisch, eine

Schreibtischlampe, ein Buch oder ähnliches, oder an die für das Personenlicht

verwendete Lampe (Kinoflos, Chimeren, aufhellende Flächen oder auch

einzelne Röhren lassen sich oft identifizieren). Doch meist ist das Augenlicht

ein kleiner Glanzpunkt seitlich der Pupille.
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Besonders in dunklen Situationen sind Augenlichter besonders hilfreich, da

die Augen oft zum einzigen Orientierungspunkt und hellsten Bildanteil

werden. Die Person gewinnt gerade in diesen Situationen besonders an

Intensität und Präsenz, da der Zustand und die Handlungen hauptsächlich

über die Augen sprechen. Ausserdem wirken Gesichter dadurch weniger

unterbelichtet. (Abbildung 17 und 18)

 
Abb.17: aus Gegen die Wand      Abb.18: aus Interview with the Vampire

Es ist zu beachten, dass das künstlich erzeugte Augenlicht sich nicht zu sehr

von den Gegebenheiten im Set unterscheidet. Gerade bei Aufnahmen vor

einem Bluescreen kann das Augenlicht die Studiosituation verraten (Abb.9),

bzw. kann man Studiosituationen realistischer machen, indem man

entsprechendes Augenlicht einsetzt. Ein gutes Beispiel hierfür ist Martin

Scorseses The Aviator und die Aufnahmen von Howard Hughes in seinem

riesigen Flugzeug. In einer durch SFX zusammengestellten sehr langen Fahrt

entlang des Rumpfes, über die Wasserfläche als es abhebt, bis hoch zum

Cockpit und letztendlich durch die Fronscheibe bis zu einer Nahaufnahme von

Hughes, erkennt man die gesamte Fensterfront und den sich davor

ausbreitenden Himmel in seinen weit aufgerissenen Augen.
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3.2. Augenlichtkonventionen

Das ‚Obie Light’ ist eine der üblichsten und klassischen Arten, Augenlichter

herzustellen. Es wurde speziell für die Schauspielerin Merle Oberon von

ihrem zukünftigen Ehemann, dem Kameramann Lucien Ballard entwickelt,

nachdem sie sich 1937 unschöne Narben im Gesicht nach einem Autounfall in

London zugezogen hatte. Das kompakte Spotlightsystem wurde direkt an die

Seite der Kamera montiert und erzeugte dadurch eine frontale Aufhellung

von vorn, die unschmeichelhafte Narben und Schatten reduzierten sollte.

(Abbildung 19). Des weiteren haben sie den Vorteil, bei Kamerafahrten

immer mit der Kamera mitgehen zu können. Sie haben oft Tore oder sind

dimmbar und sind im Vergleich zum Hauptlicht sehr lichtschwach. Daher

verändern sie nicht unbedingt das Grundlicht (höchstens minimale

Aufhellung), die Farbtemperatur ist deshalb irrelevant. Da die Lichtquelle um

so vieles heller ist als das austretende Licht, was auf die Person trifft, ist

selbst ein schwaches Licht als Reflex im Auge deutlich zu sehen.

Abb.19
Merle Oberon in
Stürmische Höhen
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Eine andere Möglichkeit ein Augenlicht zu erzeugen hat Gernot Roll in seinem

Seminar über Beautylight an der HFF vorgestellt. Ein Spotscheinwerfer wird

in einiger Entfernung in Kameraachse direkt auf die Person gerichtet und

durch Tore oder Blackwrap so reduziert, dass nur ein schmaler Streifen

direkt die Augenpartie aufhellt. Somit werden zum einen unerwünschte

Falten ‚weggeleuchtet’, zum anderen ein helles Augenlicht erzeugt. Diese

Anwendung wird allerdings bei Bewegungen der Darsteller schwierig bis

unzulänglich, da der Spot immer mitgeführt werden muss.

Christian Berger hat sich eine Art quadratische Softbox gebaut, die er um

das Kompendium herum montiert. Sie besteht aus kleinen, sehr schwachen

Glühbirnen, die rundherum angebracht sind und von einem diffundierenden

Rahmen überdeckt sind. Da man die Anzahl der Birnen variieren kann und

sie ausserdem an einen Dimmer montiert sind, ist dies ein praktisches Mittel,

ein Augenlicht mit der Kamera mitzuführen, welches gleichzeitig auch als

Aufhellung dienen kann.

Eine andere Methode, die Christian Berger entwickelt hat, ist ein Set kleiner,

halbkugelförmiger Metallblättchen, die wie halbe Weihnachtsbaumkugeln

aussehen und sehr stark reflektieren. Man kann sie leicht am Set zwischen

den Props unterbringen, ohne dass sie die Schauspieler stören, und mit einer

kleinen Einheit anleuchten.

So entwickeln Kameraleute ihre eigenen Methoden und Vorlieben, es gibt

weder Regeln noch Normen, der einzige Massstab ist der Geschmack und die

gegebene Situation in der Szene. Manche Kameraleute geben sich grosse

Mühe, damit sich die Aufhellung nicht in den Augen spiegelt und das Licht

Set-up verrät, andere dagegen versuchen, immer einen Augenglanz zu

haben. Oft erweist es sich als schwierig, besonders im niedrigen

Blendenbereich noch ein Augenlicht zu setzen, welches nicht die gesamte

Lichtstimmung im Gesicht zerstört. Manchmal können dann Reflektoren
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helfen, die relativ gross und nah am Schauspieler sind, das Licht aber

trotzdem nicht direkt auf das Gesicht reflektieren. Lösungen müssen jedoch

je nach Situation und Schauspieler gefunden werden.

3.3.’Natürliche’ Augenlichter

           
      Abb.20: Steve McCurry           Abb.21: Steve McCurry
      Bombay, India (1997)  Marpha, Neapel (1998)

Gerade bei Aussenaufnahmen, wo das Lichtlevel sowieso schon viel höher

und die Lichtquelle sehr gross ist, entstehen Augenlichter, die stark von der

Glanzpunktartigkeit der Obies oder anderen Lampen abweicht. Die

Umgebung spiegelt sich deutlich in den Augen wieder und die abgebildeten

Reflexionen haben sehr unterschiedliche Formen. Da diese Art von Augenlicht

schwer hergestellt werden kann, wenn die Situation nicht gegeben ist, habe

ich hier lediglich ein paar Beispiele zusammengestellt, in denen ich das

Augenlicht besonders interessant und wichtig für das Bild fand (Abbildung 20
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und 21). Die Dialektik zwischen der Innen- und der Aussenwelt spricht hier

direkt aus den Augen.

3.4. Besondere Anwendungen

Neben diesen herkömmlichen Methoden findet man hin und wieder Beispiele,

wo versucht wird, das gestalterische Potential, welches die Spiegelungen im

Auge bieten, auszureizen. Oft zitiert wird hierzu Andrew Lesnie’s Versuch in

The Lord of the Rings, das märchenhafte und sprituelle in der Gestalt von

Galadriel, ‚the lady of light’, darzustellen. Lesnie hat hierzu seine Inspiration

in Tolkiens Beschreibung von Galadriel gefunden: ‚Kein Zeichen ihres Alters

war zu erkennen, es sei denn in der Tiefe ihrer Augen, die scharf blickten wie

Lanzen im Sternenschein und doch unergründlich waren, Brunnen uralter

Erinnerung.’6

Abb.22: Galadriel (Kate Blanchet) in The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Das Augenlicht von Galadriel sollte sich von dem der anderen Figuren

deutlich abheben, da, wie Lensie beschreibt, sich ein grosser Teil des

                                                  
6 zitiert im Making-Of von The Lord of the Rings – The Fellowship of the Ring, Anhänge Teil
2: Von der Vision zu Realität
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Schauspiels in den Augen abspielt. Hierzu entwickelte er, was er ‚Galadriel-

Licht’ nannte: eine Art vergösserte Weihnachtsbaumlichterkette, die an einer

Fläche befestigt ist und in ein paar Metern Entfernung vor der Darstellerin

aufgestellt wird, spiegeln sich unzählige kleine Glanzpunkte in ihren Augen,

die das Funkeln des Sternenhimmels darstellen sollen (Abbildung 22 und 23).

Abb.23: aus dem Making-Of von The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
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3.5. Kein Augenlicht

        
    Abb.24: Rembrandt (1650-1655) Abb.25: Marlene Dietrich (1936)
    Der Mann mit dem Goldhelm

Häufig wird das Augenlicht beschrieben als eine Möglichkeit, den Gesichtern

Lebendigkeit, Kraft und Präsenz zu verleihen. Je mehr ich mich mit dem

Thema beschäftige, um so weniger ist es mir möglich, derartige

Verallgemeinerungen zu treffen, da das Zusammenspiel der Komponenten,

welche dem Bild Ausdruck verleihen, sehr komplex ist und man die Wirkung

nicht an einem Aspekt festmachen kann. Der Mann mit dem Goldhelm in

Abbildung 24 hat durchaus Kraft und Präsenz, jedoch wirkt sein Blick nach

innen gewandt, in Gedanken versunken. Der leuchtende Helm scheint schwer

auf ihm zu lasten und seine Augen zu verdunkeln. Das gibt ihm den Anschein

als trüge er an der dunklen Last seiner Erinnerungen, er wirkt wie ein

gebrochener Mann.
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Marlene Dietrichs Gesichtsausdruck in Abbildung 25 ist auch weder kraftlos

noch unlebendig, trotz des fehlenden Glanzpunktes. Ich würde behaupten,

dass ihr Blick etwas verschleiert und distanziert wirkt, was sie vielleicht eher

mysteriös und unerreichbar erscheinen lässt. Dies liegt natürlich zum

grossen Teil auch an der Haltung des Kopfes, ihrem Gesichtsausdruck und

dem engelhaften Gegenlicht.

In Apocalypse Now von Franzis Ford Coppola hat Vittorio Storraro den

legendenumwobenen und gefürchteten Colonel Kurtz (Marlon Brando) fast

immer gegenlichtig beleuchtet, was ihn um so furchterregender erscheinen

lässt, da man sein Gesicht nicht sieht. Selbst wenn das Gesicht wie in

Abbildung 26 halb zu sehen ist, kann man die Richtung seines Blickes nur

erahnen. Kurtz ist unberechenbar, undurchdringlich und die Verkörperung

des Horrors. Die Gesamtheit der Visualisierung seiner Figur verkörpert den

Tod und das Grauen des Krieges, Kurtz selbst hat keine Vision, wenn er je

eine hatte, mehr, die sich in seinen Augen widerspiegeln könnte. Das

fehlende Augenlicht kann hier, wie auch in den oben genannten Beispielen

eine Insichgekehrtheit, eine Abschottung nach aussen unterstreichen.

Abb.26: Colonel Kurtz (Marlon Brando) in Apocalypse Now
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4. Filmbeispiele

4.1. Gegen die Wand

Das Augenlicht von Birol Ünel als Cahit Tomruk in Fatih Akins Gegen die

Wand ist mir, wie schon zu Anfang beschrieben, besonders aufgefallen, da es

für mich ein wesentlicher Bestandteil der Intensität, die der Charakter

ausstrahlt, ausmacht. Obwohl er sich und sein Leben schon fast aufgegeben

zu haben scheint, sich dem Alkohol hingibt und nur destruktive Energien

entfaltet, ist die innere Kraft, die ihm am Leben erhält und letztendlich auf

neue Wege führt in seinem verloderten Aussehen nur in seinen leuchtenden

Augen zu spüren. Der grosse runde Kreis seitlich seiner Pupille verleiht

seinem Blick eine Bestimmtheit und Kompromisslosigkeit, die in den Augen

der anderen Charaktere so meist nicht zu finden ist (Abbildung 27 und 28).

   
Abb.27 und 28: Cahit (Birol Ünel) und Seref (Güven Kirac) in Gegen die Wand

Als Cahit ins Gefängnis kommt und Sibel (Sibel Kekilli) ihm ihre Liebe gesteht

und verspricht, auf ihn zu warten, sind es auch wieder die Augen, die den

Ausdruck seines Schmerzes und seiner Zerrissenheit unterstützen (Abbildung

29). Eigentlich ist es der weisse Tisch der sich sehr gross in der unteren

Hälfte seines Augapfels abzeichnet und der wurde sicherlich nicht extra für

den Zweck des Augenlichtes gewählt. Jedoch zeigt dieses Beispiel, wie gut

real vorhandene Gegenstände als Augenlicht dienen können und eine ganz

andere Tiefe  in den Ausdruck bringen, als gewöhnliche Glanzpunkte.
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Abb.29: Cahit (Birol Üner) in Gegen die Wand

Mich erinnert dieses Bild an Picassos Weinende Frau (Abbildung 9), da die

Augen auf ähnliche Weise diagonal zerschnitten sind und aussehen, als seien

sie zersprungen. Als sich die beiden nach Jahren in der Türkei wiedertreffen

und nach ein paar Tagen merken, dass die Zeit für ihre Liebe vorbei ist,

schauen sie sich an und ihr Blick sagt, was sie nicht aussprechen würden

(Abbildung 30 und 31). Das Fehlen des Augenlichtes unterstützt den

Eindruck, dass die Verbindung zwischen den beiden zerrissen ist. Der Blick

ist nach innen gewandt, die Augen spiegeln nicht mehr den anderen wider.

   
Abb.30 und 31: Sibel (Sibel Kekille) und Cahit (Birol Üner) in Gegen die Wand
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4.2. The Sixth Sense

Ein anderes interessantes Beispiel über den Blick als Vision, den Blick der das

Sehen als Metapher transportiert habe ich in The Sixth Sense von M. Night

Shyamalan, Kamera Tak Fijimoto, gefunden. Der kleine Junge Cole (Haley

Joel Osment) ist mit der undankbaren Fähigkeit beschenkt worden, dass die

Toten mit ihm in Kontakt treten können. Das macht ihm Angst und da seine

Umwelt mit seinen Äusserungen nicht umzugehen weiss, wird er als Freak

abgestempelt. Er versucht, seine Visionen für sich zu behalten, was ihm

jedoch nicht immer gelingt, wie in dem in Abb.32-34 gezeigten Beispiel. Cole

erzählt, was er in der Schule gesehen hat und was er über den Lehrer weiss.

   

 
 Abb.32-34: Der Lehrer, ein Schüler und Cole (Haley Joel Osment) in The Sixth Sense
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In Coles ängstlich aufgerissenen Augen bildet sich ein grosser Lichtreflex ab,

während die verständnislosen Augen der ihn skeptisch anstarrenden Schüler

und Lehrer dunkel bleiben, da sie seine Vision nicht teilen können. In Coles

Augen spiegelt sich seine Fähigkeit, hinter die Dinge zu blicken, die die

Augen der anderen nicht besitzen. Der Glanz ist der Blick, das Sehen an sich,

‚...mit dem Auge aber sehen wir nichts’ (Groddeck 1960:313).

4.3. Goya

In dem von Vittorio Storraro wunderbar gefilmten Film Goya von Carlos

Saura hat mich eine Szene besonders fasziniert, in dem das Spiegelbild in

den Augen selbst die Geschichte erzählt. Der Film erzählt Goyas

Lebensabend und sein Leben in Rückblicken, seine Visionen bis hin zu seinem

Tod. In einer der ersten Szenen treibt es den alten und geschwächten Goya

aus seinem Bett heraus. Er scheint von etwas Innerem, dem Zuschauer nicht

erkennbaren gerufen worden zu sein und er irrt durch einen gänzlich weissen

surrealen Korridor (Abbildung 35).

Abb.35:  Goya (Franzisco Rabal) in Goya
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Seine Augen sind auf etwas fixiert, was ihm Angst einzuflössen scheint, ihn

aber unweigerlich anzieht, dem Zuschauer jedoch verborgen bleibt. Er

kommt immer näher auf die Kamera zu und man erkennt ein dunkles,

vogelscheuchenartiges grosses Gebilde in seiner Pupille (Abbildung 36). Die

Szene hört an dieser Stelle auf und erst am Ende des Films erschliesst sich

die Bedeutung dieser Szene. Als Goya auf dem Sterbebett liegt erscheint der

Tod als Schatten, der sich langsam über das Bett schiebt und ihn schliesslich

vollkommen überdeckt (Abbildung 37). Dieses Sinnbild des Todes verknüpft

sich unweigerlich mit der Szene am Anfang, da die Form des Schattens

genau der gleicht, die sich in Goyas Augen in dem weissen Korridor

gespiegelt hat. Erst jetzt versteht man, dass Goya in dieser Szene dem Tod

in die Augen geblickt hat.

  
Abb.36: Goya (Ausschnitt)       Abb.37: Goya und seine Enkelin in Goya

4.4. Interview with the Vampire

Als letztes möchte ich noch auf das Augenlicht in Interview with the Vampire

von Neil Jordan (Kamera Philippe Rousselot) hinweisen. Eine ungeschriebene

Regel warnt davor, das Augenlicht direkt in die Mitte der Pupille zu legen, da

dies dem Blick etwas Starres und Unnatürliches verleiht. Da Vampire ja

bekanntlich keine menschlichen Wesen sind, wurde hier mit Hilfe der Augen

versucht, die Unmenschlichkeit zu verstärken. Den Schauspielern wurden

zum einen farbig leuchtende Kontaktlinsen eingesetzt, zum anderen ist es
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aber auch gerade das Augenlicht, welches den Vampiren diesen animalischen

und grausamen Blick verleiht (Abbildung 38 und 39).

  
Abb.38 und 39: Louise de Pointe du Lac (Brad Pitt) und Armand (Antonio Banderas) in
Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles

Der Blick wirkt durch diesen hellen Punkt im Zentrum verdeckt, die Augen

fast blind, wie ein Katzenauge, dass in der Nacht angestrahlt wird. Der Glanz

schiebt sich vor den Blick, verdeckt den Betrachter und sein Verlangen, das

Ziel seines Blickes, wird zum eigentlichen Gegenstand des

Gesichtsausdrucks. Der Blick wirkt unheimlich intensiv, fixiert und

gleichzeitig distanziert, da die Person dahinter verschwindet und seine

Menschlichkeit damit aufgibt.
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5. Schlussbetrachtungen

Man kann in die Art, wie ein Augenlicht beschaffen ist, unendlich viele Dinge

hineininterpretieren. Die inhaltliche Deutung der Augenlichter der hier

aufgeführten Beispiele trifft meiner Meinung nach auf diese Portraits zu, sie

sind aber keine allgemeingültigen Interpretationsweisen dieser Art von

Augenlicht. Die Wirkungsweise der gestalterischen Mittel ist sehr vielschichtig

und durch das Zusammenspiel vieler Komponenten bedingt. Das nicht

Vorhandensein von Augenlicht muss nicht immer eine Insichgekehrtheit oder

Visionslosigkeit beschreiben, wie hier angebrachte Beispiele nahe legen.

Auch muss ein Augenlicht, das direkt in der Mitte der Pupille sitzt, nicht

immer unmenschlich wirken.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass meist für spezielle Kunstgriffe

bezüglich des Augenlichts nicht die Zeit bleibt. Letztendlich bezweifle ich aber

auch, dass selbst erfahrene DoP’s sich viele Gedanken darüber machen,

welcher Art das Augenlicht sein soll, wenn die Szene nicht eine besondere

Überlegung erfordert. Der Ausdruck, die Emotion und die Kraft der Szene

hängen meiner Meinung nach in erster Linie vom Spiel des Darstellers ab,

der Einbettung in den Erzählstrang und den Inhalt des Films,  unterstützt von

der Kameraführung und dem Licht. Das Augenlicht nimmt in diesem Rahmen

eher eine untergeordnete Rolle ein, kann aber nichts desto trotz eine

unterstreichende Wirkung haben.

Ich nehme an, man entwickelt einen Geschmack dafür, ob man grosse oder

kleine Glanzpunkte mag, schwache oder stark leuchtende, versucht,

möglichst aus den realen Gegebenheiten welche zu schaffen, oder gar ganz

auf Augenlichter verzichtet und statt dessen das Augenweiss zum Leuchten

bringt. In der Praxis schaut man meist, ob die Augen einen Reflex haben und

gibt sich damit zufrieden, es sei denn, ein Augenlicht ist nicht gewünscht.
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Meine Beschäftigung mit dem Thema hat mir zwar gezeigt, dass ich

ursprünglich viel grössere Gestaltungsmöglichkeiten vermutete, um eine

Szene durch das Augenlicht zu beeinflussen, es hat mir aber dennoch die

Augen für meine eigenen Vorlieben und Abneigungen geöffnet. So empfinde

ich zum Beispiel mittlerweile einen gewöhnlichen Glanzpunkt, der sogar oft

so hell gemacht wird, dass er in seiner Intensität das Bild dominiert, oft als

störend und artifiziell, da sich eine auf klassische Beleuchtungsmethoden

beruhende Intention verrät, die die Möglichkeiten der Variation nicht

hinterfragt. Im Alltag findet man oft fantastische Augenlichter in den Augen

seiner Mitmenschen, die komplexe Formen und Strukturen widerspiegeln und

nicht so vordergründig eindimensional wie der filmische Glanzpunkt sind.

Man kann nie so leicht durch das ‚Fenster zur Seele’ blicken und ich finde,

dass eine sich in den Augen widerspiegelnde Umwelt die Abgründe und

Brücken, die sich zwischen ihr und der Person befinden, (be)greifbarer

macht. Verschiedene Augenlichter haben auf jeden Fall eine unterschiedliche

Wirkung und es lohnt sich, in ihre Betrachtung mehr Zeit zu investieren.
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