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Abstract
Der Kurzfilm „Backstory“ des Regisseurs Joschka Laukeninks und seinem Team, in
dem das Leben eines Mannes vom Kleinkind bis zum Tod in acht Minuten dargestellt
wird, ist die Basis der Untersuchung über die Erzeugung von Emotionen im Betrachter
durch primär filmtechnische Stilmittel. Der Film wurde auf über 100 Filmfestivals gezeigt und gewann dabei über 30 Auszeichnungen. In dieser Arbeit werden Emotionen
sowohl im Allgemeinen als auch im Film und die filmtechnischen Gestaltungsmittel,
deren Anwendung und Wirkung beschrieben. Im Kontext dieses Filmes wird analysiert,
welche Emotionen durch welche Stilmittel hervorgerufen werden. Die emotionale Wirkung des Films wird mittels einer standardisierten Online-Befragung überprüft. Als Fazit der Analyse des Films und der Bewertung der Befragungergebnisse leitet sich die
Erkenntnis ab: Joschka Laukeninks Kurzfilm ist in seinem Genre ein großartiges Werk,
das Filmschaffende nur inspirieren kann, obwohl die emotionale Gesamtwirkung des
Films auf den Zuschauer diesen eher zweifelnd und bedrückt zurücklässt, weil er sich
in einigen Situationen vielleicht selbst erkennt.
Gender-Erklärung
Zur besseren Lesbarkeit werden in dieser Bachelorarbeit personenbezogene Bezeichnungen, die sich zugleich auf Frauen und Männer beziehen, generell nur in der im
Deutschen üblichen männlichen Form angeführt, also z.B. "Teilnehmer" statt
"TeilnehmerInnen" oder "Teilnehmerinnen und Teilnehmer". Dies soll jedoch
keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen.
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Einleitung

1.1

Backstory

1

Alles Leben ist endlich und jeder Mensch hat somit nur eine gewisse Zeitspanne auf
diesem Planeten zur Verfügung. Wie diese Zeit genutzt wird, ist uns – mit Einschränkungen – selbst überlassen. Jeder sammelt Erfahrungen auf seine Art und Weise. Man
begeht Fehler und versucht daraus zu lernen, man teilt Erinnerungen, um nicht zu vergessen, man lebt, liebt und hasst und währenddessen vergeht die Zeit und man altert.
Wenn dann unser Leben eines Tages endet, bleiben nur noch Erinnerungen an uns
zurück. Damit beschäftigt sich der Film „Backstory“ von Joschka Laukeninks. Ein ganzes Leben komprimiert in acht Minuten Kurzfilm. Vom ersten Schritt als Kleinkind bis
zum Tod. Und eben genau den Momenten, die das Leben während dieser Zeit auf der
Erde geprägt haben. Unserer Backstory.
Erstmals erschien der Film im November 2016 auf dem Foyle Film Festival in DerryLondonderry, United Kingdom. Er wurde im Verlauf der Jahre auf über 100 weiteren
Filmfestivals gezeigt und erhielt dabei insgesamt über 30 Auszeichnungen. Auffallend
und ungewöhnlich für den Betrachter ist die Perspektive, mit der der Film arbeitet. Der
ständige Blick auf den Hinterkopf eines Mannes, mit der dadurch bewusst erzeugten
Anonymität. Der Film hinterlässt den Zuschauer gewissermaßen in einem Vakuum, in
dem der Betrachter die erzählte Geschichte mit Ereignissen aus dem eignen Leben
vergleichen und darüber reflektieren kann. Dadurch hat der Film auf jeden Betrachter
eine andere Wirkung und es entstehen verschiedenste emotionale Reaktionen. Wie
diese emotionale Wirkung zustande kommt und mit welchen Mitteln dies bewirkt werden kann, versucht der Verfasser in dieser Arbeit darzulegen.
Aufmerksam auf den Kurzfilm wurde der Verfasser durch die Social-Media-Plattform
Instagram am 3. April 2019. Die Werbefilmproduktionsfirma „Bubbles Film GmbH“, bei
der der Verfasser ein Betriebspraktikum absolvierte, veröffentlichte seinerzeit einen
Beitrag, in dem sie u.a. dem Produktionsteam von „Backstory“ zu diesem Film gratulierte. Das Team hatte mit diesem Kurzfilm den „Staff Pick Award“, die höchste Auszeichnung der Videoplattform Vimeo, gewonnen.
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Untersuchungsfrage und thematische Abgrenzung

In dieser Arbeit soll untersucht werden, welche emotionale Wirkung „Backstory“ auf
den Betrachter hat und mit welchen Stilmitteln dies umgesetzt bzw. erzeugt wurde.
Hierbei soll explizit der technische Bereich des Filmes im Vordergrund stehen.

1.3

Aufbau der Arbeit

Zu Beginn der Arbeit ist es erforderlich zunächst die Begriffe der Emotionalität und die
verschiedenen Elemente der filmtechnischen Gestaltung zu definieren. Hierbei ist wichtig zwischen Emotionen im Allgemeinen und im Film zu differenzieren. Dazu werden
die filmtechnischen Gestaltungsmittel und deren Einsatzmöglichkeiten definiert und
mögliche Wirkungen genauer erläutert. Anschließend werden im Hauptteil dieser Arbeit
die beiden Begriffe anhand des Fallbeispiels Backstory analysiert und kommentiert.
Unterstützt wird dies durch eine quantitative empirische Umfrage. Hieraus leiten sich
Schlussfolgerung und Ergebnis der Arbeit ab.

1.4

Zielsetzung und Methodik

Ziel und Aufgabe der Arbeit soll sein, einen umfassenden Überblick auf die möglichen
bzw. erwartbaren emotionalen Reaktionen eines Betrachters des Kurzfilms „Backstory“
von Joschka Laukeninks zu geben.
Durchgeführt wird dies anhand einer detaillierten technischen Analyse des Kurzfilmes,
die durch eine empirische Umfrage zu den emotionalen Reaktionen von Betrachtern
unterstützt wird.
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Emotionen

2.1

Im Allgemeinen

3

Der Emotionsbegriff weist viele unterschiedliche Definitionen auf. Eine eindeutige Definition von Emotionen gibt es jedoch (auch in der Wissenschaft) nicht. Dies schreibt
auch Rüdiger Vaas in seinem Essay „Emotionen. Definition und Merkmale“: „Jeder
scheint zu wissen, was Emotionen [von latein. emotio = heftige Bewegung, emovere =
aufwühlen, heraustreiben; E emotions], sind – bis er sie definieren soll. Doch es gibt
weder eine einheitliche Theorie noch eine interdisziplinär akzeptierte Definition von
Emotionen.“1 Seit der Erforschung des Begriffes haben jedoch zahlreiche Wissenschaftler mögliche Theorien aufgestellt, wie Emotionen entstehen und wie sie sich äußern. Vaas sagt: „Manche Forscher definieren Emotionen als körperliche Reaktionen,
die sich im stammesgeschichtlichen Kampf ums Überleben entwickelt haben, andere
als mentale Zustände, die einsetzen, wenn das Gehirn körperliche Reaktionen (oder
neuronale Zustände) repräsentiert.“2
Somit entsteht seit der Erforschung des Begriffes eine mehrdeutige Definition, weswegen es wichtig ist, den Emotionsbegriff in Kategorien zu unterteilen. Vaas unterscheidet
in Affekte, Stimmungen und erlebnisdeskriptive Ansätze, die in einfache- oder komplexe Gefühle unterteilt sind. Affekte sind intensive, heftige, kurzzeitig auftretende Emotionen mit desorganisierenden bzw. einengenden Wirkungen auf das Verhalten und
Erleben. Beispiele sind Freudentaumel, Wut- und Panikanfall.3 Stimmungen zeichnen
sich durch längerfristige emotionale Tönungen des Erlebens ohne einen klaren Reiz-,
Situations-, Tätigkeits- und Bedürfnisbezug aus. Beispiele hierfür sind Niedergeschlagenheit oder Mutlosigkeit.4 Die erlebnisdeskriptiven Ansätze werden durch die Klassifikationen von Gefühlen im Situations- und Bedürfnisbezug dargestellt. Hierbei
umfassen die einfachen Gefühle alle Sinnesempfindungen also z.B. unangenehm wirkende Gerüche, alle Körperempfindungen wie z.B. Unbehagen bei Krankheit, alle
Tätigkeitsempfindungen wie z. B. die Anspannung bei konzentrierter Arbeit, und konkreten Bedürfnissen wie z.B. die Lust am Essen.5 Die komplexen Gefühle beruhen auf
Vorstellungen oder Einstellungen wie z.B. freudige Erwartung oder Angst vor Mißerfolg, Gefühlen der Selbsteinschätzung und Besinnung beispielsweise wie Scham und

1

Vgl. Spektrum.de: https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/emotionen/3405.
Vgl. Spektrum.de: https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/emotionen/3405.
3
Vgl. Spektrum.de: https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/emotionen/3405.
4
Vgl. Spektrum.de: https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/emotionen/3405.
5
Vgl. Spektrum.de: https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/emotionen/3405.
2
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Schuld, sowie emotionalen Komponenten sozialer Einstellungen, z.B. wie Sympathie
und Werturteile.6
Generell können Emotionen auch unterteilt werden in solche, die durch beeinflussbare,
bewusste und solche, die durch nicht beeinflussbare, unbewusste Erlebnisse hervorgerufen werden. Ein beeinflussbares und bewusstes emotionales Erlebnis, wie zum Beispiel ein Hungergefühl, kann der Rezipient eine Weile unter Kontrolle halten. Er kann
es, wenn er möchte, auch stoppen, in dem er beispielsweise Nahrung zu sich nimmt.
Auf ein nicht beeinflussbares, unbewusstes Erlebnis, wie zum Beispiel den plötzlichen
Tod einer nahestehenden Person, reagiert jeder Rezipient anders. Der Moment des
Schocks ist bei jedem gleich, doch die nachfolgenden langfristigen emotionalen Reaktionen, wie Trauer, Einsamkeit, Wut etc. sind bei den meisten Betroffenen vermutlich
gravierend unterschiedlich.
Die Schlussfolgerung des Verfassers daraus ist, dass alle emotionalen Zustände, die
ein menschliches Individuum durchlebt, abhängig von der Situation sind, in der es sich
befindet oder die es erlebt hat. Somit ist auch die Definition von Emotion abhängig von
der entsprechenden spezifischen Situation, in der sie erfahren oder erlebt wurde.

2.2

Im Film

Der Emotionsbegriff im Film, beinhaltet im Gegensatz zur allgemeinen Definition einen
eher eingrenzbaren Bereich, der im Folgenden genauer betrachtet werden soll. Zunächst sollte geklärt werden, wie ein Film überhaupt Emotionen erzeugen kann. Nach
den Grundlagen der Medienpsychologie, die sich mit menschlichem Erleben und Verhalten im Umgang mit Medien befasst, kann man im grundsätzlichen Ansatz dazu zwei
verschiedene Kategorien unterscheiden.
Die informierende Darstellung, in der beispielsweise die Aufgabe übernommen wird
Menschen über bestimmte Ereignisse zu informieren, arbeitet mit diesen realen Ereignissen, auf die der Betrachter dann reagiert. Dabei werden üblicherweise keine „Affekte“ d. h. schnell auftretende reaktive Gefühle bei intensivem Erleben hervorgerufen. „In
der Regel werden keine Versuche unternommen, die Bürgerschaft zum Handeln anzuspornen. Gelegentlich jedoch zielen Nachrichten auf Antrieb und Koordination von bürgerlichen Handlungen – dies unter der Voraussetzung, dass derartige Handlungen im
allgemeinen Konsens dem öffentlichen Wohl dienen.“7 Dies bedeutet, dass die Emotionen, die ein Rezipient im Zusammenhang mit dem audiovisuellen Beitrag entwickelt,

6
7

Vgl. Spektrum.de: https://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/emotionen/3405.
Mangold 2004, S.118
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in Abhängigkeit von der Nachricht entstehen, die er vorgelegt bekommt. Sieht der Betrachter zum Beispiel einen aktuellen Bericht über die Verwüstungen, die ein Wirbelsturm in einem anderen Land verursacht hat, und erfährt dadurch mehr über das damit
zusammenhängende Leid der Menschen, die dort verletzt oder sogar verstorben sind,
so betrifft ihn diese Gefahr zwar nicht direkt, er kann sich aber durchaus in die Lage
jener, die betroffen sind, versetzen. Darüber hinaus gibt es noch die direkte emotionale
Beeinflussung eines Betrachters durch eine ihm vorgelegte, entsprechend aufbereitete
Information. „Erfährt man zum Beispiel von terroristischen Angriffen, die den Absturz
von mehreren Verkehrsflugzeugen zur Folge hatten, wird man als regelmäßiger Fluggast nicht umhinkommen, starke Besorgnis und Ängste zu entwickeln.“8
Im Gegensatz zur informierenden Darstellung hat die unterhaltende Darstellung die
Aufgabe den Rezipienten durch reine Fiktion emotional zu aktivieren. Der Betrachter
hat natürlich die Wahl, auf welchen audiovisuellen Beitrag er sich einlassen möchte.
Diese Wahl ermöglicht ihm auch, sich emotional auf den Beitrag vorzubereiten. Ist seine Wahl z. B. ein Horrorfilm, kann er sich darauf einstellen, dass er sich gruseln wird.
Die Nachrichten dagegen können nur das zeigen, was auch real geschehen ist. Ein
wesentlicher Zusammenhang zwischen den beiden genannten Kategorien ist jedoch,
dass sowohl „fiktive Inhalte, genauso wie die Nachrichten durchdrungen sein können
von emotionalen Reaktionen, beispielsweise auf Grund von Gefahrensituationen und
empathischen Reaktionen wegen der Darstellung des Leidens von Gefahrenopfern“9.
Man fühlt das, was auch der andere fühlt.
Was nun ist aber der Grund, dass ein Betrachter auf eine gegebene fiktive Information
emotional reagiert? Die Antwort darauf ist die „Geschichte“. Denn „die Grundlage jeder
Geschichte ist ein Ereignis, ein Erlebnis, irgendetwas, was geschehen ist oder geschehen könnte (wenn auch vielleicht in einer Welt, in der andere Gesetze gelten als in unserer, wie etwa in fantastischen Erzählungen oder im Sciencefiction-Genre). Eine
Geschichte ist daher immer konkret: Sie erzählt von konkreten Personen, die sich in
einem ganz bestimmten Umfeld bewegen und ganz bestimmte Dinge tun. Argumentatives Denken dagegen nimmt Fakten und theoretische Überlegungen zum Ausgangspunkt und tendiert daher zur eher abstrakten Beschreibung von Sachverhalten.“10 Eine
„Geschichte“ schafft also im Gegensatz zum argumentativen Denken eine konkrete
Verbindung, mit der sich der Betrachter entweder identifizieren kann oder nicht.

8

Mangold 2004, S.118-119
Mangold 2004, S.120
10
Frenzel 2014. S.19
9
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Schlussfolgernd kann man feststellen, dass sich der Betrachter eines Filmes aussuchen kann, in welche emotionale Ebene er sich begeben möchte, auch wenn er vor
dem Betrachten des Filmes nur Randinformationen zur Handlung bekommt. Basis ist
immer die „Geschichte“ und das Wissen, dass diese fiktional ist, gleichgültig ob sie sich
in der Realität oder einer ausgedachten, einer Phantasiewelt, abgespielt hat.

Filmtechnische Gestaltungsmittel
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Filmtechnische Gestaltungsmittel

3.1

Definition & Einsatzmöglichkeiten

7

„Filmische Gestaltungsmittel, auch filmsprachliche Mittel oder filmische Mittel genannt,
werden im Film genutzt, um eine bestimmte Stimmung und Wirkung zu erzeugen. Die
filmischen Mittel sind vergleichbar mit den rhetorischen Mittel in Texten. In beiden Fällen werden sie genutzt, um ein Medium (Film oder Text) für den Zuschauer beziehungsweise Leser spannender zu gestalten.“11
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die Gestaltungselemente (die Gestaltungsmittel) anhand der nachfolgenden Abbildung erklärt. Diese gibt einen zusammenfassenden Überblick, aus welchen technischen Komponenten ein Film besteht. Diese
Elemente werden in zwei übergeordnete Bereiche unterteilt. Die Bildebene, in der alle
Gestaltungsmittel während der Dreharbeiten und im Anschluss an die Dreharbeiten
aufgeführt sind und die Tonebene, in der alle Audiokomponenten wiedergegeben werden.

Abbildung 1: Grundelemente der filmischen Gestaltung, Quelle:
http://www.frickfilm.de/Service/Seminare/Reader_Elemente_filmische_Gestaltung.pdf

11

Studienkreis.de: https://www.studienkreis.de/deutsch/filmische-gestaltungsmittel/.
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3.1.1 Bildebene
In der Bildebene werden die Gestaltungsmittel durch die Art der Tätigkeiten und wann
sie ausgeführt werden in zwei verschiedene Hauptbereiche unterteilt. Der Mise en
Scène Bereich, der alle Gestaltungsarbeiten während der Dreharbeiten umfasst, und
der Montage- oder Schnitt Bereich, in dem alle Gestaltungsarbeiten im Anschluss an
die Dreharbeiten zusammengefasst bearbeitet werden.
Der Mise en Scène Bereich wird in zwei weitere Gestaltungsebenen unterteilt. Die eine
umfasst alle bildinhaltlichen Elemente, also was in dem Bild zu sehen ist, die andere
alle Bildgestaltungselemente, also wie das, was zu sehen ist, ausgeführt bzw. dargestellt wurde.
Die Ausstattung, die am Set benötigt wird, ist wichtig, um der Einstellung eines Filmes
die nötige Realität und Fülle zu geben. Dazu gehören alle Requisiten, die zur räumlichen Gestaltung dienen, die der Umgebung eine Wirkung geben (z. B. ein Feuerwehrauto bei einer Brandszene) und alle Kostüme und Zusatzobjekte, die der Schauspieler
benötigt, beispielsweise ein Schwert bei einem Schwertkampf. Dabei gilt es zu beachten, dass die wichtigen Requisiten von den eher nebensächlichen Requisiten klar abgegrenzt werden. Kommt es zum Beispiel in einer Szene zu einem Schusswechsel, in
der ein Darsteller zu Tode kommt, sollte darauf geachtet werden, dass dies mit Kunstblut real inszeniert wird.
Der oder die Schauspieler sind das wichtigste gestaltende Element im Film. Ihre Aufgabe ist die Verkörperung einer fiktiven Person. Wenn diese Person nicht gut dargestellt wird oder nicht in die Rolle passt, verliert die Handlung an Glaubwürdigkeit. Es ist
also wichtig, vor Beginn einer Filmproduktion die richtigen Schauspieler für die zu besetzenden Rollen zu finden. In Fachkreisen nennt man diesen Prozess Casting. Ist der
richtige Darsteller für eine Rolle gefunden, muss er so gut wie möglich auf die Darstellung der zu verkörpernden Person vorbereitet werden. Denn in der Regel ist er derjenige, der den Zuschauer durch die erzählte Handlung führt. Je nach Umfang ihrer
Bedeutung im jeweiligen Film werden Schauspieler in vier Gruppen unterschieden: den
oder die Hauptdarsteller, die Nebendarsteller, die Komparsen und die Statisten. Jeder
dieser Darsteller hat eine bestimmte Aufgabe in der Handlung. Der Hauptdarsteller hat
in einem Film oft die führende oder auch erzählende Funktion. Er soll der Geschichte
einen roten Faden geben, so dass der Betrachter der Handlung folgen kann. Er steht
meist im Mittelpunkt des Geschehens, wird dabei durch Nebendarsteller in seiner erzählenden Handlung unterstützt. Die Nebendarsteller ergänzen durch Details und unterstützen damit die Darstellung des Hauptdarstellers. Sie stehen selten im Mittelpunkt
des Geschehen, sind aber unverzichtbar, um einer Geschichte die notwendige Fülle
und Wirkung zu geben. Ein Beispiel dafür könnte die Mutter oder der Freund des
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Hauptdarstellers sein, die oder der bestimmte Details zum Verständnis des Geschehens beisteuern. Komparsen übernehmen kleinere Schauspielrollen, die aber keine
besondere Bedeutung in der Handlung aufweisen. Ein Beispiel wäre ein Barkeeper,
der einem Haupt- oder Nebendarsteller ein Getränk reicht und ein oder zwei belanglose Sätze mit dem Akteur wechselt. Statisten werden meist im Bildhintergrund eingesetzt, um der Handlung eine gewisse Realität zu verleihen. Dennoch sind sie
unverzichtbar, da ohne sie gewisse Szenen (wie zum Beispiel in einem Kaufhaus) nicht
der Wirklichkeit nachgebildet werden könnten und die dadurch für den Zuschauer nicht
stimmig erscheinen würden.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Vermögen der Schauspieler ihre Rolle in einem
Film überzeugend darzustellen. Ist diese Darstellung nicht mit der Handlung der Geschichte übereinstimmend, kann es zu Unverständnis oder sogar Verwirrung bei den
Betrachtern kommen. Grundsätzlich kann man die personenbezogen Darstellungselemente in zwei Kategorien unterteilen. Die Elemente der physischen und psychischen
Darstellung. Alle physischen (äußerlichen) Elemente eines Schauspielers, also Sprache, Herkunft, Aussehen, Alter, Kleidung usw. sind wichtig, um gewissermaßen das
Basisauftreten der fiktiven Person und ihrer Rolle zu verdeutlichen. Die psychischen
Darstellungselemente sind primär das schauspielerische Vermögen des Darstellers,
unter Nutzung von Mimik, Gestik, Stimme, Redegewandtheit und weiterer ihm zur Verfügung stehender Ausdrucksmittel.
Als letzten Punkt der bildinhaltlichen Ebene kann die Umgebung genannt werden, in
der sich die Geschichte des Filmes abspielt. Hierbei ist es wichtig den Handlungsort
richtig zu wählen. Ein bestimmtes Genre erfordert auch bestimmte Settings (Umgebungen). So würde ein klassischer Westernfilm bei gleichem Zeitbezug als Handlungsort nie die Innenstadt des heutigen New York zeigen. Außerdem ist es erforderlich,
dass die Umgebung zeitlich konform mit der Handlung ist. In einem Film mit prähistorischer Handlung wird also kaum eine Großstadt aus der Neuzeit vorkommen.
Der zweite Bereich der Mise en Scène ist die Bildgestaltung. In diesem Bereich werden
die bereits erwähnten Elemente des Bildinhalts technisch umgesetzt. Die Werkzeuge
der Bildgestaltung können den folgenden vier Kategorien zugeordnet werden: Kamera,
Licht, Farbe und Bildaufbau.
Die Kamera ist das Hauptgestaltungswerkzeug des Regisseurs. Sie ist vergleichbar mit
dem Stift, den der Schriftsteller früher brauchte, um zu schreiben. Die Kamera fängt all
das ein, was der Betrachter final auf der Leinwand oder dem Bildschirm sieht. Es gibt
jedoch bei der Arbeit mit der Kamera einige grundsätzliche Kenntnisse und Aspekte,
die man als Kameramann wissen bzw. beachten muss.
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Die Einstellungsgröße ist die „Beschreibung des Bildausschnitts. Sie bezieht sich meistens auf Darsteller, zuweilen auch auf unbewegte Objekte. Obwohl es unendlich viele
Einstellungsgrößen gibt, hat man sich in der Filmanalyse auf acht Standardgrößen geeinigt.“12 Die „Panorama-Einstellung“ ist vorwiegend für Landschaftsaufnahmen gedacht. Sie ist die größte Einstellungsgröße, die im Film verwendet werden kann und
dient meist zur Etablierung einer neuen Umgebung. Eine Totale entspricht dem Bühnenbild eines Theaters. Sie stellt den Handlungsraum vor, zeigt das Umfeld, wo etwas
passieren wird.13 Sie präsentiert meist eine oder mehrere Personen oder Objekte im
Bildausschnitt. Im Vergleich zu den Figuren dominiert die Umgebung. In dieser Einstellungsgröße wird meist „die Beziehung der Personen zum Ort des Geschehens dargestellt und übermittelt.“14 Im amerikanischen Raum heißt diese Einstellung „establishing
shot“. Dunker erklärt, dass Einstellungsgrößen Fixpunkte der Geschichte zeigen und
den Handlungsort, also worum es in der Szene geht. Die „AmerikanischeEinstellungsgröße“ kommt aus dem Western-Genre. Diese ist eine amerikanische Variante der Halbnaheinstellung und zeigt die abgebildete Person ab der Mitte des Oberschenkels hüftaufwärts bis zum Kopf. In einer Halbnah-Einstellungsgröße wird nach
Dunker der Übergang von der körperlichen Ebene auf die mimische Ebene15 dargestellt. Die abgebildete Person oder das dargestellte Objekt ist nicht mehr vollständig zu
sehen. Ausdrucksmittel dieser Einstellungsgröße sind „die emotionalen Strukturen und
Ebenen des Gesichtes“ des Darstellers. Gesprochenes bekommt einen anderen Ausdruck und übermittelt mehr als nur Informationen. Die Nah-Einstellungsgröße reicht
vom Kopf bis ungefähr bis zur Mitte der Brust. Sie ist identisch mit dem, was ein Fotograf als Porträteinstellung bezeichnet und entspricht ungefähr dem Abstand, den Personen

normalerweise

beim

Gespräch

einnehmen.

Ausdrucksmittel

dieser
16

Einstellungsgröße sind Mimik und die emotionalen Reaktionen der Darsteller.

Eine

Groß-Einstellungsgröße zeigt das Gesicht vom Scheitel bis zum Kinn. Diese Nähe, der
geringe Abstand „fasst“ den Betrachter emotional an. Allein die äußere Form der Einstellungsgröße transportiert Emotionalität.17 In einer Detail-Einstellungsgröße wird, wie
es der Begriff schon ausweist, auf ein ganz besonders Detail in der Einstellung hingewiesen. Es sind oft informative Bilder, in denen allerdings die Emotion der vorangegangenen Bilder kumuliert, d. h. eine Gefühlsebene wirkt aus dieser oder den
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13
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vorangegangenen Einstellungen herüber.18 Zur Vervollständigung sei noch die Halbtotale Einstellung erwähnt, d. h. eine Aufnahme von Kopf bis Fuß.
Der Standpunkt der Kamera entspricht dem des Zuschauers. Durch den Aufnahmewinkel, in dem sich die Kamera zum Objekt befindet, wird dem Betrachter ein bestimmtes Verhältnis zu den abgebildeten Personen oder Gegenständen vermittelt. Für die
jeweilige dramaturgische Funktion spielt die Kameraperspektive eine wichtige Rolle.
Ob die Kamera von einem erhöhten oder niedrigen Standpunkt blickt oder ob sie das
Geschehen aus der normalen Perspektive einfängt, jedes Mal erhält das Bild eine andere Aussagekraft.19 Hierbei kann grundsätzlich in drei Perspektiven unterschieden
werden.
Die Normalsicht entspricht dem Blickpunkt des dargestellten Schauspielers. Diese Perspektive entspricht unserer normalen Wahrnehmung im Alltag und ist die am häufigsten eingesetzte Perspektive im Film. In der Untersicht ist die Kamera unterhalb der
Augenhöhe platziert, so dass sie zur Figur heraufschaut. Die dargestellte Figur bekommt Dominanz, Stärke und Bedeutung. Die extremste Untersicht ist die Froschperspektive. Von einer Aufsicht spricht man, wenn Objekte und Personen aus einer
erhöhten Perspektive aufgenommen werden. Wenn wir auf jemanden hinunterschauen
oder herabsehen – buchstäblich wie im übertragenen Sinn –, bringen wir ihn in eine
unterlegene Situation. Personen können kleiner, hilfloser und einsamer wirken. Die
extremste Aufsicht ist die Vogelperspektive – das Geschehen wird direkt von oben gefilmt. Die subjektive Einstellung wird in Fachkreisen auch Point-of-View-Shot (POV)
genannt. Die Kamera zeigt in dieser Position den Blickwinkel aus der Person. Diese
Sichtweise kennt man auch aus der Gaming-Branche als „3rd-Person-View“.
Bei der Bewegung der Kamera wird grundsätzlich in zwei unterschiedliche Bereiche
unterteilt. Sie kann sich einerseits um ihre drei imaginären Schwenkachsen drehen,
oder sie bewegt sich von einem Ort zum anderen.20
Der Bereich der stationären Kamerabewegung umfasst Schwenks, Neigen und Rollen.
Bei einem Schwenk bewegt sich die Kamera horizontal, beim Neigen bewegt sie sich
vertikal, ohne ihren Standpunkt zu verändern. Diese werden meist benutzt, um Objekte
oder Personen innerhalb einer Einstellung zu verfolgen. Beim Rollen ändert sich nur
die Lage innerhalb des Bildes, der Gegenstand bleibt dagegen statisch. Bei Kamerabewegungen, in denen sich die Kamera mit Hilfe von mechanischen Mitteln an einen
anderen Ort bewegt, kann die Kamera das Bild sowohl in der horizontalen – wie auch

18
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der vertikalen – und der Roll-Achse aufnehmen. Dabei kann die abgebildete Person
oder der Gegenstand statisch oder beweglich sein.
Diese verschiedenen Bewegungsarten und ihre diversen Kombinationen haben einen
starken Einfluss auf das Verhältnis zwischen Gegenstand und Kamera (und damit auf
den Zuschauer); dadurch kommt den Kamerabewegungen eine große Bedeutung als
Determinante für den Inhalt des Filmes zu.21
Die Schärfenverhältnisse in einem Film sind für einen Filmemacher essentiell wichtig,
um die Aufmerksamkeit des Zuschauers in einer Einstellung in eine bestimmte Richtung zu lenken. Um das Prinzip der Schärfe erläutern zu können, sollte man folgendes
wissen: Die Blende des Objektivs spiegelt die Funktion der Iris im Auge wider. Ist viel
Licht vorhanden, so schließt man die Blende des Objektivs, entsprechend der Iris des
Auges, und die Abbildung bekommt eine größere Tiefenunschärfe.22 Anders herum,
wenn wenig Licht vorhanden ist, öffnet sich die Blende des Objektivs, entsprechend
der Iris des Auges, und die Abbildung bekommt eine geringere Tiefenunschärfe. Die
Schärfenverhältnisse sind also abhängig von der vorhandenen Lichtstärke. Betrachtet
man die Schärfe nun als filmgestalterisches Stilmittel verbindet man die Tiefenschärfe,
auch „deep focus“ genannt, – abgesehen von einigen Ausnahmen –. mit den filmischen
Realismus-Theorien.23 Die flache Schärfe, auch „shallow focus“ genannt, wird eher von
expressionistischen Filmemachern benutzt. Soll also zum Beispiel in einer Einstellung
eine Person oder ein Objekt in den Vordergrund gestellt werden, kann ein Filmemacher
mit dem „shallow focus“ den Blick des Zuschauers nur durch das Schärfenverhältnis im
Bild gezielt lenken. Durch einen „deep focus“ kann er andererseits z. B. in einer Panorama-Aufnahme eine Landschaft in kompletter Schärfe abbilden und bekommt dadurch
ein sehr realistisches Bild und eindrucksvolle Aufnahmen.
Licht ist die die wichtigste Komponente in einem Film, denn ohne Licht kann nicht gefilmt werden. Aus physikalischer Sicht ist Licht nichts anderes als elektromagnetische
Strahlung, die für das menschliche Auge sichtbar ist.24 Vereinfachend kann Licht in
zwei verschiedene Kategorien unterteilt werden. Das natürliche Licht entspricht dabei
dem Tageslicht, welches, abhängig vom Wetter und der Umgebung, unterschiedlich
stark ist. Künstliches Licht hingegen wird mittels Beleuchtung erzeugt und kann unabhängig von der Tageszeit, den Wetterbedingungen und der Umgebung eingesetzt werden. Beide Arten des Lichtes bringen Vor- und Nachteile mit sich, die ein Filmemacher
bei der Gestaltung seiner Einstellung beachten muss. Einerseits bietet Tageslicht – in
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Abhängigkeit von dessen Verfügbarkeit – eine meist bevorzugte natürliche und realistische Bildstimmung, andererseits kann es nur bedingt beeinflusst werden, da es abhängig von der Wetterlage und der Umgebung ist. Künstliches Licht hingegen ist
unabhängig von Ort, Zeit und Wetterbedingung und kann somit weitgehend ohne Einschränkungen genutzt werden, wobei möglicherweise gewisse Abstriche der Bildstimmung in Kauf zu nehmen sind.
Einen Film in Farbe zu sehen ist im 21. Jahrhundert Standard. Die dafür erforderliche
Technik hat sich seit den ersten Farbfilmen enorm entwickelt und verändert. Zum Verständnis der Bedeutung von Farbe im Film, sollte man wissen wie Farbe entsteht. Wie
schon im vorangegangenen Abschnitt erwähnt, wird Licht in unterschiedliche Wellenlängenbereiche unterteilt. Dunker schreibt dazu: „Das Farbsehen ist die Wahrnehmung
des von den Oberflächen reflektierenden spektralen Anteils des auftreffenden Lichtes.“25 Es ist bekannt, dass alle Farben, die ein menschliches Auge sehen kann durch
die RGB-Farben, also rot, grün und blau entstehen. Wie das in unserem Auge abläuft,
erklärt Dunker so: „Im menschlichen Auge befinden sich Stäbchen und Zapfen als
lichtempfindliche Rezeptoren. Die Stäbchen sind für das Hell-Dunkel-Sehen da. Die
Zapfen sprechen auf rotes, grünes und blaues Licht an und ermöglichen das Farbsehen.“26 1935 entstand durch das Drei-Streifen-Verfahren von Technicolor die erste
Möglichkeit für Filmemacher, einem Film die Farben zu geben. „Dieses System benutzte drei einzelne Filmstreifen, die jeweils die purpurnen (magenta), blaugrünen (cyan)
und gelben Lichtanteile aufzeichnen.“27 Dies ähnelte schon sehr dem heutigen RGB
Verfahren.
Der Bildaufbau umfasst die Anordnung der bildinhaltlichen Elemente in einem Bildausschnitt. Er setzt die Objekte und Personen in Relation und schafft somit eine Gewichtung der Elemente zueinander. Große Objekte fallen grundsätzlich schneller ins Auge
als kleine, da sie mehr Bildfläche einnehmen und dem Betrachter signalisieren, seine
Aufmerksamkeit darauf zu richten. Dies ist bedeutsam, um dem Zuschauer die mögliche Wichtigkeit der Objekte und Personen in der Einstellung zu zeigen. In einer Einstellung, in der beispielsweise ein Gespräch zwischen zwei Akteuren stattfindet, ist es
also ratsam, die Personen nicht zu weit voneinander entfernt anzuordnen, es sei denn
dies wäre erforderlich, um ihre Beziehung zueinander darzustellen.
Der zweite Hauptbereich der Bildebene ist der Schnitt- und Montagebereich, der sich
der Gestaltung des Bildmaterials nach den Dreharbeiten widmet. Dieser Teil der Film-
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gestaltung beschäftigt sich mit der sinnvollen Verknüpfung der einzelnen aufgenommenen Einstellungen und hat zum Ziel, die Geschichte des Filmes rational für den Zuschauer zu gestalten. Man kann dabei grundsätzlich in vier verschiedene Möglichkeiten
unterteilen, die im Folgenden genauer beschrieben werden.
Das Montagekonzept bestimmt im Filmschnitt wie die einzelnen Einstellungen miteinander verknüpft sind. Es gibt zahlreiche Varianten der Zusammensetzung einzelner
Filmteile, die dazu führen, dass die Handlungen im Film eine erwünschte Wirkung beim
Zuschauer erzielen. In erster Linie wird aber in den wahrnehmbaren und den unsichtbaren Schnitt unterteilt. Beim deutlich wahrnehmbaren Schnitt ist Trennung zweier Einstellungen gewollt und hat eine bestimmte Funktion, beispielsweise wenn der
Zuschauer auf ein nachfolgendes Ereignis aufmerksam gemacht werden soll. Der unsichtbare Schnitt hingegen reiht die Einstellungen so aneinander, dass dem Betrachter
durch die Schnitte in einer Sequenz eine problemlose Verfolgung der Handlung ermöglicht wird, ihm die Schnitte aber nicht auffallen. Im nachfolgenden werden einige der
etablierten Montagekonzepte aufgeführt, welche im Filmschnitt benutzt werden.
Die „Découpage classique“ entspricht der „Hollywood-Grammatik“ und fordert, dass
eine Aufnahme so geschnitten wird, dass der Schnitt nicht mit der zentralen Handlung
der Aufnahme kollidiert.28 Sie hat Ähnlichkeit mit dem unsichtbaren Schnitt. Das beschleunigte Montageprinzip steigert bei einer Szene das Interesse des Zuschauers
durch ständig kürzere Einstellungswechsel zwischen zwei Gegenständen. Meistens
kann man diese Montage bei einer Verfolgungsjagt erkennen.29 Der Jump Cut wird in
Szenen eingesetzt, in denen ein Schauspieler viel Zeit benötigt, um von einem zum
anderen Ort zu gelangen. Mit einem Jump Cut wird also versucht, „tote“ Zeit zu komprimieren.30 Die Parallel-Montage erlaubt es dem Filmemacher, durch hin-und-herschneiden zwischen zwei Erzählungen abzuwechseln, die miteinander verbunden oder
unverbunden sein können.31 Eine Schachtel-Montage erlaubt es, eine Sequenz ohne
besondere Rücksicht auf die Chronologie zu erzählen. Eine Handlung kann wiederholt
werden, Einstellungen können ohne chronologische Ordnung eingeschnitten werden.32
Der Match Cut ist womöglich der häufigste dialektische Trick, der zwei unterschiedliche
Handlungen durch die Wiederholung einer Handlung oder einer Form oder die Verdopplung der Mise en Scène verbindet.33
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Alle diese Montagekonzepte eint ihre Grundlage, nämlich den Zuschauern das bestmögliche Seherlebnis zu bieten und die Geschichte des Filmes kompakt und spannend
zu gestalten.
Bei der Einstellungskonjunktion oder auch Einstellungsverknüpfung handelt es sich um
die Übergänge zwischen den Einstellungen, d. h. wie Einstellungen miteinander verbunden sind. Anders als beim Montagekonzept konzentriert sich die Konjunktion hierbei rein auf die Schnittvariante, die zwischen zwei Einstellungen eingesetzt wird. Dabei
kann in zwei Unterpunkte aufgeteilt werden: den harten Schnitt und die Blende. Beide
Varianten haben eine bestimmte Aufgabe, nämlich den nachfolgenden Bildausschnitt
wahrzunehmen. Der harte Schnitt ist kalt und plötzlich. Er verbindet ein Bild durch ein
direkt darauf folgendes zweites Bild. Diese Härte der Darstellung kann dem Zuschauer
beispielsweise Spannung signalisieren, in dem sie dem Betrachter wenig Zeit lässt, die
vorangegangene Einstellung zu verarbeiten. Andererseits kann ein harter Schnitt auch
eine Pause einläuten, die nach einer spannungsvollen Sequenz dem Betrachter wieder
Zeit zum Luftholen gibt. Eine Blende im Gegenzug lässt zu, wie der Name schon sagt,
dass zwei Einstellungen schnell oder langsam überblendet werden. Dies kann zur Folge haben, dass die darauffolgenden Bilder eine gewisse Ruhe bekommen. Blenden
werden gern zwischen Handlungsortwechseln verwendet. Dies ist für den Zuschauer
angenehmer zu sehen, da durch die Überblendung das Ende der alten und der Beginn
einer neuen Einstellung signalisiert wird. Blenden werden zur Verknüpfung darüber
hinaus in vielfältiger Weise, z. B. als Abblende, Aufblende, Irisblende oder Wischblende eingesetzt.
Der Schnittrhythmus in einem Film ist ein wichtiges Mittel, um dem Zuschauer die Geschwindigkeit vorzugeben, in der die Geschichte erzählt wird. Ein Filmemacher muss
daher darauf achten, dass er in der Handlung einen guten Mittelweg zwischen Spannungs- und Ruhemomenten findet. Auch in einem Action-Film wird nicht nur wild herumgeschossen, sondern auch dort sind alternierend ruhige Sequenzen eingebaut. Der
Rhythmus des Films hängt natürlich auch davon ab, was in der Handlung geschieht.
Eine Liebeszene wird somit einen ruhigeren und langsameren Rhythmus bzw. ein geringeres Tempo aufweisen, als eine Szene, in der ein Banküberfall stattfindet. Nicht
zuletzt sollte man berücksichtigen, dass der Schnittrhythmus auch die Aufmerksamkeit
des Betrachters lenkt, da schnell ablaufende Handlungen eine höhere Konzentration
fordern als solche, die langsamer ablaufen.
Der letzte Punkt der Gestaltung von Filmmaterial im Anschluss an die Dreharbeiten
betrifft Tricks, Effekte und die Nachbearbeitung. Dieser Bereich umfasst zahlreiche
technische Gestaltungsmittel, welche angewendet werden können, um einen Bildausschnitt spannender, authentischer und realistischer zu gestalten. Die Möglichkeiten
dazu sind vielfältig, im Grunde grenzenlos. Wird eine bestimmte Einstellung zum Bei-
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spiel vor einem Green Screen gedreht, ist es dem Filmemacher in der Postproduktion
möglich, in die Szene jedes gewünschte Objekt oder Person im Nachhinein digital einzufügen. Ein weiterer Effekt der häufig in Actionfilmen eingesetzt wird ist die Zeitlupe,
in der ein spezieller Moment in der Einstellung nahezu eingefroren wird, um ihm mehr
Ausdruck zu verleihen. Zur Nacharbeitung eines Filmes gehört unabdingbar die Farbkorrektur, mit deren Hilfe die Aufnahmen erst ihr endgültiges Aussehen erhalten. Die
Geschwindigkeit der technischen Weiterentwicklung von digitalen Schnitt- und Effektprogrammen ist immer noch hoch und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Ein Resultat dieser Entwicklung sind die Animationsfilme, welche sich zu einer
ganz neuen, eigenständigen Kategorie des Filmes entwickelt haben. Ein „klassischer“
Filmemacher sollte sich jedoch niemals darauf verlassen, dass Fehler, die während der
Dreharbeiten auftreten, in der Postproduktion problemlos behoben werden können.
Eine handwerklich einwandfreie Aufnahme ist noch immer die beste Basis für viele
Effekt und Nachbearbeitungsprozesse.

3.1.2 Tonebene
Zur Tonebene oder auch auditiven Ebene gehören alle Audioelemente, die zur Gestaltung eines Filmes benötigt werden. Die Tonebene kann durchaus als gleichwertig zur
Bildebene angesehen werden, da viele der vorhandenen Bildelemente ohne die Audiokomponente nicht die gewünschte Wirkung im Zuschauer erzeugen können. Bei der
Tonebene kann prinzipiell zwischen zwei Bereichen unterschieden werden, die Quelle
der Töne und ihre Herkunft, respektive ihre Art.
Ein professionell produzierter Film besteht aus einem Bild und der dazugehörigen Audioquelle. Grundsätzlich kann hier von drei verschiedenen Kategorien gesprochen
werden.
Die erste der drei Kategorien von Tönen, die in einem Film eingesetzt werden können,
sind die Geräusche. Sie stehen meist im Zusammenhang mit Personen oder Objekten,
die in einer Einstellung abgebildet sind und unterstützen deren Handlung. Geräusche
sind sehr variabel einsetzbar und lösen im Idealfall eine Emotion im Zuschauer aus.
Eins der dazu wahrscheinlich besten Beispiele im Film ist das berühmte Atmen von
„Darth Vader“ aus der „Star Wars“-Filmreihe. Geräusche können andererseits auch die
besondere Aufmerksamkeit des Zuschauers einfordern, beispielsweise durch einen
nicht vorhersehbaren lauten Knall. Eine weitere Einsatzmöglichkeit sind Hintergrundgeräusche, die in Zusammenhang mit einem Handlungsort stehen.
Die zweite der drei Kategorien von Audioquellen ist die Sprache. Sie ist das Hauptkommunikationsmittel im Film und unabdingbar, um einen Protagonisten in einer Geschichte umfassend zu beschreiben. Mittels Sprache kann Auskunft über Herkunft,
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Stimmungen, Gedanken, Vorstellungen, Meinungen, Wissen und viele weitere Informationen zur Person gegeben werden. Der Betrachter kann sich damit eine bessere Vorstellung machen, welche Person der Schauspieler im Film darstellzustellen
beabsichtigt.
Die dritte und letzte Kategorie von Audioquellen ist die Musik, in Verbindung mit Film
als Filmmusik bezeichnet. Ihre Aufgabe ist es, eine funktionale und inhaltliche Verbindung zwischen Bild und Musik herzustellen. Sie wird eingesetzt, um die Stimmungsund Gefühlsebene in einem Film zu beeinflussen und dessen Handlungsführung zu
unterstützen.34 Der Filmmusik liegen drei grundsätzliche Funktionen zu Grunde. Die
syntaktische Funktion ermöglicht ein leichteres strukturelles Verstehen des Geschehens. So werden Sequenzen akustisch zueinander in Beziehung gesetzt. Mittels Musik
wird z.B. ein weicher Übergang von der einen zur nächsten Sequenz geschaffen oder
es wird eine starke Abgrenzung der Sequenzen voneinander bewirkt.35 Die expressive
Funktion ist wohl die am stärksten bewusst wahrgenommene und damit eine wichtige
Funktion der Filmmusik. Sie verstärkt und intensiviert die Wahrnehmung des Geschehens.36 Die dramaturgische Funktion lässt sich sehr gut am Beispiel der Motivtechnik
belegen und erklären. Filmmusik hat auch die Aufgabe, Personen zu charakterisieren.
Sie ermöglicht Assoziationen über eine Person im Allgemeinen und kann zugleich deren jeweilige Stimmung beschreiben. Auch wird sie stellvertretend für die Person eingespielt, beispielsweise wenn es thematisch erforderlich ist oder der Auftritt der Person
in der visuellen Ebene damit angekündigt oder hervorgehoben werden soll. Neben den
Stimmungen kann sie natürlich auch Spannungen erzeugen, indem sie sich z.B. bedrohlich anhört. Dadurch kann sie Einfluss auf die Interpretation des Rezipienten bezüglich der Handlung nehmen.37
Die richtige Kombination der Audioquellen aus den drei vorangegangenen Kategorien
führt im Zusammenhang mit dem dazugehörigen Bild zu einem komplexen Konstrukt
aus audio- und visuellen Elementen, mittels derer versucht wird, dem Zuschauer die
Geschichte des Filmes bestmöglich zu präsentieren.
Als zweiten Bereich der Tonebene kann die Herkunft der Audioelemente bezeichnet
werden. Grundsätzlich wird hier in den „on“-(onscreen) oder „off“- (offscreen) Bereich
der Herkunft von Tönen unterschieden.

34

Wikipedia.org: https://de.wikipedia.org/wiki/Filmmusik.
Wikipedia.org: https://de.wikipedia.org/wiki/Filmmusik.
36
Wikipedia.org: https://de.wikipedia.org/wiki/Filmmusik.
37
Wikipedia.org: https://de.wikipedia.org/wiki/Filmmusik.
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Als einen „on“-Ton oder auch „synchron“-Ton bezeichnet man ein Audioelement, welches seine Herkunft aus dem Bildmaterial hat. Spricht zum Beispiel ein in einer Einstellung abgebildeter Protagonist, so ist der aufgezeichnete Ton im Bild vorhanden und
wird als „on“- oder „synchron“-Ton bezeichnet. Gleiches gilt, wenn beispielsweise aus
einem im Bild vorhandenen Radio Musik erklingt.
Der „off“-Ton oder auch „asynchroner“-Ton genannt, entspringt der Herkunft nach außerhalb der Einstellung. Ein gängiges Beispiel dafür sind Sprecher in Dokumentarfilmen.

3.2

Mögliche Wirkung

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass die Wirkung filmischer Gestaltungselemente auf jeden Rezipienten unterschiedlich ausfallen kann. Es ist zwar im Film möglich, gleichartige oder ähnliche Emotionen bei Betrachtern hervorzurufen, wobei
Überschneidungen teilweise erwünscht sind, dennoch reagieren Menschen unterschiedlich intensiv auf bestimmte Stilmittel. Jeder Konsument eines Filmes reagiert
intuitiv auf das was er sieht und von den meisten Besuchern wird auch nicht erkannt,
welche Stilmittel im Film verwendet wurden und welche Wirkung diese (weitgehend
unbeeinflussbar) beim Betrachter auslösen. Die Einsatzmöglichkeiten und das Zusammenspiel der verschiedenen Gestaltungselemente, die einem Filmemacher bei
seiner Arbeit zur Verfügung stehen, um eine gewünschte Reaktion und Wirkung beim
Zuschauer zu erzielen sind so vielfältig, dass eine „Norm“ zur Erlangung einer Reaktion
beim Einsatz eines Stilmittels nicht aufgestellt werden kann.
Im Grunde genommen ist es das Ziel jedes Filmes, Spannung zu erzeugen, mittels der
versucht wird den Zuschauer über die gesamte Länge des Filmes aufmerksam bleiben
zu lassen und ihn dabei gut zu unterhalten. Wie diese Spannung jedoch induziert wird
bzw. entsteht, konnte bislang noch nicht exakt festgestellt werden. Christian Mikunda
schreibt in seinem Buch „Kino spüren: Strategien der emotionalen Filmgestaltung“ jedoch folgendes:
„Wenn Licht, beispielsweise von der Filmleinwand, in Form elektromagnetischer
Schwingungen auf die Netzhaut trifft, so veranlasst es den Zerfall bestimmter
chemischer Stoffe in den Photorezeptoren (Stäbchen und Zäpfchen), die sich auf der
Retina befinden. Dadurch entstehen elektromagnetische Impulse, die ein inneres
Erregungsmuster bilden, das dem äußeren Reizmuster entspricht. Dieses
Erregungsmuster wird in Nervenbahnen Richtung Gehirn weitergeleitet. Dabei passiert
es eine Vielzahl von Schaltsystemen, die vehement in seine Struktur eingreifen und es
mehrmals umformen. So wird das Erregungsmuster zum Beispiel in Aktionspotentiale
zerhackt, das heißt in eine Folge von Impulsen umgewandelt, so dass einer höheren
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Erregungsstärke nun plötzlich ein Anstieg von Nervenimpulsen entspricht. […] Das
Spannungserlebnis ist das Resultat, eines „Kampfes“ zwischen der Energie, die in das
Systemgeflecht der Nervenbahnen eindringt, und den inneren Feldkräften, die dieser
Energie entgegenstehen und sich ihrer bemächtigen. Auf diese Weise werden jene
gerichteten Spannungen induziert, die dem Gesehenen als dessen Eigenschaft
zugeordnet werden.“38
Diese Erklärung ist allgemein gültig; sie kann nicht nur auf das Phänomen Kino angewendet werden, sondern erklärt gleichermaßen die Vorgänge, die beim Konsum audiovisueller Beiträge auf dem Bildschirm ablaufen.

38

Mikunda 2002, S. 34-35
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Filmanalyse

Der Kurzfilm „Backstory“, Regisseur Joschka Laukeninks, produziert von Benjamin
Horstkotte und Tobias Wichura mit der Firma „The Marmelade Films“ erschien erstmals
November 2016 auf dem Foyle Film Festival in Derry-Londonderry, United Kingdom.
Der Film wurde auf über 100 weiteren Filmfestivals gezeigt und erhielt über 30 Auszeichnungen. Die Produktion umfasste siebzehn Drehtage in einer Zeitspanne von
über eineinhalb Jahren bis zur endgültigen Fertigstellung. Die Filmlänge beträgt acht
Minuten, wobei das reine Screenplay sechs Minuten lang ist. Der Film wird im Cinemascope Format (2,39:1) und in Farbe gezeigt. Die Sprache ist Englisch, der Sprecher
ist nicht zu sehen und seine Stimme kommt aus dem Off. Er kommentiert leise, ruhig
und gefühlvoll und hinterlässt dabei einen unbeeinflussten, manchmal fast nüchternen
Eindruck.
In dieser Filmanalyse des Kurzfilmes „Backstory“, soll auf die emotionale Wirkung eingegangen werden, die durch den Einsatz filmtechnischer Stilmittel beim Betrachter
hervorgerufen werden. Da im Film mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Stilmitteln
gearbeitet wird, ist es hier nicht möglich, auf alle im Detail einzugehen. Der Fokus der
Analyse soll deshalb auf Stilmitteln liegen, die in den nachfolgenden Abschnitten genauer erläutert werden:

Abbildung 2: Grundelemente der filmischen Gestaltung, In Anlehnung an:
http://www.frickfilm.de/Service/Seminare/Reader_Elemente_filmische_Gestaltung.pdf
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Ziel ist es, bei Anwendung dieser Gestaltungselemente einen Überblick über ihre Wirkung auf den Betrachter zu gewinnen und die emotionalen Reaktionen, die dadurch
hervorgerufen werden sollen, in dieser Analyse zu interpretieren. Unterstützend hierzu
führte der Verfasser ein Gespräch mit dem Regisseur des Films. Im nachfolgenden Teil
werden die Hypothesen der möglichen emotionalen Reaktion dann anhand einer empirischen Untersuchung belegt oder widerlegt.

4.1

Analyse des Narrativen

4.1.1 Handlungsverlauf und Dramaturgie
Die Geschichte, die in dem Kurzfilm „Backstory“ erzählt wird, ist das komplette Leben
eines unbekannten Mannes, dessen Namen man auch im Verlauf der Handlung nicht
erfährt. Sein gesamtes Leben, von den ersten Erinnerungen als Kleinkind bis zum letzten Atemzug wird abgebildet, wobei der Film in sieben Abschnitte unterteilt werden
kann. Die Geschichte des Protagonisten wird aus der „Hinterkopf-Perspektive“ einer
dritten Person erzählt, wobei die Bilder das Gesprochene auf visueller Ebene erweitern. Diese Perspektive zieht sich bis kurz vor Ende des Filmes durch.
Der erste Lebensabschnitt erzählt über die Zeit des Kindesalters des Protagonisten. Er
macht die ersten Schritte als Baby, gefolgt von der ersten Erinnerung. Seine Eltern
sind glücklich und er verbringt schöne Momente mit ihnen im Park. Sein sechster Geburtstag wird gefeiert und seine Eltern verbringen Zeit mit ihm am Strand. Dann brennt
das Elternhaus ab, er erlebt wie sich seine Eltern zerstreiten und seine Mutter ihn verlässt. Ab dem Zeitpunkt fühlt er sich allein in seinem Leben.
Der zweite Abschnitt seines Lebens beginnt mit seiner Einschulung. Er wird gemobbt,
hat keine Freunde und ist alleine. Er wird von seinem Vater geschlagen und ihr Verhältnis verschlechtert sich. Er bemüht sich dennoch, gut in der Schule zu sein, und lebt
seine Rebellion durch sprayen von Graffitis aus. Dann verliebt er sich das erste Mal
und ist für kurze Zeit nicht mehr alleine. Er verbringt unvergessliche Sommertage, doch
die Zeit läuft weiter.
Er wächst zu einem jungen Mann heran und taucht in dem dritten Lebensabschnitt in
die Partywelt ein. Er hat seinen ersten Job, hat Beziehungen, auch intim, mit verschiedenen Mädchen, die ihn aber dennoch nicht glücklich machen können. Er durchlebt
das erste Mal eine wahre Freundschaft, aber auch Drogenkonsum, die Erfahrung mit
Trennung, Schmerz, Wut und Hass. Sein Leben rast weiter. Er gerät zunehmend auf
die schiefe Bahn, lässt sich mit den falschen Leuten ein, wird mehrmals verprügelt und
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verliert den Halt. Doch dann trifft er an einem Silvesterabend diese Frau, die alles verändern wird.
Im vierten Lebensabschnitt wird klar, dass diese Frau seine große Liebe ist. Der Darsteller ist jetzt nicht mehr alleine und reist mit ihr an die verschiedensten Orte ihres
gemeinsamen Interesses. Beide sind glücklich und mit jedem Jahr wächst ihre Verbundenheit zueinander. Doch die Zeit läuft weiter. Sie ziehen zusammen und treffen
die Entscheidung zu heiraten. Sie bekommen ein Kind und gründen eine Familie. Mit
dem Zuwachs folgt der Umzug in ein größeres Haus. Er hat beruflich schnell Erfolg,
doch die Zeit läuft gefühlt schneller an ihm vorbei. Mit dem Aufstieg im Beruf kommen
ein besseres Auto, ein neues Büro, neue Mitarbeiter, Geschäftsreisen, Geschäftsessen
und Nächte im Büro. Sein Leben zieht jetzt mit einer solchen Geschwindigkeit an ihm
vorbei, dass wichtige Momente wie Spaziergänge mit seinem Sohn oder Familienessen fast unbedeutend erscheinen. Doch dann schlägt das Schicksal unbarmherzig zu,
seine Frau und sein Sohn werden vor seinen Augen von einem Bus überfahren. Sie
erliegen noch im Krankenhaus ihren Verletzungen und er ist wieder alleine.
In tiefer Trauer entschleunigt sich sein Leben für eine Weile. Die Zeit läuft dennoch
weiter. Im fünften Abschnitt seines Lebens ist jeder Tag derselbe, Arbeit und Hektik.
Der gleiche Job, die gleichen Leute, die gleichen Geschäftsreisen und immer wieder
ein gespieltes Lachen. Er fühlt sich leer, kommt dennoch mit einer neuen Frau zusammen, die ihn aber sichtlich nicht mit neuer Lebensfreude erfüllt. Er hat eine Affäre und
läuft wie blind vor Schmerz weiter durchs Leben. Er wird älter und älter. Bis auf einmal
20 Jahre vergangen sind.
Im vorletzten Abschnitt seiner Geschichte beschleunigt sich sein Leben wieder. Er arbeitet weiter, hat die gleichen Meetings mit den für ihn gleichen unbedeutenden Personen, macht dieselben Geschäftsreisen, auf denen er seine Einsamkeit umso mehr
verspürt. Dazu kommt die Unzufriedenheit mit seiner zweiten Ehe, die letztlich mit der
Scheidung endet. Arzttermine sind nun keine Seltenheit, darauffolgend wird die Operation notwendig. Er wird von Tag zu Tag schwächer. Bis zu dem Tag, an dem er alt ist
oder sich so fühlt und ihm gesagt wird, dass er noch sechs Monate zu leben hat. Maschinen geben ihm die Luft zum letzten Atmen, bis eines Tages sein Leben endet.
Im siebten und letzten Abschnitt, der die letzten Sekunden seines Lebens zeigt, blickt
er zurück auf sein Leben und erinnert sich. Dies ist die eigentliche Backstory. Er erinnert sich an die für ihn wichtigsten Momente seines Lebens. Momente aus seiner
Kindheit mit einer heilen Familie. Die Partys, die er im Jugendalter gefeiert hat. Er erinnert sich an den Moment, als er seinen eigenen Sohn das erste Mal auf dem Arm hielt,
den entsetzlichen Verlust, den er erlitt, als Sohn und geliebte Frau aus seinem Leben
gerissen wurden. Und er erinnert sich natürlich an den Moment als er seine große Lie-
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be zum ersten Mal in jener Silvesternacht sah, an ihre unvergesslichen Blicke. Ein paar
Sekunden später endet seine Geschichte.
Die Handlung des Kurzfilmes ist figurenzentriert, da der Hauptdarsteller immer im Mittelpunkt dessen steht, was geschieht. Sein Leben ist die Geschichte des Filmes und
jeder Moment, den er erlebt, ist ein weiteres erzählerisches Element, das zur Handlung
beiträgt.
Sein Leben fängt mit dem ersten Schritt als Kleinkind an und hört mit dem letzten
Atemzug als alter Mann auf, die gesamte Handlung des Films hat eine in sich geschlossene stimmige Form.
Betrachtet man die sieben Lebensabschnitte, in die der Film unterteilt ist, so kann die
Handlungsentwicklung daran unschwer erläutert werden. Jeder Lebensabschnitt hat
seinen Spannungshöhepunkt, der ein weiteres Kapitel seines Lebens einläutet.

4.1.2 Konflikte
In der Geschichte des unbekannten Mannes im Film Backstory werden sowohl einige
ungewöhnliche als auch alltägliche Konflikte im Leben eines Menschen behandelt. Sie
beginnt unspektakulär mit seinen ersten Schritten im Leben, gefolgt von ersten Erinnerungen beispielsweise unter einem Regenschirm gemeinsam mit seinen Eltern, einem
Zoobesuch, Seifenblasen, die er auf einer Wiese erlebt, einer Szene mit Pferden und
seinem sechsten Geburtstag, diese Ereignisse allesamt ruhig und harmonisch dargestellt. Dann, wie ein Fanal, der Brand des Elternhauses. Es folgen die Streitereien seiner Eltern, deren Trennung, die Scheidung und, um im Original-Sprechertext zu
zitieren, „…and your mother leaves … and from now on, you are on your own“39. Er ist
allein und auf sich gestellt. Die Liebe seiner Mutter, die ihm durch die Trennung seiner
Eltern und den Auszug der Mutter fehlt, ist dabei mutmaßlich ein zentraler Konflikt in
seinem weiteren Leben, obwohl dies im Verlauf des Films nicht gesondert behandelt
wird, sondern nur aus dem weiteren Geschehen abgeleitet werden kann. Er wird eingeschult und erfährt dort weitere Probleme. Ein Hinweis auf Konzentrationsschwierigkeiten ist ein Comic-Heft neben den Hausarbeiten. Er kann den Leistungserwartungen
nicht entsprechen und isoliert sich. Da er auch die Erwartungen des Vaters nicht erfüllen kann verschlechtert sich ihr Verhältnis massiv. In der Folge wird er von ihm geohrfeigt. Dieser Konflikt hat zum Ergebnis, dass er gegen den Vater rebelliert und Graffitis
an Hauswände sprayt. Darauf erfolgt eine weitere Verschärfung des väterlichen Kon-
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flikts. Eine erste Liebe schließt sich an, die sein Leben für einen kurzen Moment erfüllt,
im Verlauf der Zeit jedoch schnell verblasst.
Im weiteren Verlauf seines Lebens zeigt sich ein gewisser Realitätsverlust dadurch,
dass er als Teenager den vermeintlich einfachen Weg wählt, leichten Vergnügungen
wie Schwimmbadbesuchen nachgeht und dabei meint, diese Zeit könne niemals enden. Doch zweifellos passiert genau dieses – er taucht in das „kalte“ Wasser des Lebens ein. Er erlebt Partys, seinen ersten Job, hat scheinbar wahllosen Sex und nimmt
Drogen, kommt dabei auf die schiefe Bahn und in schlechte Gesellschaft, gerät in
Schlägereien und ist dabei andauernd mit dem Verlust von Freundschaft konfrontiert.
Dabei fühlt er eine unbändige Wut; auf was, erschließt sich auf den ersten Blick nicht.
Vielleicht ist es die mit dem Verlust verbundene Einsamkeit, die der Protagonist zu
bekämpfen versucht. Am Ende dieser Etappe erkennt er, dass er seine Konflikte keinesfalls durch einen immer hemmungsloseren Lebensstil lösen kann, und der bewusste Beginn eines neuen Lebensabschnitts beginnt. Dieser führt ihn zu seiner großen
Liebe und seine Einsamkeit endet: „…and from this day on…you don´t feel alone anymore”40.
Die folgenden Jahre führen zu großer Vertrautheit mit und Nähe zu ihr. Durch die Partnerschaft mit seiner großen Liebe fühlt er sich vollkommener, aber die Zeit – seine Zeit
– verrinnt: „…but the time keeps running“41. Eine gemeinsame Wohnung, die Hochzeit
und die Geburt des ersten Sohnes sind auch gemeinsam gefällte Entscheidungen und
führen zu einer beschleunigten Wahrnehmung des Lebens. Er entfaltet sich durch den
familiären Rückhalt endlich auch beruflich, so dass er einen besseren Job findet, bei
dem er mehr verdient. All dies führt bei höherer Verantwortung und gewollt größerer
beruflicher Belastung zu einer Beschleunigung in seinem Leben. Ein weiterer Konflikt
also. Diese Bewegung wird abrupt durch einen Unfall gestoppt, bei dem seine Frau
und sein Kind getötet und aus seinem Leben gerissen werden.
Plötzliche Einsamkeit überwältigt ihn erneut. Es folgt ein Lebensabschnitt erfüllt von
tiefer Trauer, von Depressionen und Einsamkeit, von denen er sich am Ende nicht erholen kann. Er versucht seinen alten Lebensstil aufrecht zu erhalten, indem er die Gewohnheiten seines alten, erfüllten Lebens beibehält. Es gelingt ihm jedoch nicht, das
Trauma des Unfalls und damit die Einsamkeit zu überwinden. Er heiratet erneut, fühlt
sich dabei aber leer. Ein neuer Konflikt bahnt sich an und die Zeit verrinnt: seine Ehe
bringt nicht die erhoffte Erfüllung und Befreiung. Eine Affäre – und damit ein Rückfall in
alte Gewohnheiten – bringt ihn eben sowenig weiter. Er wird wieder geschieden. Er

40
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altert und wird schwächer, die Zeit drängt weiter, er sucht weiter nach Hilfe gegen seine zurückgekehrte Einsamkeit und Ersatz für die fehlende Liebe in seinem Leben. Er
wird krank und muss operiert werden, die Zeit verrinnt immer weiter, und sein Leben
geht langsam zu Ende, ohne dass der Konflikt gelöst wird …and you slowly start to let
go". Er kehrt zurück zu den wichtigsten Stationen seines Lebens und erinnert sich an
die intensivsten Gefühle, beginnend mit seinen ersten Erinnerungen, dem Gefühl eines
sonnenwarmen Pferderückens, er entsinnt den weichen Kuss der Mutter auf seiner
Stirn, er wird gezeigt, wie er Musik und Atmosphäre eines Momentes in einem Club
erfühlt, wie ihn Glück bei der Geburt seines Sohnes überwältigt, wie er die innige Umarmung seiner Frau erinnert, aber auch seine tiefe Trauer am Verlust seiner Familie
wird gezeigt, zuletzt dann sein Gefühl, vom Donner gerührt zu sein, beim ersten Anblick seiner großen Liebe. Im weiteren Verlauf folgt die Beschreibung des Gefühls der
Dankbarkeit bei jedem erwiderten Blick seiner Frau, dass er in einer der letzten Szenen
des Films im Moment des Kennenlernens mit einem Lächeln quittiert. Danach endet
der Film abrupt mit den Worten: „… and then it will only be a few seconds … until everything is gone.“42
Die im Film dargestellten Konflikte im Leben des Protagonisten sind – sicher in unterschiedlicher Ausprägung – aber in ähnlicher Form bei vielen Menschen anzutreffen.
Die fehlende Liebe seiner Mutter in der Kindheit ist ohne Zweifel für seine Konflikte in
der Jugend mit verantwortlich, die Darstellung im Film lässt dazu auch keinen anderen
Schluss zu. Sein Hauptproblem ist aber – beginnend schon vor dem tragischen Tod
von Frau und Kind – sein Ringen mit dem Leben an sich. Der berufliche Leistungsdruck, dem er sich unterwirft, sein Ehrgeiz, der im Laufe der Jahre damit verbundene
„Kampf“ um Status, Geld und Einfluss, sein Streben nach Anerkennung und Erfolg, all
das verhindert in seinem Leben eine ausgewogene Mischung von Beruf und Familie;
auf der Strecke bleiben dabei Privatleben und Gesundheit. Ohne Selbsterkenntnis,
ohne Änderung seiner Erwartungen und Bedürfnisse, ohne andere Prioritäten in seinem Leben, gibt es keine Lösung dieses Konflikts. Ob sich ihm dies am Ende seines
Lebens, als er krank ist und er sich seiner Sterblichkeit bewusst wird, wirklich erschließt und ob er die innere Distanz hat, dies zu erkennen, bleibt offen. Es ist aber zu
spät.
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Figuren-Übersicht

Im folgenden Kapitel wird ein Überblick zu den wichtigsten, im Kurzfilm Backstory handelnden Figuren gegeben. In diesem Film treten vier Hauptfiguren auf, die in Beziehung zueinander stehen.
Der Hauptdarsteller, dessen Namen man nicht erfährt, steht im Mittelpunkt des Geschehens; es ist seine Geschichte, die erzählt wird. Der Betrachter soll alle Ereignisse
so sehen, wie der Darsteller sie im Film sieht, was durch die „Hinterkopf-Perspektive“
des Protagonisten visualisiert wird. Damit kann als eine mögliche Wirkung dieses Gestaltungsmittels auf den Zuschauer unterstellt werden, dass er sich gut in das Geschehen hineinversetzten kann.
Eine weitere zentrale Person des Filmes ist seine große Liebe, deren Namen man
ebenfalls nicht erfährt, die spätere Ehefrau. Sie strahlt durch die intensiven Blicke, die
sie ihm zuwirft und mit denen sie ihn ansieht und geradezu „einfängt“, eine beinahe
unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Ihre ausdrucksvolle Mimik und Gestik, ihr Aussehen und ihr Verhalten lassen auf einen liebenswerten Charakter und ein ausgeglichenes Gemüt schließen. Der Betrachter kann dieser Darstellung entnehmen, dass
diese beiden Menschen gut zueinander passen, dass sie eine sehr innige Verbindung
miteinander haben, was auch durch die Tatsache, dass sie zusammenziehen, heiraten
und ein gemeinsames Kind haben, unter Beweis gestellt wird.
Der Vater des Hauptdarstellers spielt anfangs eine beschützende Rolle, wie sie in den
Einstellungen zwei, drei, acht und dreizehn zu sehen ist. Nach dem Abbrennen des
Hauses kommt es jedoch zu Streitereien zwischen den Eltern, die letztendlich mit der
Scheidung ihrer Ehe enden. Die Mutter verlässt die Familie und der Sohn bleibt beim
Vater. Den Erwartungen des Vaters an seine schulischen Leistungen kann oder will der
Junge nicht gerecht werden, Vorhaltungen und Belehrungen bleiben ohne Erfolg, was
sogar dazu führt, dass er vom Vater geohrfeigt wird. Ansonsten tritt der Vater danach
im Film aber nicht mehr in Erscheinung, dem Zuschauer bleibt aber das schlechte Verhältnis zwischen Vater und Sohn dauerhaft in Erinnerung.
Seine Mutter als vierte Hauptperson ist – neben seiner späteren Frau – in dem Film
eine der zentralen Figuren, die das Leben des Hauptdarstellers maßgeblich beeinflusst
haben. Das Ende ihres Auftritts im Film wird durch den Brand des Familienheims und
die nachfolgenden Ereignisse wie Streit und Scheidung bestimmt. In Trauer und unter
Tränen verlässt die Mutter ihren Sohn, der bleibt beim Vater, aber „…from now on, you
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are on your own“43. Er muss seinen Weg in Zukunft alleine gehen, in seinem Leben
gibt es fortan keine Mutterliebe mehr. Im Rest des Filmes tritt die Mutter dann auch
nicht mehr in Erscheinung.

4.3

Analyse der Bauform

4.3.1 Kamera und Bildaufbau
Bildaufbau
Der Bildaufbau in „Backstory“ ist einfach, aber sehr ungewöhnlich gestaltet. Die Geschichte des Filmes wird, wie bereits erwähnt, vollständig aus der Sicht des Protagonisten erzählt. Dieser nimmt nahezu in der gesamten Handlung eine zentrale
Bildposition ein. Hieraus folgt zwangsläufig, dass alle Ereignisse links und rechts neben dem Protagonisten stattfinden, mit der beabsichtigten Wirkung, dass der Zuschauer dem Verlauf der Geschichte sehr leicht und einfach folgen kann, und der Rezipient
sich damit auch besser in die Lage des Protagonisten versetzen kann.

Kamera
Die Kameraführung, die in „Backstory“ angewendet wurde, ist ohne Zweifel eines der
wichtigsten und interessantesten Gestaltungselemente des Filmes.
Der Regisseur arbeitet mit Einstellungsgrößen, die von der Totale bis zur Großaufnahme reichen, wobei nach Meinung des Verfassers die Totalen die eindrucksvollsten
Einstellungsgrößen sind. In der Tendenz der gewählten Bildgrößen neigt er dazu, nahe
am Protagonisten zu arbeiten, was dem Zuschauer die nötige Nähe zur Geschichte
gibt. Beispiele sind hierfür:
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Abbildung 3: Totale - Untersicht TC: 00:03:03:03, Quelle: Bildausschnitt Backstory aus Adobe Premiere
Pro CC

Abbildung 4: Großaufnahme - Normalsicht TC: 00:02:18:12, Quelle: Bildausschnitt Backstory aus Adobe
Premiere Pro CC

Im Film wird außerdem mit einer sehr selten angewendeten Kameraperspektive gearbeitet, und zwar der Normalsicht auf den Hinterkopf des Hauptdarstellers. Dies führt ab
der Sekunde eins dazu, dass der Zuschauer gezwungen ist, dem Film aufmerksam zu
folgen. Er wird sich unwillkürlich fragen, warum der Protagonist nicht von vorne gezeigt
wird. Der Betrachter ist damit gewissermaßen auf einer Augenhöhe mit dem Protagonisten, was ihn auch mental auf die gleiche Ebene stellt. Zusätzlich wird in sieben der
einhundertfünfunddreißig Einstellungen des Films als Ergänzung zur Normalsicht mit
der Ober- und Untersicht gearbeitet. Dadurch wird ein Wechsel zwischen den Einstellungsgrößen erreicht. Der Betrachter hat mit diesen unterschiedlichen Perspektiven die
Möglichkeit, die Handlung differenzierter wahrzunehmen und zu interpretieren.
Bei der Kamerabewegung ist unschwer zu erkennen, dass diese sich – bis auf einige
wenige Einstellungen – immer in einer gleichmäßigen Vorwärtsbewegung befindet. Die
Bewegungen sind meist mit dem Voranschreiten des Protagonisten in neue Lebensabschnitte und seinem Altern verbunden. Die Absicht ist hierbei offenbar, dass der Betrachter die kurz dargestellten Momente im Leben des Hauptdarstellers mit der Zeit
verbindet, von der ihm zu wenig zur Verfügung steht und die schnell verrinnt.
Betrachtet man das Schärfenverhältnis in den Einstellungen des Filmes, so kann man
erkennen, dass der Fokus bei einem Großteil der Aufnahmen, auf dem Protagonisten

Filmanalyse

29

liegt. Ausnahmen hiervon sind in Darstellungen von Ereignissen der Handlung zu finden, die besonders herausgehoben werden sollen, da sie für das Verständnis des
Handlungsablaufs bedeutsam sind. Dies kann man an folgenden Beispielen feststellen.

Abbildung 5: Schärfenverhältnis 1 TC: 00:01:00:01, Quelle: Bildausschnitt Backstory aus Adobe Premiere
Pro CC

Abbildung 6: Schärfenverhältnis 2 TC: 00:02:16:20, Quelle: Bildausschnitt Backstory aus Adobe Premiere
Pro CC

4.3.2 Licht und Farbe
Licht und Farbe sind in jedem Film Grundelemente zur Erzeugung von Stimmungen.
Als einfaches Beispiel kann ein Hell-Dunkel-Kontrast für eine auffallende Stimmungsveränderung benutzt werden. Ist die Ausleuchtung einer Einstellung eher dunkel gehalten, muss sich das menschliche Auge mehr konzentrieren, um sehen zu können. Dies
führt bei den meisten Betrachtern zu einem eher unbehaglichen Gefühl. Diese Wirkung
wird im Film in den aufeinanderfolgenden Einstellungen, des Unfalls und des Krankhauszimmers benutzt.
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Abbildung 7: Hell-Dunkel Kontrast TC: 00:03:21:15, Quelle: Bildausschnitt Backstory aus Adobe Premiere
Pro CC

Abbildung 8: Hell-Dunkel Kontrast TC: 00:03:26:08, Quelle: Bildausschnitt Backstory aus Adobe Premiere
Pro CC

Im Film wird die Farbwahl als weiteres Stilmittel aus der Kategorie Licht verwendet,
mittels der in den verschiedenen Einstellungen die Stimmung der Umgebung und die
des Protagonisten untermalt oder hervorgehoben werden. Man kann grundsätzlich in
warme und kalte Farben unterscheiden. Warme Farben werden im Allgemeinen zur
Erzeugung von schönen Gefühlen, wie Harmonie, Freude, Glück etc. benutzt, während
kalte Farben eher für den Ausdruck von Unbehagen sorgen. Mit der richtigen Kombination aus den vorhandenen Farbtönen soll eine natürliche Wirkung der Bilder erzeugt
werden, welche sie dann für den Betrachter realistisch erscheinen lassen und auch so
auf ihn wirken. Zwei Beispiele für die mögliche unterschiedliche Farbwahl sind die beiden Einstellungen, in denen der Protagonist als Kind im Park sitzt, und als Gegensatz
dazu, in der er auf dem Friedhof steht und auf die Gräber schaut.

Filmanalyse

31

Abbildung 9: Warme Farbe TC: 00:00:13:05, Quelle: Bildausschnitt Backstory aus Adobe Premiere Pro CC

Abbildung 10: Kalte Farbe TC: 00:03:35:19, Quelle: Bildausschnitt Backstory aus Adobe Premiere Pro CC

4.3.3 Schnitt und Montage
Die Handlung des Kurzfilms „Backstory“ besteht aus 134 Einstellungen44, die in sieben
chronologisch aufeinander folgende Sequenzen unterteilt werden. Die gewählte Perspektive der Kamera auf den Hinterkopf des Protagonisten und seine überwiegend
zentrale und mittige Position im Bild ermöglicht es, im Schnitt ein bekanntes Montageprinzip anzuwenden, den sogenannten Match Cut. Mithilfe dieses Montageprinzips
kann der Zuschauer die aufeinanderfolgenden Einstellungen leicht und ohne Ablenkung verfolgen, da der Fokus des Blickes im Bild nicht verschoben wird.
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Abbildung 11: Match-Cut-Prinzip 1 TC: 00:02:19:18, Quelle: Bildausschnitt Backstory aus Adobe Premiere
Pro CC

Abbildung 12: Match-Cut-Prinzip 2 TC: 00:02:20:08, Quelle: Bildausschnitt Backstory aus Adobe Premiere
Pro CC

Ein weiteres auffallendes Stilmittel im Schnitt- und Montagebereich ist der
Schnittrhythmus, der gewählt wurde, um Spannung zu erzeugen. Jeder Lebensabschnitt des Protagonisten hat in der Darstellung seine eigene Geschwindigkeit. Richtet
man seine Aufmerksamkeit auf die Frequenz der einzelnen Schnitte der aufeinanderfolgenden Einstellungen erkennt man, dass sich Phasen mit hoher Schnittfrequenz und
Phasen mit niedriger Schnittfrequenz abwechseln.

Abbildung 13: Schnittfrequenzen von Backstory aus Adobe Premiere Pro CC, Quelle: Timeline aus Adobe
Premiere Pro CC
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Durch die Schnittfrequenz und die Kombination von schnellen und langsam aufeinanderfolgenden Sequenzen werden auch im Betrachter Phasen der Spannung und Entspannung erzeugt. Betrachtet man nun den Rhythmus des ganzen Films, erkennt man
ein gewisses Schnittmuster und einen Anstieg der Geschwindigkeit, womit dem Zuschauer unbewusst signalisiert werden soll, dass nicht nur das Leben des Protagonisten endlich ist, sondern dass die Lebenszeit für alle unwiederbringlich verrinnt.

4.3.4 Ton und Musik
Betrachtet man den Film Backstory mit und ohne die Audiokomponente, d. h. vollständig ohne Ton, erkennt man schnell, welchen entscheidenden Einfluss der Ton auf das
Gesamtkonzept des Films hat. Das auffälligste und wahrscheinlich wichtigste Element
der Tonebene dieses Kurzfilmes ist der Sprecher. Er übernimmt die erzählende Handlung und liefert dem Zuschauer die Information, die das Bild nicht eindeutig liefern
kann. Beispielgebend hierfür sind die Gedanken und Gefühle des Protagonisten in für
das Verständnis der Handlung entscheidenden Szenen.45 Ein Sprecher kann einem
Ereignis eine zusätzliche Wertung oder Bedeutung geben, indem er die Tonlage und
das Sprechtempo bewusst wählt. Damit kann die Aufmerksamkeit des Zuschauers und
die Spannung der Handlung in gewissem Umfang beeinflusst werden. Der Zuschauer
wird, beispielsweise vor der Szene des Unfalls, durch die davor rasch aufeinanderfolgenden Ereignisse bzw. Schnitte und das damit verbundene erhöhte Sprechtempo
darauf vorbereitet, dass für den Protagonist in der Handlung etwas überraschendes
oder sogar unerwartetes geschehen wird.46 Der Sprecher ist außerdem unverzichtbar
um geschlossene Handlungselemente, wie zum Beispiel den Tod des Protagonisten
und die folgende „seine“ Backstory zu entwickeln.47 Zum Sprechertext des Films (in
englischer Sprache) sind noch folgende Details von Interesse: Der Text besteht aus
insgesamt 101 einzelnen Kommentaren zu den Bildern, aufgeteilt in sieben unterschiedlich lange Abschnitte, die zwischen sieben und dreiundzwanzig Kommentare
enthalten. Dreiundfünfzig der Kommentare bestehen aus maximal vier Wörtern, d. h.
ca. die Hälfte der Kommentare sind sehr kurz, beschreibend und manchmal beinahe
befehlsartig. Der längste Kommentar umfasst zehn Wörter, in vierundfünfzig Kommentaren beginnt der Kommentar mit dem Wort „and“. Vom Beginn bis beinahe zum Ende
des Films sind die Kommentare des Sprechers ausschließlich in der Gegenwartsform
gehalten, erst ganz am Ende wird einige wenige Male neben der Zukunfts- auch die
Vergangenheitsform verwendet. Die Lautstärke des Sprechers ist meistens ein beein-
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druckendes heiseres Flüstern, sie wechselt aber in Phasen mit normaler Sprachintensität zu ruhigem Erzählerton, bis hin zu – wo erforderlich – wesentlich deutlicherer, beinahe als Befehlston empfundener Stimmlage.
Zwei weitere filmtechnische Stilmittel der Tonebene sind die Geräusche und die Musik.
Wie bereits erwähnt ergänzen sie die visuelle Darstellung und geben den Bildern damit
einen größeren Realitätsbezug. Als Beispiel seien hier genannt in Einstellung zwei die
Regentropfen, die auf den Regenschirm auftreffen oder in Einstellung vier, das Vogelgezwitscher, das er im Park sitzend vernimmt.48 Festzustellen bleibt, welcher Herkunft
die Geräusche sind, d. h. wo sie entspringen. Am Beispiel der Regentropfen, die auf
dem Schirm auftreffen, ist der dazugehörige Ton eindeutig synchroner Herkunft, da die
Tropfen im Bild zu sehen sind. Ein weiterer Ton ist das Geräusch des Ausatmens des
Protagonisten, welches mehrfach subtil eingesetzt wird, wenn ein Abschnitt im Leben
endet und ein neuer beginnt. Das Ausatmen steht hierbei für ein Durchatmen nach viel
Stress, und damit für das Leben an sich. Sequenzen hierfür sind Einstellungen 52 im
Schwimmbad, in der Unterführung Einstellung 9949 und – abseits des Tons – sinnbildlich auch als Requisite in Form der Luftflasche: In der darauffolgenden, letzten Szene
auf der Parkbank fehlt dem Darsteller die nötige Luft zum Atmen (Einstellung 117)50. Im
Film wird auch mit zahlreichen Geräuschen, die asynchroner Herkunft sind, gearbeitet.
Beispiele dazu sind das Ticken einer Uhr in den Einstellungen 18 bis 26, oder ein herzschlagartiges Geräusch in Einstellung 87 bis 100.51 Diese Geräusche unterstützen das
Verständnis für die Handlung durch ihre Beziehung zur Stimmung, die in den Einstellungen zu spüren sein soll und, die durch diese Geräusche deutlich stärker wahrnehmbar wird. Das Ticken der Uhr kann als Beispiel für das unerbittliche Verrinnen der Zeit
gedeutet werden und führt dem Betrachter vor Augen, dass der Protagonist älter wird.
Das letzte Element, das die Tonebene des Films neben dem Sprecher und den Geräuschen vervollständigt, ist die Musik. Sie hat die zentrale Aufgabe im Film den einzelnen
Lebensabschnitten des Protagonisten passende Untermalung zu geben. Viele der hervorstechenden musikalischen Abschnitte des Filmes bestehen im Grunde genommen
aus einer Kombination von Geräuschen und Musik, mit deren Hilfe versucht wird, die
Einstellungen so spannungsvoll wie möglich zu gestalten. Beispielsweise kann man in
der Darstellung seines dritten Lebensabschnitts, in dem er sich einem manchmal geradezu hemmungslosen Lebensstil mit Partys, Sex und Drogen hingibt erkennen, dass
diese Sequenz von einem beschleunigten Musiktempo und einer sich intensiv stei-
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gernden Melodie begleitet wird. Die Musik hilft ganz eindeutig der Spannung, die teils
schon durch die schnelle Schnittfrequenz erzeugt wird, eine noch intensivere Wirkung
zu verleihen. Jede dieser Einstellungen bekommt dadurch mehr Ausdruck und Tiefe,
was letztlich dazu führt, dass der Betrachter die Lebenssituation des Protagonisten
intensiver und detaillierter wahrnimmt. Es muss jedoch erwähnt werden, dass der Einsatz dieses Stilmittels zur Verdeutlichung einer Situation nicht unbedingt jedem Zuschauer bewusst ist. Eventuell bemerkt er überhaupt nicht, dass die Musik einen
Einfluss auf seine emotionale Wahrnehmung hat.
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Hypothesenbildung

Im Teil der Filmanalyse sind die Voraussetzungen für die folgenden Hypothesen bereits ansatzweise dargelegt worden. Die emotionale Wirkung des Films auf den Betrachter soll mithilfe der Hypothesen genauer beleuchtet und durch die Ergebnisse
belegt werden, die mit der im Folgenden näher erläuterten empirischen Befragung gewonnen wurden. Die Hypothesen können natürlich nicht den gesamten Umfang der
verwendeten Stilmittel umfassen, sondern stehen beispielhaft für die allgemeine Untersuchung der Emotionen, die durch den Film hervorgerufen werden können.

Figuren
H1: Je deutlicher oder sogar dramatischer die zwischenmenschlichen Beziehungen der
Charaktere dargestellt werden, desto stärker kann sich der Betrachter in die Geschichte des Lebens der Hauptperson hineinversetzen.

Kamera und Bildaufbau
H2: Die die gewählte Hinterkopf-Perspektive der Kamera zum Protagonisten und dessen zentrale Position im Bild, ermöglicht dem Betrachter, sich einfach und ablenkungsfrei mit dem Darsteller zu identifizieren.

Licht und Farbe
H3: Die gewählten Licht- und Farbverhältnisse lassen die Stimmung in den Darstellungen der einzelnen Handlungselemente natürlicher und damit realistischer für den Betrachter erscheinen.

Schnitt und Montage
H4: Durch das angewendete Schnitt- und Montageprinzip kann der Betrachter auch
den schnell ablaufenden Ereignissen im Leben des Protagonisten problemlos folgen.

Ton und Musik
H5: Die Tonebene, mit Sprache, Musik und Geräuschen, ergänzt die visuelle Darstellung der Handlung, wird positiv vom Betrachter wahrgenommen und vertieft dessen
Verständnis vom Ablauf des Geschehens.

Empirische Erhebung

6

Empirische Erhebung

6.1

Methodik
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In diesem Kapitel wird die Methodik erklärt, die zur Prüfung der vorangegangenen Hypothesen angewendet wurde. Im Rahmen dieser Arbeit wurde anhand eines Fragebogens eine quantitative Befragung durchgeführt.
Das Ziel der quantitativen Befragung war einen allgemeinen Überblick über die Emotionserzeugung im Betrachter anhand von ausgewählten filmtechnischen Stilmitteln zu
erhalten, die zur Beantwortung der Fragestellung beitragen können. Dazu wurde 165
Probanden der Kurzfilm „Backstory“ gezeigt, die diesen anschließend anhand von ausgewählten Kriterien bewerteten.

6.2

Durchführung der Studie

Die Erstellung der Umfrage erfolgte zum Jahreswechsel 2019/2020. Zielgruppe der
Umfrage waren deutschsprachige Personen von unterschiedlichem Geschlecht und
Alter, die einen Internetzugang hatten und Kenntnisse der englischen Sprache besitzen. Online ging die Umfrage auf der Plattform Survio am 3. Januar 2020 und endete
am 12. Januar 2020. Bei der Auswahl und Formulierung der Fragen war die Herausforderung, diese so zu stellen, dass mit der Beantwortung die Möglichkeit gegeben
wurde, die Intensität der emotionalen Wahrnehmung des jeweiligen Teilnehmers herauszufiltern.

6.3

Stichprobe

In vielen Fällen einer Befragung ist es aus den verschiedensten Gründen nicht möglich
aus den Antworten einen wirklich umfassenden Überblick über die Gesamtheit der
Meinungen der Teilnehmer zu erlangen. Bei dieser Befragung, die die 165 Teilnehmer
als repräsentativ akzeptierte Gruppe umfasst, wurden von den Probanden nicht alle
Fragen beantwortet bzw. bewertet. Die Teilnehmer mussten über eine funktionsfähige
Internetverbindung verfügen, um die Online-Umfrage ausfüllen zu können. Weitere
Grundvoraussetzung, um an der Umfrage teilnehmen zu können war darüber hinaus
natürlich eine ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache. Außerdem erforderte
eine Teilnahme an der Befragung die Bestätigung der Volljährigkeit, da der Film für
Minderjährige teilweise ungeeignete Inhalte aufweist. Die Wahl der Teilnehmer erfolgte
zufällig, es wurde eine Klassifizierung in Gruppen mit Lebensalter in Jahren von 18 bis
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20, 21 bis 30, 31 bis 40, 41 bis 60 und 60 und älter vorgenommen. Die Streuung des
Links auf verschiedene soziale Netzwerke wie Instagram, Facebook und WhatsApp,
verbunden mit der Bitte des Verfassers an die Teilnehmer, den Link nach Beendigung
der Umfrage weiter zu teilen, führte dazu, dass der Verfasser nach der jeweils ersten
Zusage zur Teilnahme keinen Einfluss mehr auf die Auswahl der restlichen Probanden
hatte.

6.4

Fragebogen

Die Fragen, die den Teilnehmern gestellt wurden, waren so formuliert, dass diese eine
genaue Aussage zum Thema erforderten oder zuließen. Es war darauf geachtet worden, dass die Formulierung der Fragen möglichst einfach und eindeutig war, um bei
den Befragten möglichst keine Unklarheiten aufkommen zu lassen. Die Beantwortung
der Frage konnte ebenso einfach gehalten werden, wie die Frage formuliert war. Eine
Ausführung des Fragebogens ist im Anhang beigefügt. Der Fragebogen beinhaltet 26
Fragen, die grundsätzlich aus Einzelauswahlfragen und aus Fragen im semantischen
Differential bestehen. Die Probanden mussten unter anderem auch eine Textfrage ausfüllen und eine Bedeutungsreihenfolge ändern. Bei den Einzelauswahlfragen entschied
sich der Verfasser als Antwortmöglichkeit nicht nur zwei Werte, wie „Ja“ oder „Nein“
zuzulassen, sondern auch noch eine dritte, nämlich „Unsicher“ anzubieten, um dem
Probanden die Freiheit zu lassen, sich nicht auf eine Antwort beschränken zu müssen.
Die Fragen im semantischen Differential haben den Vorteil, dass der Teilnehmer die
Möglichkeit hat, zwischen verschiedenen Abstufungen zu wählen. So kann er in einigen der Aufgaben mit dem jeweiligen Gegenpol antworten, z. B. „schlecht“ und „gut“,
oder „nicht intensiv“ und „sehr intensiv“. Im Gegensatz zur offenen Antwortmöglichkeit
bei den Einzelauswahlfragen entschied sich der Verfasser bei einigen Fragen im semantischen Differential, bewusst eine Auswahl zwischen vier Werten zu zulassen, um
den Probanden gewissermaßen zu einer Antwort zu zwingen. Sechs der sechsundzwanzig Fragen sind allgemeiner Natur, während die restlichen zwanzig Fragen auf die
Prüfung der Gültigkeit der Hypothesen ausgelegt sind.

6.5

Gütekriterien

Validität
Die Validität der Untersuchung ist für folgende Einflussfaktoren untersucht worden:
-

Die Faktoren „Auswahl des Untersuchungsgegenstandes“ und „Mehrdeutigkeit“
haben keinen Einfluss auf die Validität, da der Film selbst unverändert bleibt.
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Der Einflussfaktor „Datenerhebung“ ist valide, weil davon ausgegangen werden
kann, dass die gleichen Probanden den gleichen Fragebogen selbst wieder
ausfüllen würden.

-

Der Einflussfaktor „Verlust“ kann ausgeschlossen werden, da es sich um eine
Momentaufnahme und keine Befragung mit zeitlicher Änderung handelt. Damit
ist die Untersuchung valide.

-

Einflussfaktor „Verlauf“ ist nicht valide. Im Falle einer Wiederholung der Umfrage mit den gleichen Probanden, jedoch zu einem anderen Zeitpunkt, muss aus
verschiedenen Gründen mit divergierenden Ergebnissen gerechnet werden.
Damit ist dies der einzige Einflussfaktor, der auf die Validität der Umfrage einwirken könnte.

Reliabilität
Unter Reliabilität versteht man das Erreichen desselben Ergebnisses bei Wiederholung
des Tests unter denselben Bedingungen an denselben Gegenständen.
-

Einflussfaktor „Situation.“ Nicht reliabel. Messungen zu verschiedenen Zeitpunkten werden sicher andere Ergebnisse zeitigen.

-

Einflussfaktor „Soziale Erwünschtheit.“ Reliabel. Es sind keine Gründe zu erkennen, warum ein Teilnehmer bei nochmaligem Test nicht wahrheitsgemäß
antworten sollte, zumal keine Anreize mit der Beantwortung verbunden sind.

-

Einflussfaktor „Fragestellung.“ Reliabel. Die Fragestellung bliebe bei einer erneuten Erhebung identisch.

-

Einflussfaktor „Interpretation“. Reliabel.“ Auch ein anderer Auswerter käme bei
gleichen Daten zur gleichen Aussage.

Ergebnisse
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Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der quantitativen Studie dargestellt, interpretiert und diskutiert. Grundlage dieser Befragung sind die bereits im Text aufgeführten
Hypothesen, wobei die gestellten Fragen dazu beitragen sollen, diese zu untermauern.
In der nachfolgenden Darstellung der Ergebnisse wird im ersten Abschnitt lediglich
beschrieben, welche Antworten die Probanden auf die Fragen gegeben haben und
welche Werte dabei erhoben wurden. In dem nachfolgenden Abschnitt Interpretation
der Ergebnisse wird dann der Zusammenhang zwischen den Ergebnissen und den
Hypothesen hergestellt und entweder belegt oder widerlegt.

7.1

Darstellung der Ergebnisse

Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse sollen der Erläuterung der Hypothesen im
folgenden Teil der Interpretation dienen. Der Kurzfilm „Backstory“ von Joschka Laukeninks weist in einigen Passagen der Handlung für Minderjährige ungeeignete Inhalte
auf, weswegen die erste Frage der quantitativen Studie der Absicherung dient. In dieser soll lediglich bestätigt werden, dass der Teilnehmer volljährig ist. Beantwortet er
diese Frage mit „Nein“, wird er direkt zum Abschicken der Umfrage weitergeleitet und
kann nicht weiter an dieser teilnehmen. Das Problem mit dieser Frage ist, dass der
Verfasser das Alter der anonymen Teilnehmer nicht überprüfen kann und ein minderjähriger Proband, der sich als Volljähriger ausgibt, somit auf eigene Verantwortung
handelt.

Abbildung 14: Antworten zu Frage 1 der Umfrage, Quelle: siehe Anhang

Zu erkennen ist, dass der Großteil (96,5%) der Probanden, die an der Befragung teilgenommen haben, über 18 Jahre alt sind. Die Frage zwei widmet sich dem Geschlecht
der Teilnehmer, wobei nur in männlich und weiblich unterteilt wurde. Dem nachfolgenden Diagramm ist zu entnehmen, dass die Geschlechterverteilung mit 31,1% männlich,
jedoch mit 68,9% überwiegend weiblich ist.
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Abbildung 15: Antworten zu Frage 2 der Umfrage, Quelle: siehe Anhang

Im allgemeinen Teil der Frage drei wurde um Angabe des Alters gebeten. Hier wurde
in Gruppen von 18 bis 20, 21 bis 30, 31 bis 40, 41 bis 60 und älter unterteilt.

Abbildung 16: Antworten zu Frage 3 der Umfrage, Quelle: siehe Anhang

Wie man sieht, hat die Umfrage ein nicht der üblichen demographischen Altersstruktur
entsprechendes Bild ergeben; das am häufigsten in der Umfrage vertretende Alter mit
35,2 % ist die Gruppe der 18- bis 20-jährigen. Die mit dem geringsten Anteil vertretene
Gruppe mit 3,8% sind die 31- bis 40-jährigen. Frage vier widmet sich der Einschätzung
der eigenen Emotionalität des Probanden. Dies wurde mithilfe des semantischen Differentials untersucht, wobei die Teilnehmer den für sich gewählten Wert auf einer Skala
von eins bis fünf eintragen konnten. Auf dieser ist ganz links (eins) wenig emotional
und ganz rechts (fünf) sehr emotional angegeben. Wie man der Grafik entnehmen
kann, tendiert die Mehrheit der Teilnehmer mit 64,1%, was 102 von 159 Teilnehmern
entspricht, auf der Skala bei vier deutlich in Richtung „sehr emotional“.
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Abbildung 17: Antworten zu Frage 4 der Umfrage, Quelle: siehe Anhang

Frage fünf untersucht, ob die Teilnehmer mit dem Begriff „filmtechnisches Stilmittel“
vertraut sind. Es gab dazu drei Möglichkeiten der Antwort: „Ja“, „Nein“ und „Unsicher“.
Die Verteilung ist mit 38,4% bei „Ja“, 20,8% bei „Nein“ und einer geringen Mehrheit von
40,9% bei „Unsicher“. Frage sechs ist die Folgefrage für diejenigen, die Frage fünf mit
„ja“ beantwortet hatten. In ihr wurde gefragt, welche filmtechnischen Stilmittel die Teilnehmer kennen. Diese sollten in dem verfügbaren Textfeld vermerkt werden. Dies ist
auch die einzige direkte Wissensfrage in der Befragung. Beispiele für Antworten, die
Teilnehmer gegeben haben sind:

Abbildung 18: Ausschnitt der Antworten aus Frage 6 der Umfrage, Quelle: siehe Anhang

In der siebten Frage sollten sich die Probanden den Kurzfilm „Backstory“ von Joschka
Laukeninks ansehen und daran anschließend die Frage beantworten, ob sie diesen bis
zum Ende angeschaut hatten. Die Statistik zeigt, dass sich 91,2% der Teilnehmer den
Film bis zum Ende angesehen haben, die restlichen 8,8% jedoch nicht. Die darauffolgende Frage bezieht sich auf die emotionale Reaktion der Teilnehmer unmittelbar im
Anschluss an den Film. Betrachtet man die Ergebnisse, die mithilfe der Befragungstechnik semantisches Differential ermittelt wurden, so ist klar zu erkennen, dass die
Tendenz der Teilnehmer in Richtung „stark emotional“ geht. 11,9% (19 Teilnehmer)
haben ihre emotionale Reaktion als „stark emotional“ eingestuft, 43,4% (69 Teilnehmer) haben sie als „eher stark“ eingestuft, 28,3% (45 Teilnehmer) der Probanden haben ihre Reaktion als „normal“ emotional gewertet, 11,3% (18 Teilnehmer) haben „eher
schwach emotional“ reagiert und 5,0% (8 Teilnehmer) haben ihre Reaktion auf den
Film als „schwach emotional“ gewertet.
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Abbildung 19: Antworten zu Frage 8 der Umfrage, Quelle: siehe Anhang

Frage neun des Fragebogens widmet sich der Beziehung des Protagonisten zu seiner
ersten Ehefrau. Die Teilnehmer sollten beantworten, wie intensiv sie diese Beziehung
empfunden haben. Das Ergebnis der Frage zeigt, dass die Probanden die Beziehung
zwischen dem Protagonisten und seiner ersten Ehefrau als sehr intensiv empfunden
haben, da über die Hälfte (54,4%) der Probanden die Frage auch mit „sehr intensiv“
beantwortet haben. 35,5% der Teilnehmer haben die Beziehung immer noch als „intensiv“ empfunden und knapp 10% der Teilnehmer haben die Beziehung als „nicht intensiv“ bezeichnet. Die nachfolgende Frage widmet sich erneut einer Beziehung,
nämlich der zwischen dem Protagonisten und seinem Vater. Wie in der vorangegangenen Frage, sollten die Teilnehmer auch hier beantworten, wie intensiv sie diese empfunden haben. Das Ergebnis zeigt, dass sie diese Beziehung mehrheitlich als schlecht
empfunden haben, da 118 der 159 Teilnehmer das Verhältnis als „schlecht“ oder „eher
schlecht“ bezeichnet haben. 6,3% der Teilnehmer haben für die Beziehung dennoch
die Bezeichnung „eher gut“ gewählt, und nur eine Person hat die Beziehung zwischen
Vater und Sohn als gut bewertet. Als letzte Frage zur zwischenmenschlichen Beziehung der Charaktere des Films wurden die Probanden gefragt, wie sie das Verhältnis
zwischen dem Protagonisten und seiner Mutter bewerten würden. Das Ergebnis zeigt,
dass die Antworten der Teilnehmer sehr unterschiedlich ausfallen. Die Antworten befinden sich so verteilt um den Mittelpunkt der Skala, dass keine eindeutige Tendenz
besteht, wie die Probanden das Verhältnis zwischen den beiden Charakteren sehen.
Die Verteilung auf der Skala von „schlecht“ zu „gut“ wird in der semantische Differential
Frage mit Zahlen von eins bis vier dargestellt. Die Verteilung der Antworten der Probanden ist 14,4% bei eins, also „schlecht“; 32,0% bei zwei, also „eher schlecht“; 46,4%
bei drei, also „eher gut“; 7,2% bei vier, also „gut“.

Abbildung 20: Die drei Antwortmöglichkeiten der Frage 12, Quelle: siehe Anhang

In der Frage zwölf sollten die Probanden die drei oberen Bilder miteinander vergleichen. Es wurde die Frage gestellt, welches der Bilder ihnen intuitiv besser gefällt.
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81,0% der Teilnehmer haben intuitiv das erste Bild als bestes der drei Filmausschnitte
gewählt. Für das zweite Bild optierten 12,4% und für das dritte Bild nur 6,5% der Teilnehmer. In der nächsten Frage sollte ermittelt werden, wie gut sich die Probanden anhand der Hinterkopfperspektive mit dem Protagonisten identifizieren konnten. Die
Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass sich die Mehrheit der Probanden „gut“ bis „sehr
gut“ mit dem Hauptdarsteller identifizieren konnten.

Abbildung 21: Antworten zu Frage 4 der Umfrage, Quelle: siehe Anhang

25 Probanden, was 16,3% der gesamten Menge an Teilnehmern entspricht, antworteten auf die Frage mit „sehr gut“, 54 Teilnehmer also 35,3% antworteten mit „gut“, 30
Teilnehmer entsprechend 19,6% der Gesamtheit wählten die Antwort „neutral“. Immerhin 37 Teilnehmer gleich 24,2% konnten sich „weniger gut“ mit der Perspektive anfreunden und sogar 7 gleich 4,6% der Probanden wählten die 15 auf der Skala, als das
Ergebnis, das die geringste Identifikation mit der Perspektive des Protagonisten erlaubt. Zur Frage, ob der Hauptdarsteller immer im Fokus liegt, antworteten 87 der Probanden in der Einzelauswahlfrage mit „ja“, was in der Statistik 56,9% der Gesamtheit
ausmacht. Im Gegensatz dazu antworteten jedoch auch 43,1% der Teilnehmer mit
„nein“, entsprechend 66 von 159 Teilnehmern. In der Frage 15 wurde die Teilnehmer
gefragt, wie sie die Bewegung des Protagonisten einordnen würden. Hierzu gab es drei
Antworten. Antwortmöglichkeit eins „In einer Rückwärtsbewegung“ füllten hierbei 19
Teilnehmer aus, was 12,4% der Gesamtheit ausmacht. Für die Antwortmöglichkeit
zwei „Er bewegt sich nicht vom Fleck“, entschieden sich 45 Probanden, was 29,4% der
Gesamtheit ausmacht. Die Mehrheit von 58,2% entsprechend 89 Probanden, entschloss sich jedoch für die Antwortmöglichkeit drei, die die Bewegung des Protagonisten als eine „Vorwärtsbewegung“ beschreibt. Auf die Einzelfrage, ob der Film auf die
Probanden realistisch gewirkt hat, gab es erneut drei Antwortmöglichkeiten. Die Mehrheit der Teilnehmer, also 126 Personen, was 82,4% der Gesamtheit ausmacht, entschloss sich für die Antwort eins, die diese Frage mit „ja“ beantwortet. Neun der
Teilnehmer entschlossen sich für die Antwort zwei, die die Frage mit „nein“ beantwortet. Der Rest, also 18 der Probanden, beantworteten diese Frage mit „unsicher“. In
Frage 17 wurde die Probanden gefragt, wie ihnen die Lichtverhältnisse des Filmes in
Erinnerung geblieben sind. Hierbei konnten sie im semantischen Differential entscheiden, ob der Film auf sie „natürlich“ oder „künstlich“ gewirkt hatte. Die Mehrheit der Teil-
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nehmer tendierte hierbei zur Aussage, dass der Film eher natürliche Lichtverhältnisse
wiedergebe, während 37 Personen in dieser Antwort „neutral“ blieben. Die Minderheit,
nämlich 22,2% der Gesamtheit, hielt die Lichtverhältnisse für künstlich. Frage 18 widmete sich erneut einer Einzelfrage, in der die Teilnehmer eine Auswahl treffen mussten, welches der folgenden drei Bilder am ehesten für die Stimmung des Films steht.

Abbildung 22: Die drei Antwortmöglichkeiten der Frage 18, Quelle: siehe Anhang

Hierbei entschieden sich 36 Personen für das Bild eins, 89 Teilnehmer für Bild zwei
und 28 der 153 Probanden für Bild drei. Auf die Frage, ob die Teilnehmer die Rolle des
Sprechers als störend oder ergänzend empfunden haben, beantwortete die eindeutige
Mehrheit der Probanden mit mindestens „eher ergänzend“. Dies kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden.

Abbildung 23: Antworten zu Frage 19 der Umfrage, Quelle: siehe Anhang

Über 120 der Teilnehmer entschlossen sich die Frage mit „ergänzend“ zu beantworten,
während 18 sie für „neutral“ hinsichtlich ihrer ergänzenden Wirkung hielten, und nur
zehn Probanden empfanden die Rolle des Sprechers als „störend“ oder „eher störend“.
In Frage 20 sollten die Teilnehmer der Befragung die drei Audioelemente des Filmes in
eine Reihenfolge bringen. Hierbei sollten sie entscheiden, welches dieser Elemente
ihnen hinsichtlich seiner Bedeutung für den Film am stärksten prägend aufgefallen war.
Die Auswertung der Antworten erfolgte hierbei nach der gewählten Wichtigkeit der Audiokomponenten. Die nachfolgende Grafik zeigt, wie die Teilnehmer diese bewertet
haben.
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Abbildung 24: Antworten zu Frage 20 der Umfrage, Quelle: siehe Anhang

Der Reihenfolge nach entschieden die Probanden den „Sprecher“ als wichtigstes Audioelement einzuordnen, darauf folgt die „Musik“ und als am wenigsten prägend, die
„Geräusche“. Die darauffolgende Frage widmet sich der Musik. Die Teilnehmer sollten
in dieser Einzelwahlfrage entscheiden, ob die Musik die Handlung des Filmes „gut ergänzt“ hat, ob sie diese als „störend“ empfunden haben, oder ob ihnen diese „nicht
besonders aufgefallen“ ist. Die Gewichtung der Antworten tendierte bei 121 Teilnehmern mit 79,1% zu der Aussage, dass die Musik „die Handlung gut ergänzt“. Ganze
drei Teilnehmer empfanden die Musik als störend, und 29 Probanden war die Musik
bezüglich ihrer Bedeutung für die Handlung gar nicht aufgefallen. In Frage 22 sollte
beantwortet werden, wie die Teilnehmer der Handlung, mit der zentralen Position des
Protagonisten im Bild, folgen konnten. Hier sollten die Probanden anhand von fünf
Werten, die für eine Bewertung von „nicht sehr gut“ bis „sehr gut“ stehen, auswählen.
Wie die nachfolgende Grafik zeigt, gab es hier erneut eine Mehrheit der Antworten, die
auf die Bevorzugung von „sehr gut“ eindeutig hinweist.

Abbildung 25: Antworten zu Frage 22 der Umfrage, Quelle: siehe Anhang

139 Teilnehmer tendierten hierbei zu „gut“ bis „sehr gut“, wohingegen nur zwei Probanden der Handlung, mit der zentralen Position des Protagonisten im Bild, „nicht sehr
gut“ folgen konnten. Zwölf der Teilnehmer blieben zu dieser Frage „neutral“. Auf die
nächste Frage, wie die Teilnehmer das Erzähltempo des Filmes empfunden haben,
entschlossen sich 5 Personen dieses als „langsam“, 24 als „eher langsam“, 39 als „eher schnell“ und 13 Teilnehmer als „schnell“ zu beantworten. Der Rest der Probanden
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empfanden das Erzähltempo des Filmes, als „nicht zu schnell“ und auch „nicht zu langsam“. Die Frage 24 sollte herausfiltern, welches der in der nachfolgenden Grafik aufgeführten Ereignisse aus dem Leben des Protagonisten am stärksten heraussticht.

Abbildung 26: Antworten zu Frage 24 der Umfrage, Quelle: siehe Anhang

Hierzu konnten die Probanden nur eine Antwort abgeben, da es eine Einzelauswahlfrage ist. Wie unschwer zu erkennen ist, sind die meisten Antworten mit drei Ereignissen zu verbinden. 50 Teilnehmer, was 32,7% der Gesamtheit ausmacht, empfanden
die Tatsache, dass der Protagonist die Liebe seines Lebens findet, als das zweitwichtigste Ereignis in seinem Filmleben. 71 Teilnehmer, was 46,4% der Gesamtheit ausmacht, empfanden jedoch den Tod seiner Familie als das signifikanteste Ereignis. Als
letzte der drei am häufigsten genannten Antworten folgt sein einsamer Tod. Der Rest
der Antworten, 15 Teilnehmer, verteilt sich auf die vier anderen in der Grafik genannten
Ereignisse als Ereignis. In der vorletzten Frage der Umfrage sollten die Teilnehmer
beantworten, welches überwiegende Gefühl der Film bei ihnen hinterlassen hat. Hierbei konnte zwischen „ein positives Gefühl“ oder „ein negatives Gefühl“ unterschieden
werden. Die Tendenz der Antworten lag bei „ein negatives Gefühl“, d. h., 100 Teilnehmer, also 65,3%, gaben diese Antwort. 34 Teilnehmer blieben bei dieser Frage „neutral“, während 19 Probanden, gleich 12,3% der Gesamtheit, berichteten, ein positives
Gefühl nach dem Betrachten des Filmes empfunden zu haben. In der abschließenden
Frage wurden die Teilnehmer dazu befragt, ob die Geschichte des Protagonisten ein
liebenswertes Leben darstellt. Hierzu wurde erneut eine Frage im semantischen Differential gestellt, in der mit vier Werten die Meinung der Probanden abgefragt wurde. Es
konnte in „eher nein“ oder „eher ja“ unterschieden werden. 88 der Teilnehmer entschieden sich dazu die Frage mit „eher nein“ zu beantworten. 35 der Teilnehmer blieben „neutral“ und 30 der Probanden beantworteten die Frage mit „eher ja“.
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Interpretation der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel soll mithilfe der im vorigen Abschnitt beschriebenen Ergebnisse
der Befragung dazu beigetragen werden, die aufgestellten Hypothesen zu verifizieren
oder zu widerlegen. Des Weiteren sollen die Befragungsergebnisse unterstützend dazu
dienen, die Forschungsfrage der Arbeit zu beantworten. Vor der fachlichen Befragung
wurden allgemeine Informationen über die jeweiligen Probanden abgefragt, um
dadurch ein genaueres Bild über die Zusammensetzung der Teilnehmer zu erhalten.
In Frage zwei wurde Auskunft über das Geschlecht der Teilnehmer verlangt. Das Verhältnis lag ungefähr bei 2/3 weiblich zu 1/3 männlich, was bedeutet, dass alle weiteren
Ergebnisse grundsätzlich auf einem eher weiblichen Meinungsbild basieren. Die Anschlussfrage drei filterte das Alter der Teilnehmer heraus, die in die oben beschriebenen Altersgruppen eingeteilt waren. Das Altersbild gibt darüber Auskunft, wie die
Gewichtung zwischen den „jungen“ und „alten“ Probanden war, die an der Befragung
teilgenommen haben. Bei der Beurteilung von Ereignissen kann die Altersstruktur eine
Rolle spielen, da die Lebenserfahrung eines älteren Teilnehmers dabei mit einfließt. So
kann ein 19 jähriger Mann wahrscheinlich noch nicht nachvollziehen, wie es ist, den
eigenen Sohn oder die eigene Tochter in den Armen zu halten, wohingegen ein 50
jähriger Mann dies vielleicht schon einmal erlebt hat und diesen Moment besser emotional einschätzen kann. Durch die Beantwortung der Frage vier, die sich der emotionalen Selbsteinschätzung annahm, konnte im Vorwege ein erster Eindruck dahingehend
gewonnen werden, dass die Teilnehmer sich als emotional einschätzen und dementsprechend auch so auf den Film reagiert haben. In den Fragen fünf und sechs wurden
Kenntnisse zum Begriff „filmtechnisches Stilmittel“ übermittelt. Mit den Ergebnissen von
Frage fünf konnte festgestellt werden, dass 61% der Teilnehmer „unsicher“ waren oder
„gar nicht“ wussten, was ein filmtechnisches Stilmittel ist. Dieses Ergebnis lässt die
Rückschlüsse zu, dass die Probanden den Einsatz und dementsprechend auch die
Funktion der Stilmittel teilweise nicht verstanden haben, und somit auch nicht wussten,
warum sie auf eine bestimmte Szene emotional reagieren.
Im Folgenden wird geprüft, ob die Hypothese H1 durch die Testergebnisse gestützt
wird. Dies kann anhand der Erkenntnisse die mittels der Fragen neun, zehn, elf und
vierundzwanzig gewonnen wurden, überprüft werden. Von Frage neun ausgehend,
haben fünfundachtzig Prozent der Teilnehmer die Beziehung zwischen dem Protagonisten und seiner ersten Ehefrau als mindestens „intensiv“ empfunden. Aus Frage zehn
lässt sich ableiten, dass die dargestellte Beziehung zwischen dem Protagonisten und
seinem Vater als „schlecht“ empfunden wurde. Dies wird dadurch bewiesen, dass 90%
der Teilnehmer das Verhältnis als mindestens „eher schlecht“ bewerteten. Anhand der
Ergebnisse von Frage elf kann man erkennen, dass die Beziehung zwischen dem Protagonisten und seiner Mutter nicht intensiv genug auf die Teilnehmer wirkte, da das
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Verhältnis zwischen „gut“ und „schlecht“ nur mit knapp 3,6% zu „gut“ überwog. Der
Rest der Teilnehmer blieb neutral zu dieser Frage. Die Ergebnisse der Frage 24 ergänzen die vorangegangenen insofern, als dass die Probanden die Schlüsselereignisse im Leben des Protagonisten erkannt haben und demensprechend darauf reagierten.
Durch die überwiegend einheitliche Beantwortung der Fragen bezüglich der Intensität
der Beziehung zwischen dem Protagonisten und den anderen Charakteren, kann man
annehmen, dass die Teilnehmer sich gut in die Geschichte des Protagonisten hineinversetzen konnten.
Im Folgenden wird anhand der Ergebnisse untersucht, ob als Ergebnis die Hypothese
H2 bewiesen oder widerlegt werden kann. Dies erfolgt mithilfe der Antworten aus den
Fragen 13,14 und 22. Die Antwort zu Frage 13 legt dar, dass sich knapp über 50% der
Teilnehmer mindestens „gut“ mit der gewählten Perspektive des Protagonisten identifizieren konnten. Anhand der Ergebnisse aus der Frage 14 kann abgeleitet werden,
dass der Protagonist zu 56,9% im Fokus des Betrachters lag und er somit im Mittelpunkt des Geschehens steht. Frage 22 zeigt, dass über 90% der Teilnehmer der Handlung mit der zentralen Bildposition des Protagonisten mindestens „gut“ folgen konnten.
Diese

eindeutigen

Ergebnisse

lassen

darauf

schließen,

dass

der

Betrach-

ter/Teilnehmer sich gut mit dem Protagonisten identifizieren konnte, und verifiziert somit die Hypothese.
In der folgenden Hypothese H3 wird unterstellt, dass durch die gewählten Licht- und
Farbverhältnisse die Stimmung der einzelnen Handlungelemente realistischer auf den
Betrachter wirkt. Dies kann anhand der Ergebnisse aus den Fragen 16, 17 und 18 bewiesen werden. Frage 16 legt dar, das 82% der Teilnehmer den Film als realistisch
empfinden. Aus den Ergebnissen der Frage 17 lässt sich schließen, dass über 52% der
Probanden die Lichtverhältnisse als „natürlich“ empfanden. In Frage 18 sollten die
Teilnehmer aus drei angebotenen Bildern dasjenige auswählen, dass den Film insgesamt am ausdrucksstärksten repräsentiert. Über die Hälfte, also 57%, der Teilnehmer
stimmten für das Bild zwei, welches den Protagonisten in ziemlichem Dunkel unter
Regenschirmen nach dem Tod seiner Familie abbildet. Dies kann man in Einstellung
86 wiederfinden.52 Den vorangegangenen Ergebnissen nach lässt sich schlussfolgern,
dass die Auswahl der Licht- und Farbverhältnisse und deren Wirkung hilft den Film
realistisch wahrzunehmen, was die Annahme stützt, dass die Hypothese H3 damit gültig ist.
Anhand der Ergebnisse aus den Fragen 22 und 23 kann die Hypothese H4, in der unterstellt wird, dass der Betrachter durch das angewendete Schnitt- und Montageprinzip

52

Sequenz- und Einstellungsprotokoll
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den schnell ablaufenden Ereignissen im Leben des Protagonisten gut folgen kann,
gestützt werden. Aus Frage 22 kann abgeleitet werden, dass über 90% der Teilnehmer
der Handlung mit der zentralen Bildposition des Protagonisten mindestens „gut“ folgen
konnten. Daraus lässt sich schließen, dass das angewendete Match-Cut-Prinzip die
gewünschten Ergebnisse liefert. Die Ergebnisse der Frage 23 legen nahe, dass über
65% der Teilnehmer das Erzähltempo des Films als mindestens „schnell“ empfunden
haben. Aus diesen beiden letzten Ergebnissen lässt sich schlussfolgern, dass der Betrachter der Handlung trotz der relativ schnellen Wechsel gut folgen konnte, was die
Gültigkeit der Hypothese H4 bestätigt.
In Hypothese H5 wird angenommen, dass die Ton- und Musikebene die Handlung ergänzt und dies positiv vom Betrachter wahrgenommen wird. Die Ergebnisse aus den
Fragen 19, 20 und 21 sollen dabei unterstützend wirken, um diese Annahme zu bestätigen. Die Testergebnisse der Frage 19 legen dar, dass über 80% der Teilnehmer die
Rolle des Sprechers als „eher ergänzend“ empfanden. In Frage 20 sollten die Teilnehmer, die im Film verwendeten Audioelemente „Sprecher“, „Musik“ und „Geräusche“,
entsprechend ihrer Rangfolge hinsichtlich der Bedeutung für den Film einordnen. Die
Auswertung ergibt, dass die Teilnehmer die Bedeutung der Audioelemente relativ
gleich bewertet haben, da die Ergebnisse für die drei Elemente nur 0,3% auseinander
liegen. Frage 21 gibt Auskunft darüber, wie die Probanden die Musik im Film empfunden haben. Über 79% der Teilnehmer waren der Meinung, dass die Musik im Film „die
Handlung gut ergänzt“ habe. Anhand der Ergebnisse kann man schlussfolgern, dass
die Ton- und Musikebene die Handlung gut ergänzt. Inwieweit die Probanden dies
wirklich als positiv empfunden haben, kann nicht genau festgestellt werden. Man darf
jedoch annehmen, dass die Teilnehmer die Audioelemente mehrheitlich als positiv
wahrnehmen, da sie diese nicht mit dem Attribut „störend“ bewertet haben. Damit kann
die Hypothese H5 als bewiesen betrachtet werden.
Die erfolgreich verifizierten Hypothesen können nun dazu beitragen, die Kernfrage der
Bachelorarbeit, nämlich den im Film „Backstory“ vorhandenen Zusammenhang zwischen Emotionserzeugung und deren Wirkung im Betrachter mittels filmtechnischer
Stilmittel, zu beleuchten. Dabei soll darlegt werden, welche emotionale Wirkung „Backstory“ auf den Betrachter hat und mit welchen Stilmitteln dies umgesetzt bzw. erzeugt
wurde. Hierzu können unter anderem die Ergebnisse der Fragen acht, vierundzwanzig,
fünfundzwanzig und sechsundzwanzig aus der Umfrage herangezogen werden. Zur
Beantwortung wird die Kernfrage in zwei Teilen behandelt, die am Ende wieder zusammengeführt werden.
Der erste Teil der Frage, welche emotionale Wirkung der Film hat, kann durch die
Auswertung der Fragen acht, vierundzwanzig und fünfundzwanzig beantwortet werden.
Grundsätzlich lässt sich anhand von Frage acht feststellen, dass über 55% der Teil-
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nehmer mit mindestens „eher stark emotional“ auf den Film reagiert haben. Dies entspricht 88 von 159 Teilnehmern. Im Gegensatz dazu berichten aber auch 26 Teilnehmer „eher schwach emotional“ auf den Film reagiert zu haben. Die Ergebnisse aus
Frage 25 lassen erkennen, welche Gefühle der Film bei den Teilnehmern ausgelöst
hat. Über 64% der Probanden führten aus, dass der Film bei ihnen ein mindestens
„eher negatives Gefühl“ ausgelöst habe, während nur knapp 13% der Teilnehmer ein
mindestens „eher positives Gefühl“ verspürten. Die Erzeugung der negativen emotionalen Wirkung lässt sich unter anderem auch aus den Ergebnissen von Frage 24 ableiten. Diese zeigen, dass 46,5% der Probanden den „Tod seiner Familie“ als das
hervorstechendste Ereignis im Leben des Protagonisten angesehen haben. Ein weiteres negatives Ereignis, das dem Diagramm entnommen werden kann, ist sein „einsamer Tod“. 17 der 137 Teilnehmer, entsprechend 10,7%, wählten dieses Ereignis als
den hervorstechendsten Moment im Leben des Hauptdarstellers dieses Films. Addiert
man diese beiden Ergebnisse, so kann man erkennen, dass über 57% der Teilnehmer
als besonders beeindruckend ein eher negatives Ereignis des Filmes gewählt haben.
Mit der Feststellung, dass der Kurzfilm tatsächlich Emotionen im Betrachter erzeugt
und dass die Wirkung dieser Emotionen nach den Ergebnissen der Umfrage eher negativer Natur ist, kann bereits der erste Teil der Fragestellung beantwortet werden. Der
Kurzfilm „Backstory“ von Joschka Laukeninks erzeugt Emotionen, die auf den Betrachter emotional, jedoch primär eher negativ als positiv wirken.
Im zweiten Teil der Frage soll betrachtet werden, mit welchen Stilmitteln diese negative
Wirkung erreicht wurde. Hierzu wird auf die Hypothesen aus Kapitel 5 zurückgegriffen,
in dem deren Gültigkeit bereits überprüft wurde. Mithilfe des Stilmittels „Darstellung der
Figuren“, welches in Hypothese H1 formuliert und verifiziert wurde, lässt sich ableiten,
dass sich der Betrachter in die Geschichte des Protagonisten besser hineinversetzen
kann, je intensiver die zwischenmenschlichen Beziehungen der Charaktere gestaltet
und dargestellt sind. Auch die negativen Ereignisse des Lebens werden dadurch deutlich intensiver wahrgenommen. Die Stilmittel der „Kamera“ und des „Bildaufbaus“ finden sich in Hypothese H2 wieder. Aus der gewählten Perspektive der Kamera auf den
Hinterkopf des Protagonisten, ihrer Normalsicht auf ihn und seiner zentralen Bildposition lässt sich ableiten, dass der Betrachter durch die Anonymität des Protagonisten
nicht abgelenkt wird, sondern sich sogar besser in ihn hineinversetzten kann, und möglicherweise sich selbst in der Geschichte des Protagonisten wiederfindet. Durch die
realistischen „Licht- und Farbverhältnisse“, die in Hypothese H3 verifiziert worden sind,
soll dem Film ein gewisses Maß an Fiktion entzogen werden, so dass die dargestellten
Ereignisse möglichst echt und natürlich erscheinen. Dieses Stilmittel soll auch dazu
beitragen, dass der Betrachter die Stimmung in den dominierenden Ereignissen des
Filmes möglichst intensiv empfindet. Durch die Bestätigung der Hypothese H4, in der
die Stilmittel des „Schnitt- und Montagebereiches“ betrachtet werden, ergibt sich, dass
mit diesem Element dazu beigetragen wird, die Spannungs- und Entspannungsphasen
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der Handlung für den Betrachter deutlich wahrnehmbarer zu gestalten. Damit verbindet
der Zuschauer jeden Lebensabschnitt des Protagonisten auch mit einer bestimmten
Geschwindigkeit, die den Betrachter die Handlung entweder intensiver oder weniger
intensiv empfinden lässt. Die Stilmittel der „Ton- und Musikebene“, die in Hypothese
H5 behandelt und verifiziert wurden, untermalen die Ereignisse der Handlung, verstärken die Emotionen und geben damit beim Betrachter der Gefühlsebene eine größere
Bedeutung. Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass jedes der im Film
verwendeten Stilmittel dazu beiträgt, die durch einzelne Ereignisse erzeugten Emotionen und auch die in längeren Abschnitten des Films herrschende Stimmung so intensiv
wie möglich darzustellen und für den Betrachter spürbar zu machen. Nach Zusammenführung der beiden Teile der Kernfrage ergibt sich daraus die Antwort, dass der Kurzfilm „Backstory“ von Joschka Laukeninks im Betrachter eine eher negative emotionale
Wirkung erzeugt, die durch die geschickte Nutzung der im Film verwendeten Stilmittel
intensiviert wird.
Aus der abschließenden Frage 26 kann abgeleitet werden, dass über 73% der Teilnehmer die gekonnt dargestellte Geschichte des Lebens des Protagonisten mit als ein
eigentlich „eher nicht“ liebenswertes Leben ansehen.
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Schlussbetrachtung

Wie der Kurzfilm zeigt, hat jeder Anfang auch ein Ende, dem sich dieses Kapitel der
Arbeit an „Backstory“ widmet. Der Arbeit lag die Forschungsfrage zugrunde, welche
emotionale Wirkung der Kurzfilm „Backstory“ im Betrachter hervorruft und durch welche filmtechnischen Stilmittel diese erzeugt wird. Hierzu wurde eine Filmanalyse
durchgeführt, die den technischen Bereich des Filmes, sprich die Stilmittel in den Mittelpunkt rückte. In der Analyse konnte nicht auf alle filmtechnischen Stilmittel eingegangen werden, da dies den Umfang der Arbeit gesprengt hätte. Deswegen
beschränkte sich der Verfasser auf fünf übergeordnete Ebenen, nämlich Figuren, Kamera und Bildaufbau, Licht und Farbe, Schnitt und Montage und Ton und Musik. In der
Analyse wurden außerdem die Ansätze für die aufgestellten Hypothesen dargestellt,
deren Gültigkeit dann mittels einer quantitativen Umfrage mit ca. 160 Teilnehmern verifiziert wurde. Durch die Ergebnisse dieser quantitativen Umfrage konnte ermittelt werden, ob, welche und in welchem Umfang der Film emotionale Wirkungen bei den
Betrachtern hervorruft. Aus den Hypothesen konnte abgeleitet werden, auf welche
Stilmittel dies zurückgeführt werden konnte. Das Fazit der Untersuchung und die zusammenfassende Antwort auf die Kernfrage lautet: der Kurzfilm „Backstory“ von Joschka Laukeninks erzeugt im Betrachter eine eher negative emotionale Wirkung, die
durch die Kombination aus den im Film verwendeten Stilmitteln hervorgerufen und intensiviert wird. Abschließend muss man feststellen, dass der Film sehr breiten Raum
für Interpretationen zulässt und, unabhängig davon wie stark oder schwach emotional
ein Zuschauer auf den Film reagiert hat, in jedem Fall regt er zum Nachdenken an.
Zum Nachdenken über das eigene Leben und wie man dies gestaltet, mit all seinen
Widrigkeiten, seiner Schönheit und seinem Schrecken und mit dem unerbittlichen Verrinnen der Zeit, wobei am Ende hoffentlich die liebenswerten Momente eines Lebens
überwiegen.
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