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1.  EINLEITUNG 

1.1. Thesis 

Thema dieser Bachelorarbeit ist die Untersuchung von zeitlichen Strukturen innerhalb 

audiovisueller Loopschleifen und deren Wirkung auf die menschliche Wahrnehmung. 

Ausgangspunkte für diese Auseinandersetzung sind das Verständnis von Zeit und 

Zeitwahrnehmung, insbesondere in Bezug auf repetitive Prozesse. Ziel dieser Arbeit ist es 

eine Differenzierung von Loops, anhand ausgewählter Beispiele aus Film und Animation zu 

treffen. Dabei werden diese im Hinblick auf ihre strukturellen Unterschiede untersucht, sowie 

ihre Wirkung auf die Wahrnehmung. 

1.2. Zielsetzung 

Loops haben meine nähere Beachtung primär durch ihre Nutzung in sozialen Netzwerken 

erlangt. Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram besitzen eine „auto-loop“ Funktion, 

die die hochgeladenen Videos in Dauerschleife zeigt. Da die meisten Nutzer ungeduldig sind 

und eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, bevorzugen diese kurze Videos, die schnell 

auf den Punkt gebracht werden, mehr als Lange. Die Kombination aus den automatisch 

einsetzenden Loopschleifen in Verbindung mit kurzen Clips, hat zu der Entstehung eines 

„neuen“ Genres geführt, welches durch die Kürze und den nahtlosen Übergang sowohl die 

Aufmerksamkeit des Betrachters erregt, als ihn auch fasziniert. Der Nutzer kann also jederzeit 

das Video beenden, aber bei Bedarf auch unendlich lange weiter schauen. Dadurch muss er 

nicht das Gefühl haben, etwas zu verpassen, wie es bei einem langen Video der Fall wäre. 

Grade dieser Effekt wird auch von einigen Künstlern genutzt, die ihre Werke loopen, um so 

den Blick des Betrachters auf sich zu lenken. Manche von ihnen haben sich sogar auf solche 

kurzschleifigen Animationen fokussiert, wie der 3D-Artist Andreas Wannerstedt, dessen 

Werke unter Kapitel 4.1. gezeigt werden. 

 

Wo Social Media mein Interesse für Loops geweckt hat, haben mich meine nachfolgenden 

Recherchen erst richtig für diese begeistert und mich auf die Weite dieses Themenfeldes 

aufmerksam gemacht. Wiederholungen waren mir vorrangig unter Lernvorgängen bekannt, 

um dadurch Dinge in das Langzeitgedächtnis einzuspeichern, jedoch sind repetitive Prozesse 

allgegenwärtig. Wir nehmen sie sowohl bewusst, als auch unterbewusst wahr, sei es im stetig 

wiederkehrenden Ablauf des Alltags- und Jahreszyklus, oder in Kunst, Film, sowie vor allem 

auch in Musik. Früher wie heute wird sich mit diesem Phänomen beschäftigt. Denn für 

manche kann Wiederholung etwas Unbehagliches sein, was keinerlei Veränderung mit sich 
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zieht, für andere wiederrum kann gerade diese Repetition und der nicht Wandel Wohlbehagen 

auslösen, oder anders gesagt: 

 

„Loop ist Stillstand in Bewegung. Das macht seine Faszination wie seinen Schrecken aus. Ein 

grundlegender Dualismus bestimmt die Rezeption der Endlosschleife: Der einlullenden Geborgenheit 

einer rituellen Wiederholung steht das uferlose Kreisen im geschlossenen System entgegen, das nicht 

mehr regressiver Schutzraum, sondern auch aggressives Gefängnis ist.“ 1 

 

Loops können also sowohl in Form von Gewohnheiten Schutz bieten, als sich auch als eine 

Art Gefängnis aus Eintönigkeit herausstellen. 

 

Gerade diese Faszination um Wiederholungen und die Versuche ihrer Visualisierung, waren 

ausschlaggebend für die nachfolgende Auseinandersetzung. Zudem wurde mir mit dem 

Betrachten der verschiedenen Filme und Animationen klar, dass es unterschiedliche 

Darstellungsmöglichkeiten und Interpretationen von Wiederholung gibt, aber alle unter 

dieselbe Kategorie „Loop“ fallen. Jedoch sind meiner Meinung nach im audiovisuellen Bereich 

noch feinere Differenzierungen möglich. Aus diesem Grund wird sich hier mit Variationen 

innerhalb von Endlosschleifen befasst, sowie deren Wirkungsabsichten auf den Betrachter. 

Um einen Rahmen zu schaffen, habe ich mir folgende Fragen gestellt. Was sind die 

grundlegenden Eigenschaften, die Loopschleifen ausmachen und welche Zustände können 

diese annehmen? Welche Interpretationen und Wahrnehmungen von repetitiven Prozessen 

sind für diese Auseinandersetzung von Bedeutung? Wie definieren sich die strukturellen 

Unterschiede von Loops in Film und Animation und anhand welcher Beispiele können diese 

Differenzierungen veranschaulicht und verglichen werden? Und: Welche Wirkungen können 

diese beim Betrachter hervorgerufen? Eine Basis für deren Erforschung bildet die Betrachtung 

von Zeit und ihren möglichen Auffassungen, sowie das Zeitempfinden des Menschen. 

Ebenso sind hierfür philosophische Ansichten bezüglich repetitiver Prozesse von Bedeutung, 

da diese Loops aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können. 

 

 

 

 

                                                        
1 | Beil, Ralf: Never Ending Stories - Der Loop in Kunst, Film, Architektur, Musik, Literatur und Kulturgeschichte | 

Berlin: Hatje Cantz; Wolfsburg: Kunstmuseum Wolfsburg 2017 | S. 34 
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2. DER LOOP 

2.1. Wortbedeutung und Darstellungsweisen 

In erster Hinsicht macht der Begriff „Loop” den Eindruck weitestgehend bekannt und dadurch 

definierbar zu sein. Doch mit näherer Befassung wird deutlich, dass die Deutbarkeit nicht so 

klar zu sein scheint. Auf welche grenzübergreifenden Bereiche Loops Einfluss haben können, 

kommt nach umfassender Recherche mehr und mehr zum Vorschein. Die Bezeichnung und 

die Eigenschaften von Loops können in verschiedenen Anwendungsgebieten vorkommen 

und verwendet werden, wie unter anderem in der Physik, Mathematik, Informatik, Sport, 

Architektur, Literatur und besonders auch in der Musik, wodurch das Wort ein breites 

Spektrum an Bedeutungen erhält. In dieser Auseinandersetzung wird sich jedoch nur auf die 

Bildenden Künste begrenzt, in dem Fall auf das Medium Film und Animation. Um diese 

Eigenschaften genauer in Bezug auf audiovisuelle Medien erforschen zu können, müssen 

Loops vorweg im Allgemeinen betrachtet werden. 

 

Der englischsprachige Begriff „Loop” bedeutet zu dt. „Schleife” oder „Schlaufe”. Er kann als 

ein Zustand des wiederkehrenden Gleichen in andauernder Wiederholung gesehen werden. 

Bildlich gesprochen verbindet sich dabei das Ende mit dem Anfang und der Anfang mit dem 

Ende. So wie bei dem „Ouroboros”, auch „Uroboros” genannt (s. Abb. 1), welches 

„Selbstverzehrer“, oder wörtlich übersetzt „Schwanzverzehrender“ (von griechisch ourá 

„Schwanz“ und bóros „verzehrend“), bedeutet. Er erhält seinen Ursprung in Platons Dialog 

Timaios. Nach dessen Worten er ein Wesen sieht, welches eine „vom Mittelpunkte aus nach 

allen Endpunkten gleich weit abstehende kreisförmige Gestalt, die vollkommenste Form“ 

beschreibt.2 Gemeint ist hier eine schlangenähnliche Kreatur, die ihr eigenes Schwanzende 

verschlingt und dadurch einen geschlossenen Kreis bildet. Er beschreibt damit die simpelste 

und bekannteste Darstellungsweise eines Loops. Zeitlich gesehen wäre der Loop die 

Aufhebung der Zeit. Da sich demnach die Zukunft mit der Vergangenheit, und umgekehrt, 

vereinigt und dadurch die Gegenwart existenzlos wird (s. Kapitel 3.1.), also eine Art Raum 

ohne Zeit entsteht. 

 

                                                        
2 | Plato: Platon Werke VII - Timaios. Kritias. Philēbos. | Darmstadt: Wiss. Buchges. 1990 | S. 33 
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Zeitlosigkeit definiert sich mit anderen Worten wiederum als unendlich, unvergänglich, endlos 

und immerwährend.3 Womit letzteres am deutlichsten wieder die Besonderheit von Loops 

aufgreift. Gerade die Wiederholung in Form und Zeit und die Verbindung beider, scheinen 

mitunter wesentliche Faszinationsträger von Loops zu sein. Über die Geschichte hinweg 

lassen sich daher immer wieder Versuche, jene zu erklären und zu visualisieren, beobachten. 

Diese sogenannten „fundamentalen Erscheinungsweisen”, wie es im Katalog zur Ausstellung 

Never Ending Stories heißt, sind bereichsübergreifende Zustände, die Loops potentiell 

annehmen können.4 Darunter werden fünf Betrachtungsweisen gezählt. 

 

Die erste Darstellung ist die Verkörperung des Loops als geschlossene Form - einem Kreis, 

wie zuvor schon der Ouroboros veranschaulicht (s. Abb. 1). Die Geometrie des Kreises 

beginnt nirgends und endet nirgendwo. Aber auch die kreisförmige Anordnung von mehreren 

Objekten kann eine Verbildlichung eines Kreises sein.5 

Die zweite Form ist das „Möbiusband” und daraus hervorgehende Erweiterungen (s. Abb. 2). 

Es wurde 1858 unabhängig von dem Göttinger Mathematiker und Physiker Johann Benedict 

Listing und dem Leipziger Mathematiker und Astronomen August Ferdinand Möbius 

beschrieben. Die Möbiusschleife besteht aus einer Fläche mit einer Kante und einer Seite, 

welche das Orientationsvermögen beeinflussen. Aus diesem Grund kann nicht zwischen 

Ober- und Unterseite und Innen- und Außenfläche unterschieden werden.6 

                                                        
3 | Dudenredaktion (o. J.): „Zeitlosigkeit” auf Duden online | URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/zeitlos | 

[Aufgerufen am 23.05.2018] 

4 | Beil | S. 30 

5 | ebd. 

6 | Schüler-Wiki Redaktion (Aktualisiert am 22.03.2017): „Möbiusband” auf Schüler-Wiki | 

URL: http://schueler.wiki/Das_M%C3%B6biusband | [Aufgerufen am 23.05.2018] 

Abbildung 1: Albrecht Dürer, „Das Weltall“ 
Quelle: Never Ending Stories, 2017, S. 86 
in: Willibald Prickheimer, Hieroglyphica 
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Der dritte Zustand ist der „Droste-Effekt” (s. Abb. 3) - das Bild in einem Bild, in einem Bild und 

so weiter. Es zeigt die potentiell unendliche Wiederholung von hintereinander gereihten, 

identischen Bildfolgen.7 Dabei wird der Anschein erweckt, man würde in einen Abgrund fallen, 

was aus dem alternativen Begriff „mise en abyme” (dt. „in den Abgrund (unendlicher 

Wiederholung) gesetzt”) verdeutlicht wird. 

Die „Penrose-Treppe”, oder auch das „Penrose-Dreieck” (s. Abb. 4), bezeichnen die vierte 

Erscheinungsform und wurden 1958 von dem britischen Mathematiker Lionel Penrose und 

dessen Sohn Roger Penrose entdeckt. Sie gehört in die Gattung der „unmöglichen Figuren”, 

da sie eine Illusion erzeugen, die physikalisch nicht möglich ist. Es handelt sich dabei um eine 

zweidimensionale Abbildung eines dreidimensionalen Objekts, das mit sich selber 

verbunden, aber real nicht umsetzbar wäre.8 

Das letzte Sinnbild eines Loops ist die „permanente, in sich identische Wiederholung einer wie 

auch immer begrenzten Anzahl von Text-, Ton- oder Formelementen” 9. Aus dieser 

Beschreibung schließend, wird hier die physische Wiederholung an sich gemeint und kann 

sich ebenso auf alle vorherigen Zustände beziehen, so wie eben auch auf alles andere. 

 

 

 

 

 

                                                        
7 | Nänny, Max; Fischer Olga: The Motivated Sign - Iconicity in Language and Literature | John Benjamins 

Publishing Company 2001 | S. 37 

8 | Redaktion Figunetik (15.02.2013 (Aktualisiert am 20.05.2018)): „Penrose-Treppe” auf Figunetik | 

URL:  https://figunetik.com/2013/02/15/die-penrose-treppe/ | [Aufgerufen am 24.05.2018] 

9 | Beil | S. 32 

Abbildung 2: Möbiusband 
Quelle: Plus.Maths, URL: https://plus.maths 
.org/content/imaging-maths-inside-klein- 
bottle-3 [Aufgerufen am 24.05.2018] 

Abbildung 3: Droste-Effekt 
Quelle: Pinterest, URL: https:// 
www.pinterest.de/pin/43600 
4807659315479/?lp=true 
[Aufgerufen am 24.05.2018] 

Abbildung 4: Penrose-Dreieck 
Quelle: Giphy, URL: https://giphy.com 
/gifs/FXrIuvqN9wcCI [Aufgerufen am 
24.05.2018] 
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Aus diesen Zuständen heraus lässt sich unterstützend verdeutlichen, dass die stärkste 

Eigenschaft eines Loops die Wiederholung an sich ist. Sie kann sich bildhaft, beispielsweise 

in einer Form manifestieren, oder eine physische Vervielfachung einer Darstellung sein. 

Einhergehend mit der Wiederholung, scheint es, dass das Fehlen, beziehungsweise nicht 

Erkennen eines Anfangs und Endes ein charakteristisches Merkmal ist. Mit diesen Eigenarten 

hat der Loop, mithilfe immer neuer Darstellungsmöglichkeiten aufgrund der technischen 

Entwicklung und des steigenden Interesses für das „Phänomen”, die Zeit überdauert und 

immer neue Ausformungen angenommen. Einige von ihnen finden gerade bei Künstlern und 

Filmemachern Gebrauch. Doch wie genau sich Loops innerhalb von Filmen und Animationen 

beschreiben, wird aus nachfolgender Definition deutlicher. Ebenso welchen Einfluss ein 

zeitloser Raum, also Wiederholung auf den Menschen haben kann und welche positiven und 

negativen Betrachtungsmöglichkeiten herfür von Interesse sind. Dies wird jedoch unter 

Kapitel 3.3. genauer untersucht werden. 
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2.2. Definition: Loops in audiovisuellen Medien 

 
Loop-Filme wurden faktisch schon im 19. Jahrhundert entwickelt. Denn mit den Anfängen 

des bewegten Bildes, wurden auch manuelle Maschinen zur Wiedergabe hergestellt. Diese 

Geräte erzeugten mittels optischer Täuschung eine Illusion des bewegten Bildes. Beispiele 

für derartige Unterhaltungsspielzeuge sind das Phenakistiskop (s. Abb. 5), das Zoetrop (s. 

Abb. 6), das Praxinoskop oder das Mutoskop, welche durch zirkuläre Anordnung der Bilder, 

eine theoretisch endlose Wiedergabe bieten konnten.10 Aufgrund begrenzter technischer 

Mittel zu früheren Zeiten, war die Wiederholung einer Visualisierung eine Möglichkeit diese 

illusionistisch zu verlängern. Zwar befand sich dadurch auch der Inhalt lediglich in Repetition, 

jedoch war die Faszination des Betrachters dadurch keineswegs beeinträchtigt. 

 

 

Das Wort „Loop” bezeichnet trotz Weiterentwicklung im medialen Bereich, keine konkrete 

Gegebenheit, wodurch eine mehrdeutige Verwendung möglich ist. In einem Bericht der 

UNESCO von 1968 wird der Begriff folgendermaßen gedeutet: 

 

“In reality, such machines [Kassettenprojektoren mit Filmkassetten ›of conventional length‹]3 are also 

›loop film‹ projectors, since the film is joined end to end in its cartridge to allow for continuous running 

without rewinding. But the term ›loop film‹, here and in other current literature, normally refers to short 

duration films.” 11 

                                                        
10 | Stör, Franziska: Endlos - Zur Geschichte des Film- und Videoloops im Zusammenspiel von Technik, Kunst 

und Ausstellung | Bielefeld 2016 | S. 47 

11 | Stör | S. 22 | E‑Mail (vom 17. Mai 2012) von Anthony Crabbe an die Verfasserin des Buchs: 

“think ›loop‹ was used descriptively for any short 8mm film, whether or not the film was actually physically looped. 

Many were actually looped.” 

Abbildung 5: Ackermann (Hersteller), Dämon- und 
Ratten-Bildscheibe für Joseph Plateaus 
Phenakistiskop (ab 1833) 
Quelle: Never Ending Stories, 2017, S. 221 

Abbildung 6: Zoetrope von Ètienne-Jules Marley mit 
plastischen Modellen einer fliegenden Möwe (1887) 
Quelle: Never Ending Stories, 2017, S. 213 
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Abbildung 7: 8mm-Film-Loop, Paul de Rosario 
(Veröffentlicht am 04.05.2018) 
Quelle: YouTube, URL: https://www.youtube.com/watch? 
v=LdBURgqFHQ0 [Aufgerufen am 03.06.2018] 

Abbildung 8: Ealing Film-Loop Kassette 
Quelle: PicClick, URL: https://picclick.de/Ealing-Film-
%E2%80%93-Loop-fertige-Filmkassette-zum-
einlegen-332775512016.html 
[Aufgerufen am 03.06.2018] 

Durch die Verbindung beider Endstücke eines Filmstreifens und dessen Wiedergabe mittels 

technischer Geräte, konnte ein Werk nahtlos abgerufen werden. Darunter zählen unter 

anderem Filmprojektoren und Kassetten (s. Abb. 7 und 8), sowie ähnliche Projektions- und 

Trägermedien. Laut dieser Stellungnahme wird ein sogenannter „Loop Film” aber auch für die 

Umschreibung eines „Shortfilms” oder „Short Duration Films” benutzt. Ins Deutsche 

übertragen, wäre hiermit der „Kurzfilm” gemeint. In den audiovisuellen Medien hat sich heute 

auch die allgemeine Bezeichnung „Loop” durchgesetzt, meist durch die voran gestellten 

Ergänzungen „seamless” oder „continuous” (dt. „nahtlos” oder „kontinuierlich”).12 Er umfasst 

Schleifen als Präsentationsmittel, wie bei der endlosen Wiedergabe einer Bild- und Tonfolge, 

aber auch als inhaltliches Mittel, was aus zitierten Text deutlich wird.13 Allerdings lässt sich 

bei dieser speziellen Art von Genre keine endgültige Trennung der beiden Mittel vornehmen. 

Denn sowohl der erzählerische Aufbau von Inhalt, als auch die beschreibende Darstellung 

können, eng miteinander verwoben sein. Solche Verbindungen sind überwiegend im 

musealen Kontext auffindbar, meist durch die Darstellung von Video- und Sound-

Installationen.  In Kapitel 4 wird sich genauer auf inhaltliche Loops bezogen und den 

möglichen Differenzierungen innerhalb solcher Filme und Animationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 | ebd. 

13 | s.a. „Seamless Loop” im musealen Kontext 
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Zusammenfassung: Der Loop 

 

Zur Beantwortung meiner ersten beiden Fragen, also welche grundlegenden Eigenschaften 

Loopschleifen ausmachen und welche Zustände diese annehmen können, kann aus 

vorhergehender Wortdeutung gesagt werden, dass Loops sowohl bildhaft, als auch zeitlich 

gesehen, erkennbar sind. Grundlegend spielt hier der Faktor „Wiederholung” die 

entscheidende Rolle. Diese Eigenschaft kann sich durch optische Präsenz, in Form von 

visualisierten Darstellungen eines Loops, oder durch Zeit beschreiben lassen. Die daraus 

resultierenden Zustände, wie unter den fünf „fundamentalen Erscheinungsweisen” 

aufgezählten (s. 2.1.), können die Betrachtungsweisen von Wiederholung im Einzelnen 

aufgreifen, jedoch werden sie gerade mit audiovisuellen Medien im Zusammenspiel 

verwendet. Der Begriff „Loop“ selber beschreibt Schleifen sowohl als Präsentationsmittel, als 

auch als inhaltliches Stilmittel. 
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3. ZEIT UND ZEITWAHRNEHMUNG 

3.1. Zeitauffassung und Zeiträume 
 

Um nachfolgend näher auf „Wiederholungen” eingehen zu können, ist ein Grundverständnis 

von Zeit sachdienlich. Genauer gesagt, wie wir Zeit definieren und wahrnehmen. In unserer 

Gesellschaft wurde Zeit als eine physikalische Größeneinheit festgelegt und beschreibt den 

Übergang von einem Zustand, in einen anderen. Philosophisch betrachtet, wird sie als „die 

vom menschlichen Bewusstsein wahrgenommene Form der Veränderungen oder der Abfolge 

von Ereignissen” 14 angesehen. Das althochdeutsche Wort „Zît ” für Zeit, bedeutete unter 

anderem „Abgeteiltes”.15 Diese Unterteilung wurde beibehalten, weshalb wir unsere Zeit in 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufspalten und sich diese in vorgelegter Reihenfolge 

voran bewegt. Dabei besitzt sie immer denselben Rhythmus und kann nicht angehalten 

werden. Eine Ausnahme stellt hier die Betrachtung der Zeit unter Theorien wie Einsteins 

Relativitätstheorie im Gravitationsfeld eines Schwarzen Loches, sowie bei einem anderen 

Mikrokosmus, um dies hiermit nur nebensächlich zu erwähnen.16 Bei dieser Betrachtung 

jedoch befindet sich unser Standpunkt im Jetzt, der Gegenwart. Wir können zwar auf unsere 

Vergangenheit zurückblicken, oder in gewisser Weise nach vorn auf die Zukunft schauen (s. 

Abb. 9), aber Zeit bleibt trotzdem weder greifbar, noch kann sie verändert werden. Dennoch 

beeinflusst sie den Menschen und hat Auswirkung auf das Handeln seines Alltags- und 

Lebenslaufs. Die Zeit ist selbst für Physiker und Philosophen noch nicht vollständig erfassbar 

und führt deshalb zu verschiedenen Theorien und Betrachtungsweisen. Bezogen auf Loops, 

ist weiterführend die allgemeine Zeitauffassung von Interesse. Diese lässt sich in zwei 

Bereiche aufteilen. Das lineare Verständnis von Zeit und das Zyklische (s. Abb. 10).17 

                                                        
14 | Ehrhardt, Rolf-Dietmar (o.J.): „Zeit” auf Rodiehr | URL: http://www.rodiehr.de/c_08_zeit.htm | 

[Aufgerufen am 12.06.2018] 

15 | Kluge, Friedrich; Seebold, Elmar: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (24) | Berlin, York 2001 | 

Stichwort „Zeit“ | S. 1006 

16 | s.a. Einsteins Relativitätstheorie 
17 | Redaktion Nuku (30.11.2004): „Lineares und zyklisches Zeitverständnis” auf Nuku's Collage of Life | 

URL: http://www.nuku.de/archives/2004/11/30/ | [Aufgerufen am 12.0.2018] 
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Unter der linearen Zeitauffassung versteht man eine Zeitstrecke, auf der sich der Mensch 

immer in dieselbe Richtung bewegt. Eine Voraussetzung hierfür kann die Festlegung eines 

Anfangs- und eines theoretischen Endpunktes sein.18 Bestandteil dieser Betrachtung ist die 

voranschreitende Entwicklung innerhalb dieser Linearität.19 Die lineare Zeit ist beispielsweise 

die geschaffene Zeitrechnung des Menschen, wodurch er geschichtliche Ereignisse zeitlich 

genau bestimmen kann. Hilfsmittel wie Uhren und Kalender, dienen zur Messung dieser 

Zeitauffassung. Vor allem in der westlichen Welt wird die Zeit linear gesehen, wohingegen 

Länder wie China oder Indien mit zyklischen Kalendern rechnen.20 

 

Das zyklische Verständnis von Zeit ist die Beobachtung von sich kontinuierlich 

wiederholenden Ereignissen. Gemeint sind periodische Rhythmen, wie beispielsweise der 

Jahreszeiten, oder der Tag/Nacht Zyklus. Dabei werden Zeitpunkte meist durch genannte 

Naturereignisse definiert und Zeitabstände an Tätigkeiten gemessen.21 Nach diesen Zyklen 

hat sich auch der Mensch seine Orientierung in der Welt verschaffen und seine innere Uhr 

nach ihnen ausgerichtet.22 Auch andere lebende Organismen passen sich an biologische 

Rhythmen an und enthalten diese. Mitunter sind natürliche Kreisläufe gemeint, wie z.B. 

Zellteilung, Herzschlag, Atmung, Schlaf, Winterruhe und weitere. Viele solcher repetitiven 

                                                        
18 | Redaktion Spektrum Akademischer Verlag (o.J.): „lineare Zeit” auf Spektrum | Heidelberg 2000 | 

URL: https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/lineare-zeit/8909 | [Aufgerufen am 14.06.2018] 

19 | Jende, Robert: Das Konzept des flexiblen Containers - Die Beeinflussung der Echtzeit im Film (Diplomarbeit) | 

Mittweida: Hochschule Mittweida 2011 | S. 17 

20 | Peter, Bernhard (2004-2006): „Kalender und Zeitrechnung - Einteilung“ |  

URL: http://www.bernhardpeter.de/Asien/Kalender/seite221.htm | [Aufgerufen am 14.06.2018] 

21 | Redaktion Spektrum Akademischer Verlag (o.J.): „Zeitverständnis, zyklisches” auf Spektrum | 

Heidelberg 2000 | URL: https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/zeitverstaendnis-zyklisches/17148 | 

[Aufgerufen am 14.06.2018] 

22 | s.a. Stichwort „Innere Uhr”, „Biorhythmik” und „Chronobiologie” 

Abbildung 9: Veranschaulichung von Zeitfluss und -betrachtung 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Vorgänge sind voneinander abhängig, bauen aufeinander auf, oder stimmen sich gegenseitig 

ab. Zudem kommen noch Prozesse, die an die exogenen Einflüsse angepasst werden. Die 

fortschreitende Entwicklung der Menschheit führt zu einer gewissen Trennung, 

beziehungsweise Neuausrichtung des natürlichen Biorhythmus.23 Darunter fallen 

grundlegende Faktoren wie das Beispiel Schichtarbeit, durch die der Tag- und Nacht Zyklus 

gestört wird und ein ständiger Wechsel der Gewohnheiten erfolgen muss. 

 

 

Entgegen der zyklischen Zeit, ist die Lineare eine erzeugte Zeitrechnung, ebenso wie nicht 

erwähnte andere Ansichten und Theorien. Sie gewinnt zunehmend an Wichtigkeit in unserer 

Gesellschaft und unterdrückt dabei die zyklische Zeitbetrachtung. Dies zeigt sich in den 

meisten Filmen, in der die Zeit als linear gezeigt wird. Im Zusammenhang mit Loops in Film 

und Animation sind vor allem diejenigen von Interesse, welche die Zeit zyklisch betrachten. 

Beispiele hierzu werden in Kapitel 4 folgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23 | Redaktion Wikipedia - Die freie Enzyklopädie (Bearbeitungsstand vom 14.05.2018): „Chronobiologie” auf 

Wikipedia | URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Chronobiologie | [Aufgerufen am 14.06.2018] 

Abbildung 10: Veranschaulichung der Linearen und Zyklischen Zeit, 
Zeitrechnung im Rahmen eines 33 Jahres Rhythmus 
Quelle: In Anlehnung an GoethesGeheimnisse (17. Oktober 2013), 
URL: https://goethesgeheimnisse.wordpress.com/2013/10/17/der-
rhythmus-von-33-jahren/ [Aufgerufen am 14.06.2018] 
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3.2. Subjektives Zeitbewusstsein 

 
So vage es ist die Zeit überhaupt objektiv definierbar zu machen, so komplex wird das 

Verständnis von ihr unter der Berücksichtigung der subjektiven Zeitwahrnehmung. Der 

Mensch kann sich anhand von wiederkehrenden Ereignissen Orientierung verschaffen, wie 

durch bestimmte zyklische Abläufe. Teilweise kann er Zeit auch durch seine innere Uhr 

bestimmen (s. Kapitel 3.1.), oder sie durch Uhren und Kalender ablesen. Zwar besteht 

aufgrund letzterer Hilfsmittel die Möglichkeit Zeit objektiv messbar zu machen, jedoch gibt 

es kein menschliches Organ, was ausschließlich für eine innere Zeitmessung zuständig ist. 

Unser Zeitsinn ist von mehreren Faktoren abhängig, die für die individuelle Wahrnehmung 

verantwortlich sind. Darunter fallen zum einen unsere Sinnesorgane, welche im Einzelnen 

einen Teil für den gesamten Sinneseindruck zu einer Situation liefern, zum anderen die 

Informationsverarbeitung von schon erlebten Erfahrungen.24 Während die objektive Zeit 

kontinuierlich weiter läuft, nehmen wir sie während bestimmter Ereignisse oder Zeiträume 

verändert wahr. Mittels seiner Sinne erfasst jeder Mensch ein Geschehen zwar auf ähnliche 

und doch individuelle Weise, allerdings wird erst bei der unterbewussten Filterung dieser 

aufgenommenen Informationen, durch den Abgleich mit schon erlebten Erfahrungen, ein 

bewusstes Zeitempfinden geschaffen. Hinzu kommen weitere Komponenten, welche über 

die subjektive Zeiteinschätzung einer Situation mitbestimmen. Bestimmt eine Person für sich 

Zeit, so misst sie gleichzeitig auch ihren mentalen Status, also ihre Stimmung, ihr Denken, 

ihre Erinnerungen und ihre Persönlichkeit - „Wenn ich subjektive Zeit einschätze, „messe” ich 

mich [...]” 25. Jeder Mensch empfindet daher das Gefühl für und von Zeit unterschiedlich, 

weshalb sie für manche schneller, langsamer oder gar nicht vergeht. Mit anderen Worten: 

 

„Zeit kann rasen oder kriechen. Kann leer oder kostbar, ersehnt oder erduldet, gewonnen oder verloren 

sein. Noch nie haben diese Extreme das Leben so stark geprägt wie in unserer beschleunigten 

Gesellschaft: Auf der einen Seite leiden immer mehr Menschen unter zu knapper Zeit, auf der anderen 

unter Langeweile und Überdruss.” 26 

 

 

 

                                                        
24 | Mark, Andreas: Ist die Zeit wirklich relativ? (Dissertation) | Hagen: Universität Hagen 2003 | S. 225 

25 | Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene e.v. (o.J.): Wie wir ticken. Zeit, Gefühl und 

Kognition. (PDF Folie) | S. 2 | URL: https://ev-akademie-wittenberg.de/sites/default/files/downloads/2014-04-

05_m._wittmann_zeit_gefuehl_und_kognition.pdf | [Aufgerufen am 22.06.2018] 

26 | Possemeyer, Ines: „Die Diktatur der Uhr“ in Geo Magazin | Hamburg: Grunar&Jahr GmbH 2005 | S. 81 
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Zeit wird oft mit den Eigenschaften von Wasser verglichen. Bezogen auf die zuvor erwähnten 

Weltbilder, würde ein Fluss dem linearen Zeitverlauf entsprechen. Da sich dieser fortwährend 

in eine Richtung bewegt und ohne zu pausieren (s. Abb. 10), wodurch Zeit überwiegend als 

flüchtig und kostbar angesehen werden kann. Aus diesem Grund erscheint vielen Menschen, 

als würde ihnen die Zeit davon rinnen. Jedoch kann sie auch anders betrachtet werden. Durch 

die Anschauung der Zeit als wiederkehrenden Kreislauf, wird sie ihrem Gewicht entzogen und 

kann eine Art Gelassenheit mit sich ziehen.27 Hierbei ist nicht die Uhrzeit, oder das Datum von 

Wichtigkeit, sondern die immer wiederkehrenden Geschehen an sich. Im Gegensatz zur 

linearen Betrachtung, bei der Zeit in unserer Gesellschaft organisiert und optimal genutzt zu 

werden vermag, liegt die zyklische Betrachtung dem circadianen Rhythmus zugrunde und 

muss daher nur beobachtet werden. Dies wird in vielen Teilen der Welt noch so angewandt. 

Weitere Gedanken hierzu gibt Marga Biebeler in ihrem Blog Die Philosophin: 

 

„Bei diesen Völkern ist Zeit nicht etwas, das man haben und organisieren kann, sondern etwas, das man 

(zu-)lässt, wie es ist oder kommt. Die Zeit für Regen, für Ernte, für Tiere hüten, für Pflanzen sammeln, 

etc. kommt immer wieder, die Zeit ist eine “Zyklische Zeit“. Die zyklische Zeit wirkt sich anders auf das 

Weltbild und das Empfinden der Zeit aus als die lineare Zeit. Man verliert Zeit nicht, sie kommt ja morgen 

oder nächstes Jahr wieder. Wir müssen also nicht zwingend denken, dass Zeit verrinnt oder rast. Bei 

manchen Völkern steht die Zeit sogar still.” 28 

 

Hieraus und aus der zuvor erläuterten Zeitauffassung, kann gesagt werden, dass die lineare 

Zeit eine unnatürliche ist, wohingegen die Zyklische die Natur widerspiegelt. Anders als die 

Zyklen, die nur beobachtet werden müssen, ist die lineare Rechnung an dafür geschaffene 

Messgeräte gebunden und erzeugt eine Entrhythmisierung des inneren zyklischen Impulses 

von Menschen und Natur. Zwar spiegeln diese Messgeräte in gewisser Weise die Kreisläufe 

wider, jedoch wird der Fokus dabei zu stark auf die Ergebnisse dieser Geräte fixiert. Dadurch 

wird jede Ebene unter Druck gesetzt, obwohl es theoretisch keinen Grund dafür gibt, wie aus 

letztem Zitat philosophiert wird. Bezogen auf die später erläuterten Differenzierungen in 

audiovisuellen Schleifen kann interessant sein, wie sich das subjektive Zeitgefühl auf die 

Empfindung von Wiederholungen auswirkt. 

                                                        
27 | Biebeler, Marga (30.04.2012): „Zeit kann man nicht haben - Zeit kann man sich lassen” auf Die Philosophin | 

URL: https://diephilosophin.de/2012/04/30/zeit-kann-man-nicht-haben-zeit-kann-man-sich-lassen/ | 

[Aufgerufen am 24.06.2018] 

28 | ebd. 
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3.3. Philosophie der Wiederholung 
 

„Alles geht, Alles kommt zurück; ewig rollt das Rad des Seins. Alles stirbt, 

Alles blüht wieder auf, ewig läuft das Jahr des Seins. 

Alles bricht, Alles wird neu gefügt; ewig baut sich das gleiche Haus des Seins. Alles scheidet, 

Alles grüsst sich wieder; ewig bleibt sich treu der Ring des Seins. 

In jedem Nu beginnt das Sein; um jedes Hier rollt sich die Kugel Dort. Die Mitte ist überall. 

Krumm ist der Pfad der Ewigkeit.“ 29 

 

Die Rezeption von Wiederholungen, oder die Lehre der ewigen Wiederkehr des Gleichen, wie 

es in einem der zentralen Gedanken von Friedrich Nietzsche heißt, ist eine von vielen 

Betrachtungsweisen zu wiederkehrenden Prozessen.30 Er beschreibt in Abschnitten wie Also 

sprach Zarathustra, Ecco Homo und die fröhliche Wissenschaft eine Philosophie, der zufolge 

sich alle Ereignisse in unendlicher Wiederholung befinden. Eine genauere Schilderung seines 

Zeitverständnisses findet sich in seinen nachgelassenen Fragmenten.31 In diesem beschreibt 

er eine Welt, in der das Universum eine endliche Anzahl von Teilchen aufweist (er verwendet 

das Wort „Kraftzentren”). Demnach ist auch nur eine bestimmte, endliche Anzahl von 

Kombination der Teilchen möglich, weshalb sich diese in einem unendlichen Zeitraum, nach 

einer bestimmten Phase, erneut wiederholen würden. Die erneute Wiederholung einer 

Kombination würde sich ebenfalls irgendwann wiederholen, beziehungsweise unendlich oft 

wiederkehren. So lässt sich interpretieren, dass jeder Mensch sein Leben schon unendlich oft 

gelebt hat und noch leben wird, so wie jedes andere Lebewesen. Ebenso können damit ganze 

Handlungen und Prozesse gemeint sein. 

                                                        
29 | Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Nietzsches Werke - Band VI, Also sprach Zarathustra - Ein Buch für Alle und 

Keinen, Dritter Teil - Der Genesende | Leipzig: C.G. Naumann 1901 | S.  

30 | Rietberg, Klaus: Der Gedanke der ewigen Wiederkehr des Gleichen | Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

2008 | S. 4 

31 | Vgl. Nietzsche, Friedrich Willhelm: Die nachgelassenen Fragmente | Stuttgart: Reclam 1996 | S. 266 | Auszug: 

 

„Wenn die Welt als bestimmte Größe von Kraft und als bestimmte Zahl von Kraftcentren gedacht werden darf – und jede 

andere Vorstellung bleibt unbestimmt und folglich unbrauchbar – so folgt daraus, daß sie eine berechenbare Zahl von 

Combinationen, im großen Würfelspiel ihres Daseins, durchzumachen hat. In einer unendlichen Zeit würde jede mögliche 

Combination irgendwann einmal erreicht sein. Und da zwischen jeder »Combination« und ihrer nächsten »Wiederkehr« alle 

überhaupt noch möglichen Combinationen abgelaufen sein müßten und jede dieser Combinationen die ganze Folge der 

Combinationen in derselben Reihenfolge bedingt, so wäre damit ein Kreislauf von absolut identischen Reihen bewiesen: die 

Welt als Kreislauf der sich unendlich oft bereits wiederholt hat und der sein Spiel in infinitum spielt.“ 
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Vergleichbar ist sein Gedanke unter anderem mit der indischen Mythologie des Samsara (dt. 

„beständiges Wandern”) - „dem ewigen Kreislauf des Leidens und der Wiedergeburten” (s. Abb. 

11) und dessen Durchbrechen, so wie gleichzeitiges Erlangen des Eintrittes in das Nirvana.32 

In den Religionen des Hinduismus, Buddhismus und Jainismus werden das Leben und der 

Tod als ein Zirkel gesehen.33 In diesem Fall als einen, aus dem es auszubrechen gilt. 

Denn „Nach dem Tod kommt der Mensch wieder in neuer Gestalt zur Welt: als Mensch, als Tier, 

als Geist – alles ist möglich. Er lebt und stirbt. Lebt und stirbt wieder... Und so fort.” 34. Hierbei 

ist die Wiederholung etwas Schlechtes und soll deshalb beendet werden, um ihrer Ansicht 

nach den „Inneren Frieden” zu erlangen. Das „Karma” (dt. „Wirken” oder „Tat”) spielt dabei die 

wichtigste Rolle. Gutes, wie schlechtes Karma soll nicht erschaffen werden, da sie der Grund 

für diesen Kreislauf von Existenzen sind.35 

Auch andere Religionen weisen Zusammenhänge mit wiederkehrenden Prozessen auf. Als 

eine weitere Art Zuspitzung des Negativen in Wiederholungen könnte „Ex-Negativo”, bekannt 

als die „Todeswelt”, bezeichnet werden.36 Sie ist in der ägyptischen Mythologie der Ort, an 

                                                        
32 | Redaktion Wikipedia - Die freie Enzyklopädie (Bearbeitungsstand vom 19.04.2018): „Nirwana” auf Wikipedia | 

URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Nirwana | [Aufgerufen am 26.06.2018] 

33 | Redaktion Wikipedia - Die freie Enzyklopädie (Bearbeitungsstand vom 14.05.2018): „Samsara” auf Wikipedia | 

URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Samsara | [Aufgerufen am 26.06.2018] 

34 | Greschik, Stefan (o.J.): „Weltreligionen - Der Buddhismus” auf GEOlino | 

URL: https://www.geo.de/geolino/mensch/8201-rtkl-weltreligionen-der-buddhismus | 

[Aufgerufen am 26.06.2018] 

35 | Wiegand, Bettina (22.08.2017): „Kernaussagen im Buddhismus” auf ARD - Planet Wissen | 

URL: https://www.planet-wissen.de/kultur/religion/buddhismus/pwiekernaussagendesbuddhismus100.html | 

[Aufgerufen am 26.06.2018] 

36 | Beil | S. 36 

Abbildung 11: „Wheel of Life“ (Das Rad der Existenzen) 
Quelle: Harekrsna, URL: http://www.harekrsna 
.de/artikel/samsara.htm [Aufgerufen am 26.06.2018] 
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dem eine Inversion des Lebens stattfindet. Was bedeutet: „[...] Die Menschen gehen auf dem 

Kopf, essen Kot, trinken Urin.” 37. Damit ist gemeint, dass der Mensch nach seinem Tod 

Gleiches erneut erleben muss, jedoch auf andere Art und Weise. Dem Zitat zufolge muss 

beispielsweise das bereits Verdaute, den Kreislauf der Organe erneut passieren. Allerdings 

herrschten bei den alten Ägyptern auch andere Mythen, wie z.B. der des Sonnenlaufes, nach 

dem sie daran glaubten, der Lauf der Sonne sei nicht selbstverständlich, weshalb sie einen 

großen Aufwand erbrachten, um ihn am Laufen zu halten. Sie waren der Auffassung, dass 

der Kreislauf der Sonne, also der Tag- und Nachtzyklus (s. Kapitel 3.1.), durch die Gravitation 

gefährdet sei. Diese hätte im schlimmsten Fall zu Chaos, Stillstand und Auflösung geführt.38 

So kann gesagt werden, dass Wiederholung hierbei das Leben am Rotieren erhält und somit 

sowohl negative, als auch positive Aspekte mit sich bringt. 

 

Aber nicht nur Religionen als Ganzes können mit Wiederholung in Verbindung gesetzt 

werden. Selbst die Riten, Bräuche und Gebete im Einzelnen sind repetitive Prozesse, welche 

durch stetige Repetition die jeweilige Religion unterstützen, beziehungsweise als Mittel zum 

Zweck angedacht werden können. So können „Mantras” (dt. „Spruch”, „Lied” oder „Hymne”), 

wie diese in der Meditation üblich sind, ebenso als wiederholbare Prozesse bestimmt werden. 

Diese werden überwiegend durch repetitives Rezitieren, in Form von heiligen Silben, Wörtern 

oder Versen, diesseitig gesprochen, geflüstert, gesungen oder in Gedanken aufgesagt.39 Sie 

können dazu dienen den physischen Körper in einen meditativen Zustand zu versetzen, um 

jenen, durch andauernde Rezitation, eine geistige Bewusstseinserweiterung zu verschaffen.40 

Dieser Bewusstseinszustand kann in religiöser Hinsicht, zu einer „Einswerdung” mit dem 

jeweiligen Gott führen, jedoch allgemeiner betrachtet auch zu dem höheren Selbst, der Natur 

oder dem Universum. In Bezug auf das Thema Zeit (s. Kapitel 3.1.) können solche Mantra-

Repetitionen bedeuten, dass Stillstand erzeugt wird und somit ein zeitbefreiter Raum 

entsteht. Also wird hierbei Wiederholung genutzt, um aus Wiederholung auszubrechen, oder 

sich in ihr und durch sie ausbreiten zu können. Daher wird diese Praxis ausgeübt, um einen 

Zustand zu erreichen, der sowohl Gelassenheit bringt, als auch zu neuen Erkenntnissen 

führen kann. 

                                                        
37 | Assmann, Jan: Tod und Jenseits im Alten Ägypten | München: C.H. Beck Verlag 2001 | S. 205 
38 | Beil | S. 58 

39 | Riedle, Annina Mira (o.J.): „Was ist ein Mantra?” auf Mira Malas | 

URL: https://www.miramalas.com/was-ist-ein-mantra/ | [Aufgerufen am 01.07.2018] 

40 | Moore, Shanti (04.09.2010): „Gayatri Mantra Meditation“ auf Meditierenlernen | URL: 

http://www.meditierenlernen.com/gayatri-mantra-meditation/ | [Aufgerufen am 01.07.2018] 
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Wiederholungen sind im einfachsten Sinne die erneute, oder mehrfache Durchführung eines 

Geschehens. Sie können auch regelmäßiges und zyklisches Auftreten beschreiben (s. Kapitel 

3.1.), jedoch kann das Wort selber in vielen anderen Sprachen zwei oder mehr Bedeutungen. 

Beispielsweise in der slowenischen Sprache. Dort beinhaltet das Wort „ponovitev”, 

Übersetzung für „Wiederholung”, eine Ableitung des lateinischen Begriffs „novus” in sich, also 

„das Neue”, und beschreibt hiernach auch die „Erneuerung”.41 In dem Buch Dasselbe noch 

einmal, von Carola Hilmes und Dietrich Mathy von 1998, wird hierauf folgendermaßen Bezug 

genommen und passend formuliert: 

 

„Die Wiederholung ist die Wahrnehmung des Selben und des Anderen, der Identität und der Differenz. 

Sie ist die Verbindung von Repetition und Innovation.” 42 

 

In diesem Abschnitt des Buchs wird die Wiederholung mit der „Wiedererfindung” 

gleichgestellt - „[...] Ich nehme erst richtig wahr in der Wiederholung.” 43. Daraus folgend lässt 

sich schließen, dass die erneute oder mehrfache Wahrnehmung eines gleichen Prozesses 

nicht nur Erfahrenes verstärkt, sondern auch mögliche neue Ansichten und 

Perspektivwechsel hervorrufen kann. So wäre das optisch Wahrgenommene, irgendwann 

subjektiv neu erlangtes Wissen. Ähnlichkeiten finden sich dabei im Zusammenhang mit 

Lernprozessen, bei denen man beispielsweise eine gleiche Tätigkeit oft genug wiederholt, bis 

diese sich einprägt, sowie ebenso auch neue Erkenntnisse erbringt, obwohl das Gelernte 

gleichgeblieben ist. Dies wäre dann ein persönliches Voranschreiten in einem praktischen 

Stillstand, oder auch Fortschritt durch Wiederholung. 

 

„Die wirkliche Leistung der Wiederholung ist die, daß sie erst zerlegt, dann zusammensetzt, und sich 

damit an die Intelligenz (sic!) des Körpers wendet. Sie [...] lenkt jedesmal die Aufmerksamkeit des Körpers 

auf eine neue Einzelheit, die unbemerkt geblieben war; sie macht, daß er einteilt und klassifiziert; sie 

unterstreicht ihm das Wesentliche; sie sucht in der Gesamtbewegung Zug für Zug die Linie auf, die ihre 

innere Struktur bezeichnen.” 44 

 

                                                        
41 | Handke, Peter und Gamper, Herbert: Aber ich lebe nur von den Zwischenräumen | Suhrkamp 1990 | S. 112 

42 | Hilmes, Carola und Mathy, Dietrich: Dasselbe noch einmal - Die Ästhetik der Wiederholung | Verlag für 

Sozialwissenschaften 1998 | S. 247 

43 | Hilmes, Mathy | S. 244 

44 | Bergson, Henri: Materie und Gedächtnis - Eine Abhandlung über die Beziehung zwischen Körper und Geist | 

Jena: Eugen Diederichs 1919 | S. 119 
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Zusammenfassung: Zeit und Zeitwahrnehmung 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Zeit zwar immer noch ein Rätsel darstellt, 

sich jedoch für uns eine funktionierende Form der Zeitmessung herausgebildet hat. Durch 

die allgemeine Auffassung der Zeit als linearen Verlauf hat sich der Mensch seine eigene 

Messung geschaffen, wohingegen der zyklische Kreislauf nur beobachtet werden muss und 

schon immer vorhanden war. 

Beide Betrachtungsweisen wirken sich verschieden auf das subjektive Zeitempfinden jedes 

Menschen aus. Denn durch die Linearität wird der Zyklus allen Natürlichen verändert 

wahrgenommen, da dieser für jenen geschaffen und an ihn gebunden ist. Daraus folgend 

setzt sich der Mensch entweder unter Zeitdruck oder hat Zeitüberfluss. Denn die Zeit wird 

nicht mehr einfach nur hingenommen, sondern beeinflusst uns mit ihrer Wichtigkeit in 

unserer Gesellschaft stark. 

Sieht man die Zeit und alles in unserem Universum mit der zyklischen Betrachtung, so lassen 

sich daraus resultierend viele neue Erkenntnisse gewinnen. Mit Nietzsches Theorie wird 

behauptet, dass alles schon einmal existiert hat, existiert und noch existieren wird. Dieser 

Kreislauf lässt sich auch in Bezug zu einigen indischen Religionen setzen. Mit dem Samsara 

Zirkel wird ähnliches behauptet, jedoch mit negativem Hintergrund. Ebenso ist dies der Fall 

bei Ex-Negativo. Die Ägypter sahen gleichwohl auch Positives in Wiederholung, mit dem 

Mythos des Sonnenlaufes, den sie zu erhalten ersuchten. Wiederholung kann allerdings nicht 

nur positiv oder negativ sein, sie kann auch sachlich betrachtet werden. Repetition kann als 

Mittel zur Bewusstseinserweiterung, Stichwort Mantras und Meditation, oder zum eigenen 

Voranschreiten führen. Also Wiederholung, um aus Wiederholung auszubrechen. Diese 

Prozesse können außerdem dazu dienen das Wahrgenommene zu intensivieren, aber auch 

Neues daraus abzulesen. 

 

Um vorgelegtes Wissen nun auf die zeitlichen Unterschiede innerhalb audiovisueller 

Loopschleifen zu beziehen, werden nachfolgend einige Filme und Animationen analysiert. 
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4. LOOP-STRUKTUREN 

 

Wie zuvor schon durch die Wortdeutung erläutert (s. Kapitel 2.1.), ist die Wiederholung eines 

Gleichen ausschlaggebend für Loops jeglicher Art, weshalb diese Eigenschaft auch großes 

Interesse im Bereich der audiovisuellen Medien findet. Aus diesem Grund machen sich viele 

Künstler, sowie einige Filmemacher den Loop zunutze, um ihre Werke durch diesen 

darzustellen. Die Wiederholung hat sich mit der Zeit zu einem Stilmittel entwickelt, sowohl 

offensichtlich in eine Handlung integriert und präsentiert, als auch inhaltlich unterstützend. 

Wie in Kapitel 2 erwähnt, liegt keine klare Definition für und innerhalb von filmischen und 

animierten Loops vor, was es schwierig macht Unterschiede zu diskutieren. Wenngleich viele 

Loop-Filme und -Animationen bei erster Betrachtung ähnlich erscheinen, können sie in ihrem 

strukturellen Aufbau unterschiedlich sein. Nach ersten Informationen scheint eine grobe 

Unterteilung zwischen „Loop Animation” (darin inbegriffen sind auch GIF-Animationen 

(„Graphics Interchange Format”)) und dem Genre „Zeitschleifen Filme” zu existieren. In der 

Ausstellung und dem Katalog zu Never Ending Stories und dem Buch Endlos von Franziska 

Stöhr wurden ebenfalls gewisse Trennungen von „repetitiven Strukturen” vorgenommen, 

welche sich in „Repetition innerhalb eines Werkes”, „konstante Präsenz des bewegten Bildes”, 

„Seamless Loop ohne Anfang und Ende” und „Variation des Werks und unendliche 

Weiterentwicklung” aufteilen45. Allerdings beziehen diese sich nicht ausschließlich auf ein 

Werk, in dem Fall einen Film oder eine Animation, sondern auf die Unterschiede in der Film- 

und Videokunst. Diese werden dort vor allem in einem musealen Kontext betrachtet, welcher 

überwiegend mit Ausstellungen, Kunst und Technik zusammenhängt und zu einer 

Vermischung von Präsentation und dem eigentlichen Werk führt. 

 

Aufgrund meiner Recherche habe ich mich für folgende Differenzierung entschieden, die ich 

im weiteren Verlauf auch im Hinblick auf ihre Wirkung auf den Betrachter näher erläutern 

werde: „Seamless Loop”, „Kopien und Zeitrücksprünge” und „Variation in Wiederholung”. Zu 

beachten ist hierbei, dass lediglich auf inhaltliche Loops Bezug genommen wird, also nur das 

geschlossene Werk selbst betrachtet wird und keine mögliche (Loop-)Inszenierung um einen 

Film oder eine Animation herum. 

 

                                                        
45 | Beil | S. 254 
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Um die beschriebenen Aspekte „Zeit und Zeitwahrnehmung” (s. Kapitel 3), genauer gesagt 

die Wirkung von Wiederholung, in Zusammenhang mit den nachfolgenden Strukturen zu 

bringen, werden diese in Form von Zeitstrahlen und Kurvendiagrammen dargestellt. 

 

Die Zeit in einem Film oder einer Animation wird demnach anhand einer Zeitachse visualisiert 

werden, ähnlich wie unter dem Kapitel 3.1. die Lineare und Zyklische Zeitauffassung (s. Abb. 

9 und 10). Durch diese Darstellungsweise können die verschiedenen zeitlichen Differenzen 

von Loops am besten veranschaulicht werden. 

Für die Beschreibung von Wahrnehmung in audiovisuellen Loops wird hier das klassische 

Filmdramaturgie Schema (s. Abb. 12) als Vorlage verwendet. Es beschäftigt sich mit der 

Ästhetik und Entwicklung einer darstellenden Erzählstruktur und beschreibt den emotionalen 

Ablauf von Handlung in einem Film.46 In diesem Fall bezieht sich dieses Schema genauer auf 

den Informationsfluss und die „Spannung” innerhalb eines Loop-Films. Daher kann mittels 

solcher Kurven das Interesse eines Betrachters für das jeweilige Werk gemessen werden. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
46 | Redaktion Wikipedia - Die freie Enzyklopädie (Bearbeitungsstand vom 26.05.2018): „Spielfilmdramaturgie” 

auf Wikipedia | URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Spielfilmdramaturgie | [Aufgerufen am 25.07.2018] 

Abbildung 12: Drei-Akte-Struktur 
Quelle: In Anlehnung an Christin Haftmann, BloggerABC, 
URL: https://www.bloggerabc.de/storytelling/ 
[Aufgerufen am 25.07.2018] 
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4.1. Seamless Loop 

 

Der „Seamless Loop” ist wohl die bekannteste aller Loop Techniken. Das Wort „seamless” im 

Namen, zu dt. „nahtlos”, dient zur Beschreibung des Fehlens einer Naht. Was in diesem Fall 

bedeutet, dass der Betrachter Anfang und Ende nicht auseinanderhalten oder erkennen kann. 

Würde man sich diesen Zustand auf einer linearen Zeitachse vorstellen (s. Kapitel 3.1., Abb. 

9 und 10), so würde sich der Beginn eines Zeitabschnittes mit seinem Ende verbinden (s. Abb. 

13). In einem Film wird also das Erlebte eins mit dem zu Erlebendem und löst somit die lineare 

Zeit und Erzählstruktur auf. Denn: 

 

„In einer zirkulären Zeitschleife besteht zwar während des ersten Rezeptionsprozesses ein 

Vorher und Nachher, da unser Wahrnehmungsprozess dies bedingt. Doch während des 

erneuten Sehens und in der folgenden Reflektion löst sich diese Ordnung auf.” 47. 

 

So wird aus der linearen Zeit eine Zyklische und beinhaltet ebenso die Zyklisierung der 

Handlung. Diese Form wird vor allem bei kurzen Animationen und Filmen verwendet und 

zeichnet sich daher durch seine meist einfache Erzählstruktur aus, welche aber 

gleichermaßen eine komplexe sein kann.48 In der heutigen Zeit ließen sich die Eigenschaften 

des Seamless Loops in gewisser Weise auch mit denen der GIF-Animationen vergleichen und 

zum Teil gleichstellen. Doch diese sind hier nur nebensächlich zu erwähnen. 

 

 

 

                                                        
47 | Stöhr | S. 279 

48 | Beil | S. 256 

Abbildung 13: Seamless Loop Zeitstrahl 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Beispiele zu Seamless Loops wären einzelne Abschnitte aus Marcel Duchamps Anemic 

Cinema von 1926.49 Er verwendete rotierenden Scheiben mit strudelartigen Mustern, welche 

er Rotoreliefs nannte (s. Abb. 14-16). In seinem Kurzfilm ließ er diese Rotoreliefs 

kontinuierlich rotieren, welche mit der Bewegung einen illusionistischen Effekt erzeugten, bei 

dem der Blick des Betrachters in die Mitte gezogen wird. Betrachtet man dabei jede Scheibe 

für sich, so können diese als separate Seamless Loops bezeichnet werden, da durch das 

Muster und die stetige Rotation kein Anfang und kein Ende sichtbar sind. 

 

 

Ein weiteres Exempel bieten die kurzschleifigen Animationen von Andreas Wannerstedt. Der 

3D-Artist hat mit Marble Madness (s. Abb. 17-19), Pendulums (s. Abb. 20-22) und Oddly 

Satisfying Vol. 1-4 eine Reihe von Videos erstellt, die allesamt nahtlos loopbar sind.50 Diese 

bestehen vor allem aus einfachen geometrischen Formen, bei denen jedes Objekt eine simple 

Aufgabe hat, wie beispielsweise Springen, Rollen, Drehen, Schwenken und so weiter. 

Ebenfalls markant für seine Animationen ist das perfekte Ineinanderpassen, oder besser 

gesagt, Zueinanderpassen der Objekte. Gerade dieses Merkmal spielt mit den Erwartungen 

des Betrachters. Denn durch die klar geplanten Bewegungsabläufe, erhofft dieser mit jeder 

neuen Loop-Runde exakt dasselbe Verhalten, welches auch eintritt, jedoch das mögliche 

nicht Eintreten eine konstante Spannung beim Betrachter auslöst. Dies führt dazu, dass das 

Video über längere Zeit angeschaut werden kann, ohne die Zeit richtig wahrzunehmen. 

 

 

 

                                                        
49 | Duchamp, Marcel: „Anemic Cinema” auf YouTube | 1926 | 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=upvYAAh8RuU | [Aufgerufen am 26.07.2018] 

50 | Wannerstedt, Andreas: „Marble Madness“ und „Pendulums” auf Andreaswannerstedt | 2017, 2017-2018 | 

URL: https://www.andreaswannerstedt.se/ | [Aufgerufen am 27.07.2018] 

Abbildung 14: Marcel Duchamp - 
Anemic Cinema [00:01:07] 

Abbildung 15: Marcel Duchamp - 
Anemic Cinema [00:01:52] 

Abbildung 16: Marcel Duchamp - 
Anemic Cinema [00:03:42] 
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Bei diesem Video aus der Reihe Marble Madness ist selbst anhand der Bilder deutlich zu 

sehen, dass die grüne Rolle (s. Abb. 17) gegen Ende des ersten Durchlaufs (s. Abb. 19) wieder 

am rechten Bildrand zu sehen ist. Ebenso wie bei Pendulums, in dem das Pendel sich erst auf 

der linken Seite befindet (s. Abb. 20), dann zur Mitte schwingt (s. Abb. 21) und im Anschluss 

auf der rechten Seite landet (s. Abb. 22). Im Fortlauf schwingt es erneut zur Mitte und 

überschneidet sich wieder mit dem vermeintlichen Anfang. Jedoch ist hierbei, wie bei all 

seinen restlichen Animationen und anderen Seamless Loops, kein genauer Anfang und Ende 

bestimmbar, da diese sich eben in einer dauerhaften Bewegung befinden und potentiell von 

jedem beliebigen Zeitpunkt aus gestartet werden könnten. Dadurch rückt das Zeitgefühl des 

Betrachters ebenfalls weiter in den Hintergrund, weil dieser hier kein Ende erwarten muss und 

somit die Zeit vergessen kann. 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Andreas Wannerstedt - 
Marble Madness [00:00:00] 

Abbildung 18: Andreas Wannerstedt - 
Marble Madness [00:00:02] 

Abbildung 19: Andreas Wannerstedt - 
Marble Madness [00:00:04] 

Abbildung 20: Andreas Wannerstedt - 
Pendulums [00:00:03] 

Abbildung 21: Andreas Wannerstedt - 
Pendulums [00:00:04] 

Abbildung 22: Andreas Wannerstedt - 
Pendulums [00:00:05] 
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Bezieht man nun diese Loop-Struktur auf die Wahrnehmung eines Betrachters und vergleicht 

sie mit dem klassischen Schema, so entspricht diese nicht der regulären Kurve. Denn durch 

die Aufhebung der Linearität und dem stetigen Wiederholen der gleichbleibenden Handlung, 

werden dem Betrachter nach Beendigung des ersten Kreislaufes keine neuen Informationen 

mehr preisgegeben. Dennoch fasziniert das Geschehen im Film selber, da das Betrachten 

von Seamless Loops, in denen die Bilder simpel aufgebaut sind oder die Handlung eher 

einfach gehalten wird. Gerade in dem Fall von Wannerstedts Animationen habe ich meinen 

Blick für längere Zeit nicht von seinen Loops ablösen können, da ich mich vergewissern 

wollte, ob die beschriebene Wirkung auch tatsächlich so eintritt. Ebenso lässt sich dies auch 

auf den Wegfall von Anfang und Ende zurückführen. Zudem erinnern die kurzschleifigen 

Wiederholungen an Mantras (s. Kapitel 3.2.), da sie ebenso meditativ und hypnotisierend auf 

den Betrachter wirken können. All dies führt dazu, dass die Loop-Kurve erst ansteigt, doch 

anschließend in einem konstanten „Spannungsgrad” bleibt (s. Abb. 23). Abhängig ist diese 

ebenfalls von dem ästhetischen Empfinden eines jeden Betrachters gegenüber dem 

jeweiligen Loop. Dies ist bei den folgenden Strukturen gleichermaßen zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 23: Seamless Loop Kurve 
Quelle: Eigene Darstellung 
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4.2. Kopien und Zeitrücksprünge 

 

In dieser Unterteilung sind „Kopien” und „Zeitrücksprünge” einander gleichgestellt. Obwohl 

beide hier dieselbe Aussage beinhalten, beziehen sie sich gleichwohl auf verschiedene 

Bereiche innerhalb eines Films. Eine Kopie wird hierbei stärker im Zusammenhang mit der 

Handlung betrachtet, wohingegen der Zeitrücksprung, oder auch die Zeitschleife, ihrer 

Wortdeutung nach, auf die Zeit in einem Film hindeutet. 

 

Eine Kopie ist die Duplikation oder Vervielfachung eines Objekts oder Inhaltes. Aus dem 

medialen Bereich ist das Kopieren auch als „Copy and Paste“ (Shortcut: Strg+C / Strg+V) 

bekannt und dient dazu eine Auswahl zu vermehren, die z.B. gleichbleiben soll. Auf einer 

Zeitachse bezogen könnte man sich daher einen immer gleichen Handlungsabschnitt 

vorstellen, der hintereinander gereiht wird (s. Abb. 24). Also entsteht unter dieser Struktur eine 

Art Zeitsprung, oder mehrere Zeitsprünge, die von neuem beginnen. Somit würde filmisch 

gesehen der Inhalt, beziehungsweise ein Geschehen in einem Film, je nach Beendigung einer 

Kopie fortwährend von Neuem beginnen und sich dadurch in Wiederholung befinden. Anders 

als beim Seamless Loop ist hier meist ein klarer Anfangs- und Endpunkt erkennbar. 

 

 

Je nach Film und Genre lassen sich daher verschiedene Umsetzungen hierzu finden. Dieses 

Stilmittel findet meist Verwendung bei Kurzfilmen und Animationen. Hierbei wird 

überwiegend die Handlung oder Geschehen in der Handlung mit diesem Stilmittel in 

Verbindung gebracht und weniger die handelnden Personen, oder der Protagonist selber. 

Dieses Merkmal wird durch die ausgewählten Beispiele verdeutlicht. 

 

Die erste Kurzanimation ist die mit der simpelsten und am deutlichsten repräsentierenden 

Erzählung für diese Struktur. Im Kurzfilm Wildebeest von Birdbox Studio (s. Abb. 25-28) 

stehen zwei Büffel an einer Wasserquelle und diskutieren über ein im Wasser schwimmendes 

Objekt. Hierbei behauptet der erste Büffel, es handele sich dabei um ein Krokodil, wohingegen 

der Zweite sagt, es sei ein Stück Holz. 51 Diese Unterhaltung spitzt sich zum Ende hin zu. 

                                                        
51 | Birdbox Studio: „Wildebeest” auf YouTube | 2012 | URL: https://www.youtube.com/watch?v=JMJXvsCLu6s | 

[Aufgerufen am 28.07.2018] 

Abbildung 24: Kopien Zeitstrahl 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Im Film wird der Austausch von der Behauptung „Krokodil” und „Holz” durch Sprechblasen 

visualisiert. Dieser Wechsel von gleichen Aussagen kann ebenso als ein kleiner Loop im Loop 

gesehen werden. Allerdings zeigt die Schlussszene (s. Abb. 28) die eigentliche Auflösung mit 

Loop-Hintergrund. Denn nachdem der erste Büffel seine Behauptung beweisen will und dabei 

stirbt (s. Abb. 27), bestätigt er damit seine Aussage und ändert gleichzeitig die Meinung des 

zweiten Büffels. Dieser rückt nun an die Stelle des Ersten, da ein Dritter nachrückt und seine 

vorherige Aussage und seinen Platz einnimmt (s. Abb. 28). Da der Kurzfilm eine gewisse 

Komik aufweist, macht dies dadurch das Ende zu einer Art Pointe. Bei mir ergab diese 

Auflösung einen gewissen „Aha-Effekt“, der rückwirkend Einfluss auf die ganze vorherige 

Handlung im Film genommen hat. Diese „Erleuchtung“ war auch bei den nachfolgenden 

Beispielen für diese Struktur der Fall. 

 

 

 

 

 

Abbildung 25: Birdbox Studio - Wildebeest [00:00:24] Abbildung 26: Birdbox Studio - Wildebeest [00:00:28] 

Abbildung 27: Birdbox Studio - Wildebeest [00:00:39] Abbildung 28: Birdbox Studio - Wildebeest [00:00:49] 
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Bei dem Beispiel Stairs von Stefan Schabenbeck von 1969 (s. Abb. 29-32) ist die 

Erzählstruktur ähnlich und beinhaltet genauso ein Ende mit Loop-Auflösung.52 Hierbei läuft 

der Protagonist durch ein Labyrinth aus Treppen und ahnt mit dem Eintritt in dieses nicht, 

was auf ihn zukommen wird. Nach kurzer Zeit verläuft er sich in dem Gewirr aus Stufen und 

geht immer weiter und höher, um einen Ausweg zu finden (s. Abb. 29). Gegen Ende müht er 

sich erschöpft bis an die Spitze einer Treppe und fällt dort zu Boden (s. Abb. 30 und 31). Das 

Filmende schließt damit ab, dass der Protagonist sich in eine Stufe verwandelt (s. Abb. 32) 

und somit dem Betrachter klar wird, dass es sich bei allen anderen Treppenstufen ebenfalls 

um frühere Personen gehandelt haben muss. 

 

 

Ein stark vergleichbares Beispiel bietet der Kurzfilm Heart von Erick Oh, welches hiermit nur 

erwähnt wird.53 

                                                        
52 | Schabenbeck, Stefan: „Stairs“ auf YouTube | 1969 | URL: https://www.youtube.com/watch?v=-p4oWJcZX8o | 

[Aufgerufen am 29.07.2018] 

53 | Vgl. Oh, Erick: “Heart” auf YouTube | 2010 | URL: https://www.youtube.com/watch?v=JOP-_8TFWn8 

Abbildung 29: Stefan Schabenbeck - Stairs [00:04:24] Abbildung 30: Stefan Schabenbeck - Stairs [00:05:50] 

Abbildung 31: Stefan Schabenbeck - Stairs [00:06:27] Abbildung 32: Stefan Schabenbeck - Stairs [00:06:30] 
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So verdeutlichen die Beispiele das zuvor Gesagte, dass hierbei alle Protagonisten wechseln, 

aber die jeweilige Geschichte gleichbleibt und immer weitergeführt werden kann. Um jedoch 

abrupte Enden der wiederholten Elemente innerhalb eines Films zu vermeiden, wird diese 

Loop-Art daher vor allem als auflösender Höhepunkt genutzt. Was bedeutet, dass die Kopien 

der Handlung eigentlich keine sind, da nur der originale, also noch nicht kopierte Inhalt, 

gezeigt wird und somit die Vervielfachung nur im Kopf weiterführend stattfindet. Meist 

braucht der Betrachter mindestens zwei Durchgänge, um diese Kopien richtig zu 

verinnerlichen. Da bei einem einmaligen Sehen zwar die Vermutung eines Loops durch die 

Auflösung vorliegt, sich diese allerdings erst nach dem zweiten Mal für den Betrachter 

verstärkt, beziehungsweise bewahrheitet. Bei solchen Loop-Kopien ist die Wiederholung in 

gewisser Weise mit einem Lerneffekt gleichzustellen. Obwohl die Protagonisten im Film 

wechseln und daher nicht aus ihrer Situation lernen, kann der Betrachter des Films die 

erlangte Erkenntnis anwenden und weiß beim mehrmaligem Sehen über die Problematik 

Bescheid. Bezogen auf die Spannungskurve, wäre für die Unterteilung „Kopien” eine gewisse 

Ähnlichkeit gegenüber der regulären Kurve vorhanden (s. Abb. 33). Demnach würde für den 

Betrachter bei erstmaligem Sehen die Kurve bis zur Auflösung steigen und dann mit jedem 

weiteren Betrachten stufenartig abfallen, weil die Pointe ihre stärkste Wirkung beim ersten 

Mal schon entfaltet hat und bei jedem Durchlauf immer etwas mehr an Spannung, 

beziehungsweise an Interesse des Betrachters, verliert. 

 

 

 

 

Abbildung 33: Kopien Kurve 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Wie zuvor erwähnt, befasst sich der zweite Bereich „Zeitrücksprünge” genauso mit Kopien, 

nur anstatt auf die Handlung bezogen, werden diese im Zusammenhang mit der Zeit 

gesehen. Also in dem Fall einem Zeitabschnitt, der sich in Repetition befindet. Die Abbildung 

zu „Kopien eines Gleichen Inhalts” kann daher in gewisser Weise auch für diese Kategorie 

genutzt werden, jedoch mit leichter Abänderung. Aus diesem Grund befinden sich die Kopien 

Pfeile nicht mehr hintereinander, sondern übereinander und entsprechen nun der Beziehung 

Zeit (s. Abb. 34). Somit kann auf einer Zeitachse der Abschnitt deutlicher beschrieben werden, 

der wiederholt wird. Denn anders als bei den Kopien, bei denen die Zeit weiterläuft, befindet 

sich hier ein Zeitabschnitt in einem Stillstand, also einer Zeitschleife. Auch ist anders als bei 

den Kopien, in denen die Protagonisten nicht von dem repetitiven Handlungsablauf wissen, 

dass dies hier in den meisten Fällen zutrifft. Was bedeutet, dass der Protagonist oder die 

handelnden Personen früher oder später von ihrer Zeitschleife in Kenntnis gesetzt werden. 

Dementsprechend will die betreffende Person aus ihr ausbrechen, was zu einer Steigerung 

der Spannung im Film beitragen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

Aus diesem Grund haben schon einige Filmemacher solche Zeitschleifen in ihre Handlung 

integriert, wie auch ihre Story nach ihnen ausgerichtet. Als Beispiel habe ich mich für Täglich 

grüßt das Murmeltier (Originaltitel: Groundhog Day) von Harold Ramis von 1993 entschieden 

(s. Abb. 35-38).54 In diesem Film wird die Zeitschleife auf den Hauptdarsteller angewendet, 

was bedeutet, dass dieser sich in ihr befindet und von ihr erfährt, jedoch alle anderen 

Personen und das Geschehen an die Repetition eines Eintags-Zyklus gebunden sind. 

 

 

 

 

 

                                                        
54 | Ramis, Harold: „Groundhog Day” | 1993 | DVD: Sony Pictures Home Entertainment 

Abbildung 34: Zeitrücksprungs Kurve 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Der Film handelt von einem TV-Wetteransager namens Phil, der für ein Interview in die 

Kleinstadt Punxsutawney fahren muss, um über den alljährlichen Murmeltiertag zu berichten. 

Dieser aber würde, aufgrund seiner egozentrischen und zynischen Neigung, am liebsten gar 

nicht erst diese Stadt aufsuchen und schnellstmöglich wieder verschwinden wollen. Als er 

jedoch nach geplanter eintägiger Übernachtung aufwacht, bemerkt er langsam, dass sich der 

besagte Tag, inklusiver aller erlebten Ereignisse und Personen, erneut wiederholt. Das Gleiche 

passiert mit allen darauffolgenden Tagen, weshalb der Protagonist in einer Zeitschleife 

festsitzt. Sein Ziel ist daher der Ausbruch aus dieser und somit seiner „persönlichen Hölle”. 

Über den Film hinweg vergehen dutzende Tage, in denen der Protagonist unter anderem 

versucht den Tagesablauf zu ändern, oder dahinter zu kommen, welche Faktoren die 

Entscheidenden für den Abbruch des Zyklus sein könnten, bis es ihm zum Schluss doch 

irgendwie gelingt. 

 

 

Abbildung 35: Harold Ramis - Groundhog Day [00:15:02] Abbildung 36: Harold Ramis - Groundhog Day [00:11:06] 

Abbildung 37: Harold Ramis - Groundhog Day [00:25:22] Abbildung 38: Harold Ramis - Groundhog Day [00:25:26] 
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Wie in den meisten solcher Filme weiß auch hier der Protagonist von seiner Zeitschleife. 

Aufgrund dessen kann also die zuvor getroffene Aussage bestätigt werden, dass nur ein 

Zeitabschnitt im Film wiederholt, also kopiert wird. Auch ist anders als bei der Unterteilung 

„Kopien”, bei denen die Vervielfachung erst durch wiederholtes Anschauen des Filmes oder 

der Animation stattfindet, spielen sich in dieser Kategorie die Wiederholungen innerhalb der 

Handlung ab. Daher verändert sich auch die Wahrnehmung des Betrachters. Denn die 

„Pointe” ist hierbei eigentlich keine mehr, sondern vielmehr eine von mehreren 

Spannungshöhepunkten, die sich durch die Ausbruchsversuche, hierbei das tägliche 

Erwachen des Protagonisten, auszeichnen. Aus diesem Grund fällt die Kurve nicht mehr ab, 

sondern steigt stufenweise auf (s. Abb. 39), da der Informationsfluss mit den zyklisch neu 

auftretenden Ansichten und eben den Versuchen zusammenhängt. Ebenso ist das 

gedankliche Hineinversetzen in den Protagonisten und somit auch sein Problem 

anzunehmen, in dem Fall die Zeitschleife, ausschlaggebend. Da der Betrachter genauso 

wenig in der Wiederholung gefangen sein will wie der Protagonist und sie demnach als 

negativ ansieht. Dies ist zum Teil mit dem Samsara Kreislauf vergleichbar (s. Kapitel 3.3), 

welches beschreibt, dass Wiederholung auch eine Art Gefangenschaft symbolisiert. Auch bei 

mir hat das Miterleben der Zeitschleife und dem nicht Vorankommen des Protagonisten, zu 

einem unbehaglichen Gefühl geführt. Dieses wurde dann durch seine Ausbruchsversuche 

und dem damit verbundenen Hoffen diesen Kreislauf zu durchbrechen, zu einer Erleichterung 

als es ihm letztendlich gelungen ist. Vergleichbar mit anderen Filmen, welche sich nach dem 

klassischen Dramaturgie Schema richten, habe ich hierbei stärker mitgefühlt, als bei den 

anderen. 

 

 

Abbildung 39: Zeitrücksprungs Kurve 
Quelle: Eigene Darstellung 



 

36 

4.3. Variation in Wiederholung 

 

Zu dieser Unterteilung werden Loops gezählt, die inhaltliche Variationen aufweisen und 

theoretisch unendlich weiterentwickelt werden können.55 Eine Variation ist eine Veränderung 

oder Abwandlung von, in diesem Fall etwas Gleichem, und würde somit in Bezug auf Film 

und Animation eine Variation von bestimmten Elementen innerhalb audiovisueller Loops 

beschreiben. Da in den meisten solcher Loop-Filmen dennoch eine Art Fortschreiten der 

Handlung besteht und nur Abschnitte oder Teile darin variiert werden, könnte man sich die 

zeitliche Struktur folgendermaßen vorstellen (s. Abb. 40). Durch die Schlaufen in diesem 

Zeitstrahl können die tatsächlichen Variationen und die von Betrachter vermeintlich 

wahrgenommenen repräsentiert werden. Die Achse könnte je nach Werk, ähnlich wie unter 

„Kopien und Zeitrücksprünge” (s. Kapitel 4.2., Abb. 24), weiter dupliziert werden und sich 

unendlich wiederholen. Diese Kategorie kann sich prinzipiell auch auf alle vorherigen 

beziehen. Meist werden diese Variationen aber mit Seamless Loops oder Kopien kombiniert, 

in denen Teile im Film dementsprechend nahtlos geloopt werden. Daher können die 

Schlaufen wiederum auch für integrierte Seamless Loops stehen. 

 

 

 

Ein Beispiel für diese Struktur liefert der Animationsfilm Tango von Zbigniew Rybczyński von 

1980 (s. Abb. 41-44).56 Mittels Live-Action-Ausschnitten erstellte er eine Collage, in der im 

Vordergrund ein Zimmer, bestehend aus Bett, Schrank, Tisch, Stühlen, Fenster und Türen, 

steht, in welches unterschiedliche Personen eintreten und sich im Laufe des  Films mehr und 

mehr überschneiden. Dabei hat jeder Mensch immer die gleiche Tätigkeit, jedoch findet dabei 

nie eine Interaktion zwischen den Personen statt. Unter anderem werden Menschen gezeigt, 

wie beispielsweise einem Jungen, einem Sportler, einem Einbrecher und ein verliebtes Paar. 

Thema für die Benennung des Films ist ein Tango Stück, das im Hintergrund spielt. 

                                                        
55 | Beil | S. 257 

56 | Rybczyński, Zbigniew: „Tango“ auf YouTube | 1980 | 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=3JPZm1vM3gU | [Aufgerufen am 16.08.2018] 

Abbildung 40: Variation in Wiederholung 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Der Film beginnt mit einem Ball, der durch das Zimmerfenster geflogen kommt. Im Anschluss 

klettert ein Junge durch das Fenster, um den Ball aufzuheben und aus derselben Öffnung zu 

verschwinden (s. Abb. 41). Kaum ist der Junge draußen, fliegt der Ball wieder ins Zimmer und 

der Junge steigt erneut hinterher. Dies ist auch bei der zweiten, einer stillenden Mutter und 

allen anderen Personen der Fall. Je nach Beendigung ihrer Tätigkeit, fängt diese wieder von 

Neuem an. Die darauffolgenden Menschen füllen im Verlauf des Films zunehmend den 

Raum, ähnlich wie bei einem „Kanon“, sodass der Betrachter immer weniger Übersicht über 

einzelne Personen hat (s. Abb. 42 und 43). Diese Überfüllung spitzt sich gegen Ende hin zu 

und hält noch eine Weile an, bis dutzende Personen und Handlungen nebenher und 

ineinander laufen. Kurz vor Schluss nimmt die Menschenmenge wieder ab und eine ältere 

Dame, die sich währenddessen immer auf das Bett gelegt hat, steht nun auf und geht zu dem 

Ball hin, der auf dem Boden im Zimmer liegt, sieht sich um und verschwindet aus einer der 

Türen (s. Abb. 44). 

 

 

 

Abbildung 41: Zbigniew Rybczyński - Tango [00:00:20] Abbildung 42: Zbigniew Rybczyński - Tango [00:02:24] 

Abbildung 43: Zbigniew Rybczyński - Tango [00:05:58] Abbildung 44: Zbigniew Rybczyński - Tango [00:07:23] 
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Anhand dieses Exempels wird veranschaulicht, dass kein grundsätzlicher Seamless Loop, 

zumindest nicht auf das ganze Werk bezogen, vorliegt, sich jedoch jede einzelne Person in 

so einer Loop-Schleife befindet. Dies führt beim Betrachter nach gewisser Zeit dazu, die 

Handlung als monoton anzusehen. Ein weiterer Unterschied ist die Steigerung, also hier das 

Zunehmen an den handelnden Personen im Film. Durch diese werden dem Betrachter im 

Verlauf immer wieder neue Informationen gezeigt. Daher verbindet sich die leichte Monotonie 

mit der Variation, weshalb die Spannungskurve dementsprechend so aussehen könnte (s. 

Abb. 45). Sie würde der Kurve des Seamless Loops ähneln (s. Kapitel 4.1., Abb. 23), jedoch 

teilweise etwas höher ausschlagen, sodass sie einer Wellenform gleichkommt. Hierbei 

werden also auch mit ähnlichen Erwartungen wie beim Seamless Loop gespielt. Der 

Betrachter erahnt auch hier gleiches Verhalten, wird dann aber von den integrierten 

Variationen überrascht, wodurch kein konstantes Spannungsniveau erlangt werden kann. 

Denn nachdem dieser verstanden hat, dass wie im vorliegenden Beispiel immer etwas 

hinzukommt, erwartet dieser auch weiterhin neue Variationen. Dadurch wird sich hier an die 

Neugierde des Betrachters gewendet, weil dieser die weitere Entwicklung im Film abwarten 

will. Ihm wird demnach Neues gezeigt, was sich als Anstieg der Kurve bemerkbar macht, 

welches dann aber wieder abfällt, da das Dazugekommene irgendwann einen 

gleichbleibenden Rhythmus fährt. So würde es mit jeder neu eintretenden Variation 

fortfahren. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 45: Variation in Wiederholung Kurve 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Abschließend kann zu allen Loop-Strukturen festgestellt werden, dass jede der 

Unterteilungen einen anderen zeitlichen Aufbau hat und andere Wahrnehmung beim 

Betrachter hervorruft, diese jedoch nicht klar voneinander abzugrenzen sind. Dies hängt wie 

erwähnt immer zusätzlich von jedem Betrachter ab, der sein subjektives Empfinden 

miteinbringt (s. Kapitel 3.2.) und daher nicht nur Zeit anders wahrnimmt, sondern auch 

andere Emotionen gegenüber Wiederholung hat. Aus diesem Grund kann dieser 

verschiedene Blickwinkel an einem audiovisuellen Loop ansprechen, welche sowohl positive 

und negative Gefühle hervorrufen, als auch Neutrale. 
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Zusammenfassung: Loop-Strukturen 

 
Anhand der analysierten Beispiele konnten strukturelle Unterschiede in audiovisuellen Loops 

festgestellt und folgende Differenzierungen getroffen werden: „Seamless Loop“, „Kopien und 

Zeitrücksprünge“ und „Variation in Wiederholung“. 

 

Der „Seamless Loop“ beschreibt eine zeitliche Struktur, welche kein Anfang und kein Ende 

besitzt und deshalb nahtlos loopbar ist. In den meisten Fällen wird die Handlung daher kurz 

und simpel gehalten. Auf den Betrachter können diese Loops eine meditative und 

hypnotisierende Wirkung haben, wodurch die Spannung im Film überwiegend konstant bleibt. 

„Kopien“ sind wiederholbare Abschnitte, die sich entweder auf die Handlung oder die Zeit in 

einem Film beziehen. Bei Ersterem läuft die Zeit kontinuierlich weiter, wohingegen die 

Handlung gleichbleibt. Dadurch steigt die Spannung bis zum Höhepunkt und fällt dann ab, 

womit sie der Drei-Akte-Struktur ähnelt. Bei mehrmaligen Betrachten gäbe es einen 

stufenartigen Abfall, da der auflösende Höhepunkt schon präsentiert wurde. Benutzt wird 

dieses Stilmittel überwiegend in Kurzfilmen. Diese Loop-Art hat ein erkennbares Ende, kann 

aber aufgrund der Handlung dennoch geloopt werden. Zudem wissen die Protagonisten 

meist nicht von der Handlung, in der sie gefangen sind und geben so einen Lerneffekt an den 

Betrachter ab. 

Bei Zweiterem, den „Zeitrücksprüngen“, verhält sich Gesagtes fast umgekehrt. Daher befindet 

sich hier ein Zeitabschnitt in Wiederholung und die Handlung nimmt seinen Lauf. 

Zeitschleifen werden oft in Spielfilmen verwendet, in denen der Protagonist versucht aus 

ihnen auszubrechen. Außerdem üben Zeitschleifen eine meist unbehagliche Wirkung auf den 

Betrachter aus, so wie die symbolische Gefangenschaft im „Samsara“ Kreislauf. Dies führt zu 

einer Steigerung der Spannung, weshalb es mehrere, stufenartige Zwischenhöhepunkte, bis 

zum Eigentlichen gibt. 

Unter „Variationen in Wiederholung“ sind Filme und Animationen gemeint, die innerhalb ihrer 

Struktur Variationen aufweisen und potentiell endlos weitergeführt werden können. Daher 

würde die zeitliche Struktur, die der Kopien gleichen, mit Ausnahme der Variationen. Diese 

können sich in Form von inhaltlichen Seamless Loop Schleifen repräsentieren. Durch das 

Voranschreiten und der Variation findet ein stetiger Wechsel von Monotonie und Spannung 

beim Betrachter statt, weshalb es einen konstanten Spannungsanstieg und -abfall gibt, der 

einer Wellenform gleichkommt. 
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5. FAZIT 

 

Mithilfe der zu Beginn formulierten Fragestellungen (s. Kapitel 1.2.) konnte die Zielsetzung 

nach den strukturellen Unterschieden innerhalb von audiovisuellen Loopschleifen untersucht 

werden. Daher kann die Annahme bestätigt werden, dass Loops in Film und Animation 

verschiedene Ausformungen annehmen können, da sie sich in ihrem zeitlichen Aufbau und 

damit auch in ihrer Wirkung auf die Wahrnehmung eines Betrachters voneinander 

unterscheiden. 

 

Die in Kapitel 3 beschriebenen Aspekte der Zeit und Zeitwahrnehmung (s. Kapitel 3.1. und 

3.2.), sowie vor allem der philosophischen Ansichten zu Wiederholung (s. Kapitel 3.3.), waren 

Bestandteil für die anschließend analysierten Beispiele (s. Kapitel 4). Denn durch diese konnte 

ein Verständnis für die unterschiedlichen Betrachtungsweisen bezüglich repetitiver Prozesse 

geschaffen werden. Außerdem dienten sie unterstützend für die spätere Differenzierung von 

Wahrnehmung der Loop-Strukturen in Kapitel 4. 

 

Über die dort getroffene Unterteilung lässt sich nun abschließend sagen, dass jede der 

Strukturen zwar charakteristische Merkmale aufweist und sie sich somit durch ihren 

zeitlichen, beziehungsweise strukturellen Aufbau voneinander abgrenzen. In ihrer Wirkung 

auf die Wahrnehmung des Betrachters lassen sie sich jedoch nur in Ansätzen darstellen. 

Meines Erachtens nach ist die subjektive Zeitempfindung, wie auch das Wahrnehmen von 

sich wiederholenden Prozessen nicht objektiv eindeutig festzulegen. Aus diesem Grund ist 

die Wirkung solcher Filme und Animationen immer zusätzlich von den individuellen 

Eigenschaften und Erfahrungen jeder einzelnen Person abhängig, sowie deren jeweiliges 

Interesse und Empfinden gegenüber Loops zu berücksichtigen. 

 

Als außergewöhnlichste Eigenschaften haben sich die des Seamless Loops (s. Kapitel 4.1.) 

herausgestellt. Durch ihre übergangslose Struktur und den gleichbleibenden Spannungsgrad 

kann ein Betrachter gefesselt werden und sich so stärker in ein Werk vertiefen. Interessant 

könnte daher sein, wie diese sich diese Loop-Art außerhalb von rein unterhaltenden Medien 

verhält und zu nutzen ist. Mögliche Bereiche könnten hierfür in der Meditation durch visuelle 

Stimulation oder zu psychotherapeutischen Zwecken liegen. Schwerpunkt beider wäre 

Sinneserweiterung und Entspannung. 
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Seit relativ kurzer Zeit kursieren im Internet und in Social Media Netzwerken Videos unter 

dem Begriff „Satisfying“ (dt. „befriedigend“). Diese beschäftigen sich mit „ASMR“, Kurzform 

für „Autonomous Sensory Meridian Response“ (dt. „Autonome Sensorische Meridian-

reaktion/-antwort“), und bezeichnen ein Phänomen, wodurch mittels so genannter „Trigger“, 

also „Auslöser“, bestimmte Sinnesreize bei betroffenen Personen angesprochen und 

stimuliert werden.57 Diese wirken angenehm oder beruhigend auf Besagte und können sich 

in Form von körperlichen und emotionalen Empfindungen äußern.58 Solche ASMR 

Situationen werden in den meisten Fällen durch auditive Geräusche und Klänge verursacht. 

Allerdings existiert auch eine kleinere Rubrik des „Visual ASMR“, welche gleiche Effekte durch 

optisch wahrnehmbare Reize auslöst. Darunter fallen Videos in denen mit bestimmten 

Gegenständen auf eine entsprechende Art und Weise umgegangen wird, die für Betroffene 

als befriedigend gelten. Dazu zählen auch Objekte, die so miteinander vertaktet, koordiniert 

und aufeinander abgestimmt sind, wie es beispielsweise bei Wannerstedts Animationen der 

Fall ist. 

 

Von weiterem Interesse ist für mich daher, wie sich Repetition auf einen ASMR Reiz genauer 

auswirkt und, ob das nahtlose Wiederholen solcher Videos diesen Effekt verstärken kann. Die 

meditativ, hypnotisierende Eigenschaft von Seamless Loops in Verbindung mit einem Visual 

ASMR Video oder einer Animation können größeres Interesse und Potential in dieser 

Community erreichen. Als ein Beispiel für den Gedanken können ebenfalls die Animation von 

Andreas Wannerstedt (s Kapitel 4.1.) gesehen werden. Die Idee hinter seinen Visualisierungen 

zu Oddly Satisfying Vol. 1-4 beschreibt er folgendermaßen: 

 

“Oddly Satisfying Vol.2 is a series of different short loops, each one based upon the idea to trigger some 

kind of odd satisfaction and that inexplicable feeling we all know.” 59 

 

Somit kann ich zum Abschluss ergänzen, dass sich hier für mich das Thema ASMR in 

Kombination mit Loops als ein weiteres Forschungsgebiert erschließt, welches eventuell 

Grundlage für eine Masterarbeit sein kann. 

                                                        
57 | Redaktion ADHSPedia  (Bearbeitungsstand vom 12.06.2018): „Autonomous Sensory Meridian Response“ auf 

ADHSPedia | URL: https://www.adhspedia.de/wiki/Autonomous_Sensory_Meridian_Response_(ASMR) | 

[Aufgerufen am 24.08.2018] 

58 | ebd. 
59 | s. Andreas Wannerstedt: Oddly Satisfying Vol. 1-4 
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6. AUSBLICK PRAXISTEIL 

 

Ausgangspunkt und Inspiration für den praktischen Teil meiner Bachelorarbeit waren 

ursprünglich die Strobe Animated Sculptures des Künstlers John Edmark. Seine Werke 

versuchen die mathematische Welt der Natur und dessen Wachstumsweise 

widerzuspiegeln. 

„Much of my work celebrates the patterns underlying space and growth. Through kinetic sculptures and 

transformable objects, I strive to give viewers access to the surprising structures hidden within 

apparently amorphous space.” 60 

Fast alle seiner kinetischen Skulpturen sind nach dem Prinzip des „Golden Ratio“ (dt. 

„Goldener Schnitt / Verhältnis“) aufgebaut, die Faszinierendsten sind jedoch die aus der Reihe 

der „Blooms“. Sie zeigen unter Stroboskoplicht einen Effekt, der die bionischen 3D-Drucke 

animieren lässt. Auf diese Weise sieht es aus, als würden einzelne Elemente innerhalb der 

Skulpturen rollen, kreisen, drehen, wachsen, oder zu- und abnehmen. 

 

Gerade diese Funktionsweise brachte mich nach weiteren Recherchen zu den Zoetropen und 

vor allem den Phonotropen. Deren Aufbau und Technik dahinter werden in meiner 

Dokumentation erläutert. Durch die Auseinandersetzung mit diesen Loop-Techniken und 

dem Ziel meinen praktischen Teil als 3D-Animation zu visualisieren, entstand die folgende 

Frage: In wie weit können die analogen Loop-Techniken, in dem Fall die des Phonotropes, in 

den 3D-Bereich übertragen werden? Aus diesem Grund habe ich eine Animation erstellt, die 

sich mit der Beantwortung dieser Frage befasst. Daher war mein Experiment ein in 3D 

konstruiertes Phonotrope Objekt zu entwickeln, welches ebenso durch Stroboskoplicht oder 

entsprechende Kameraeinstellungen animiert wird. In Bezug auf den inhaltlich vermittelnden 

Teil meiner Animation habe ich mir experimentellen Freiraum genommen, um so auch Platz 

für Interpretationen der Betrachter zu schaffen. 

 

 

 

                                                        
60 | Edmark, John (o.J.): Statement auf John Edmark | URL: http://www.johnedmark.com/about-john-

edmark/#full_slider_2 | [Aufgerufen am 24.08.2018] 
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