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Abstrakt 
 

Die folgende Arbeit befasst sich mit der Realitäts- und Visionsdarstellung im Film und 

medialer Suggestion in der Alltagsrealität unter Berücksichtigung von Visual Effects 

(VFX). Nach einer historischen Betrachtung der Entwicklung von VFX, wird die Dar-

stellung von Realität und Vision im Spielfilm in Kombination mit visuellen Effekten 

anhand von Beispielen untersucht.  

Im zweiten Teil der Arbeit wird die mediale Suggestion in der Alltagsrealität im Bereich 

der sozialen Medien analysiert. Hierzu werden die psychologischen Grundzüge des 

Menschen erläutert und Anhand von Beispielen verdeutlicht, welchen Einfluss Social 

Media auf die heutige Gesellschaft hat. Zusätzlich werden die psychologischen Fol-

gen von Social Media auf den Menschen und der Einsatz von Visual Effects in den 

Alltagsmedien betrachtet.  

Der theoretische Teil der Arbeit wird mit einer Abschließenden Einschätzung über den 

Einfluss von Spielfilmen und sozialen Medien auf die Realitätswahrnehmung des 

Menschen abgeschlossen.  

Die anschließende praktische Ausarbeitung beschäftigt sich, unter dem Einsatz von 

Visual Effects und Motion Graphics, mit der Suggestion der sozialen Medien in Bezug 

auf das Verlangen des Menschen nach Erfolg.  
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1 Realität und Vision im Film 
 

1.1 Realität und Vision 
 

Realität und Vision sind generell keine einfach zu definierbaren Begriffe. Es gibt ver-

schiedene Ansätze aus verschiedenen Wissenschaften die versuchen, eine Antwort 

auf die Frage nach der Realität geben.  

Bereits in der Antike machten sich Philosophen über dieses Thema Gedanken. Der 

Philosoph Platon, beschreibt in seinem Höhlengleichnis, in dem mehrere Menschen 

so angekettet sind, das sie während ihres gesamten Lebens nur Schatten auf einer 

Wand sehen können, das für die Gefangenen, alles was sie auf der Wand sehen, die 

Wirklichkeit darstellt, da sie nichts Anderes kennen1. So ist nach Platon das, was man 

sieht und wahrnimmt die Wirklichkeit beziehungsweise Realität. Der Psychotherapeut 

und Professor für Psychologie am Uniklinikum Lübeck Erich Kasten, definiert dage-

gen die Realität als eine Interpretation des Gehirns, die eine verschiedene Auslegung 

von Mensch zu Mensch ist2.  

Genau wie die Realität, kann auch die Vision mehrere Bedeutungen und Auslegun-

gen haben. Als Wortbedeutungen werden drei verschiedene Versionen definiert.    

Einmal kann eine Vision eine übernatürliche Erscheinung sein, dies bezieht sich meist 

auf religiöse Ansichten. Als zweite Bedeutung gibt es die Vision als Halluzination und 

als letzte, ist eine Vision die bildliche Vorstellung einer Person in der Regel bezogen 

auf die Zukunft3.  

Überträgt man diese beiden Begriffe nun auf das Medium Film, stellt sich die Frage 

ob es überhaupt möglich ist, die Realität im Film darzustellen oder ob das gesehene 

in gewisser Weise immer eine Vision oder kreierte Wirklichkeit des Schöpfers ist. 

Diese Arbeit bezieht sich ausschließlich auf die Darstellung von Realität und Vision 

in Spielfilmen. 

Spielfilme basieren auf ausgedachten Drehbüchern, Romanen, Erzählungen oder 

wahren Begebenheiten. Aus all diesen Quellen ist es möglich, eine Geschichte für 

einen Film zu konstruieren. Grundsätzlich sind Spielfilme immer fiktive Erzählungen, 

                                                           
1 Vgl. Platon: Sämtliche Werke Band 2, Rowohlt, 1999, S. 514- 541 
2 Vgl. Kasten,Erich; Oberhummer, Heinz; Mertens, Mathias: „Woher wissen wir, was Realität ist?“,     
unter  http://www.zeit.de/zeit-wissen/2011/03/Will-wissen (aufgerufen am 20.02.2016) 
3 Vgl. Bibliographisches Institut GmbH - Duden Verlag (Hrsg.): http://www.duden.de/rechtschrei-
bung/Vision (aufgerufen am 20.02.2016) 
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auch wenn sie auf wahren Begebenheiten beruhen4. Somit ist die Realität in diesen 

auch nicht die echte Realität so wie wir sie tagtäglich erleben, sondern es ist vielmehr 

die Illusion einer Realität basierend auf der existierenden Welt5. Aufgrund von Erfah-

rungen und dem Wissen des Betrachters, ist dieser dennoch in der Lage, die Im Film 

präsentierte Illusion für den Moment des Betrachtens als Realität zu erleben6. Dies 

steht immer in Kombination mit der Montage und dem Schnitt des Films. Wird uns in 

einer Ersten Einstellung eine Umgebung vorgestellt, in der Zeiten Einstellung dann 

ein einzelnes Gebäude größer präsentiert und der dritten Schnitt zeigt dann wiederum 

eine Person in einem geschlossenem Raum, so ist der Betrachter in der Lage, das 

Gesehene zu einer zusammenhängenden Handlung zu kombinieren und weiß, dass 

sich die Story nun im Inneren des gezeigten Gebäudes abspielt7. Durch die    Tatsa-

che, dass es in Filmen Schnitte gibt und eine Handlung in den meisten Fällen nicht 

einfach durchgehend Begleitet wird, ist das Medium Film nicht an Zeit und Raum ge-

bunden. Dies ist ein Indiz dafür, dass es nicht die Realität ist die betrachtet wird, son-

dern lediglich eine Illusion davon, die wir mit unserer Realität in Verbindung bringen.  

 

1.2 Visual Effects 
 

Unter dem Begriff Visual Effects (VFX) versteht man grundsätzlich digital manipulierte 

Realfilmaufnahmen. Durch die Verwendung von Computern, können Dinge in Film-

material eingebaut oder entfernt werden, die nicht im Original Material enthalten sind8. 

Die vorangeschrittene Computertechnik bietet Filmemachern neue Hilfsmittel, um 

Bildmaterial zu manipulieren. Visual Effects werden unter anderem dafür genutzt, 

gänzlich neue Charaktere und Wesen zu erschaffen, die reale Welt in etwas zu ver-

wandeln, was es normalerweise nicht geben kann oder Effekte zu erstellen, die in der 

Regel ein hohes Maß an Gefahr oder Kosten mit sich ziehen9. Heutzutage ist es 

gänzlich normal geworden VFX in Filmen einzusetzen und man findet sie in so gut 

                                                           
4 Vgl. Norda, Gunnar: „Das Medium Film im Geschichtsunterricht“, Bachelor + Master Publication, 
2015, S. 8 
5 Vgl. ebd. 
6 Vgl. ebd.  
7 Vgl. Ganter, Matthias: „Das Verhältnis zwischen Wahrnehmung und Realität im Film: Filme, Philoso-
phie, Religion“, unter https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/erzbistum/medien/zentrale/.con-
tent/documentcenter/arbeitshilfen/arbeitshilfen/publikationen/Aufsatz_Wahrnehmung_und_Reali-
taet_im_Film.pdf (aufgerufen am 24.02.2016) 
8 Vgl. Benitez, Aaron: „What are Visual Effects?“, unter http://vfxbro.com/visual-effects-beginners-pdf/ 
(aufgerufen am 16.02.2016) 
9 Vgl. Prince, Stephen: „Digital Visual Effects in Cinema: The Seduction of Reality“, Rutgers University 
Press, 2011, S. 1-2 
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wie jeder Spielfilm Produktion wieder. Sie werden dazu genutzt spektakuläre Dinge 

zu kreieren oder treten raffiniert und vermeintlich unspektakulär im Hintergrund auf, 

was häufiger der Fall ist10.  

Grundsätzlich kann man Visual Effects in verschiedene Bereiche unterteilen. Zum   

einen gibt es den Bereich der Computer Generated Imagery (CGI), also durch Com-

puter generierte Bilder. CGI steht als Oberbegriff für alle verwendeten Bilder, die 

durch 3D Programme erzeugt werden11. Dazu zählen heutzutage Möglichkeiten wie 

die bewegte Animation von Elementen, Motion Capturing, welches dem User erlaubt 

durch spezielle Technik aufgenommene Schauspieler in dreidimensionale Charak-

tere zu verwandeln, oder das Generieren von nicht existierenden Umgebungen. Ein 

anderer Bereich ist das sogenannte Matte Painting, also das Erweitern von Realfilm-

aufnahmen in Filmen durch heutzutage fast ausschließlich am Computer generierte 

Bilder. Ein weiterer großer Bereich der Visual Effects stellt das Compositing dar. Hier-

bei werden verschiedene visuelle Elemente zusammengefügt und es wird die  Illusion 

erschaffen, dass all diese verwendeten einzelnen Bilder Teil einer gleichen Szene 

sind12.  

 

1.3 Entwicklung von Visual Effects 

 
Die Geschichte der visuellen Effekte beziehungsweise Spezialeffekte geht zurück bis 

in das Jahr 1878, als der britische Fotograf Eadweard Muybridge mit seinem Werk 

The Horse in Motion, den Grundstein für die Animation legte. Als Erfinder der Spezi-

aleffekte im Film gilt der französische Magier und Filmemacher Georges Melies, der 

1898 durch Zufall den sogenannten Stop-Motion Effekt entdeckte. Bei diesem Effekt 

wird durch die Aneinanderreihung von einzelnen Bildern unbewegter Motive, die Illu-

sion von Bewegung erschaffen. Es war Melies, der in den folgenden Jahren etliche 

Filmtricks entwickelte und perfektionierte.  

Ein weiterer Meilenstein der technischen Entwicklung im Film stellte 1914 die erste 

gezeichnete Charakter Animation, Gertie the Dinosaur, von Winsor McCay, einem 

amerikanischen Cartoonisten dar. Sie gilt als die erste erfolgreiche Single-Frame    

Animation der Welt. 1927 erschuf der deutsche Regisseur Fritz Lang mit seinem Film 

                                                           
10 Vgl. ebd.  
11 Vgl. CGI(Computer Generated Imagery) unter http://www.itwissen.info/definition/lexikon/CGI-compu-
ter-generated-imagery.html (aufgerufen am 16.02.2016) 
12 Vgl. Brinkmann, Ron: „The Art and Science of Digital Compositing: Techniques for Visual Effects, 
Animation and Motion Graphics“, Morgan Kaufmann, 2008, S. 2 
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Metropolis ein Werk, welches zu der Zeit völlig neue Techniken zur Erschaffung von 

Illusionen erfolgreich einsetzte. Lang benutzte in seinem Film eine Reihe von Tech-

niken wie den Einsatz von Miniaturmodellen von Gebäuden und Autos, Matte Painting 

und Compositing, um die Illusion einer futuristischen Welt erschaffen zu können. Mit 

der Verfilmung von King Kong von Willis O’Brien, kam 1933 ein weiterer wichtiger 

Film in die Kinos, der mit Hilfe von Matte Paintings und Stop-Motion Animationen von 

Miniaturmodellen, neue Maßstäbe für Effekte setzten sollte.  

In Bezug auf Matte Painting war der Film The Wizard of Oz von Victor Flemming von 

1939 ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Films. Hier wurden erstmals 

Matte Paintings hinter Vordergrundobjekten platziert, um den Zuschauer glauben zu 

lassen, die Schauspieler seien an einem anderen Ort.  

Der Film The Parent Trap aus dem Jahre 1961 von Walt Disney, war der erste Film, 

in dem Schauspieler verdoppelt wurden. Durch den simplen Trick, die Kamera an der 

gleichen Stelle stehen zu lassen und Szenen zweimal zu drehen, konnten die Filme-

macher im Nachhinein beide Szenen übereinander legen und hatten so zwei Mal die 

gleiche Person in einem Bild. 

In den 1970er Jahren tauchten die ersten digitalen visuellen Effekte im Film auf. 1976 

war der Film Futureworld der erste, der animierte 3D Computer Grafiken zeigte.       

Goerge Lucas‘ Star Wars Episode IV von 1977, war der erste Film der eine mit Motion 

Control gesteuerte Kamera benutzte. Durch Motion Control war es möglich, eine be-

wegte Kamerafahrt mehrfach exakt gleich zu wiederholen und so Schauspieler auch 

in bewegten Kameraeinstellungen zu duplizieren. Der erste Kinofilm, in dem „fotore-

alistische“ 3D CGI Charakter verwendet wurden, war Young Sherlock Holmes von 

1985.  

Ein weiterer wichtiger Film der filmischen Entwicklungsgeschichte war Who Framed 

Roger Rabbit von 1988. Es war der erste Film, der einen Realfilm mit gezeichneten 

und gemalten Animationen verbunden hat. Der Film Jurassic Park von Steven      

Spielberg, der 1993 in die Kinos kam, war es, der als erster Spielfilm fotorealistische 

CG  Dinosaurier mit Haut, Texturen und Muskeln erstellte. Insgesamt wurden in dem 

Film 14 Minuten Computer generiertes Material verwendet. 1996 kam dann mit Toy 

Story der erste Animationsfilm mit Spielfilmlänge in die Kinos, der gänzlich am Com-

puter entwickelt wurde. 1999 kam mit The Matrix ein weiterer Film in die Kinos, der 

ein Meilenstein in der Geschichte der Visual Effects darstellte. Der Regisseur kombi-

nierte Effekte wie Bullet-Time, bei dem es durch eine gewisse Anzahl an Fotokameras 



 

12 
 

im Raum möglich war eine Slow-Motion Kamerafahrt um die Schauspieler aufzuneh-

men, bei der sich die Kamera in Echtzeit bewegt und CG Bildinterpolation um die 

Aufnahmen in der Zeit variabel zu verändern. Die erste Verbindung von CGI Footage 

und Motion Capturing wurde 2002 in The Lord of the Rings: The two Towers für den 

Charakter Gollum verwendet. Durch die Verwendung mehrerer Kameras, die Andy 

Serkis, den Schauspieler, der Gollum verkörperte, filmten, konnten die Bewegungen 

und Gesichtsausdrücke in einem 3D Programm rekonstruiert werden und wirkten so 

weitaus realistischer als in dem ersten Teil der Triologie.  

Neue Maßstäbe in Sachen Motion Capturing setzte der Animationsfilm The Polar    

Express von 2004. Es war der erste Film, der die Performance Capturing Methode für 

sämtliche Hauptcharaktere einsetzte. Im Gegensatz zu Motion Capturing bietet      

Performance Capturing die Möglichkeit auch Gesichtsausdrücke und Mimik in 3D   

Bewegungen umzuwandeln. James Camerons Avatar von 2009 setzte noch einmal 

neue Maßstäbe in Sachen Performance Capturing, indem eine spezielle Kamera ent-

wickelt wurde, die auf die Gesichter der Schauspieler gerichtet war, um eine noch 

detailliertere und bessere Aufnahme der Mimik der Darsteller für die spätere Anima-

tion zu erlaubte. 

 

1.4 Visual Effects als Stilmittel zur Trennung von Realität und Vision 
 

Das reale Leben in Form von Film darzustellen, ist seit der Entwicklung von Kameras 

kein Problem mehr. Seit Beginn des bewegten Bildes gab es immer schon das Ver-

langen danach, das Medium Film zu nutzen, um das Unnatürliche beziehungsweise 

das nicht Reale zu portraitieren. Dafür wurde schon in der frühen Entwicklung des 

Films mit Spezial Effekten gearbeitet, um diese nicht realen Dinge darstellen zu      

können. Vor der Zeit der Computer Grafiken und Animationen wurde dies auf rein 

technische Weise gelöst. Mit Hilfe von Miniaturmodellen, Stop-Motion Techniken und 

Hintergrundprojektionen gab es Möglichkeiten, verschiedene Illusionen in Filmen zu 

kreieren. Der Einsatz von Visual Effects macht es dabei Filmemachern leichter das 

fiktive von dem realen deutlich abzuheben.   

Nachfolgend werden einige Beispiel ausgewählter Filme auf ihre Verwendung von 

Effekten zur Trennung von Realität und Vision betrachtet.  

Ein Film der sich bereits im frühen 20. Jahrhundert mit Vision beschäftigt hat, war der 

Film Metropolis von Fritz Lang, der 1927 in die Kinos kam. Der Film spielt in einer 
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futuristischen Stadt namens Metropolis, in der die in ihr lebenden Menschen in zwei 

verschiedene Klassen eingeteilt sind. Die Arbeiter Klasse und die Oberschicht. Den 

Arbeitern aus der unteren Klasse ist es fast nicht möglich, in die obere Schicht aufzu-

steigen und dem Leben unter der Stadt, dort wohnen die Arbeiter, zu entfliehen. Die 

Oberschicht dagegen wohnt weit oberhalb der Erde in Hochhäusern und lebt im Lu-

xus.  

Um die Vision der futuris-

tischen Stadt umsetzen 

zu können, bediente sich 

Lang mehrerer Spezial 

Effekte wie Stop Motion 

Animation, Miniaturmo-

delle von Architektur und 

Fahrzeugen, Composi-

ting und Matte Pain-

ting13. Ein weiterer wichtiger Effekt der dabei half die futuristischen Szenen zu kreie-

ren, war das Spiegeltrickverfahren. Durch einen halbtransparenten Spiegel, konnte 

man Schauspieler und Miniaturmodelle zur selben Zeit filmen und so die Illusion er-

zeugen, dass es nur eine Aufnahme ist14. Ohne die Effekte, wäre es den Machern 

nicht möglich gewesen diesen Film umsetzen zu können.  

1982 kam der Film Tron von Steven Lisberger in die Kinos, er war der erste Spielfilm, 

der Computer Generated Imagery für mehr als 15 Minuten einsetzte. Zusätzlich 

wurde in über 50 Minuten des Films das sogenannte Backlit Animationsverfahren ver-

wendet um Realfilmaufnahmen mit CG Bilder zu verbinden. Der Film handelt von dem 

Programmierer Flynn, dem in der Vergangenheit von Ed Dillinger Computerspiele    

gestohlen wurden und diesen zu dem Präsidenten einer Computerfirma namens          

ENCOM machten. Der Protagonist schreibt ein Programm, welches im Hauptcompu-

ter der Firma nach Beweisen für Diebstähle suchen und den Betrug aufdecken soll. 

Was den Figuren im Film nicht bewusst ist, ist die Tatsache, dass alle Programme, 

die sie schreiben, in der virtuellen Realität als humanoide Gestalten Leben und diese    

                                                           
13 Vgl. Bachmann, Holger; Minden, Michael: Fritz Lang’s Metropolis: Cinematic Visions of Technology 
and Fear, Camden House, 2002, S. 17-18 
14 Vgl. ebd. 

Abb. 1: Die Stadt Metropolis aus Miniaturmodellen. 
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Beherrschen. Im Laufe des 

Films, wird Flynn von einem   

Laser digitalisiert und in der    

virtuellen Welt eingesperrt und 

versucht nun von dort aus an die 

Beweise zu gelangen die den 

Betrug aufdecken können.  

Film besteht aus zwei verschie-

denen Welten, einmal der realen Welt und der digitalen Welt des Computers. Für die 

digitale Welt wurden unter anderem Computer generierte Hintergründe, Fahrzeuge 

und Gebäude erstellt15. Diese wurden dann teilweise durch die Backlit Animation Me-

thode mit dem Realfilm kombiniert um die Illusion zu erschaffen, dass sich die Prota-

gonisten wirklich in einer digitalen Welt befinden. Bei der Backlit Animation, wurden 

die Schauspieler in schwarz/ weiß gefilmt um diese dann aufwendig per Hand zu co-

lorieren, aus den Negativen Mattes zu Erstellen und diese dann anschließend von der 

Rückseite mit Licht zu bestrahlen. Diese einzelnen Frames werden dann wiederum 

abfotografiert und zusammengesetzt16. Durch den Einsatz dieser Effekte war es mög-

lich, die physikalischen Gesetzte der realen Welt in der Elektronischen Welt, wie sie 

im Film heißt, zu ignorieren. Dies war für die Geschichte von großer Wichtigkeit, da 

der Protagonist zum Ende des Filmes realisiert, dass er in der virtuellen Welt gottglei-

che Fähigkeiten besitzt und diese Welt nach Belieben verändern kann. Durch die 

Backlit Methode wurden auch die Charaktere der realen Welt und die Charaktere der 

Computerwelt visuell voneinander getrennt. Die Schauspieler waren die gleichen, nur 

das Aussehen dieser wurde auf diese Weise differenziert dargestellt17. 

Der Film The Matrix von 1999 spielt in einer postapokalyptischen Welt, die von Ma-

schinen regiert wird. Als die Menschen in einem Kampf gegen die Maschinen die 

Weltherschafft verloren haben, verdunkelten diese den Himmel, um den Maschinen 

die benötigte Energie der Sonne vorzuenthalten. Die Maschinen fingen jedoch an, die 

Menschen als Energielieferant zu nutzen und begannen deshalb, diese zu züchten. 

Um die Menschen weiterhin kontrollieren zu können, entwickelten die Maschinen eine 

                                                           
15 Vgl. Hanson, Matt: „Building Sci-fi Moviescapes: The Science Behinde the Fiction“, Gulf Professional 
Publishing, 2005, S. 24-25 
16 Vgl. Hanson, Matt: „Building Sci-fi Moviescapes: The Science Behinde the Fiction“, Gulf Professional 
Publishing, 2005, S. 26 
17 Vgl. Ryu, Jae Hyung: „Reality & Effect: A Cultural History of Visual Effects“, unter http://scholar-
works.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=communication_diss (aufgerufen am 
25.02.2016), S. 123 

Abb. 2: Schauspieler in der digitalen Welt in Tron. 
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digitale Welt, die den Menschen eine Welt vorgaukeln sollte, wie sie vor dem ausge-

brochenen Krieg real existierte. Jegliche Interaktionen in der digital erschaffenen Welt 

der Maschinen, die Matrix, sind nicht real. Der digitalen Welt ist es allerdings nicht 

möglich, sämtliches Leben und Gedanken der Protagonisten zu überwachen und so 

gibt es Rebellen, die sich gegen die Matrix auflehnen. Um diese Rebellen auszuschal-

ten, gibt es Schutzprogramme in der Matrix, die sogenannten Agenten. Sie sind dazu 

programmiert gegen jeden in der Matrix lebenden Menschen vorzugehen, der eine 

Revolution anzetteln könnte18. Den Agenten ist es möglich, die Regeln der normalen 

Welt, wie Gravitation, Geschwindigkeit, Kraft und Sehvermögen zu umgehen und sie 

für sich selber außer Kraft zu setzten um die Matrix aufrecht zu erhalten. Die Haupt-

person ist Neo, der von einer kleinen Gruppe Rebellen als Auserwählter definiert 

wurde, um die Menschheit von der Sklaverei der Maschinen zu befreit19.  

Die beiden Welten in The Matrix 

sind visuell strikt voneinander ge-

trennt. Die Szenen außerhalb der 

Matrix sind allesamt sehr dunkel 

und mysteriös gestaltet, wohinge-

gen die Matrix selber, welche un-

sere Realität widerspiegelt, auch so 

gestaltet ist wie die Welt im Grunde 

ist20. Der Einsatz von verschiede-

nen visuellen Effekten für die unterschiedlichen Welten hilft dabei, die beiden Welten 

noch weiter voneinander zu trennen. In der realen Welt, die wie bereits beschrieben 

eine postapokalyptische ist, gelten für die in ihr lebenden Menschen die gleichen phy-

sikalischen Gesetze wie in der unseren realen Welt. In Szenen dieser Wirklichkeit, 

gibt es keine Effekte wie Time Freeze oder Bullet Time. In Szenen der digital erschaf-

fenen Welt der Maschinen allerdings, gelten andere Gesetze der Physik. Hierfür     

wurden die erwähnten Effekte zur Hilfe genommen, um aufzuzeigen, dass diese Welt 

trotz des gleichen Aussehens zu unserer realen Welt, keine wirkliche ist und Dinge 

möglich sind, die normalerweise unmöglich wären.  

Ein weiteres Beispiel für Schauplätze in verschiedenen Wirklichkeiten ist der Film 

Inception von Christopher Nolan, der 2010 in die Kinos kam. Der Film beschäftigt sich 

mit der Idee Träume kreieren zu können und Inhalte aus den Träumen von anderen 

                                                           
18 Vgl. Voicu Mihnea Simandan: „The Matrix and the Alice books“, lulu.com, 2010, S. 37-38 
19 Vgl. ebd. S. 37-38 
20 Vgl. ebd. S. 38 

Abb. 3: Aufbau des Bullet Time Effekts 
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Menschen zu stehlen beziehungsweise Gedanken in jemandes Bewusstsein ein-

pflanzen zu können. Den Charakteren im Film ist es durch eine bestimmte Maschine 

möglich, gemeinsam in Träumen zu interagieren und diese auch zu gestalten.  

Um die Szenen, in denen der Film in den verschiedenen Traumwelten spielt von       

denen in der Realität unterscheiden zu können, wurden wie auch in The Matrix, die 

Visual Effects gezielt eingesetzt, um diesen Unterschied zu verdeutlichen. In der 

Traumwelt von Inception können die physikalischen Gesetze komplett von der Reali-

tät losgelöst werden. Der Träumende kann eine Welt erschaffen, die nichts mehr mit 

der Realität zu tun hat. Hierzu verwendeten die Macher des Films verschiedenste 

Effekte wie Computer generierte Umgebungen, eine Architektur die sich verbiegen 

oder manipulieren lässt, Schwerelosigkeit oder die Veränderung von Zeit- und Raum-

verhältnissen21. Um zeigen zu können, dass in den Traumwelten alles erdenkliche 

realisierbar ist, wurden für diesen Zweck einige Szenen mit verschiedenen Sinnes-

täuschungen wie der Penrose-Treppe von Lionel Penrose, in der es scheinbar       

möglich ist, unendlich lange im Kreis nach oben zu steigen, versehen22. Hierfür        

wurden im Film allerdings keine Computer generierten Bilder verwendet, sondern ein 

aufwendiges Konstrukt gebaut, welches nur aus dem perfekt gewählten Kamerawin-

kel so wirkt, als würde dieses paradoxe Gebilde wirklich funktionieren und der Realität 

entsprechen.  Dieser Effekt ist nur durch die Kombination des Kamerawinkels und 

dem Schneiden im richtigen Moment möglich. Da die Charaktere in dem Film nicht 

immer wissen, dass sie in einem Traum sind, und diese Tatsache für den Plot des 

Filmes eine wichtige Rolle spielt, war es wichtig die VFX und Kameraführung auch in 

                                                           
21 Vgl. Desowitz, Bill: „VFX from ‚Inception‘, unter http://www.awn.com/vfxworld/vfx-inception (aufgeru-
fen am 20.02.2016) 
22 Siehe Abb. 1 

Abb. 4: Penrose Treppe von Lionel Penrose. Inception. R.: Christopher Nolan. USA 2010 
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den Traumszenen so realistisch wie möglich zu gestalten23. Da sich Ereignisse  in der 

vermeintlichen Realität auf die Traumwelt auswirkt, wurden Visual Effects speziell 

dann eingesetzt, wenn sich ein Traum im Film dem Ende neigt oder etwas in der 

Realität beziehungsweise einer anderen Traumebene passiert, wie zum Beispiel eine 

Erschütterung. In dem Film ist es möglich, dass die Protagonisten während eines 

Traumes in einen weiteren Traum eintauchen können. Je mehr Träume in einem 

Traum entstehen, desto abstrakter ist auch die Umgebung des Filmes gestaltet. Die 

tiefste Traumebene die erreicht werden kann, ist auch die am meisten abstrakte. Hier-

für wurden aufwendige CG Städte erschaffen, die teilweise die Beschaffenheit und 

Eigenschaften von einstürzenden Gletschern in einen Ozean haben.   

Visual Effects sind so gut wie unverzichtbar, wenn es darum geht, Visionen filmisch 

umzusetzen. Sie ermöglichen es Filmemachern, den Zuschauer in Welten und Rea-

litäten zu entführen, die alleine mit der Hilfe von Kameras nicht darzustellen sind. 

Ohne Effekte gäbe es keine Möglichkeit die Illusion zu erzeugen, physikalische 

Grundprinzipien unserer Welt umgehen zu können oder gänzlich neue Welten zu 

schaffen. Sie stellen in Filmen, in denen die Story in verschiedenen Realitäten erzählt 

wird, eine klare visuelle Grenze dar und verdeutlichen die Unterschiede von mehreren 

Welten.  

 

1.5 3D Film  
 

Die ersten Versuche im Bereich des 3D Films gab es bereits Ende des 19. Jahrhun-

derts. Die ersten Filmvorführung eines 3D Spielfilmes dauerte allerdings noch bis in 

das Jahr 1922 hinein, als Nat G. Deverich und Harry K. Fairall den Film, The Power 

of Love in Los Angeles präsentierten. Im Laufe des Jahrhunderts gab es mehrere 

weitere Filme die dreidimensional projiziert wurden. Es dauerte allerdings bis ins Jahr 

2006 hinein, bis Filme wieder regelmäßig für dreidimensionale Projektionszwecke 

aufgenommen werden.  

Der 3D Film zielt darauf ab, möglichst viele Sinne des Betrachters zu aktivieren24. 

Durch das Filmen mit zwei Kameras, kann ein Bild generiert werden, welches mit Hilfe 

von 3D Brillen die Illusion erzeugt, dass das Gesehene sich von der Leinwand löst. 

                                                           
23 Vgl. Desowitz, Bill: „VFX from ‚Inception‘, unter http://www.awn.com/vfxworld/vfx-inception (aufgeru-
fen am 20.02.2016) 
24 Vgl. Jöckenhövel, Jesko: „Der digitale 3D-Film: Narration, Stereoskopie, Filmstil“, Springer VS, 2013, 
S. 40 
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Es ist der Versuch, den Zuschauer noch näher an das Geschehen im Film zu bringen 

und ihn tiefer in die Realität des gesehenen einzubinden. Durch die Aufhebung von 

den Raumverhältnissen durch den stereoskopischen Film, öffnen sich neue ästheti-

sche und narrative Möglichkeiten, das Medium Film zu gestalten25. Durch das Ver-

schmelzen von räumlicher Tiefe und zeitlicher Kontinuität, wird für den Zuschauer ein 

anderes Wirklichkeitsempfinden erschaffen, das die zweidimensionalen Filme nicht 

vermitteln können26. Selbst in stereoskopischen Filmen gibt es Unterschiede der Wir-

kungsweisen bezüglich der Realität. Je nachdem wie viele verschiedene 3D Ebenen 

es in Szenen gibt, wie schnell geschnitten wird oder wie sich die Kamera im Raum 

bewegt, wirken einige Szenen realer als andere27. Eine Szene mit viel Tiefenun-

schärfe beispielsweise, wirkt auf den Zuschauer wesentlich realistischer als eine 

Szene in der wenig Tiefenunschärfe zu finden ist28. Das gleiche gilt für die Geschwin-

digkeit mit der sich die Kamera bewegt. Ist in einer Szene viel Kamerabewegung, so 

wirkt sie auf den Betrachter nicht so realistisch, als wenn sie sich langsam bewegt. 

Dies hängt damit zusammen, dass der Zuschauer nicht mehr aktiv werden kann und 

der Film durch den Schnitt bestimmt, worauf zu achten ist29. In Kombination mit Visual 

Effects ist es möglich, in Szenen zusätzlich zu dem reell gedrehten Material verschie-

dene Objekte in den 3D Raum des Filmes einzufügen. So können verschiedene 3D 

Ebenen entstehen und dafür sorgen, dass ein Film realistischer auf den Betrachter 

wirkt30. 

Trotz der neuen Möglichkeiten, einem Film eine andere Realitätswirkung zu verleihen, 

gerät der stereoskopische Film oft in die Kritik. Es wird bemängelt, dass der 3D Film 

zu aufdringliche Effekte und dunkle Bilder aufweist, zu viele Kopfschmerzen verursa-

chen würde und die Eintrittspreise zu hoch sind31.  

 

 

 

                                                           
25 Vgl. Spöhrer, Markus: „Die ästhetisch-narrativen Dimensionen des 3D-Films Neue Perspektiven der 
Stereoskopie“, Springer VS, 2016, S. 5 
26 Vgl. ebd. S. 37-38 
27 Vgl. ebd. S. 56 
28 Vgl. ebd. S. 56 
29 Vgl. ebd. S. 57 
30 Vgl. ebd. S. 58 
31 Vgl. ebd. S. 47 
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2 Mediale Suggestion in der Alltagsrealität 
 

Im Vergleich zum Film suggerieren Alltagsmedien Dinge meist auf eine andere Art 

und Weise. Hierbei ist der Hintergrund und Einsatz von Visual Effects nicht so aus-

schlaggebend um eine andere Realität widerzuspiegeln, wie im Spielfilm. Das bedeu-

tet allerdings nicht, dass es nicht auch vorkommen kann, dass ein Videoclip im Inter-

net nicht auch mit visuellen Effekten arbeitet, um Dinge zu verändern. Die im Kontext 

dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen beziehen sich mehrheitlich auf Phäno-

mene des Web 2.0 und den damit einhergehenden Veränderungen durch soziale Me-

dien. Die mediale Suggestion und die etwaigen Auswirkungen auf den Mensch, wer-

den im Folgenden untersucht und analysiert.  

 

2.1 Web 2.0 
 

Das Web 2.0 stellt die neue und bessere Version des Web 1.0 dar, welches den      

Begriff des Internets von Ende 1990er Jahre bis zum Platzen der New-Enonomy-

Blase darstellt32. Der Übergang der beiden Formen des Internets ist nicht wie der 

Name vermuten lässt einfach in einem Moment geschehen, sondern die Entwicklung 

dauerte für verschiedene Nutzergruppen auch verschieden lang33. 

Der Begriff tauchte erstmals 2004 als Name einer von Tim O’Reilly und Craig Cine 

ins Leben gerufene Internetkonferenz auf, bei der es um die neuen Möglichkeiten und 

die immer weiter zunehmende Wichtigkeit des Internets ging34. Das Web 2.0              

beschreibt keine Art von neuer Technik oder Anwendung, sondern man versteht unter 

dem Begriff eine in sozio-technischer Hinsicht neue Nutzung des Internets. Hierbei 

werden dessen Möglichkeiten konsequent genutzt und stets weiterentwickelt. Ein 

wichtiger Punkt des Web 2.0 ist, das dem Nutzer die Möglichkeit geboten wird sich 

selbst am und im Internet zu beteiligen, es mitzugestalten oder zu verändern und nicht 

nur um Informationen zu verbreiten oder Produkte zu bewerben35. Man spricht hierbei 

von einer Demokratisierung des World Wide Webs. Die Möglichkeiten des Internets 

werden nicht mehr nur als Informationsangebot verwendet, sondern als produktive 

                                                           
32 Vgl. Schmidt, Jan-Hinrik: „Social Media“, Springer VS, 2013, S. 15 
33 Vgl. ebd.  
34 Vgl. Przepiorka, Sven: „Der Begriff Web 2.0“, unter http://www.przepiorka.de/archiv/web20/ (aufgeru-
fen am 10.02.2016) 
35 Vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Web 2.0, unter 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/80667/web-2-0-v9.html (aufgerufen am 10.02.2016) 
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Plattform für ihre User. Dieses hängt mit der Tatsache zusammen, dass Weboberflä-

chen immer leichter zugänglich und verständlicher wurden. Im Vergleich zur vorheri-

gen Nutzung des Internets, bei der ein Betreiber einer Webseite entscheiden konnte 

welche Informationen er der Welt zugänglich macht, wird das Web 2.0 ausschlagge-

bend dadurch definiert, dass jeder Nutzer bei der Erstellung von Inhalten mitwirken 

kann36. Gerade durch die Zusammenarbeit der gesamten User werden das Wissen 

und die Informationen der breiten Masse erst zugänglich gemacht.  

 

2.2 Social Media 
 

Social Media ist einer der größten und meist genutzten Bereiche des Web 2.0. Die 

Idee  dahinter ist es, Nutzer im Internet zu vernetzten und es ihnen zu ermöglichen 

miteinander in Kontakt zu treten und untereinander zu kooperieren. Sei es als Privat-

person oder unter Mitarbeitern, Social Media wird für viele Zwecke genutzt. Es wird 

miteinander kommuniziert, gearbeitet und gestaltet. Hierzu stehen den Nutzern       

Medien in Form von Bild, Ton und Text zur Verfügung. Ein weiterer mittlerweile sehr 

wichtiger Punkt ist es, sich als Unternehmen in verschiedenen Social Media Plattfor-

men zu präsentieren, um hier unter Umständen direkt mit den Kunden in Kontakt zu 

treten. So lassen sich äußert wichtige Daten und Informationen für Firmen sammeln, 

die für Marketingzwecke und die Marktforschung von großer Wichtigkeit sind, um sich 

am Markt zu profilieren. Das Anlegen und Speichern von Daten wird auf der anderen 

Seite häufig kritisiert und in Frage gestellt, da es ein anonymes Agieren im Internet 

unterbindet. 

Die wichtigsten Plattformen des Social Media sind soziale Netzwerke, Webblogs, 

Microbogs, Wikis und Foto- und Videosharingplattformen37. Mittlerweile zählen aber 

auch Applikationen auf Smartphones zu einem großen Bereich in der Welt der sozia-

len Medien. Im Vergleich zu den Klassischen Massenmedien wie zum Beispiel Zei-

tungen, Radio, Fernsehen oder Film, stützen sich die sozialen Medien ausschließlich 

auf digitale Kommunikationskanäle und Anwendungen. Ein weiterer großer Unter-

schied der beiden Medien Formen ist der, dass die klassischen Medien eine rein         

lineare Kommunikation bieten, das heißt, dass der Nutzer nur Informationen oder 

ähnliches bekommt, sie aber selbst nicht verändern oder mitbestimmen kann. Genau 

                                                           
36 Vgl. ebd. 
37 Vgl. ebd.  
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dadurch steigt die Attraktivität der sozialen Medien, dass es keine einseitige Kommu-

nikation ist und dass es möglich ist in Echtzeit auf Dinge reagieren zu können. Social 

Media ist im Gegensatz zu den klassischen Medien auch wesentlich kostengünstiger 

und in den meisten Fällen sogar mit keinen Kosten verbunden, um sie nutzen zu kön-

nen.  

Für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema spielen nicht alle Plattformen 

der sozialen Medien eine gravierende Rolle. Aus diesem Grund konzentriert sich 

diese Arbeit auf die sozialen Netzwerke und Plattformen, die sich mit Foto-, Video- 

und Audiosharing beschäftigen.  

 

2.3 Einfluss von Social Media auf das Leben und Verhalten der   

Menschen 
 

Durch die voranschreitende Entwicklung der Technologie im Computerbereich hat 

sich der Umgang der Menschen mit den Medien grundlegend geändert. Durch Smart-

phones beispielsweise besteht die Möglichkeit immer und überall mit der Welt ver-

netzt zu sein und ständig mit Freunden, Partnern, Bekannten und der Gesellschaft in 

Kontakt zu stehen. Die Echtzeitkonnektivität verschiebt das Zeit- und Raumverhältnis 

von Kommunikation. Es ist so möglich, auch mit Menschen aus anderen Ländern und 

Zeitzonen ständig und in Echtzeit in Kontakt zu bleiben. Auf der anderen Seite hat 

dies aber auch negative Folgen für das Verhalten und die Psyche der User. Der      

Psychologe Dr. Larry Rosen beschreibt in seinem Buch iDisorder: Understanding Our 

Obsession with Technology and Overcoming Its Hold on Us ein paar Beispiele, die 

die Konsequenzen des „Alltäglichen vernetzt seins“ ziemlich deutlich machen.  

Er berichtet von einem Abend, an dem er in einem Restaurant essen war und fest-

stellte, dass so gut wie jeder der Besucher sein Smartphone neben dem Teller auf 

dem Tisch platziert hatte und alle paar Minuten darauf schaute, um etwas zu tippen. 

Im Kino war seine Erfahrung nicht anders. Viele der Besucher schauten sogar mehr-

fach während des Films auf ihr Handy, um dem Gefühl zu entfliehen vielleicht irgen-

detwas verpassen zu können38. Für viele ist das Smartphone ein fester Bestandteil 

des Alltags geworden, der nicht mehr wegzudenken ist. Wie in den beschriebenen 

                                                           
38 Vgl. Rosen, Larry: „iDisorder: Understanding Our Obsession with Technology and Overcoming Its 
Hold on Us“. Macmillan, 2012, S. 1-2 
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Beispielen deutlich geworden ist, fällt es einigen Menschen heutzutage ganz offen-

sichtlich schwer, die ständige Kommunikation zu seinen Freunden und der Welt zu 

unterbrechen.  

In einer von Dr. Rosen und seinem Team an dem George Marsh Applied Cogni-

tion Lab in Kalifornien durchgeführten Studie zu dem Thema Social Media, in der es 

hauptsächlich um die sozialen Netzwerke ging, kam die Frage auf, wie unwohl bezie-

hungswiese unruhig sich die Befragten fühlen, wenn sie nicht in der Lage sind, so oft 

wie sie es möchten ihre Social Media Accounts zu überprüfen. Knapp die Hälfte der 

befragten Teilnehmer, die zwischen 1980 und 1999 geboren wurden sagten, dass sie 

sich mäßig bis sehr unwohl fühlen oder unruhig werden, wenn sie nicht die Möglich-

keit haben ihre sozialen Netzwerke zu prüfen39. Ein solches Verhalten verdeutlicht, 

wie sehr die meisten Menschen wirklich von ihrem Smartphone und der Kommunika-

tion mit ihrem Umfeld abhängig sind. Selbstverständlich ist Kommunikation nicht 

gleich als schlecht zu bewerten, nur weil sie in einem hohen Maße über das Smart-

phone betrieben wird. Es stellt sich allerdings die Frage, wieso es so vielen Menschen 

schwer fällt auf diese Art der Kommunikation zu verzichten, selbst wenn es in einem 

vermeintlich kurzem Zeitraum wie nur einer Stunde ist.  

Rosen gibt mehrere Gründe an, warum es so schwer fällt auf Social Media zu ver-

zichten und warum sogar grundlos das Handy aus der Tasche geholt wird und nach-

geschaut wird, ob etwas passiert ist, das vielleicht verpasst werden könnte.  

Auf der einen Seite die Tatsache, dass durch das ständige auf das Smartphone 

schauen das Gefühl der Unruhe verdrängt wird und auf der anderen Seite, dass es 

die Menschen vergnügt zu wissen, was gerade in der Welt und speziell auf ihren     

sozialen Netzwerk Accounts passiert40. Speziell bezogen auf Facebook gibt es den 

Menschen ein gutes Gefühl, wenn andere Menschen etwas von ihnen Veröffentlich-

tes mit Gefällt mir markieren. Laut Facebooks Hilfebereich kann man mit einem Klick 

auf den Gefällt mir Button anderen gegenüber ein positives Feedback geben und mit 

Dingen in Verbindung bleiben, die einem wichtig sind. Im Prinzip bedeutet das so viel 

wie, je mehr Gefällt mir Angaben die Menschen auf ihre Veröffentlichungen bekom-

men, desto glücklicher und akzeptierter werden sie sich fühlen.  

Rosen erzählt in einem anderen Bericht über ein Gespräch mit einem Jungen, der 

gerade 17 Jahre alt geworden ist und den er fragt, wie sein Geburtstag war. Der Junge 

                                                           
39 Vgl. Rosen, Larry: „Our Social Media Obsession“, unter https://www.psychologytoday.com/blog/re-
wired-the-psychology-technology/201407/our-social-media-obsession (aufgerufen am 10.02.2016) 
40 Vgl. ebd.  

https://www.psychologytoday.com/basics/cognition
https://www.psychologytoday.com/basics/cognition
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zeigte Rosen auf seinem Smartphone den eigenen Facebook Account und machte 

enthusiastisch auf die 129 Gefällt mir Angaben aufmerksam, die er an seinem          

Geburtstag bekommen hat. Auf den Hinweis Rosens hin, dass die Leute nur Rück-

meldungen auf etwas gegeben haben, an das Facebook sie erinnert, wie eben den 

Geburtstag von Freunden, antwortete der Junge nur, „dass es sich trotzdem sehr gut 

anfühle“41.  

Diese Erkenntnisse bestätigt auch eine Studie von Dar Meshi, Carmen Morawetz und 

Hauke R. Heekeren von der Freien Universität Berlin. Sie testeten 31 Menschen      

darauf, wie der Nucleus accumbens, ein Teil des Gehirns welcher zuständig ist für 

das Belohnungssystem des Menschen, auf positives Feedback im Zusammenhang 

mit Facebook reagiert42. Die Probanden wurden dazu aufgefordert, eine Facebook 

Intensitätsskala auszufüllen, in der es um die Anzahl der Freunde, verbrachte Minuten 

auf Facebook am Tag und deren generelle Meinung zu der Seite ging. Als nächstes 

gaben die Teilnehmer ein Videointerview, in dem sie sich kurz vorstellten und Fragen 

über sich beantworteten. Nach dem Interview wurde den Probanden mitgeteilt, ob 

andere Menschen bezüglich des Interviews eine gute Meinung über sie hätten oder 

nicht. Die Teilnehmer, die ein positives Feedback über sich selbst bekamen, zeigten 

eine größere Aktivität in dem Belohnungsbereich des Gehirns, als wenn sie mitbeka-

men, dass andere Menschen positives Feedback bekommen haben. Die jeweilige 

Aktivität im Gehirn war bei denjenigen Probanden größer, die auch mehr Zeit auf     

Facebook verbracht haben43. Diese Reaktion hat damit zu tun, dass der Mensch sich 

dahin entwickelt hat auf seine Reputation zu achten und sie zu pflegen. Heutzutage 

geschieht dies nicht mehr nur auf lokaler oder persönlicher Ebene, sondern auch im 

Internet in sozialen Netzwerken44.  

Dieses Verhalten lässt sich auch auf andere soziale Netzwerke und Video-, Foto- und 

Audiosharing Seiten wie Twitter, YouTube, SoundCloud oder Instagram übertragen. 

Die Prinzipien und die Wirkungen sind überall die Gleichen. Je mehr Menschen die 

geposteten Fotos, Videos oder Songs Liken, die im Internet veröffentlich werden, an-

schauen oder anhören, die im Internet veröffentlicht werden, desto wohler und akzep-

                                                           
41 Vgl. Rosen, Larry: „The Power of Like“, unter https://www.psychologytoday.com/blog/rewired-the-
psychology-technology/201207/the-power (aufgerufen am 10.02.2016) 
42 Vgl. Meshi, Dar; Morawetz, Carmen; Heekeren, Hauke R.; „Nucleus accumbus response to gains in 
reputation for the self relative to gains for others predicts social media use“, unter: http://journal.frontier-
sin.org/article/10.3389/fnhum.2013.00439/full (aufgerufen am 15.02.2016) 
43 Vgl. ebd. 
44 Vgl. Whiteman, Honor: „Addiction to ‚Facebook fame‘ explained by researchers“, unter: 
http://www.medicalnewstoday.com/articles/265509.php (aufgerufen am 15.02.2016) 
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tierter fühlen sich die Autoren. Die genannten Beispiele von Dr. Rosen zeigen deut-

lich, dass durch die quasi ununterbrochene Möglichkeit der Kommunikation eine ge-

wisse Sucht entstehen kann.  

Ein aktuelles Beispiel aus dem letzten Jahr zeigt die Kehrseite der ganzen Internet 

Aufmerksamkeit und wie sie den Menschen nachhaltig verändert und zu einer Sucht 

werden kann. Die Australische Bloggerin Essena O’Neill hat Anfang November 2015 

ihre Social Media Accounts entfernt und sich kritisch zu dem gesamten Thema Inter-

net Ruhm geäußert. O’Neill hatte mehr als eine halbe Millionen Follower auf Insta-

gram und etliche weitere auf anderen Plattformen wie YouTube und Tumblr45. Ab     

einem gewissen Punkt in ihrem Leben, sei sie einfach nur noch süchtig danach         

gewesen Likes auf Fotos und neue Veröffentlichungen zu bekommen, die sie hoch-

geladen hat. Es wurde zu einer Sucht, immer mehr Follower zu haben und immer 

mehr positives Feedback zu bekommen. Letztendlich hat all das nicht dazu geführt, 

dass O’Neill ein glücklicheres Leben als andere hatte, sondern das genaue Gegenteil 

ist eingetreten und das Veröffentlichen von Bildern war das Einzige, was sie glücklich 

gemacht hat. Viele Menschen realisieren nicht, dass das was sie auf sozialen Netz-

werken im Internet zu sehen bekommen nicht der Realität entspricht. Jede Veröffent-

lichung von Personen mit vielen Followern ist bis ins kleinste Detail durchgeplant, um 

die beste Impression zu hinterlassen und in hohem Maße positives Feedback und 

Anerkennung zu generieren. Ein Punkt der daraus entsteht, sind falsche Vorbilder für 

viele junge Menschen, die an das, was sie im Internet sehen, glauben.  

Durch Facebook und andere soziale Netzwerke wird dem Nutzer die Möglichkeit      

geboten, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Die User können sehen, wie 

viele Freunde, Likes, Follower etc. ihre Freunde haben und haben so einen direkten 

Vergleich zu ihren eigenen Profilen. Dies kann dazu führen, dass man sich sozial 

nicht so akzeptiert fühlt wie Accounts von Personen, die zum Beispiel mehr Freunde, 

Follower oder Likes haben als der eigene. Auf der anderen Seite kann sich diese 

Möglichkeit auch positiv auf den eigenen Ehrgeiz auswirken und sich in etwas Gutem 

äußern.   

Social Media beziehungsweise die Nutzer der Angebote haben die Macht, das Ver-

halten der Menschen in bestimmte Richtungen zu leiten und sie zu steuern. Durch 

den erwähnten ständigen Vergleich mit anderen, wird das eigene Verhalten in sozia-

len Netzwerken den allgemeinen Erwartungen und Normen angepasst. Dadurch das 

                                                           
45 Vgl. Horchert, Judith: Mit Social Media gegen Social Media“, unter: http://www.spiegel.de/netz-
welt/web/instagram-star-essena-o-neill-steigt-aus-das-ist-nicht-real-a-1060900.html (aufgerufen am 
15.02.2016) 
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der Nutzer weiß, dass seine Freunde, Bekannten und Arbeitskollegen die geteilten 

Inhalte auf den Plattformen sehen können, wird von vornerein überlegt welche Inhalte 

man über sich selbst im Internet preis gibt46. Fotos von der letzten Partynacht mit den 

Freunden können fatale Folgen haben, wenn diese unter Umständen von den            

Arbeitskollegen oder dem Vorgesetzten gesehen werden. Aus diesem Grund wird 

sorgfältig ausgewählt, was hochgeladen wird und was nicht. Auch die Erwartungen 

der Freunde und Bekannten spielen eine wichtige Rolle bei dieser Entscheidung. Es 

werden gezielt die Inhalte gewählt, die auf die meiste Zustimmung und Anerkennung 

stoßen werden. Letztendlich geht es immer darum, die Inhalte zu veröffentlichen, die 

uns in ein bestimmtes Licht gegenüber unseren Freunden, Bekannten, Kollegen und 

Vorgesetzten rückt47. Auf einer Plattform wie zum Beispiel LinkedIn, auf der es um 

berufliche Angelegenheiten geht, werden in erster Linie Informationen über sich preis-

gegeben, die unsere beruflichen Qualitäten in den Vordergrund rücken. Hier fällt die 

Wahl des Profilfotos anders aus als, als zum Beispiel auf Facebook48. Das Foto muss 

hier einen seriösen Anschein machen und eine gewisse Professionalität ausstrahlen. 

Auf der anderen Seite wiederum, würde das gleiche Foto auf Facebook eine ganz 

andere Wirkung und Resonanz haben und womöglich dort fehl am Platz sein. Durch 

diese gezielte Auswahl von Veröffentlichungen im Internet ist es dem Nutzer möglich, 

sich sein Image selber auszusuchen und so zu gestalten wie er es möchte. Es ist also 

möglich, die Wahrheit in großem Maße zu verdrehen und zu verändern. Die thailän-

dische Fotografin Chompoo Baritone stellt die Anpassung der Dinge in einer Fo-

toserie sehr treffend dar. Auf den Foto-

grafien ist der Ausschnitt der auf sozialen 

Medien veröffentlich wurde hervorgeho-

ben und der Rest des Bildes zeigt die 

Wahrheit um die Entstehung des Bildes. 

So wird aus Kopfstand mit Hilfestellung, 

durch einen geschickt gewählten Bild-

ausschnitt, ein Kopfstand aus eigener 

Kraft, was natürlich viel beeindruckender 

ist, als wenn jemand anderes Hilfe ge-

leistet hat.   

                                                           
46 Vgl. Schmidt, Jan-Hinrik: „Social Media“, Springer VS, 2013, S. 30 
47 Vgl. ebd.  
48 Vgl. ebd. 

Abb. 5: Beispielfotografie von Chompoo Baritone 
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Eine Ursache für die Veränderung der Wahrheit beziehungsweise die Tatsache, dass 

Nutzer auf Facebook nur ein bestimmtes Image von sich aufbauen, um soziale Aner-

kennung zu erlangen und positives Feedback zu bekommen, liegt an dem direkten 

Vergleich zu Anderen und der Tatsache, dass man seine Freunde lieber in dem Glau-

ben lassen möchte das alles perfekt sei, als das man die eigentliche Wahrheit mit 

ihnen teilt49. Die Anerkennung und das positive Feedback auf etwas Beeindrucken-

des oder Besonderes sind natürlich höher als die auf das veröffentlichen von negati-

ven Dingen aus dem Leben der Nutzer. Auch durch das Betrachten von Veröffentli-

chungen berühmter Social Media Persönlichkeiten, werden den Nutzern tagtäglich 

Dinge vorgelebt und gezeigt, die vermeintlich sehr gefragt und erstrebenswert sind. 

Es wird den Nutzern also ein bestimmtes Verhalten oder ein bestimmter Lebensstil 

suggeriert, der wünschenswert ist. Dies wiederum kann dann auf die eigenen Veröf-

fentlichungen übertragen werden um die Menge an positivem Feedback zu steigern 

und sich selbst durch die Anerkennung besser zu fühlen. Letztendlich geht es darum 

den Freunden, Bekannten, Kollegen und der Welt, das Best mögliche Bild von sich 

selbst zu verschaffen, um sich selbst dadurch besser sozial akzeptiert und anerkannt 

zu fühlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Vgl. Sandler, Elana Premack: „Truth, Beauty, and Social Media“, unter https://www.psychologyto-
day.com/blog/promoting-hope-preventing-suicide/201509/truth-beauty-and-social-media (aufgerufen 
am 24.02.2016) 
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2.4 Psychologie der sozialen Medien 
 

Um herauszufinden woher das Verlangen nach Anerkennung und positivem Feed-

back im Internet kommt, müssen die Bedürfnisse und die psychologischen Grund-

züge des Menschen erläutert werden.  

Es liegt in der Natur des 

Menschen, seine vor-

handenen Bedürfnisse 

zu befriedigen. Grund-

sätzlich kann man die 

Bedürfnisse des Men-

schen in verschiedene 

Gruppen unterteilen. 

Der amerikanische 

Psychologe Abraham 

Maslow entwickelte 

hierzu die sogenannte 

Bedürfnispyramide50. Die primären Bedürfnisse sind biologisch-physiologische wie, 

Hunger und Durst stillen, Schlaf zur Erholung nutzen und Sauerstoff atmen. Sie sind 

überlebenswichtig und müssen als allererstes gestillt werden. Direkt danach kommt 

das Bedürfnis nach Sicherheit. Darunter fallen Dinge wie das Bedürfnis nach 

Schmerzfreiheit, körperlicher Unversehrtheit, Schutz vor Kälte und Hitze, aber auch 

materielle und wirtschaftliche Sicherheit fallen in diese Kategorie. Auf der dritten Stufe 

der Pyramide sind die sozial-psychologischen Bedürfnisse des Menschen angesie-

delt. Hierzu zählen das Bedürfnis nach Liebe, Geborgenheit, Kontakt, Freundschaften 

und Beziehungen. Die vierte Ebene beschreibt die höheren sozialen Bedürfnisse, 

auch Ich-Bedürfnisse genannt, wie die Wertschätzung von sich selbst und anderen, 

das Erlangen von Anerkennung durch Lernen, Wissen, Kompetenz und Geltung im 

Sinne von Macht und Einfluss. Die letzte und höchste Ebene der Bedürfnisse bein-

haltet die Selbstverwirklichung. Hierzu zählen das Verlangen nach Individualität, 

Güte, Gerechtigkeit und Selbstlosigkeit. In seiner Theorie unterscheidet Maslow die 

Bedürfnisse in zwei verschiedene Arten, die Defizitbedürfnisse und die Wachstums-

bedürfnisse51. In die Gruppe der Defizitbedürfnisse fallen alle Ebenen von eins bis 

                                                           
50 siehe Abbildung 2 
51 Vgl. BWL-Wissen.net: „Bedürfnispyramide“, unter http://www.bwl-wissen.net/definition/beduerfnispy-
ramide (aufgerufen am 12.02.2016) 

Abb. 6: Maslowsche Bedürfnispyramide 
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vier. Lediglich die höchste Ebene, die Selbstverwirklichung, fällt in die Gruppe der 

Wachstumsbedürfnisse. Der Unterschied der beiden Gruppen ist, dass bei der Nicht-

erfüllung der Defizitbedürfnisse physische oder psychische Krankheiten ausgelöst 

werden können und der Mensch die Wachstumsbedürfnisse niemals vollständig be-

friedigen kann, da sie auf Entfaltung basieren und so grenzenlos sind52. Grundsätzlich 

gilt, es müssen zuerst die Bedürfnisse einer unteren Ebenen befriedigt werden, damit 

der Mensch nach Bedürfnissen einer höheren Ebenen streben kann53. Jeder Mensch 

ist individuell und somit auch sein Anspruch an die Befriedigung der genannten Be-

dürfnisse. Die einen sind beispielsweise mit einem materiellen Minimum zufrieden, 

wohingegen es anderen nicht genügt und sie einen unterschiedlichen Anspruch ha-

ben54.  

Es gibt auch Situationen, in denen Bedürfnisse aus einer Ebene bereits befriedigt sind 

und der Überfluss des bedürftigen Mittels zur Erfüllung von Bedürfnissen einer höhe-

ren Ebene eingesetzt wird. Ein Beispiel dafür ist Geld. Verdient eine Person in ihrem 

Beruf viel mehr als sie eigentlich braucht, um die Bedürfnisse der zweiten Ebene zu 

stillen, wird dieses Geld für die Befriedigung der vierten Ebene eingesetzt, dem        

Bedürfnis nach sozialer Anerkennung55. Dieses Prinzip, kann in gleicher Weise auf 

soziale Medien übertragen werden. Hat eine Person des öffentlichen Lebens bezie-

hungsweise eine Internet Berühmtheit zum Beispiel eine hohe Anzahl an Likes auf 

ihren Facebook Account, erfüllt sie sich damit die Bedürfnisse der zweiten und dritten 

Ebene. Ab einer gewissen Reichweite und Anzahl an Followern allerdings, kann sich 

dies auch in gewisser Weise in Macht und soziale Anerkennung umwandeln. Es     

können zum Beispiel Produkte in Videos gezeigt werden, die die Betrachter kaufen 

sollten, generell auf Veröffentlichungen aufmerksam gemacht werden oder Meinun-

gen verbreitet werden, die der berühmten Person wichtig sind. So ist es möglich, eine 

große Anzahl an Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken und sie zu mani-

pulieren.  

Dieses Phänomen lässt sich mit der Bedürfnispyramide erklären. Der Mensch strebt 

nach Erreichen einer Ebene immer nach der nächst höheren. Mehr Likes und Follo-

wer im Internet können also auch das Befriedigen von höheren Ebenen bedeuten und 

das Bedürfnis von sozialer Anerkennung oder sogar das der Selbstverwirklichung   

                                                           
52 Vgl. ebd. 
53 Vgl. Viehweger, Ernst: „Die Maslowsche Bedürfnispyramide“, unter: http://viehweger.org/deutsch/ge-
danken/maslow.htm (aufgerufen am 11.02.2016) 
54 Vgl. ebd. 
55 Vgl. ebd. 
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stillen. Bereiten das Erreichen der ersten beiden Stufen der Pyramide keine Schwie-

rigkeiten mehr, so wird der Mensch nach Bedürfnissen der dritten, vierten und fünften 

Ebene streben. Diese spielen im Zusammenhang mit dem Thema Social Media eine 

große Rolle der Bedürfnisbefriedigung. Die sozialen Medien basieren wie bereits      

beschrieben, auf der Kommunikation und Kooperation von vielen Menschen. Sie bie-

ten dem Menschen also eine riesige Plattform, um die Bedürfnisse der dritten, vierten 

und auch der fünften Ebene der Bedürfnispyramide zu stillen. Durch die Kommunika-

tion mittels Smartphone gibt es die Möglichkeit, die Bedürfnisse der besagten Ebenen 

ständig zu befriedigen. Dieses Phänomen tritt gerade in Situationen auf, in denen 

Menschen alleine sind und eigentlich keine Möglichkeit haben diese Bedürfnisse stil-

len zu können. Die genannten Beispiele von Dr. Rosen zeigen aber deutlich, dass 

durch die quasi ununterbrochene Möglichkeit der Kommunikation und des Stillens von 

Bedürfnissen auch eine gewisse Sucht entstehen kann, diese dauerhaft befriedigen 

zu wollen. Dies hängt damit zusammen, dass das Stillen von Bedürfnissen den Men-

schen glücklich macht und ihn erfüllt.  

 

2.5 Psychologische Folgen der Nutzung sozialer Medien 
 

Wie bereits beschrieben, können die sozialen Medien für ein gesteigertes Gefühl der 

Beklommenheit sorgen. Dies tritt besonders dann ein, wenn Menschen schon vor 

dem Gebrauch von sozialen Medien unter diesem Gefühl leiden56. Vielen Smartphone 

Nutzern fällt es schwer, Benachrichtigungen ihres Handys zu ignorieren und sehen 

den einzigen Ausweg aus dieser Sucht, in dem Abschalten des Geräts. Dies hängt 

laut der Psychologin Dr. Linda Blair damit zusammen, dass viele Nutzer vergessen 

würden, dass der Mensch die Technologie kontrolliert und nicht umgekehrt57. In einer 

Studie der Organisation Anxiety UK, sagten mehr als die Hälfte der Befragten, das 

soziale Medien ihr grundsätzliches Verhalten verändert hat und bei knapp mehr als 

der Hälfte sei diese Veränderung eine Negative58. Dieses hat laut der Studie damit zu 

tun, dass durch den ständigen Vergleich in sozialen Netzwerken mit Anderen, die 

eigenen Erfolge weniger wertvoll erscheinen, als die der Online-Freunde und            

Bekanntschaften.  

                                                           
56 Vgl. Paddock, Catherine: „Facebook use feeds anxiety and inadequacy says small study“, unter: 
http://www.medicalnewstoday.com/articles/247616.php (aufgerufen am 21.02.2016) 
57 Vgl. ebd.  
58 Vgl. ebd. 
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Ein weiterer Punkt, der sich negativ auf die Psyche des Menschen auswirken kann ist 

Cyber-Mobbing, also das digitale Mobbing59. Genau wie im Offline-Leben, können die 

sozialen Medien dazu genutzt werden, andere Menschen im Internet bloß zu stellen 

oder sie in direktem Kontakt auf sozialen Netzwerken anzugreifen. 

Sind Personen generell kontaktfreudig, attraktiv, sozial kompetent und zudem noch 

in ihrem realen Offline-Umfeld beliebt, wird sich dies durch die Online-Kommunikation 

nur noch weiter ausbauen. Genau den gleichen Effekt hat es, wenn Personen im      

realen Leben eher introvertiert, sozial isoliert und sich chronisch ausgegrenzt und 

missverstanden fühlen. Hier wird sich auch online das gleiche Schema auftun und 

eine gewisse Ausgrenzung stattfinden60.  

Es lässt sich grundsätzlich festhalten, dass die Nutzung des Internets und sozialer 

Medien für Personen die bereits eine Psychische Erkrankung in Form von Depressi-

onen, Angststörungen oder ähnliche Persönlichkeitsstörungen haben, auch negative 

Konsequenzen in den oben beschriebenen Formen haben kann61. Bei Personen, die 

nicht unter Störungen dieser Art leiden und sich viel in sozialen Medien aufhalten, ist 

eher eine Sättigung dieser festzustellen, als das ein negativer psychologischer Effekt 

daraus resultieren würde62.  

Für einige Personengruppen kann der Gebrauch von Social Media auch positive        

Effekte erzielen. Menschen die aufgrund von Persönlichkeitsdispositionen oder psy-

chologischen Krankheiten wie Asperger-Syndrom bei Face-to-Face Kommunikation 

unter großem Stress stehen, haben in einigen Fällen mit der schriftlichen Kommuni-

kation im Internet wesentlich weniger Probleme. Auch für Menschen, die zum Beispiel 

aus beruflichen Gründen wenig Zeit haben persönliche Treffen wahrzunehmen, sind 

die sozialen Netzwerke und die Kommunikation über das Smartphone ein gutes Hilfs-

mittel um den Kontakt mit ihrem Umfeld trotzdem pflegen zu können und sich nicht 

ausgeschlossen zu fühlen63. Auch der Vergleich mit Anderen muss nicht immer        

negativ für einen ausfallen, er kann auch dafür sorgen, dass eine Person durchaus 

positive Gefühle auf ihr Leben in Bezug auf Erfolge, Anerkennung und Zugehörigkeit 

bekommen kann.  

                                                           
59 Vgl. Schmidt, Jan-Hinrik: „Social Media“, Springer VS, 2013, S. 15 
60 Vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: „Politik und Internet“, unter 
http://www.buergerimstaat.de/4_14/politik_internet.pdf#page=71 (aufgerufen am 21.02.2016), S. 265 
61 Vgl. ebd., S. 263-264 
62 Vgl. ebd. 
63 Vgl. Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: „Politik und Internet“, unter 
http://www.buergerimstaat.de/4_14/politik_internet.pdf#page=71 (augerufen am 21.02.2016), S.263-
264 
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2.6 Visuelle Effekte in Alltagsmedien 
 

Visual Effects sind nicht nur in Kinofilmen und TV Serien zu finden, sondern heutzu-

tage fester Bestandteil von Werbung und Internetvideos. Die Möglichkeit Menschen 

mit Hilfe von visuellen Effekten zu täuschen und bestimmte Dinge zu suggerieren 

findet aber auch im Internet statt.  

Ein Beispiel hierfür ist eine im März 2015 entstandene Debatte zur Krise in Griechen-

land. In der Talkshow von Günther Jauch in der ARD, ging es um ein Video in dem 

Yanis Varoufakis, der damalige Finanzminister von Griechenland, angeblich Deutsch-

land den Mittelfinger gezeigt hat. Das Video, in dem es um die globale Wirtschaft ging, 

wurde 2013 auf dem 6th Subversive Festival in Kroatien aufgezeichnet und am 

12.02.2015 auf Youtube veröffentlicht64. In Jauchs Talkshow wies Varoufakis darauf 

hin, dass das Video eine Montage sei und er niemals den Finger gezeigt hätte. Durch 

eine nachweislich erstellte Videomontage des Neo Magazine Royals im ZDF, wurde 

regelrechte Verwirrung um die Wahrheit des Mittelfingers von Varoufakis‘ gestiftet65. 

Hierbei benutzten Jan Böhmermann und sein Team anscheinend Green Screen Auf-

nahmen und Compositing Programme, um den Mittelfinger in das Video zu montieren. 

Allerdings war das erstellte Video zur Manipulation des Mittelfingers selber nur als 

Satire gedacht und eine vermeintliche Bearbeitung des Videos hat niemals stattge-

funden beziehungsweise nur um den Mittelfinger aus dem Video zu entfernen. So 

                                                           
64 Siehe https://www.youtube.com/watch?v=MEUWxNifJJ8 (aufgerufen am 20.02.2016) 
65 Siehe https://www.youtube.com/watch?v=Vx-1LQu6mAE (aufgerufen am 20.02.2016) 

Abb. 7: Fälschung und Original. Neo Magazin Royale, 2015. 
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wurde noch mehr Verwirrung gestiftet. Letzten Endes waren die Visual Effects, die 

hier eingesetzt wurden, nur Mittel zum Zweck, die Recherche von Günther Jauchs 

Team der Talkshow bloß zu stellen, da hier Informationen aus dem Kontext gerissen 

wurden und eine regelrechte Empörung auslöste.  

Eine weitaus häufigere Verwendung finden Visual Effects jedoch in der alltäglichen 

Werbung. Hier ist der Einsatz der Effekte ähnlich wie im Spielfilm, nur dass bei Wer-

bung immer die Intention des Verkaufens beziehungsweise die Manipulation der Kon-

sumenten im Vordergrund steht und die Abtrennung von Realität und Vision eine      

geringe Rolle spielt. 
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3 Fazit 
 

In der heutigen Zeit ist der Einfluss von Medien aller Art auf den Menschen größer 

denn je. Sie umgeben uns tagtäglich und verändern unser Verhalten in vielerlei        

Hinsicht. Aus der Tatsache heraus, dass man der Medienwelt in so gut wie keiner 

Situation des Alltages mehr entfliehen kann, birgt sich in ihr ein großes Potential in 

Sachen Suggestion.  

Durch die heutige Technologie, bieten visuelle Effekte im Bereich des bewegten       

Bildes geradezu unendlich viele Möglichkeiten Filmaufnahmen zu verändern, zu      

manipulieren oder sie mit beeindruckenden Effekten zu versehen. Sie können dafür 

sorgen, dass eine fiktive Realität im Film noch realer wirkt und so ein für den                

Zuschauer sehr Emotionales Erlebnis beim Betrachten des Filmes schaffen. Auf der 

anderen Seite, können durch Visual Effects auch gänzlich neue Welten kreiert werden 

und den Zuschauer in eine völlig andere Realität für die Dauer eines Filmes eintau-

chen lassen. Das Potential von visuellen Effekten die Realität auch in sozialen Medien 

zu verdrehen, ist sehr groß, da die Reichweite und Geschwindigkeit der sich im Inter-

net verbreitenden Informationen enorm ist und so eine Vielzahl an Menschen mani-

puliert werden können.  

Social Media trägt einen großen Teil dazu bei, wie sich die Nutzer im Internet verhal-

ten. Durch die ständige Suggestion von Verhaltensweisen und den großen Einfluss 

auf die Psyche der User, sind die sozialen Medien in ihrer Wirkung nicht zu unter-

schätzen. Durch die Möglichkeit, die zu veröffentlichenden Inhalte gezielt auswählen 

zu können, haben Nutzer die Chance, im Netz ein völlig anderes Image von sich 

selbst zu kreieren als das der Realität entsprechenden. Hier kann durch den ständi-

gen Vergleich mit Freunden, Bekannten und Vorgesetzten das Gefühl der Wertlosig-

keit und Eifersucht entstehen. Aus den gängig gewordenen Smartphones und der 

dazugehörigen Kommunikation, können bei gewissen psychischen Vorbelastungen, 

in schwerwiegende negative Konsequenzen wie Beklommenheit, Unwohlbefinden    

oder dem Gefühl der Ausgrenzung enden. Auch die Sucht nach Anerkennung auf 

sozialen Medien wird in kommenden Jahren vermehrt Thema in der Öffentlichkeit 

sein. Grundsätzlich sind die sozialen Medien aber keineswegs nur schlecht. Sie        

erleichtern uns in vielerlei Hinsicht Dinge im Alltag, verbinden Menschen auf der gan-

zen Welt miteinander und erlauben es in Echtzeit miteinander zu kommunizieren, 

auch wenn Personen räumlich eigentlich nicht dazu im Stande wären.  
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4 Dokumentation 
 

5.1 Einleitung 
 

Träume sind sehnliche und oft unerfüllte Wünsche im Leben eines Menschen. Jeder 

hat sie, ob Große, Kleine oder solche, die niemals in Erfüllung gehen werden, egal 

wie sehr man es möchte und sich bemüht. Durch den Einsatz der heutigen Medien, 

kommen Einige dieser Träume augenscheinlich näher, doch die Realität ist eine an-

dere. Ruhm durch Social Media, Berühmt werden durch den eigenen YouTube Kanal, 

es gibt viele Beispiele, bei denen dies geklappt haben wie z. B. Dagi Bee, LeFloid 

oder Bibis Beauty Place um ein paar zu nennen. Doch wie viel Arbeit wirklich hinter 

erfolgreichen Social Media Persönlichkeiten stecken, bleibt oft verborgen und die     

Öffentlichkeit bekommt dies gar nicht mit. Vor allem Medienlaien haben keinerlei Vor-

stellungen von dem Umfang der Vorbereitungen, der Realisierung des Projektes und 

dem tatsächlichen Umfang einer solchen Produktion. Das Management im Hinter-

grund, das alles genau plant, stundenlange Vorbereitung für Videodrehs, all dies     

gehört dazu. Häufig scheint es von außen so einfach ein solches Projekt zu realisie-

ren, viele Dinge wirken so einfach und der Glaube kommt auf, dass jeder das im Video 

gezeigte könnte. Durch das Social Media und Hollywood wird den Menschen gezeigt, 

wie leicht es doch angeblich ist, Erfolg zu haben - erfolgreich zu sein. Neuigkeiten 

verbreiten sich heutzutage schnell im Internet und so auch der Trugschluss, einige 

seiner Träume erreichen zu können, da der Anschein erweckt wird, das auch man 

selbst ohne vermeidlich großen Aufwand einige seiner Wünsche erreichen könnte.  

Ausgangspunkt der Überlegungen zu dem Thema dieser Bachelorarbeit war eine 

ständige Diskussion in Seminaren, mit KommilitonInnen und im privaten Umfeld um 

das Thema “Social Media – Möglichkeiten und Grenzen im Internet“. Für wen machen 

viele Menschen die Dinge die sie dort tun? Mit dieser Frage beschäftigt sich diese 

Arbeit. Häufig hatte ich das Gefühl, als hätten die ins Netz gestellten Dinge nur einen 

Sinn, nämlich dort gesehen oder gehört zu werden und nicht, weil das Produzieren 

der Veröffentlichung einen glücklich macht.  

In dem praktischen Teil meiner Bachelorarbeit, haben Tim Brachert (Student der 

Hochschule für bildende Künste im Studiengang M.A. Communication Arts) und ich, 

die gesammelten Gedanken in einem Musikvideo umgesetzt, das sich kritisch mit der 

Frage auseinandersetzt und eine Antwort darauf geben soll, für wen man die Dinge 
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die man macht, wirklich tut. Die Zusammenarbeit mit Tim Brachert entstand daraus, 

dass wir schon seit mehreren Jahren gemeinsam Musik produzieren und durch         

erfolgreiche gemeinsame Projektarbeit in der Vergangenheit ein effektives Team      

bilden. Es lag daher nahe, dass wir dieses Projekt gemeinsam realisieren, da auch er 

ein Design Studium absolviert.  

Die Aufgaben an denen ich gearbeitet habe, sind die Entwicklung der Story, die       

Recherche, komponieren des Songs, die gesamte Kameraarbeit, der gesamte 

Schnitt, sämtliche Flicker Effect Szenen und das gesamte Color Grading. 

 

5.2 Recherche 
 

Der erste Schritt für das Musikvideo war die Entwicklung einer Storyline, die verständ-

lich ist, Sinn ergibt und sich mit dem vorgegebenen Thema auseinandersetzt und     

einen dazu passenden Song zu schreiben. Der Anspruch war es, nicht einfach nur 

ein Video zu kreieren in dem schöne Bilder aneinander gereiht werden, wie es so 

häufig der Fall ist bei Musikvideos, sondern in dem Video den Umgang mit Wunsch-

vorstellungen in der heutigen Zeit aufzuzeigen.  

Als nächster Schritt folgte die 

Entwicklung des Looks für das 

Video. Bereits bei der Ausei-

nandersetzung mit dem Thema 

gab es erste Ideen, in welche 

Richtungen das Video gehen 

könnte. Zusätzlich wurde mit-

tels einer Videorecherche ver-

schiedene Typen von Videos se-

lektiert, deren Stile visuell ansprechend sind, um einen Überblick über die gegebenen 

Möglichkeiten zu erlangen und 

deren mögliches Potential für 

das Thema abzuwägen. Der Stil 

eines Animations Künstlers auf 

Bristol, England, namens Russ 

Murphy, besser bekannt unter 

Abb. 8: Still aus dem Musikvideo zu „Old English“ von Ruffmercy 

Abb. 9: Musivideo zu „Treat me right"  von Keys N Krates 
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seinem Artist Namen Ruffmercy, hatte großen Einfluss auf den Stil des Videos. Ein 

weiteres Video, welches die Art der Motion Graphics  wesentlich mitbestimmt hat, ist 

das Musikvideo zu Treat Me Right von Keys N Krates. Das Video ist eine Aneinan-

derreihung von collagierten und animierten alten Buch Covern.   

Bei der Recherche zur Umsetzung des Projektes, ergaben sich verschiedene mögli-

che Varianten, die potentiell für die Anwendung auf das Musikvideo geeignet wären.  

Zunächst die klassische 2D Animation, die schon bereits in unzähligen Musikvideos 

in den letzten Jahrzehnten verwendet wurde wie zum Beispiel in Feel Good Inc. von 

den Gorillaz, Paranoid Android von Radiohead oder One More Time von Daft Punk. 

In der 2D Animation ist es möglich, ein völlig eigenes Universum zu kreieren und so 

Welten entstehen zu lassen, die man mit einem klassischen Realfilm nicht darstellen 

kann. Diese Form der Darstellung wurde jedoch wieder verworfen, da der Zeitauf-

wand den vorgegebenen Rahmen um ein Vielfaches überschritten hätte. Zusätzlich 

fehlte hier das Element des Realfilms, das es zulässt, die erzählten Dinge wirklich-

keitsgetreu für den Zuschauer werden zu lassen.  

Eine andere Variante, die als sehr ansprechend empfunden wurde, ist die der soge-

nannten Motion Graphics. Dies sind digitale Bilder, die durch Animation, die Illusion 

von Bewegung oder Rotation erzeugen. In der Regel sind Motion Graphics eine Kom-

bination von Bild und Ton. Es wurde aber relativ schnell deutlich, dass diese Variante 

alleine nicht genügend erzählerisches Potential mitbringt, um die Story und ihre Wir-

kung zu bedienen.. Diese Variante hat jedoch großes Potential, wenn es darum geht 

Dinge visuell ansprechend gestalten zu wollen. Aus diesem Grund haben fiel die Ent-

scheidung, diese Variante partiell einzusetzen, sie jedoch nicht als hauptsächliches 

Mittel zu verwenden.  

Die letzte in Betracht gezogene Variante basiert auf der Idee einen Realfilm mit Visual 

Effects und Motion Graphics zu verbinden. Ziel ist es, durch diese Kombination zwei 

verschiedene Welten in einem Video darstellen zu können. Auf der einen Seite, die 

reale Welt, in der sich der Protagonist befindet, und auf der anderen Seite eine Art 

Traumwelt, in der sich der Protagonist gerne befinden gerne befinden würde und     

danach strebt diese zur Realität werden zu lassen. Die Kombination der ausgewähl-

ten Stile, ist für diesen Zweck perfekt geeignet, da die Realfilmaufnahmen die Welt 

wirklichkeitsgetreu widerspiegeln und die Motion Graphics und Visual Effects es         

ermöglichen, eine nicht reale Welt zu kreieren.  
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5.3 Story 
 

Die Geschichte beginnt damit, dass der Protagonist in seinem Bett liegt und schläft. 

Das Bett schwebt in einer Traumwelt, die von dem Protagonisten erschaffen wurde. 

Um ihn herum fliegen goldene Schallplatten, Festival Plakate und Silouhetten von 

Frauen. Auch neben der Hauptperson liegt eine gezeichnete Frau im Bett. Nachdem 

er schreckhaft aufwacht, begibt sich der namenlose Protagonist auf den Weg zur      

Arbeit beziehungsweise zur Uni. Er selbst ist ein Musikproduzent, der darauf hofft, mit 

seinen Werken irgendwann einmal erfolgreich zu sein und überall auf der Welt Auf-

tritte zu haben. Nachdem er bei der Arbeit/ Uni angekommen ist, sieht man ihn von 

hinten wie er im Vorlesungsraum vor einem Computer sitzt und arbeitet. Nachdem 

dies getan ist, sitz die Hauptperson verträumt im Pausenraum und wirkt gedanklich 

abwesend. Innerlich denkt der Protagonist über seine Träume nach, die ihn nicht los-

lassen und die er unbedingt erreichen möchte. Die Kamerafahrt auf das Gesicht des 

Hauptcharakters endet in einer virtuellen Fahrt durch die von ihm erbaute Traumwelt. 

Hier werden Elemente der Anfangsszene wieder aufgegriffen und es sind Schallplat-

ten, Plakate und Magazincover mit Bildern von ihm zu sehen. Die Kamerafahrt endet 

an einer großen Bühne, auf der er selbst steht und für ein fiktives Publikum seine 

Musik zum Besten gibt. Plötzlich wird er aus seiner Traumwelt gerissen, in dem ein 

Freund von ihm ihn antippt und wieder zurück in die reale Welt holt. Nun begibt sich 

der Protagonist wieder auf den Heimweg um sich selbst von zu Hause aus zu          

Promoten und groß raus zu kommen. Er muss jedoch feststellen, dass es schwieriger 

als gedacht und das Interesse an seiner Person sehr klein ist. Auf ein Neues versucht 

er nun sich lokal zu präsentieren und verteilt selbst erstellte CDs in der Stadt. Auch 

dieses Mal muss er feststellen, dass niemand etwas von ihm wissen möchte.              

Zunächst niedergeschlagen von dem Misserfolg seiner Versuche, liegt er sichtlich 

deprimiert auf seinem Bett und denkt über seine Träume nach. Er schließt die Augen 

und versetzt sich wieder in die zuvor gesehen Traumwelt hinein, nur das dieses Mal 

alles Rückwärts abläuft und die Plakate und goldenen Schallplatten sich in Rechnun-

gen und Schichtpläne für die Arbeit verwandeln. Als er wieder die Augen öffnet, sieht 

man Ehrgeiz und Willenskraft in dem Ausdruck des Protagonisten, der nun vor          

seinem Computer sitzt und weiter das tut, was ihm am meisten Spaß macht, Musik 

produzieren. Im nächsten Moment öffnet sich die Tür seines Tonstudios und ein paar 

seiner besten Freunde treten in den Raum. Durch deren positive Rückmeldung, rea-

lisiert die Hauptperson, dass sie eigentlich schon alles hat, was sie braucht und das 
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die Personen die für ihn wichtig sind ihn unterstützen. Am Ende tanzen der Protago-

nist und seine Freunde ausgelassen und glücklich zu seiner Musik. 

 

5.4 Visuelles Konzept  
 

Das visuelle Konzept des Musikvideos lässt sich grundsätzlich in drei verschiedene 

Teile gliedern. 

Zunächst gibt es den Teil des Realfilms, der die Realität und das Alltagsleben des 

Protagonisten darstellt, wie es ist. In diesen Teilen des Videos wird speziell darauf 

geachtet, dass Farben und Kontraste entsättigt dargestellt werden, damit die reale 

Welt zunächst trist und langweilig erscheint. 

Den zweiten Teil bilden die Motion Graphics, die dazu eingesetzt werden, die Träume 

und Wünsche des Protagonisten auf abstrakterer Ebene deutlich werden zu lassen. 

Sie sind das Gegenstück zu den Realfilmaufnahmen und nicht in die Realität einzu-

ordnen und stellen so die unerreichbaren Wünsche des Protagonisten dar. Bei den 

Motion Graphics wird speziell darauf geachtet, dass sie im Gegensatz zu dem Real-

film bunt sind, Fröhlichkeit sowie Sinnhaftigkeit erzeugen und Wohlbefinden auslö-

sen.  

Besonders wichtig ist es, dass diese beiden Ebenen visuell strikt voneinander            

getrennt sind, damit der Gegensatz der beiden Welten noch größer erscheint.  

Der dritte Teil besteht aus den Visual Effects (VFX). Bei den VFX Szenen des Videos 

wird hauptsächlich mit dem Flicker Effect66 gearbeitet. Bei diesem Effekt läuft, wie in 

unserem Film zu sehen, eine Person auf die Kamera zu, und wird durch zwei andere, 

vom Bildaufbaue her identische, Einstellungen an anderen Orten hin und her             

geschnitten. Dabei ist es wichtig, dass die Silhouette der Person immer gleich bleibt 

und die Bewegungen flüssig fortgeführt werden damit es so aussieht, als würde sich 

die Person unabhängig von Raum und Zeit durch die Welt bewegen. Des Weiteren 

ist es von großer Bedeutung, das mehr als zwei verschiedene Einstellungen benutzt 

werden, da weniger Einstellungen darauf hindeuten würden, dass es sich um zwei 

verschiedene Zeiten handelt. So wird die zeitliche und räumliche Unabhängigkeit der 

Wunschvorstellungen des Protagonisten klar herausgearbeitet. Ein weiterer Punkt 

                                                           
66 Flicker Effect: von Zechner/ Brachert entwickelte Namensgebung für angewandten Effekt 
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der durch den        

Flicker Effect ver-

deutlicht wird, ist die 

Austauschbarkeit 

der Tage und die 

scheinbare Eintö-

nigkeit des Alltags 

des Protagonisten.  

In dem Teil der VFX 

werden die beiden 

vorher beschriebe-

nen Welten miteinander verbunden, indem die Form von animierten Plakaten, die sich 

langsam während des Flicker Effects an den Wänden aufbauen, bewegen oder sich 

der Inhalt von Monitoren im Hintergrund der Motion Graphic Traumwelt ändert. 

Die generelle Farbgebung bzw. das Color Grading des Musikvideos ist in einem blau 

- violettem Ton gegraded und wie bereits vorher beschrieben, sind die Farben eher 

entsättigt und auch der Kontrast ist generell niedrig gehalten. Die blaue Farbe wurde 

gewählt, da sie Träumerei symbolisiert und das Türkis, weil es für Mystik und Magie 

steht. 

 

5.5 Praktische Umsetzung 
 

Nachdem die Story entwickelt wurde, war der nächste Schritt ein Storyboard anzufer-

tigen. Aus diesem wurde dann wiederum ein Animatic erstellt, um zu prüfen, ob alle 

Einstellungen in einem Video zusammen funktionieren und zum Beispiel die im Sto-

ryboard bestimmten Längen der Szenen funktionieren oder ob etwaige Timing-An-

passungen vorgenommen werden müssen. Ein Animatic ist eine grobe Animation mit 

Bildern des Storyboards. 

Die vorhandenen Ideen für die visuelle Umsetzung des Themas waren ausschlagge-

bend für die Entwicklung des Songs. Der Song sollte verträumte Elemente haben und 

einen Chorus, der mit viel Melodik gefüllt ist. Der Song ist nach Fertigstellung des 

Drehbuchs entstanden, denn so war es erst möglich, das Visuelle mit den aus unserer 

Sicht perfekten Klängen zu unterlegen. Um die Verträumtheit der Hauptperson des 

Videos in Audioform zu untermalen, brauchte es einen futuristischen und an sich 

Abb. 10: Erste Flicker FX Tests 
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schon verträumt klingenden Sound. Der Leadsynth, also der elektronische Synthesi-

zer Hauptsound, wurde so kreiert, dass er einen sanften und dennoch kraftvollen 

Klang hat, denn er soll die zu erzeugenden Träume der Hauptperson in Audioform 

wiederspiegeln. In dem Build Up des Songs vor dem Chorus, wird der Synthesizer 

Sound von Blasinstrumenten unterstützt, um der reinen Traumsequenz aus Motion 

Graphics im Video, etwas Majestätisches zu verleihen und die zu dem Zeitpunkt noch 

vorhandene Kraft, die die Hauptperson hat, um seine individuellen Ziele und Träume 

zu erreichen zu sym-

bolisieren67. Im 

Outro des Songs 

werden die Blasin-

strumente wieder 

eingesetzt, aber die-

ses Mal mit einer   

anderen Intention in 

Bezug auf die Wir-

kung. Der Protago-

nist hat endlich das gefunden, was er die ganze Zeit vermisst hat und dies wird wieder 

durch die majestätischen imposanten Klänge der Posaunen und Trompeten unter-

malt.  

Grundsätzlich ist das Genre des Songs in dem Bereich der Trap Musik einzuordnen, 

welches eine Mischung aus Hip Hop aus den Süd - Staaten Amerikas und elektroni-

scher Tanz - Musik ist. Ein Zitat aus der Musikrichtung ist das quietschende Bett, 

welches schon in vielen anderen bekannten Songs verwendet wurde. Für den Mu-

sikvideo Track passt das Sample perfekt, da es das Aufwachen des Protagonisten 

perfekt beschreibt. Am Anfang reißt es die Hauptperson nur aus dem Schlaf und 

bringt ihn zurück in die reale Welt, am Ende ist es jedoch eine Metapher für das Ver-

schwinden seiner Tagträume beziehungsweise das Erwachen aus den Traumvorstel-

lungen, dass er den Erfolg braucht, um glücklich zu sein.  

Als die instrumentale Version des Songs fertig war, fehlte allerdings etwas, um dem 

gesamten Hörerlebnis noch das gewisse Extra zu geben und die Aussage des          

Musikvideos melodisch und emotional zu unterstützen. Durch Freunde in Amerika, 

die am Berklee College of Music, einem der renommiertesten Musikhochschulen der 

                                                           
67 Vgl. Jiménez, Fanny: „Was Filmmusik mit unseren Neuronen macht“, http://www.welt.de/gesund-
heit/psychologie/article108371221/Was-Filmmusik-mit-unseren-Neuronen-anstellt.html (aufgerufen am 
04.02.2016) 

Abb. 11: Build Up des Songs 
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Welt studieren, bot sich die Möglichkeit auf Yannek Zechner und Maria Loguidice als 

Songwriter und Sängerin für den Song zu gewinnen. Als das Thema und die Aussage 

des Videos kommuniziert wurden, war es möglich auch noch einen speziellen Gesang 

in den Song einzubauen. Komponiert wurde der Track in der DAW (Digital Audio 

Workstation) Fruity Loops.  

Bei einer Low Budget Produktion ist es oft ein Problem, passende Schauspieler zu 

finden, deren Gage die finanziellen Ressourcen nicht um ein Vielfaches übersteigen. 

Kurzzeitig gab es die Überlegung, ob nicht auch eine Person aus dem Bekanntenkreis 

für die Rolle des Protagonisten eingesetzt werden könnte, welche aber schnell wieder 

verworfen wurden, da es einen erheblichen Unterschied macht, ob jemand eine Aus-

bildung in diesem Bereich absolviert hat oder nicht. Um den Anspruch an eine hohe 

Qualität gewährleisten zu können, war es daher von großer Wichtigkeit, einen Schau-

spieler zu finden, der die benötigten Qualitäten vorweisen konnte. Letztendlich fand 

sich dann ein geeigneter Schauspielstudent aus Hannover, der die Rolle spielen 

konnte und in das Budget passte. Trotz des dialoglosen Films, war es enorm wichtig, 

dass die Mimik des Schauspielers genau stimmte und man auch ohne Text mit dem 

Protagonisten mitempfinden kann.  

Für den eigentlichen Dreh wurden vier Drehtage angesetzt. Bis auf einen extra Dreh-

tag, bei dem der Schauspieler nicht mehr benötigt wurde, ging die Disposition auch 

perfekt und stressfrei auf, da die Aufnahmen größtenteils ohne Probleme realisiert 

werden konnten. Einzig allein bei der Erstellung der Aufnahmen für den Flicker Effect, 

gab es einige Dinge die in der Umsetzung nicht eins zu eins so geklappt haben, wie 

sie geplant waren. 

Das Filmmaterial wurde mit der RED Scarlet und der Blackmagic Cinema Camera 2.5 

K aufgenommen. Es gab einen vorläufigen Test Drehtag, an dem ausreichend Zeit 

bestand, sich mit den beiden Kameramodellen auseinander zu setzen. 

Der größte Teil der Aufnahmen wurde in dem Format 3K Widescreen aufgenommen. 

Dies ist ein etwas breiteres Bildformat, welches schon von vornerein einen Cinemas-

cope einbindet, wenn man es in dem Format 1920x1080 Pixel ausgibt. Diese Einstel-

lung war bewusst geplant, um einen gewissen Kino Look zu erzeugen. Ein anderer 

Vorteil des 3k Widescreen Formats der RED Scarlet ist der, dass mit dieser Einstel-

lung bis zu 60 Bilder pro Sekunde gefilmt werden können, welches für einige der Sze-

nen unbedingt notwendig war, da sie mit ruckelfrei verringerter Geschwindigkeit (Slow 

Motion) in das Video eingebunden werden sollten. Ein kleiner Teil der Aufnahmen 
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wurde in dem Format 4K gedreht, welches eine spätere Bearbeitung in der Post Pro-

duktion erleichtern sollte. Besonders bei dem Flicker Effect ist es außerordentlich hilf-

reich, wenn man die Bildersequenzen in einem größerem Bildformat aufnimmt, als 

das des Endproduktes. Der Vorteil ist, das es so mehr Spielraum gibt die Silhouette 

des Protagonisten immer an der gleichen Stelle platzieren zu können, ohne Aus-

schnitte des Bildes zu verlieren oder gezwungenermaßen zu skalieren, was immer 

einen Qualitätsverlust nach sich zieht. Zwei Einstellungen des Videos mussten mit 

der Blackmagic Cinema Camera aufgenommen werden, da die RED Scarlet ein zu 

hohes Gewicht für einen eingesetzten Videokran hatte, der notwendiger Weise ein-

gesetzt wurde. Die Blackmagic Kamera nimmt mit einer Auslösung von 2432 x 1366 

Pixel auf, welches kein Breitbild Format ist. Hier musste in der Post Produktion ein 

geringer Qualitätsverlust bei dem Vergrößern des Materials auf 3K Widescreen in 

Kauf genommen werden. Durch die Veränderung des Bildausschnittes, kam es auch 

dazu, dass ein kleiner Prozentteil des Bildes verloren ging. Letztendlich stellte dieses 

kein wesentliches Problem dar, da der Bildausschnitt vorher mit dieser Intention        

gewählt wurde und so keinerlei wichtige Bildinformation verloren gehen sollte. Das 

gesamte Filmmaterial wurde außerdem im RAW Format aufgezeichnet, welches ein 

weitgehend unkomprimiertes Format darstellt und ein großes Farbspektrum auf-

nimmt, das für das spätere Color Grading hilfreich ist.   

Eine große und zeitintensive Herausforderung stellten die Flicker FX Szenen dar. Es 

gibt in dem Video genau sechs Szenen, in dem der Effekt zum Einsatz kommt. So 

war es also notwendig, sechs Mal alle benötigten Einstellungen dreifach zu drehen 

um den gewünschten Effekt zu erzielen. Die Herausforderung war hierbei, dass         

jeweils drei Aufnahmen einer Szene exakt den gleichen Bildaufbau haben mussten, 

also der jeweilige Abstand des Schauspielers zur Kamera, die Höhe der Kamera, die 

Bewegungsabläufe, die Schnelligkeit der Dollyfahrt und die Mimik des Darstellers. 

Nur so konnte garantiert werden, dass auch in der Post Produktion ein hochwertiges, 

flüssiges und generell visuell ansprechendes Ergebnis erzielt werden konnte. Eine 

weitere Schwierigkeit der Vorbereitung lag in der Auswahl der richtigen Drehorte, die 

alle die gleichen Eigenschaften aufweisen mussten. Für die Szenen, in der der Schau-

spieler vor der Kamera her geht, musste in jeder Location eine Mauer auf der rechten 

Seite sein. Diese musste eine gewisse Höhe aufweisen, so dass dort theoretisch Pla-

kate angebracht werden können. Außerdem musste der Untergrund eben genug sein, 

um eine gleichmäßige Kamerafahrt zu ermöglichen und es musste ausreichend Platz 

vorhanden sein, um auch von der Seite filmen zu können.  
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Auf den ersten Blick waren die ausgewählten Orte auch passend geeignet und ent-

sprachen den Vorstellungen. Allerdings sollte sich während der Dreharbeiten  her-

ausstellen, dass der Untergrund in mindestens zwei von den drei Locations nicht den 

Voraussetzungen entsprach, die benötigt wurden um beispielsweise die ruhige Fahrt 

filmen zu können. Im Endeffekt war es möglich, die kleinen Unebenheiten des Bodens 

in der Post Produktion auszugleichen. Grundsätzlich hätte es allerdings Zeit gespart, 

entweder mit einer Steady Cam zu filmen oder eine andere Location zu wählen. Die 

Möglichkeit die Aufnahmen mit der Steady Cam zu filmen, war allerdings nicht gege-

ben, da es für unseren Drehzeitraum kein passendes Equipment gab. Bei den restli-

chen Flicker FX Szenen war die Location Wahl und Umsetzung wesentlich leichter, 

da die Aufnahmen allesamt Innenaufnahmen waren und es passende Drehorte in der 

Hochschule für bildende Künste in Braunschweig gab. Für diese Szenen spielte auch 

der Untergrund keine Rolle, da ein Slider mit ausreichender Länge zur Verfügung 

stand, um die Kamerafahrten zu realisieren. Es war für den gesamt Eindruck des 

Musikvideos wichtig, dass so wenig statische Szenen gedreht wurden wie möglich, 

um einen insgesamt dynamisches Werk zu schaffen und die Rastlosigkeit des Prota-

gonisten deutlicher machen zu können. Statische Aufnahmen wirken oft sehr ruhig 

und nicht so aufgebracht, wie der Hauptcharakter im Video wirken sollte. 

Die Erstellung der Aufnahmen, die mit der Blackmagic Kamera gedreht wurden,         

erforderte ein Studio. Hierfür stand das Studio in der Ostfalia Hochschule für ange-

wandte Wissenschaften in Salzgitter zur Verfügung. Die Aufnahmen zeigen den 

Hauptdarsteller in einem Bett. Um auch hier eine dynamische Aufnahme darstellen 

zu können, wurde ein Kran benutzt, der es ermöglichte, eine Kamerafahrt auf und 

über das Gesicht des Schauspielers zu realisieren und eine Aufnahme zu gestalten, 

die von seinem Gesicht wegfährt. Es gab zwei verschiedene Variationen dieser 

Szene, die im Kontrast zueinander stehen. In der Anfangsszene fährt die Kamera von 

dem Gesicht des schlafenden Schauspielers weg und wird später in umgedrehter 

Folge wieder aufgegriffen, nachdem der Hauptcharakter feststellt, dass seine Träume 

nicht in Erfüllung gehen werden. Ein Problem, welches erst nach dem Dreh auffallen 

sollte war, dass durch die Fokussierung die gewählt wurde, die Aufnahmen nicht kon-

stant scharf wurden. Im Vorfeld wurde bereits eine sehr geschlossene Blende            

gewählt, damit dieses Problem nicht auftreten sollte. Dennoch war die gewählte 

Blende nicht ausreichend, um die gesamte Fahrt lang ein scharfes Gesicht des 

Schauspielers zu erhalten. Alleine durch die zur Verfügung stehende Technik, gab es 

keine andere Möglichkeit die Schärfe mitzuziehen. Durch ein digitales Schärfen des 

Footage in der Post Produktion, konnte ein wenig mehr Schärfe gewonnen werden, 
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jedoch nicht so wie es geplant war. Im Endeffekt, passen diese Schärfeeinstellungen 

jedoch wesentlich besser in das Konzept des Musikvideos. So wird symbolisiert, dass 

in der Kamerafahrt zu Beginn des Videos, in der die Hauptperson noch schläft, ihre 

Träume klar sind und je weiter sich die Kamera von ihr entfernt, desto verschwom-

mener werden diese. Bei der Kontrast Einstellung zum Ende des Films bewirken die 

Schärfeeinstellungen das genaue Gegenteil. Zu Beginn ist die Einstellung unschärfer 

und wird dann gewandelt, je näher man dem Gesicht des Schauspielers kommt. Der 

Hauptcharakter realisiert, dass seine Träume im realen Leben nicht eintreten werden. 

Durch die Schärfeeinstellungen wird dies nur noch einmal unterstrichen.  

Für die Drehs haben wir zwei verschiedene Optiken verwendet, einmal das Canon 

EF 50mm f/1.2L USM und das Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Objektiv. Das 

50mm Objektiv kam hauptsächlich bei Nah- und Abend Drehs zum Einsatz. Durch die 

maximale Blendenöffnung von 1.2, erlaubt es diese Optik das nur ein sehr kleiner 

Bereich des Bildes fokussiert wird und der Rest der Komposition unscharf dargestellt 

werden kann. Dies war hilfreich, als das Hauptaugenmerk der Komposition zum Bei-

spiel auf dem Gesicht des Schauspielers liegen sollte. So war es möglich, die Mimik 

deutlich hervorzuheben. Auch bei den Aufnahmen, die in der Dämmerung und am 

Abend aufgenommen wurden, war die Blendenöffnung des 50mm Objektivs eine 

große Hilfe, da mit dieser Linse auch bei dunklen Beleuchtungssituationen noch eine 

Menge Licht einfängt. Das 17-55mm Objektiv kam hauptsächlich bei Szenen zum 

Einsatz, bei der die Location nicht sehr viel Raum zum filmen bot. Hierbei war die 

Lichtstärke der Linse nicht von so großer Bedeutung wie bei anderen Aufnahmen, da 

genug Equipment zum Beleuchten der Szenerie zur Verfügung stand.  

Generell wurde in dem Video auf Totale Aufnahmen verzichtet, da diese Art von Ein-

stellung dazu verwendet wird, dem Zuschauer deutlich zu machen, wo gerade eine 

Szene spielt. In dem Fall dieses Musikvideos geht es eben nicht darum wo sich der 

Schauspieler gerade befindet, es wird viel mehr Wert auf die Gedanken und Wünsche 

des Protagonisten gelegt, die zeitlich und räumlich völlig ungebunden sind. Die Bild-

ausschnitte, auf die am meisten zurückgegriffen wurde, waren die Halbtotale, Halb-

nahe und Nahe. Die Halbtotale wurde größtenteils bei den Flicker Effect Szenen       

gewählt, in denen der Schauspieler geht, da es hierbei wichtig war die Umgebung zu 

zeigen, in der sich der Protagonist tagtäglich befindet, aber trotzdem seine Mimik zu 

sehen sein sollte. So wird deutlich, dass viel um ihn herum geschieht, er aber oft so 

in seinen Gedanken versunken ist, dass er es nicht mitbekommt. Bei den weiteren 

Flicker Effect Szenen wurden Nahe Einstellungen gewählt. Hierbei ging es haupt-

sächlich darum, dass der Zuschauer der Traumwelt des Hauptcharakters immer       
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näher kommt. Eine weitere Intention dieser Komposition war, dass nun noch mehr 

Fokus auf die Verträumt- und Abwesenheit des Protagonisten gelegt werden sollte 

und dieser von seiner für ihn irrelevanten Umgebung herausgelöst wird. Für die Auf-

nahmen, in der der Hauptcharakter versucht CDs zu verteilen, wurde auf Halbnahe 

Bildausschnitte zurückgegriffen. So sollte die Wichtigkeit des Verteilens der CDs für 

den Protagonisten deutlich gemacht werden und die ablehnende Mimik der Schau-

spieler gut zu erkennen sein. Am Ende des Musikvideos gibt es überwiegend Nah-

aufnahmen. Für die Story war es wichtig, dass der Zuschauer nun die wiedergefun-

dene Freude und Willenskraft des Protagonisten wahrnimmt. Auch die Tanzaufnah-

men waren sehr auf die Gesichter der Schauspieler konzentriert, da eine allgemein 

positive Stimmung herrscht und der Betrachter diese in den Gesichtern erkennen soll.  

Für die Post Produktion wurden die Programme Adobe Premiere CC, Adobe After 

Effects CC und Blackmagic Design DaVinci Resolve 12 verwendet. 

Der Schnitt wurde in Premiere CC erstellt und richtet sich nach dem Beat (Takt) in der 

Musik. Im Schnitt selber werden größtenteils harte Schnitte und Jump Cuts einge-

setzt. Sie verleihen dem Musikvideo Tempo, welches die Aufmerksamkeit des          

Zuschauers ständig aufrechterhält. Hierfür wurde auch der Flicker Effekt benutzt, der 

im Prinzip eine schnelle Abfolge von Schnitten auf den Beat der Musik ist. Der ge-

wählte Effekt ist auch ein Mittel, um die Unruhe und ständige Beschäftigung mit den 

Träumen des Protagonisten deutlich zu machen. Langsame Schnitte würden in einem 

Musikvideo mit schnellerem Song viel Tempo herausnehmen -  deshalb wurde gänz-

lich darauf verzichtet. 
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Die Motion Graphics und Visual Effects wurden in After Effects erstellt. Bei dem Fli-

cker Effect gab es in der Post Produktion dann doch ein paar kleinere Probleme mit 

den verschiedenen Auflösungen der Aufnahmen, da es bei den Laufszenen nicht im-

mer möglich war in der gleichen Auflösung aufzunehmen. Das lag daran, dass an 

einigen Locations der Platz nicht ausreichend war und es eine höhere Auflösung wie 

4K erlaubt, einen größeren Bildausschnitt fest zu halten. Es ließ sich dadurch nicht 

vermeiden, bei einigen Aufnahmen ein wenig zu skalieren und an Bildausschnitt zu 

verlieren. Die gesamten Flicker Effect Szenen wurden manuell erstellt, um zu gewähr-

leisten, dass es immer einen flüssigen Übergang der Bewegung und Silhouette gab. 

Die wenigen Aufnahmen, bei denen es erforderlich war, Teile des Bildes heraus zu 

keyen – am Anfang die Bettszene und der Monitor bei einer der Flicker Effect Szenen, 

bereiteten keinerlei Probleme und stellten lediglich zeitaufwendige Handarbeit dar.  

Der letzte große Part in dem Video sind die Motion Graphics. Sie haben zusammen 

mit dem Schnitt und den Flicker Effect Szenen am meisten Zeit beansprucht. Hierfür 

wurden unter anderem Fotos des Schauspielers gemacht, die dann in den animierten 

Plakaten verwendet wurden, Festivals und Magazine ausgedacht und Collagen aus 

verschiedenen Bühnenelementen erstellt. Die gesamten Graphics sind sehr träume-

risch und farbenfroh ausgelegt. Unter anderem wurden Universums Bilder als Hinter-

grund verwendet. Sie repräsentieren die Unerreichbarkeit der Wünsche des Protago-

nisten. Der Zuschauer begibt sich in der reinen Motion Graphic Szene auf eine kurze 

Abb. 12: Erstellung des Flicker Effects 



 

48 
 

Reise durch die Gedanken des Protagonisten. Zu sehen sind fiktive Goldene Schall-

platten, Plakate und Magazincover mit dem Namen und Bildern der Hauptperson. Es 

ist das gedankliche Ziel des Protagonisten, irgendwann der Headliner eines Festivals 

zu sein und auf dem Cover der größten Musikzeitschriften zu landen. Für die Plakate 

wurden nicht fiktive Namen gewählt, die aber, wenn man genauer hinschaut, immer 

Anlehnungen an große Künstler, Festivals oder Zeitschriften darstellen. So wird ein 

Zusammenhang mit der aktuellen Musikindustrie geschaffen.  

Die Fahrt durch die 

Gedanken des Prota-

gonisten endet an ei-

ner Festivalbühne, 

auf der der Schau-

spieler zu sehen ist. 

Hierfür wurden Auf-

nahmen vor dem 

Blue Screen des Ost-

falia Studios ge-

macht. Vor der Bühne sind die animierten Outlines von tanzenden Menschen zu       

sehen, die zu dem Protagonisten aufblicken. Sie sollen den Höhepunkt der Wunsch-

vorstellungen der Hauptperson darstellen. Am Ende der Traumsequenz, wird das 

soeben erlebte Gesehene noch einmal rückwärts abgespielt, da der Protagonist aus 

seinem Tagtraum gerissen wird und wieder in die reale Welt zurückkehrt. Für die Pla-

kate, die sich langsam an den Wänden bei den Flicker Effekt Szenen aufbauen, war 

es wichtig, dass die Wände keine zu glatte Oberfläche hatten, beziehungsweise es 

die Möglichkeit gab, Tracker Marker zu setzen, um sie optimal und realistisch an den 

Wänden zu befestigen. Hierzu wurde das After Effects interne Tool 3D Tracker ver-

wendet. Das Tool scannt die gesamte Szene und verfolgt markante Punkte, an denen 

später Objekte befes-

tigt werden konnten 

und immer an der 

gleichen Position 

blieben. Um es so re-

alistisch wie möglich 

aussehen zu lassen, 

musste der Schau-

spieler zeitweise Abb. 14: Blue Screen Key in After Effects 

Abb. 13: Bühne in der Traumszene 
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maskiert (freigestellt) werden, damit die Plakate auch räumlich hinter ihm zu sehen 

sind und nicht einfach vor ihm her schweben.  

Der letzte Schritt in der Post Produktion ist das Color Grading. Hier werden alle Clips, 

die im Schnitt verwendet wurden farbkorrigiert, farblich aneinander angepasst und mit 

dem jeweiligen vorher festgelegten Look versehen. In Premiere wird eine .xml Datei 

ausgegeben, die dann in Resolve importiert wird und der gesamte Schnitt übertragen 

wird. Die .xml Datei enthält alle Informationen, die in Premiere angelegt werden, das 

heißt das Format, die Anordnung der Clips und die vorhandenen Tonspuren. In        

DaVinci Resolve stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung, die Farben des original 

Footage zu verändern, es aufzuhellen, zu verdunkeln und die Aufmerksamkeit des 

Zuschauers auf die wichtigen Elemente in der jeweiligen Szene zu lenken. Es ist mög-

lich, verschiedene Masken zu verwenden, um nur spezielle Bereiche eines Clips zu 

verändern. So ist es möglich, zum Beispiel nur das Gesicht des Schauspielers aufzu-

hellen und den gesamten Rest der Aufnahme abzudunkeln. So wird sichergestellt, 

dass der Zuschauer auch wirklich auf die Dinge achtet, auf die er achten soll. Speziell 

bei dem Grading für das Musikvideo, musste wenig Footage aufgehellt werden, da im 

Vorfeld darauf geachtet wurde, die Szenen nicht unter zu belichten. Allerdings gab es 

drei Aufnahmen, bei denen nicht ausreichend beleuchtet wurde. Die beiden Kran Auf-

nahmen mit der Blackmagic Kamera, waren aufgrund der kleinen Blendenöffnung zu 

dunkel. Gleiches gilt für die Aufnahme, bei der der Protagonist vor dem Computer 

sitzt und seine Freunde durch die Tür kommen. Durch die vielen verschiedenen       

Optionen in DaVinci Resolve mit den Aufnahmen zu arbeiten und der Tatsache, dass 

das gesamte Footage im RAW Format aufgenommen wurde, war es kein Problem 

die Aufnahmen so weit aufzuhellen, dass sie zu den anderen Clips passen und es 

nicht mehr auffällt, dass sie zu dunkel aufgenommen wurden. Es ist keine leichte 

Aufgabe, sämtliche Aufnahmen farblich aneinander anzupassen. Es kam teilweise 

aus uns unerklärlichen Gründen dazu, dass Aufnahmen einer gleichen Szene, die 

zum Beispiel in unterschiedlichen Bildgrößen direkt hintereinander aufgenommen 

wurden, eine gänzlich andere Farbigkeit hatten. Hier lag dann die Schwierigkeit darin, 

die beiden eigentlich gleichen Clips, auch farblich gleich aussehen zu lassen. Es 

brauchte mehrere Grading Durchläufe, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wurde 

und alle Szenen Optimal aufeinander abgestimmt waren. Da es durch den gewählten 

Workflow notwendig war das Projekt wieder in Adobe Premiere zu importieren um die 

letzten After Effects Sequenzen einzufügen, musste ein so wenig verlustbehafteter 

weg wie möglich gefunden werden, um das Projekt final aus Premiere rendern zu 
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können.  Wie bereits von Premiere zu Resolve, besteht umgekehrt wieder die Mög-

lichkeit, eine .xml Datei zu exportieren und diese in Premiere einzufügen. Bei dem 

Grading der Flicker Effect Szenen war es allerdings ein wenig aufwendiger, bezie-

hungsweise es gab einen etwas anderen Workflow. Da die Effekte mit dem Rohma-

terial in After Effects erstellt wurden und die drei verschiedenen Clips während des 

Effekts immer nur neun Frames zu sehen sind, hätte es keinen Nutzen gehabt, die 

Komposition in Premiere einzufügen und dann durch die Xml Datei an DaVinci          

Resolve weiter zu geben. Bei der Weitergabe von After Effects Kompositionen an 

Premiere, entsteht immer ein einzelner Clip. Durch den Flicker Effect waren aber drei 

Individuelle Clips in einer Szene verbaut, die auch separat Farblich korrigiert werden 

mussten. Mit nur einem Clip, wäre dies ziemlich kompliziert geworden. Stattdessen 

war der bessere Weg, das Original Footage in Resolve zu bearbeiten und als Dpx 

Sequenz auszugeben, das bearbeitete Material dann in After Effects einzufügen und 

das vorherige Rohmaterial zu ersetzten. Dpx ist ein Format, welches einen Clip in 

Einzelbildern abspeichert und so den Qualitätsverlust nahezu umgeht.   

Nachdem alle Clips gegradet und in Adobe Premiere zusammengesetzt waren, war 

der letzte Schritt lediglich das Exportieren über den Adobe Media Encoder.  
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5.6 Fazit 
 

Das ausgearbeitete Musikvideo stellt die Auseinandersetzung von Realität und 

Traumvorstellungen des Menschen durch den Einsatz von Motion Graphics und         

Visual Effects in einem realistischen Kontext dar. Der innere Drang nach Anerken-

nung und Ruhm, wird durch die ausgearbeitete Story und die gewählten Kameraein-

stellungen deutlich herausgearbeitet und der Zuschauer kann sich in die Lage des 

Protagonisten hineinversetzen und sich unter Umständen sogar selbst in ihm wieder-

erkennen.   

Durch die Arbeit mit professionellem Equipment und Schauspieler hat sich gezeigt, 

dass Dinge so akribisch wie möglich geplant werden sollten und immer mehr Zeit 

eingeplant werden muss, als letztendlich benötigt. Auch das vorherige Bemühen um 

Drehplätze darf nicht unterschätzt werden, da aus einem schlecht gewählten Drehort 

immer mehr Arbeit im Nachhinein resultiert und das Ergebnis nicht dem gewollten 

Anspruch entspricht. Genau dies ist in unserem Fall passiert und es gibt vereinzelt 

Passagen im Video, in der die Aufnahmen noch ruhiger und gleichmäßiger hätten 

sein können. Eine Sache die wir im Vorfeld versäumt haben und zuerst als eine ver-

meintliche Kleinigkeit erschien, war von einem Belichtungsmesser Gebrauch zu      

machen. Dies hätte uns letztendlich bei einigen Aufnahmen viel Arbeit erspart, deren 

Farblich- und Helligkeit in der Post Produktion anzupassen.   

Genau dies sind aber die Gründe, weshalb es so viel Spaß gemacht hat das Video 

zu drehen und zu bearbeiten. Durch eine im Vorfeld versäumte akribische Planung, 

sind in der Post Produktion teilweise spannende Probleme aufgetreten, für die es im 

Nachhinein galt eine passende Lösung zu finden. Dadurch konnte mein bereits vor-

handenes Wissen in dem Bereich der Post Produktion und Kameraarbeit um viele 

nützliche Dinge erweitert werden, die mir in Zukunft helfen werden. Gerade die Arbeit 

mit gänzlich neuen Programmen, wie DaVinci Resolve, ist eine Herausforderung aus 

der nützliches neues Wissen resultiert. 

  



 

52 
 

 

  



 

53 
 

6 Quellenverzeichnis 
 

Literatur 

 

Platon: Sämtliche Werke Band 2: Lysis, Symposion, Phaidon, Kleitophon, Politeia, 

Phaidros. Übersetzt von Friedrich Schleiermacher. Reinbeck: Rowohlt, 1999. 

 

Norda, Gunnar: Das Medium Film im Geschichtsunterricht.                                  

Hamburg: Bachelor + Master Publication, 2015. 

 

Bachmann, Holger; Minden, Michael: Fritz Lang’s Metropolis: Cinematic Visions of 

Technology and Fear. Suffolk, England: Boydell & Brewer: Camden House, 2002. 

 

Hanson, Matt: Building Sci-fi Moviescapes: The Science Behinde the Fiction.    

Houston, Texas: Gulf Professional Publishing, 2005. 
 

Prince, Stephen: Digital Visual Effects in Cinema: The Seduction of Reality. New 

Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 2011. 

 

Brinkmann, Ron: The Art and Science of Digital Compositing: Techniques for Visual 

Effects, Animation and Motion Graphics.                                                                   

Burlington, Massachusetts: Morgan Kaufmann, 2008. 

 

Voicu Mihnea Simandan: The Matrix and the Alice books. lulu.com, 2010. 

 

Jöckenhövel, Jesko: Der digitale 3D-Film: Narration, Stereoskopie, Filmstil.        

Wiesbaden: Springer VS, 2013. 

 



 

54 
 

Spöhrer, Markus: Die ästhetisch-narrativen Dimensionen des 3D-Films Neue Per-

spektiven der Stereoskopie. Wiesbaden: Springer VS, 2016. 
 

Schmidt, Jan-Hinrik: Social Media. Wiesbaden: Springer VS, 2013. 

 

Rosen, Larry: iDisorder: Understanding Our Obsession with Technology and Over-

coming Its Hold on Us. New York: St. Martin’s Press: Macmillan, 2012. 

 

Internetquellen 

 

Ganter, Matthias: Das Verhältnis zwischen Wahrnehmung und Realität im Film: 

Filme, Philosophie, Religion, 2013. https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/erz-

bistum/medien/zentrale/.content/documentcenter/arbeitshilfen/arbeitshilfen/publikati-

onen/Aufsatz_Wahrnehmung_und_Realitaet_im_Film.pdf, aufgerufen am 

24.02.2016 

 

Kasten, Erich; Oberhummer, Heinz; Mertens, Mathias: Woher wissen wir, was Reali-

tät ist?, 2011. http://www.zeit.de/zeit-wissen/2011/03/Will-wissen, aufgerufen am 

20.02.2016 

 

Bibliographisches Institut GmbH - Duden Verlag (Hrsg.): http://www.duden.de/recht-

schreibung/Vision. Aufgerufen am 20.02.2016 

 

Benitez, Aaron: What are Visual Effects?, 2012. http://vfxbro.com/visual-effects-be-

ginners-pdf, aufgerufen am 16.02.2016 

 

ITWissen: Das große Online-Lexikon für Informationstechnologie; CGI (Computer 

Generated Imagery). http://www.itwissen.info/definition/lexikon/CGI-computer-gene-

rated-imagery.html, aufgerufen am 16.02.2016 

 



 

55 
 

Desowitz, Bill: VFX from ‚Inception‘, 2010. http://www.awn.com/vfxworld/vfx-incep-

tion, aufgerufen am 20.02.2016 

 

Przepiorka, Sven: Der Begriff Web 2.0, 2007. http://www.przepiorka.de/ar-

chiv/web20, aufgerufen am 10.02.2016 

 

Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Web 

2.0. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/80667/web-2-0-v9.html, aufgerufen am 

10.02.2016 

 

Rosen, Larry: Our Social Media Obsession, 2014. https://www.psychologyto-

day.com/blog/rewired-the-psychology-technology/201407/our-social-media-obses-

sion, aufgerufen am 10.02.2016 

 

Rosen, Larry: The Power of Like, 2012. https://www.psychologytoday.com/blog/re-

wired-the-psychology-technology/201207/the-power, aufgerufen am 10.02.2016 

 
Meshi, Dar; Morawetz, Carmen; Heekeren, Hauke R.; Nucleus accumbus response 

to gains in reputation for the self relative to gains for others predicts social media 

use, 2013. http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnhum.2013.00439/full, aufge-

rufen am 15.02.2016 

 

Whiteman, Honor: Addiction to ‚Facebook fame‘ explained by researchers, 2013. 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/265509.php, aufgerufen am 15.02.2016 

 
Horchert, Judith: Mit Social Media gegen Social Media, 2015. http://www.spie-

gel.de/netzwelt/web/instagram-star-essena-o-neill-steigt-aus-das-ist-nicht-real-a-

1060900.html, aufgerufen am 15.02.2016 

 

Sandler, Elana Premack: Truth, Beauty, and Social Media, 2015. https://www.psy-

chologytoday.com/blog/promoting-hope-preventing-suicide/201509/truth-beauty-

and-social-media, aufgerufen am 24.02.2016 

 

BWL-Wissen.net: Bedürfnispyramide. http://www.bwl-wissen.net/definition/beduerf-

nispyramide, aufgerufen am 12.02.2016 

 



 

56 
 

Viehweger, Ernst: Die Maslowsche Bedürfnispyramide. http://viehwe-

ger.org/deutsch/gedanken/maslow.htm, aufgerufen am 11.02.2016 

 

Paddock, Catherine: Facebook use feeds anxiety and inadequacy says small study, 

2012. http://www.medicalnewstoday.com/articles/247616.php, aufgerufen am 

21.02.2016 

 

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: Politik und Internet, 

2014. http://www.buergerimstaat.de/4_14/politik_internet.pdf#page=71, aufgerufen 

am 21.02.2016 

 

Jiménez, Fanny: Was Filmmusik mit unseren Neuronen macht, 2012. 

http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article108371221/Was-Filmmusik-mit-un-

seren-Neuronen-anstellt.html, aufgerufen am 04.02.2016 
 

 
Bildquellen 

 

Abbildung 1                            

http://www.gartenbaukino.at/typo3temp/_processed_/csm_DE_PUB_Produc-

tion_Photography-MTRO-13_005a8840ef.jpg, aufgerufen am 29.02.2016. 

 

Abbildung 2                   

http://www.scifimoviepage.com/wp-content/uploads/2015/10/tron-kontrollrom-

e1344760030428.jpeg, aufgerufen am 29.02.2016 

 

Abbildung 3             

http://i.imgur.com/cvko5Os.jpg, aufgerufen am 29.02.2016 

 

Abbildung 4                    

Inception. Regie: Christopher Nolan. Drehbuch: Christopher Nolan. USA: Legendary 

Pictures, Syncopy 2010. Fassung: Blu-ray. 148 Min. 



 

57 
 

Abbildung 5                        

http://www.demilked.com/magazine/wp-content/uploads/2015/09/instagram-picture-

cropping-truth-slowlife-chompoo-baritone-thailand-2.jpg, aufgerufen am 20.02.2016. 

 

Abbildung 6             

Informatikkaufmann-Azubi.                          

http://www.informatikkaufmann-azubi.de/tagebuch/wp-content/bil-

der/050825maslow.gif, aufgerufen am 12.02.2016. 

 

Abbildung 7                      

https://www.youtube.com/watch?v=Vx-1LQu6mAE, aufgerufen am 29.02.2016 

 

Abbildung 8                                            

Young Thug - Old English, Regie: Ruffmercy. England: MyAccomplice 2015. Fas-

sung: Internet.  https://vimeo.com/116976779, augerufen am 12.02.2016. 

 

Abbildung 9                    

Keys N Krates - Treat Me Right, Regie: Ohji. Kanada, 2013. Fassung: Internet. 

https://vimeo.com/65461557, aufgerufen am 12.02.2016. 

  



 

58 
 

 


	Abstrakt
	1 Realität und Vision im Film
	1.1 Realität und Vision
	1.2 Visual Effects
	1.3 Entwicklung von Visual Effects
	1.4 Visual Effects als Stilmittel zur Trennung von Realität und Vision
	1.5 3D Film

	2 Mediale Suggestion in der Alltagsrealität
	2.1 Web 2.0
	2.2 Social Media
	2.3 Einfluss von Social Media auf das Leben und Verhalten der   Menschen
	2.4 Psychologie der sozialen Medien
	2.5 Psychologische Folgen der Nutzung sozialer Medien
	2.6 Visuelle Effekte in Alltagsmedien

	3 Fazit
	4 Dokumentation
	5.1 Einleitung
	5.2 Recherche
	5.3 Story
	5.4 Visuelles Konzept
	5.5 Praktische Umsetzung
	5.6 Fazit

	6 Quellenverzeichnis

