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LEGENDE: 

Kameraeinstellung, -perspektive und -bewegung 

Musik/Melodie/Geräusche (natürliche oder künstliche), Lautstärke, dabei beginnt der Bogen am 

Rand bei Einsatz der Musik und endet mit deren Ausklingen 

gesprochener Text, Dialog (Anmerkungen zu paraverbalen Zeichen, d.h. Mimik/Gestik/Betonung 

o.ä., die über den gesprochenen Text hinausgeht, bei besonders auffälligen, bemerkenswerten 

Aspekten) 

Zac Efrons Stimme aus dem Off und Zac Efrons gesprochene Stimme 

Darien Oliens Stimme 

Verbleibende Restzeit auf den Skills (Restzeit der Folge statt Zeitpunkt - zum besseren 

Nachvollzug bei Betrachtung der Serie über Netflix, da diese Zeit genau abgelesen werden 

kann) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ANALYSE: 

Heiliger BimBam. Darf ich was? Jajaja 

Nah (Brustbild), Normalsicht, zügige Rein- und Raus-

zooms an Zac und Darin 

Wasserrauschen und Musik im Hintergrund, leise 

und entspannte, poppige Beats 

Lockere Atmosphäre, Zuschauer unmittelbarer Teil 

39:16    des Geschehens und Erlebens  

                                                                             Darin riecht Oh mein Gott, es ist ganz klar heiß, ich 

kann es kaum essen (pathetisch) das ist ein wundervolles Brot! die meisten Gäste sagen, es ist 

mehr wie ein Kuchen Ja, es ist fast wie ein Schokoladenkuchen, Warte, warte! Oh man, das ist 

toll! 

Nah (Brustbild) bis Groß, Normalsicht, Reinzoom auf 

Zac 

Sich langsam in der Dynamik steigernde poppige 

Beats mit hörbarem Schlagwerk 

     39:14 

 

Er langt schon wieder zu, nicht, dass ich was sagen könnte, (hörbares Augenzwinkern) ein tolles 

Brot, richtig gut 

      Groß, Normalsicht, Reinzoom/viel Kamerabewegung 

      Zac, der Guide und Darin nah im Bild, Schwank 

     38:51  zwischen ihnen Eindruck, dass viel passiert, trotz 
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simpler Ausgangssituation, viel Dynamik wirkt locker, ungezwungen, hohe Teilhabe als 

Zuschauer  

 

Hey Zac, das Team will auch noch was!? Also? 

Naja…  (Gelächter) Hilft mir, Corey zu füttern (Zac 

verschluckt sich fast beim Lachen, weicht deswegen 

mit geballter Faust vorm Mund hüstelnd zurück) 

Amerikanisch, Normalsicht, Kamera schwenkt über 

38:41    die Jungs, Reinzoom auf Zac, Rauszoom, Schwank 

zum nächsten Bild (Corey), viel Bewegung, Dynamik 

in der Kameraführung 

Nah (Brustbild), Normalsicht, Kamera steht nie still, 

Bewegung mit Corey 

 

Graphische Schrifteinblendung „COREY“ zugunsten 

des Bezug Herstellens zu den Crewmitgliedern, 

38:34 Informationsgehalt zum Thema Nachhaltigkeit: 0% 

hey corey *pieep* (Gelächter), unterhaltsam, witzig 

 die Crew kann ihr eigenes Brot ausgraben, in etwa 24h (spöttischer Unterton) 

Hinter euch ist die große heiße Quelle (nur eine    

Sekunde lang im Bild, dann begeisterte Gesichter) 

Totale, Normalsicht, keine Kamerabewegung, 

(allerdings auch nur 1-sekündige Einblendung dieses 

Bildes!) 

38:20   Keine Musik mehr, nur noch leises Wasser- und 

 Windrauschen 

die nutzen wir, um die Häuser im Dorf zu beheizen. (Währenddessen Halbtotale, in der der Guide 

spricht, Darin ihn anguckt, aber Zac zwischen den beiden mit gesenktem Blick die Grube zuschaufelt) 

Wir heizen die Gehwege, damit wir nicht immer Schneeschaufeln müssen.  Wirklich? Also wir -

großartig-  

      Nah, Normalsicht, keine Kamerabewegung 

      Ästhetisch, eindrucksvoll 

 

      38:07 

 

nutzen das so viel wir können, man muss nur mit dem Vulkan leben können, aaalles klar, Das 

Loch zuschaufeln? Ja 



Ist n total verrücktes Erlebnis, man geht hier so lang und denkt ‚Mensch, ist ja heiß hier 

Ist das heiß? Naja, es kocht, also!? (Darin und Zac schmunzeln), unterhaltsam, witzig, 

ungezwungen, authentisch, klarer Fokus auf der Erzeugung dieses Eindrucks und einer gewissen 

Feelgood- Atmosphäre, die expressiven Nachfragen und Kommentare von Darin und Zac zeigen, 

dass der Informationsgehalt und neutrale, sachliche Fakten -zugunsten dieser Atmosphäre und 

demnach emotionalisierenden Wirkung- in den Hintergrund rücken 

Amerikanisch, Normalsicht, Kamera schwenkt 

dynamisch mit dem Tablet rüber zu den Jungs  

Einsatz einer ähnlichen Melodie wie am Anfang, 

poppige Beats lockern Stimmung auf, machen gute 

Laune, indem sie dem Szenario eine gewisse Frische 

geben 

     37:47 

Nah (Brustbild) bis Groß, Normalsicht, Reinzoom auf 

Zac, Zac im Fokus, vgl. oben  

Übrigens:  Zacs Outfit deckt sich (nicht aus Zufall) 

mit erzeugter Gesamtstimmung, denn es wirkt 

lässig, locker, leger, ungezwungen, authentisch 

     37:44 

 

Jetzt einfach umstülpen 

Groß, Normal-bzw. leichte Draufsicht, folgt 

Objektbewegung, danach Rauszoom 

 

     37:39 

 

perfekt, die Konsistenz, wooow, sieh dir das an, Schön buttern Baby, das ist gut, geräucherte 

Forelle aus dem See. Das ist Forelle? Ja 

Das sieht so gut aus, Frühstück ist fertig!  Für mich? Ja, Oh danke, toll, sieht toll aus Hmmm, oh 

man ist das gut (Zac genüsslich, schlemmend) 

Okay, wer mag noch probieren? (witzelnd) Corey magst du? Es ist genug für alle da! Michael, 

komm schon! 

37:04Nah (Brustbild), Normalsicht, Schneller, 

hektischer Schwank rüber zu Michael, Reinzoom auf 

Michael und auf andere Crew-Mitglieder, Kamera 

 bewegt sich mit Personen, viel Dynamik  

 



Crew- Einbindung wirkt ebenfalls authentisch, ungezwungen, spontan, sorgt für das Gefühl ein 

Teil davon zu sein -> Lifestyle-Dokumentation 

Das ist gut, echt gut, da ist ne Menge los. Ja es ist komplex. Wundervoll, unfassbar (Klatschen, 

Handschlag) Danke sehr, ja echt toll, ohja!!! 

Bei letztem Bild der Szene Einsatz von sich in der Lautstärke steigernden, aufgeweckten, 

elektronischen, rüttelnden Beats, funky, Feelgood-Ambiente 

Weit, Draufsicht, Kameraschwank nach links und 

leicht dem Auto folgend 

     36:50 

Graphische Schrift „Laugavartn“, dann gelbe 

verfolgende Linie auf transparent eingeblendeter 

Karte in unterer, linker Bildecke führt zum 

Städtenamen „Sandvík“ (die Namen sind so kurz 

und belanglos, allerdings stilistisch ansehnlich 

eingeblendet, dass man die Szene mehrfach schauen muss, um die Städtenamen 

mitzubekommen) klarer Fokus auf emotionalisierende Wirkung; Feelgood Atmosphäre, 

unbedarftes und ungezwungenes Roadtrip-Feeling, Spaß und Freude statt Information und 

Aufklärung 

Wir fuhren nach Westen, auf die südliche Halbinsel Islands Sieh dir das an 

      Weit, Draufsicht, Kamera schwenkt über Landschaft 

Eindrucksvolle Bilder, Ästhetisierung, Gefühl des 

Mitreisens beim Zuschauer, Feelgood-Atmosphäre 

(wie oben) verstärkt durch die wörtliche Rede: 

     36:38 

 

Eine so außergewöhnliche Landschaft, dass man meinen könnte, man sei nicht mehr auf der Erde  

Sieht aus wie Mordor, meeeein Schatz, (mit verstellter Stimme) Nein Gollum es ist meiner (Gelächter) 

ich sagte es ist meiner und nenn ihn nicht Schatz, das ist mir unangenehm, vergiss in, es ist nicht 

deiner (13 Sek. lang!) Ich will anfassen jaaa 

 

 


