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LEGENDE: 

Zeitangabe des Skills, verbleibende Restzeit  

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 

David Attenborough direkt und David Attenboroughs Stimme aus dem Off 

Negativ konnotierte/ Unwertwörter 

 

Sonstige Anmerkungen, Analyseaspekte, Wirkung 

 

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

 

           34:39 Schriftliche Einblendung: 

    „Weltbevölkerung: 7,8Mrd 

          CO2 in der Atmosphäre: 415 Teile pro Mio. 

          Verbleibende Wildnis: 35%“ 

          Moderne, seriös wirkende Schriftart, rot leuchtende 

Schattenmarkierungen der kritischen Zahlen > Appellfunktion 

Diese Einblendung nimmt Rückbezug auf vorangegangene Einblendungen innerhalb des Films zu 

verschiedenen Jahreszahlen und ändert die Werte von 1997 beginnend bei dem Jahr zeilenweise von 

oben nach unten mit einem einprägsamen, angsterregenden Rattergeräusch 

Schwarzer Bildschirm hat dramatisierenden, spannungserzeugenden Effekt, dann Einblendung David 

Attenboroughs: 

34:35 Nah (Brustbild), Normalsicht 

 Schwarzer Hintergrund, keine Ablenkung, David: 

ernster und besorgter Ausdruck 

Leise ansteigende, spannungsverstärkende 

Hintergrundmelodie 

Wenn ich heute zur Welt käme, würde ich nach 

Einschätzung der Wissenschaftler Folgendes erleben. Wieder schwarzer Bildschirm, Einblendung: 
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Groß         Totale    Weite 

34:25- 34:05 Kamera bewegt sich langsam, rauszoomend oder über Landschaft schwenkend, 

Normalsicht, Vogelperspektive 

2030s – Buchstabe für Buchstabe mit Tipp/Rattergeräusch, laut knisterndes Feuer, welches Melodie 

übertönt bis zum Einsatz von Stimme aus dem Off, dann erst bei dem dritten Bild erneuter Anstieg 

der dramatischen Hintergrundmelodie und knisternden Brandgeräusche (Atmos) 

 Der Regenwald im Amazonas wird so lange abgeholzt, bis er nicht mehr genug Feuchtigkeit 

produziert. Das Gebiet wird eine Trockensavanne, eine verheerende Zahl von Arten werden 

aussterben und der globale Wasserkreislauf wird sich dadurch verändern. 

 

Nah     Totale      Weite 

34:03-33:42 Kamera zoom raus, Vogelperspektive von oben 

Wassergeräusche, röchelndes Atmen des Eisbären, leisere, aber spannungserzeugende 

Hintergrundmelodie In der Arktis wird es im Sommer kein Eis mehr geben. Dadüüm-Akzent  Ohne 

die weiße Eisschicht werden weniger Sonnenstrahlen in den Weltraum reflektiert. Dadurch wird die 

Erderwärmung noch schneller voranschreiten. 

 

 

Nah     Totale      Weite 

33:40-33:17 Kamera bewegt sich langsam, rauszoomend oder über Landschaft schwenkend, 

Vogelperspektive 

Lautes Feldgebröckel und „Dadüüm“ Akzente in der Hintergrundmelodie 

 Im Norden taut der Permafrost. Die Böden setzten Methan frei. Dieses Treibhausgas ist um ein 

Vielfaches schädlicher als Kohlendioxid. Der Klimawandel nimmt noch mehr Tempo auf. Dramatically  

 



   

33:16-32:56 „Dadüüm“ und zunehmend dramatisch klingende Hintergrundmelodie, dann Stimme 

aus dem Off  

Da die Ozeane sich beständig erwärmen und immer saurer werden, sterben weltweit die 

Korallenriffe ab und erneuter Anstieg der grollenden, bedrohlichen Melodie, Fisch- und 

Wassergeräusche Die Fischbestände brechen ein. Crash 

 

32:53-32:34 Nahrungsmittelproduktion gerät in eine Krise. Maschinengeräusche, die beim zweiten 

Bild lauter werden Die Böden wurden ausgebeutet und sind erschöpft. Es gibt keine Insekten zum 

Bestäuben mehr lauter Blitz und das Wetter wird immer unberechenbarer. Unwettergeräusche und 

weiterhin bedrohliche, donnernde Hintergrundmelodie 

 

32:22-31:39    Bildeffekt: Verschwommenheit soll Hitze symbolisieren 

Bedrohliche Hintergrundmusik laut bis zum Einsatz der Stimme aus dem Off, dann erhöhte 

Lautstärke in den rhetorischen Sprechpausen zwischen den Sätzen. Die globalen Temperaturen sind 

um vier Grad gestiegen. Weite Teile der Erde sind unbewohnbar geworden. Millionen Menschen 

werden obdachlos. Das sechste Massensterben ist in vollem Gange. 

Und es gibt kein Zurück. Spannungserzeugendes Knacken in der Melodie Das Rad der Ereignisse lässt 

sich nicht zurückdrehen. Das zuverlässige, beständige Holozän, es war einmal unser Garten Eden. 

Damit ist es innerhalb der nächsten Jahrzehnte vorbei. Nach Sturm klingende Geräusche und 

rauschende Hintergrundmelodie verschmelzen zu einer Geräuschkulisse. 

Nach jedem Satz eindrucksvolle, rhetorische Pause, in der der Zuschauer schlucken kann. Empörung, 

Entsetzen und Ergriffenheit werden ausgelöst. 

Die Kameraeinstellungsgrößen (die aufgrund des ähnlichen Aufbaus nur in den ersten Bildern explizit 

erwähnt wurden) zeigen eine gewisse Dreigliedrigkeit, die von Nahaufnahmen über Totalaufnahmen 

bis hin zu entfernten Weitaufnahmen gehen und bedient sich dabei meist einer Vogelperspektive 

von oben. In Kombination mit der langsam rauszoomenden oder die Landschaft entlang 

schwankenden Kamera ermöglichen diese Kameraführung und die Montage, dass die 

Visualisierungen einen Überblick, vom Kleinen ins Große darbieten und somit die drastischen 

Auswirkungen des Klimawandels zeigen. Dies ist eine sehr klassische und seriös wirkende Kamera- 

und Montagetechnik. Zudem findet sich insbesondere bei dem Bild des Eisbären ohne Eisscholle, ein 

stereotypisches Bild für den Klimawandel (T. Klein; S. 192).  

 



   

 

Die 20-30-sekündigen Ausschnitte, in denen die drei verschiedenen Kameraeinstellungen erfolgen, 

verdeutlichen die visuelle Langsamkeit und dadurch evozierte Eindringlichkeit der Darstellung 

insbesondere im Kontrast zu Zac Efrons „Brotback-Szene“, in der innerhalb von 20 Sekunden 

zahlreiche Zooms, Schwanks und Einstellungswechsel erfolgten, sodass eine gewisse dynamische 

Lebendigkeit statt eines drastischen Sterbens unterstrichen wurde. 

Wie in dem Bild 2030s beschrieben erscheinen alle schriftlich eingeblendeten Jahreszahlen 

Buchstabe für Buchstabe mit einem Tipp- oder Rattergeräusch, welches bedrohlich wirkt. Vor allem 

die zeitgleich mit den ansteigenden Hintergrundgeräuschen (welche vermutlich nachträglich 

eingefügt, aber dennoch das Geschehene repräsentierend sind) lauter werdende und sich 

durchziehende, auf die Sprechpausen der Stimme aus dem Off abgestimmte Hintergrundmelodie 

steigert die Wirkung einer angsterfüllenden, bedrohlichen und erschreckenden Situation immens. 

Bei Betrachtung der verwendeten Worte finden sich typische, im Diskurs um den Klimawandel 

präsente, Fachtermini wie etwa „Erderwärmung/Kohlenstoffdioxid/Treibhausgase“ als auch 

zahlreiche negativ konnotierte Wörter. Da David Attenborough englisch spricht, aber eine deutsche 

Übersetzung überspielt ist, sind hier sowohl die deutschen als auch einige englische, solcher Wörter 

rot markiert. Während in Zac Efrons Lifestyle Doku positiv konnotierte Wörter dominieren, zeigt sich 

hier ein hoher Gebrauch an negativ konnotierten Wörtern, die zur dramatisierenden und 

schockierenden Darstellung beitragen. 

 

 


