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Timecode  
 

Beschreibung des 
Bildes 

Text im Bild Sprechtext sprachliche 
Auffälligkeiten (Off/On) 

Musik Geräusche Visuelle Auffälligkeiten Analysekommentare 

22-26-
22:34 

 

Reporter unterhält 
sich mit Einwohner 
des Dorfes, Quad 
fährt im Hintergrund 

 Off: „Bevor wir aber weiterdrehen 
sollten wir besser mit dem 
Bürgermeister sprechen meint Collin, 
denn die Leute hier seien misstrauisch 
gegenüber ausländischen Journalisten, 
besonders solchen mit Kamera. 
 

-passive 
Satzkonstruktionen des 
Off-Sprechers -> „sollten 
besser mit ...sprechen“ 
-> Wichtigkeit des 
Bürgermeisters wird 
hervorgehoben und durch 
passive Satzkonstruktion 
abgeschwächt 
-Bürgermeister wird in 
„voller Pracht“ 
angepriesen und als 
beinahe unantastbare 
Persönlichkeit dargestellt -
> auch hier wieder: „es 
heißt er sei...“ -> 
Konjunktiv verschleiert 
negative Verbindung 
 

 Quad fährt im 
Hintergrund -> 
wie bei Sequenz 1 
-> dramatische 
Wirkung unter 
Motto „jetzt 
passiert etwas“ 
 

 Weitwinkel zu Beginn -> kein 
Eis, es wird auf „gruseligen“ 
Bürgermeister verwiesen, Quad 
kommt 
 

22:34-
22:43 

 

Bürgermeister unter 
der strahlenden 
Sonne 

 Und das ist der Bürgermeister, wir 
treffen ihn bei seinen Hunden. 

-Bürgermeister als 
„mächtiger“ Mann, der 
„allen“ hilft und „alles“ 
weiß 

/ -Windgeräusche  -„Sonnengott“ 
-Wechselspiel Hund und 
Inuit 

Mode Rhythm: Betonung und 
Pausen des Sprechers wirken auf 
der einen Seite alarmierend auf 
der anderen Seite „Normal“ -> 
Gesamtbedeutung wirkt gestellt 
mit dem Hintergedanken dass 
Jagd „falsch“ ist -> sukzessive 
Einblendung 
-indirektes Information Linking 
stellt Wichtigkeit dar  
  
-> Off redet oft im Passiv und 
Konjunktiv und durch Rhythm 
wird Wirkung verzerrt 
dahingehend, dass dem Inuit kein 
Glauben geschenkt wird 

22:43-
22:47 

 

Jagdhund steht auf  Er gilt als der beste Jäger hier im 
Arktischen Norden und es heißt, 

-Bürgermeister als 
„mächtiger“ Mann, der 
„allen“ hilft und „alles“ 
weiß 

/ -heulende Hunde -
> hat etwas 
Angsteinflößendes 
und etwas 
gequältes 
 

-Kamerafahrt 
-Berge im Hintergrund 

-Weiterführung siehe oben 
- durch Einstellungsgrößen 
werden Bilder dramatisierter 
dargestellt 
-Stereotyp eines Inuit -> 
Legitimation dargelegt durch 
Jagen aufgrund von Überleben, 
Off scheint begleitend, aber 
indirekt mitwirkend durch 
Intonation (Mode Rhythm) 
- Off redet oft im Passiv und 
Konjunktiv und durch Rhythm 
wird Wirkung verzerrt 
dahingehend, dass dem Inuit kein 
Glauben geschenkt wird 

22:47-
22:52 

 

Bürgermeister zeiht 
Eisenkette aus dem 
Schnee, Huskies im 
Hintergrund 

 man müsse hoffen dass seine Huskies 
und er nach einem suchen, wenn man 
im Eis verloren ginge. Keiner kenne 
die Gefahren der Arktis  

-passive Satzkonstruktion 
lässt Inuit unseriös wirken 

/ -heulende Hunde -
> hat etwas 
Angsteinflößendes 
und etwas 
gequältes 
-Geräusch von 
eisernen Ketten 
im Schnee 

Farbkontrast schwarze 
Jacke („schwarzes 
Schaf“) zu weißem 
Schnee 
-Hunde weiß -> Frieden? 
-Kamerafahrt 

-s.o. 
-Eisenketten bewirken düstere 
Stimmung 
- Off redet oft im Passiv und 
Konjunktiv und durch Rhythm 
wird Wirkung verzerrt 
dahingehend, dass dem Inuit kein 
Glauben geschenkt wird 

Felix Woitkowski
17.000 km Kanada (2014) – verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=RAEuWRaYJOQ (letzter Abruf: 13.07.2021)
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22:52-
23:01 

 

Huskie sitzt neben 
Bürgermeistern 
beim Interview 

 besser und Charly Inurak legt gleich 
los. Er spricht Inuktitut, die Sprache 
der Inuit: 
 

„legt gleich los“ -> negativ 
konnotiert 

/ -heulende Hunde -
> hat etwas 
Angsteinflößendes 
und etwas 
gequältes 
 

-Wechselspiel von in 
Ketten gelegten Hunden 
und Inuit 
-Kamerafahrt 

Off redet oft im Passiv und 
Konjunktiv und durch Rhythm 
wird Wirkung verzerrt 
dahingehend, dass dem Inuit kein 
Glauben geschenkt wird 
-negative Wortfelder oft in 
Gebrauch 

23:01-
23:17 

 

Bürgermeister im 
Interview 

Name des Inuit Off-Sprecher übersetzt On des Inuit: 
„Ihr Europäer glaubt echt alles. Jeden 
Mist den man euch erzählt. Ihr wart 
noch nie hier und glaub trotzdem dass 
wir hier 24 Stunden am Tag sieben 
Mal die Woche das ganze Jahr über 
jagen gehen. Aber so ist das nicht.  

Off-Sprecher übersetzt 
ohne Bewertung  
On- → Sehr 
umgangssprachliche und 
abwertende Sprache des 
Inuit -> wird von Off 
besonders negativ betont 
 

/ / -Kamerafahrt von großen 
Berg und schlafenden 
Hunden davor zu 
Nahaufnahme vom Jäger 

durch Einstellungsgrößen werden 
Bilder dramatisierter dargestellt 
-Stereotyp eines Inuit -> 
Legitimation dargelegt durch 
Jagen aufgrund von Überleben, 
Off scheint begleitend, aber 
indirekt mitwirkend durch 
Intonation (Mode Rhythm) 
-Mode Rhythm: Betonung und 
Pausen des Sprechers wirken auf 
der einen Seite alarmierend auf 
der anderen Seite „Normal“ -> 
Gesamtbedeutung wirkt gestellt 
mit dem Hintergedanken dass 
Jagd „falsch“ ist -> sukzessive 
Einblendung 
-indirektes Information Linking 
stellt Wichtigkeit dar  
  
-> Off redet oft im Passiv und 
Konjunktiv und durch Rhythm 
wird Wirkung verzerrt 
dahingehend, dass dem Inuit kein 
Glauben geschenkt wird 

23:17-
23:20 

 

Huskies beißen auf 
rohem Fleisch 
herum 

 Wir jagen im Sommer genau so viel, 
dass es unsere Familien im Winter 
genug Fleisch haben“. 

Off-Sprecher übersetzt 
ohne Bewertung  
On- → Sehr 
umgangssprachliche und 
abwertende Sprache des 
Inuit -> wird von Off 
besonders negativ betont 
 

/ / Kameraspiel von wilden 
Hunden die Fleisch 
fressen und 
Nahaufnahme von Inuit 
-Kontrast von dunkel zu 
hell 

durch Einstellungsgrößen werden 
Bilder dramatisierter dargestellt 
-Stereotyp eines Inuit -> 
Legitimation dargelegt durch 
Jagen aufgrund von Überleben, 
Off scheint begleitend, aber 
indirekt mitwirkend durch 
Intonation (Mode Rhythm) 
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 23:51-
23:59 

 

Huskies im 
Panorama auf 
weißem Untergrund 
mit Bergen im 
Hintergrund 

 Off-Sprecher übersetzt On-Sprecher 
Inuit: „Greenpeace hat sehr negative 
Auswirkungen auf uns bis heute. Erst 
die Seehunde und jetzt sagen sie 

Off-Sprecher übersetzt 
ohne Bewertung  
On-> Sehr 
umgangssprachliche und 
abwertende Sprache 
-andere Stimme im Off 
betont durch Sprechpausen 
und Betonung Mode 
(Rhythm) 
->Konjunktiv verschleiert 
negative Bedeutung! 
 

/ -leise 
Windgeräusche -> 
Leere? 

-Panorama wird zur 
Nahaufnahme (wobei 
über Seehunde berichtet 
wird die gar nicht da 
sind) 
-Weiterführung -
Wechselspiel Wildhund 
und Inuit 
 

- Sprechpausen und Betonung 
(Rhythm) -> intensivere Wirkung 
auf Zuschauer 
-Sequenz wirkt sehr künstlich 
dargestellt da Off-Sprecher 
besonders betont 
 

23:59-
24:07 

 

Der Bürgermeister  ,dass die Eisbären wegen der 
Erderwärmung verschwinden. Aber 
das stimmt nicht. Es gibt hier so viele. 
Manche so fett und vollgefressen 

s.o. / / -Weiterführung -
Wechselspiel Wildhund 
und Inuit 
 
 

s.o. 
- Off redet oft im Passiv und 
Konjunktiv und durch Rhythm 
wird Wirkung verzerrt 
dahingehend, dass dem Inuit kein 
Glauben geschenkt wird 

24:07-
24:10 

 

Weißer Huskie 
welcher auf dem 
Boden liegt und sich 
ausruht 

 dass sie im Eis einbrechen. 
Greenpeace kommt für ein paar Tage 
oder einen Monat 

s.o. / / -schlummernder Huskie 
als Abschwächung für 
den hervorgehobenen 
Bürgermeister? 
--Weiterführung -
Wechselspiel Wildhund 
und Inuit 
 

s.o. 
-Wechselspiel Inuit und Huskie 
wirkt abschwächend und zugleich 
dramatischer um die 
Rechtfertigungsituation 

24:1ß-
24:15 

 

Bellende Huskies  mit dem Flugzeug eingeflogen, macht 
eine Untersuchung und ist das wieder 
weg. 

s.o. / -Hundegeheule -bellende Hunde als 
Verteidigung von Inuit? 
-Farbkontrast der 
Fellfarben zu 
vorherigem Huskie 
-Weiterführung -
Wechselspiel Wildhund 
und Inuit 
 

- Sprechpausen und Betonung 
(Rhythm) -> intensivere Wirkung 
auf Zuschauer 
-Sequenz wirkt sehr künstlich 
dargestellt da Off-Sprecher 
besonders betont 
 

24:15-
24:25 

 

Der Bürgermeister  Sie haben vielleicht gute Absichten 
aber ihre Informationen sind falsch. 
Und ihr glaubt ihnen und erlasst 
Quote und Verbote. Das ist nicht in 
Ordnung.“ 
 

s.o. / / -Weiterführung -
Wechselspiel Wildhund 
und Inuit 
 

- Sprechpausen und Betonung 
(Rhythm) -> intensivere Wirkung 
auf Zuschauer 
-Sequenz wirkt sehr künstlich 
dargestellt da Off-Sprecher 
besonders betont 
 
Gewaltbeziehung seitens Inuit, 
Off kommentiert Bärenjagt  als 
standardgemäß doch durch 
Betonung verzerrt sich Wirkung 
ins negative 
 
Off redet oft im Passiv und 
Konjunktiv und durch Rhythm 
wird Wirkung verzerrt 
dahingehend, dass dem Inuit kein 
Glauben geschenkt wird 


