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1. EINLEITUNG

GIFs  sind,  insbesondere  in  ihrer  animierten  Form,  im  Internet  weit  verbreitete

Bilddateien. Seit der Öffnung des Word Wide Web Anfang der 90er werden sie von

Internetnutzern  getauscht  und  auf  Internetseiten  präsentiert.  Der  Grund  für  ihre

Beliebtheit ist der Umstand, dass sie Animationen ermöglichen, indem eine einzelne

Bilddatei  mehrere  Einzelbilder  (Frames)  beinhaltet,  die  schnell  nacheinander

abgespielt  werden.  Auf  diese  Weise  können  kurze  Bewegtbildsequenzen  verbreitet

werden, ohne dass dafür ein Video nötig wäre. Während der letzten Jahre haben sich

GIFs  deshalb,  trotz  ihres  mittlerweile  hohen  Alters,  zu  einer  bedeutenden

Kulturtechnik des Internets mit vielen verschiedenen Ausprägungen entwickelt. Vor

allem  Meme,  als  Ausdruck  der  Netzkultur,  werden  auf  dem  Wege  von  GIF-

Animationen verbreitet,  aber  es  findet  auch eine künstlerische,  journalistische und

zumindest ansatzweise wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen statt.

Als Grundlage für das mit GIFs präsentierte Bildmaterial werden häufig Filme,

Internetvideos  und  Fernsehserien  herangezogen.  Logischerweise  gehen  mit  der

Umwandlung der Inhalte von einem Medium in das andere bestimmte Veränderungen

einher,  welche beispielsweise daher rühren, dass GIFs als  Bilddateien keine Audio-

Informationen  enthalten.  Mit  der  vorliegenden  Arbeit  sollen  diese  Unterschiede

genauer betrachtet werden um die ästhetischen Unterschiede, die zwischen GIFs und

ihren Vorlagen in der Fernsehserie bestehen, herauszuarbeiten. Als Beispiel, auf das

die  Untersuchung  eingegrenzt  wird,  dienen  GIFs,  die  aus  Ausschnitten  der  Serie

„Community“ erstellt wurden.

Die Fernsehserie beziehungsweise Sitcom „Community“ wurde von Dan Har-

mon kreiert, läuft seit 2009 und hat mittlerweile mit der sechsten Staffel im Jahre 2015

ihr  zumindest  vorläufiges  Ende  gefunden.  Sie  handelt  von einer  charakterlich  und

demografisch  sehr  diversen  Studiengruppe  an  einem  amerikanischen  Community-

College, die zunächst aus sieben Personen besteht: Jeff, Britta, Abed, Troy, Pierce, Shir-

ley und Annie.  Weitere Hauptfiguren sind der Dekan Dean Pelton und Chang, der

zunächst Spanischlehrer ist, später selbst Student wird und anschließend in wechseln-

den Positionen in Erscheinung tritt. In den späteren Staffeln der Serie scheiden ein-

zelne Figuren aus der Studiengruppe aus und neue kommen hinzu, doch die genann-

ten Figuren können als Haupt-Ensemble betrachtet werden. Charakteristisch für die



Serie ist, dass sie zunächst von alltäglichen Situationen an einem College ausgeht, die

aber binnen kurzer Zeit untypische, absurde oder chaotische Richtungen einschlagen,

was  durch  die  vielfältigen  und  zahlreichen  Hauptcharaktere  befördert  wird.  Die

dadurch  entstehenden  komischen  Szenen,  Dialoge  und  Running-Gags  bieten  eine

reichhaltige Grundlage, um in Form von animierten GIFs weiterverbreitet zu werden.

1.1 Forschungsstand zu animierten GIFs

Animierte GIFs werden im akademischen Rahmen derzeit  nur vereinzelt  behandelt

und zudem häufig entweder nur auf sehr basaler, einführender Ebene oder in recht

eng gefassten Untersuchungsbereichen. Somit kann bislang nicht die Rede davon sein,

dass sich GIFs als gemeinhin anerkannter Forschungsgegenstand etabliert hätten, wes-

halb auch nicht auf entsprechende Standardwerke verwiesen werden kann. Ganz im

Gegenteil erstrecken sich die wenigen Beispiele für auf GIFs bezogene Forschung über

ein weites  Spektrum an Wissenschaftsdisziplinen.  Dies dürfte nicht zuletzt aus dem

Umstand herrühren, dass GIFs einerseits aus technischer Perspektive als Dateiformat, wie

auch aus Kultur- und Medienwissenschaftlicher Perspektive als Bildmedium und Kultur-

technik betrachtet werden können. Als Teil der Netzkultur bieten sie zudem Ansätze für

soziologische, ökonomische und rechtliche Fragen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Als Einführung in die Kulturgeschichte der GIFs kann beispielsweise der Auf-

satz „A brief history of the GIF (so far)“ von Eppink (2013) genannt werden. Er stellt

die wichtigsten Entwicklungsschritte von GIFs seit 1987 in technischer und kultureller

Hinsicht dar und verweist dabei auf Gemeinsamkeiten mit den Bewegtbildmedien des

Pré-Cinema, wie etwa dem Zoetrop oder Phenakistiskop. Punt (2000) arbeitet in einem

Abschnitt seines Textes „Parallel Histories: Early Cinema and Digital Media“ die Ähn-

lichkeit  von GIFs  mit  der  Frühgeschichte  des  Kinos  noch  etwas konkreter  heraus.

Diese  bestehe gerade im Hinblick  auf  die Fokussierung auf  ein einzelnes  Betrach-

tungsobjekt, welches nur in einer kurzen Szene gezeigt wird. Zu bemerken ist hierbei,

dass im Veröffentlichungsjahr von Punts Analyse (2000) der Gebrauch animierter GIFs

bei weitem noch nicht so vielfältig war wie heutzutage. Dementsprechend nennt er als

Beispiele für typische GIF-Animationen zunächst bewegliche Browser-Icons oder eine

sich drehende Weltkugel.1 Doch obwohl die Mehrzahl der heute gebräuchlichen GIFs

1 Vgl. Punt (2000), S. 65f.



im Gegensatz zu diesen frühen Beispielen deutlich größer (im Sinne von Pixeldimen-

sionen) ist,  als  auch dichtere  und reichhaltigere  Bildinhalte  vorweisen kann – wie

schon an der vergleichsweise kleinen Materialsammlung dieser Arbeit deutlich wird –

bleibt ein zentraler Aspekt in Punts Beschreibung für den Großteil der heutigen GIFs

zutreffend. Nach wie vor zeigen GIFs meist nur eine kurze Szene, welche zwar aus

mehreren Einstellungen bestehen kann, aber in der Regel auf eine Bedeutungseinheit

bzw. eine Aussage reduziert  bleibt.  Die Analogie  zum Pré-Cinema ist  also auch in

sofern zutreffend, als dass bei frühen filmischen Werken beispielsweise der Gebrüder

Lumière oder noch früheren Bildserien wie die von Marey, Anschütz und Muybridge

und gleichermaßen bei GIFs als Motiv vor allem Bewegungsabläufe eingefangen wur-

den und keine komplexe Erzählstruktur vorhanden ist,2 wie sie sich im Verlaufe der

Kinogeschichte entwickelte.3

Im Zusammenhang mit dem Ansatz der vorliegenden Arbeit sind neben diesen

allgemeineren Betrachtungen des Phänomens einige Studien nennenswert, welche die

Besonderheiten der Ästhetik und Rezeption von Bildern in der Netzkultur herausar-

beiten. Datta et. al. (2006) analysierten Bilder einer Foto-Community im Internet dar-

aufhin, inwieweit eine ästhetisch gute oder schlechte Bildbewertung von verschiede-

nen visuellen Faktoren abhängt. Hierzu gehören unter anderem Helligkeit und Band-

breite des Farbspektrums, Farbton und -sättigung und die Bildkomposition (dabei vor

allem die „Drittel-Regel“).4 Die Auswertung der verschiedenen Faktoren geschah auto-

matisiert  mittels  der  Anwendung von Algorithmen.  Sie  stellten Korrelationen zwi-

schen einigen dieser Bildeigenschaften und den Nutzerbewertungen im Hinblick auf

Ästhetik fest.  Auf Grundlage dieser Erkenntnisse konnten sie Bewertungsmaßstäbe

entwickeln,  um  die  ästhetischen  Qualitäten  der  Bilder  automatisiert  zu  bewerten,

unter anderem auf Grundlage des jeweilig vorhanden Farbspektrums, der Schärfen-

tiefe und den geometrischen Formen der Objekte im Bild.5 Diese Untersuchung bezog

sich  allerdings  nicht  auf  GIFs,  sondern  auf  statische  Bilder,  nämlich  von  Nutzern

erstellte Fotografien.

2 Vgl. Punt (2000), S. 66.
3 Freilich gibt es auch hiervon Ausnahmen, denn grundsätzlich ist es technisch möglich, mit GIFs 

längere Stücke zu erzählen. Im Allgemeinen lässt sich dies jedoch nicht beobachten.

4 Vgl. Datta et. al. (2006), S. 292f.
5 Vgl. Datta et. al. (2006), S. 300.



Nicht mit statischen Bildern, sondern den 6-sekündigen Kurzvideos der Platt-

form und App „Vine“, haben sich Redi et. al. (2014) auseinandergesetzt. Diese Arbeit

nimmt eine ästhetische Bewertung visueller Inhalte auf Basis von Algorithmen vor

und bringt diese mit einer Bewertung der Kreativität der Inhalte seitens der „Vine“-

Nutzer in Verbindung. Die ästhetischen Aspekte der Kurzvideos wurden anhand einer

Reihe von optischen und akustischen Eigenschaften bewertet, die computergestützt

erhoben wurden und somit unmittelbar kein menschliches ästhetisches Urteil einflie-

ßen ließen.6 Relevanz für  die  vorliegende Arbeit  besitzt  diese  Studie  demnach nur

bedingt,  da  zwar  kurze  Bewegtbilder  analysiert  werden  (die  teils  sogar  in  Dauer-

schleife auftreten), diese aber einerseits über eine Tonspur verfügen und andererseits

eher im Hinblick auf ihre „kreativen“ Aspekte hin untersucht wurden. Dennoch liefern

die Erkenntnisse einen Beitrag für die abschließende Diskussion der hiesigen Analyse.

Als groß angelegtes Crowdsourcing-Projekt auf breiter Datenbasis, dem zudem

einige mediale Aufmerksamkeit zukam, widmen sich Rich, Hu & Tome vom MIT mit

der Internetseite GIFGIF7 dem Vorhaben, eine Datenbank von in GIFs ausgedrückten

Emotionen aufzubauen. Dabei werden tausende GIFs von Besuchern der Seite dahin-

gehend bewertet, wie gut sie eine dazu genannte Emotion ausdrücken können. Die

Studienergebnisse sind öffentlich einsehbar und wurden beispielsweise von Jou et. al.

(2014) ausgewertet, um auf Basis der optischen Eigenschaften von GIFs einen Algo-

rithmus zu entwickeln, der voraussagt, welche Emotionen diese GIFs ihren Betrach-

tern vermitteln. Die diesen Ansätzen zugrunde liegende Annahme, GIFs würden als

emotionales Ausdrucksmittel eingesetzt (zumindest als eine von mehreren möglichen

Anwendungsformen), wird durch andere Studien gestützt.

Bourlai & Herring (2014) widmen sich multimodaler Kommunikation auf Tum-

blr. Multimodal meint hierbei die Kombination aus Text- und Bild-basierter Kommuni-

kation in Beiträgen („Posts“) auf besagter Mikro-Blogging-Plattform. Sie stellten einen

deutlichen Unterschied zwischen Text- und Bilder-Posts fest: „Image communication

is used more for describing fandom-related situations; it conveys more emotion than

textual communication, greater intensity of emotion, and the emotion expressed in

images is mostly positive.“8

6 Vgl. Redi et. al. (2014), S. 4.

7 Vgl. http://www.gif.gf/about
8 Vgl. Bourlai & Herring (2014), S. 174.



Denoue et. al. (2013) beschreiben Verfahren, um „Copy & Paste“ für Videos zu

ermöglichen, also Ausschnitte aus einem Video auszuwählen und diesen Ausschnitt

als gesondertes Werk weiter zu verwenden. Dabei sprechen sie unter anderem aus-

drücklich GIFs als ein mögliches Zielformat an.9 Tatsächlich besteht auf der Video-

Plattform YouTube bereits eingeschränkt die Möglichkeit, GIFs aus Videoausschnitten

automatisiert  zu  erstellen.10 Dass  dies  technisch  möglich  gemacht  wird,  trägt  dem

„Copy & Paste“ als einer Kulturtechnik des Internets Rechnung, welche auch bei GIFs

Gang und Gäbe ist. Gleichzeitig zeigt sich hierbei das Bewusstsein (zumindest seitens

Denou et. al. und YouTube) dafür, dass GIFs häufig auf Bildinhalten aus Videos beru-

hen, weshalb dieser Umwandlungsprozess vereinfacht werden soll. Derzeit beschrän-

ken sich die Funktionen der GIF-Erstellung auf YouTube auf eine zeitliche Eingren-

zung und ergänzende Texteinblendungen.11 Somit reichen sie noch nicht an die von

Denou et. al.  geschilderten Möglichkeiten heran, welche beispielsweise ebenso eine

Auswahl von Bildausschnitten oder das Extrahieren von Text aus Videos vorsehen. 12

Die vorliegenden Untersuchung im Bezug auf „Community“-GIFs wird sich insbeson-

dere damit befassen, inwieweit die soeben geschilderten Bearbeitungsmöglichkeiten

bei der Umwandlung von Serienausschnitten in GIFs eingesetzt werden.

Über  die  wenigen  Beispiele  für  GIF-bezogene  Forschung  hinaus  fand  eine

umfassende Auseinandersetzung mit GIFs im Allgemeinen und mit ihrer Kulturge-

schichte bislang vorwiegend im journalistischen Kontext statt, vor allem im Rahmen

des 25-jährigen Jubiläums des Dateiformates im Jahre 2012. Schwerpunkte lagen hier-

bei auf technischen Aspekten – auch im Vergleich zu anderen Möglichkeiten der Ani-

mation im Internet – sowie auf der Rolle von GIFs für die Netz- und Meme-Kultur, mit

besonderem Schwerpunkt auf der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem For-

mat. Als Beispiele wären hierzu etwa „A Brief History of Animated GIF Art“ (Johnson,

2014) und „The 2012 Summer Olympics are turning into a giant coming-out party for

the animated GIF“ (Phelps, 2012) zu nennen.

9 Vgl. Denoue et. al. (2013), S. 215.
10 Vgl. Mills (2014), [www].

11 Vgl. Mills (2014), [www].
12 Vgl. Denoue et. al. (2013), S. 215.



1.2 Forschungsfrage

Es sind unterschiedliche gestalterische und ästhetische Praktiken bei  Fernsehserien

einerseits und Netzkultur andererseits zu beobachten. Wenn Inhalte von Fernsehserien

in  Bilder  beziehungsweise  GIFs  übertragen werden,  ergeben sich  allein  durch  den

Medienwechsel  weitere  eklatante  ästhetische Unterschiede.  Es  stellt  sich  somit  die

Frage, ob und auf welche Weise diese Inhalte verändert werden, wenn sie vom einen

Medium in das andere übertragen werden. Als konkretes Untersuchungsbeispiel soll

im folgenden die Adaption der Serie „Community“ in Form von GIFs betrachtet wer-

den. Wie in zahlreichen Galerien und Foren im Internet zu beobachten ist,  stellen

Serien, wie auch Kinofilme, neben Web-Videos eine häufig verwendete Quelle für GIF-

Animationen dar.13 Neben „Community“  lässt  sich dies  beispielsweise  für  populäre

Serien wie „Game of Thrones“14, „Sherlock“15 oder „Adventure Time“16 beobachten, ins-

besondere auf Plattformen wie Tumblr und Reddit.

Der sehr heterogenen Struktur des Internets ist es geschuldet, dass umfassende

allgemeingültige Aussagen zum Gebrauch von GIFs kaum getroffen werden können.

Es bietet sich aus forschungspragmatischen Gründen deshalb an, den Untersuchungs-

bereich auf einen Spezialfall einzugrenzen. Mit dem Subreddit (= Unterforum auf der

Seite Reddit.com) „CommunityGIFs“17 ist ein guter Ausgangspunkt für ein Untersu-

chungsfeld gegeben (vgl. Absatz zur Methodik). Dieses Forum beschränkt sich auf eine

einzelne Fernsehserie, und bietet dabei lediglich Raum für GIFs aus dieser Serie, wäh-

rend allgemeinere Diskussionen zu „Community“ in einem anderen Subreddit18 statt-

finden. Diese Konzentration bietet eine gute Grundlage für ein eng angelegtes For-

schungsdesign, anders als es beispielsweise auf der dezentral aufgebauten Seite Tum-

blr oder für die Gesamtheit aller Reddit-Foren der Fall wäre.

13 Das „Reaction GIFs Archive“ ist ein Beispiel für eine solche Galerie: 
https://reactiongifsarchive.imgur.com

14 Vgl. Galerie im Eintrag zur Serie „Game of Thrones“ auf KnowYourMeme: 
http://knowyourmeme.com/memes/subcultures/game-of-thrones

15 Vgl. Galerie im Eintrag zur Serie „Sherlock“ auf KnowYourMeme: 
http://knowyourmeme.com/memes/subcultures/sherlock

16 Vgl. Galerie im Eintrag zur Serie „Adventure Time“ auf KnowYourMeme: 
http://knowyourmeme.com/memes/subcultures/adventure-time

17 Vgl.  http://www.reddit.com/r/communitygifs
18 Auf  http://www.reddit.com/r/community



Die konkrete Forschungsfrage lautet demnach wie folgt: Welche ästhetischen

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zeigen sich im Vergleich von GIFs aus der Fern-

sehserie  „Community“,  welche  im Subreddit  „CommunityGIFs“  präsentiert  werden,

und den jeweils zugrunde liegenden Originalszenen in der Serie? Ein Schwerpunkt

liegt dabei darauf, möglicherweise angewandte Bearbeitungsformen wie Schnitt oder

Farbbearbeitung herauszuarbeiten, welche die GIFs gegenüber der Serie modifizieren,

auch über die GIF-typische permanente Wiederholung der Szene hinaus. Dieser Frage

wird mittels Sequenzanalysen geschehen, bei denen ausgewählte GIFs und die dazuge-

hörigen Serienausschnitte verglichen werden. Der Vergleich der ästhetischen Eigen-

schaften soll dabei keine subjektive Bewertung der Ästhetik – im Sinne von „schön“

und „hässlich“ – beinhalten.  Vielmehr geht  es um eine vergleichende Analyse  der

Mise-en-Scène, insbesondere der Bildkomposition, sowie der Montage der Einstellun-

gen. Bei GIFs steht nur ein vergleichsweise kurzer Zeitraum für das Bewegtbild zur

Verfügung, der fortlaufend wiederholt wird, wohingegen Fernsehserien mittellange fil-

mische Stücke mit komplexer Erzählstruktur sind. Hinzu kommt, dass Fernsehserien

audiovisuelle  Medien  sind,  während  GIFs  nur  auf  bildlicher  Ebene  funktionieren.

Allein von diesen Gegensätzen ausgehend, liegt die Vermutung nahe, dass bestimmte

Modifikationen nötig sind, um Inhalte von einer Fernsehserie in GIFs zu übertragen.



2. METHODIK

Die Untersuchung erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird die Gesamtheit der im Sub-

reddit „CommunityGIFs“ präsentierten GIFs in einer Materialsammlung zusammenge-

führt, um die einzelnen Werke nach bestimmten Aspekten zu kategorisieren, wie in

den folgenden Absätzen beschrieben wird.  Anschließend werden ausgewählte GIFs

aus einer systematischen Stichprobe einer Sequenzanalyse im Vergleich mit ihren Vor-

lagen unterzogen.

2.1 Datenkorpus

Die  Erhebung  beschränkt  sich  auf  GIFs  aus  dem  Unterforum  („Subreddit“)

„CommunityGIFs“  auf  der  Foren-Seite  Reddit.com.  Diese  Einschränkung  bringt

gewisse  Vorteile  mit  sich:  „CommunityGIFs“  ist  ein klar  abgegrenzter  Bereich,  der

somit  leichter  in  seiner  Gesamtheit  zu  erfassen  ist,  als  beispielsweise  alle

„Community“-GIFs auf Tumblr.com. Um dort nicht nur eine willkürliche Auswahl zu

treffen  wäre  ein  Aufwand  nötig  gewesen,  der  den  Rahmen  dieser  Arbeit  weit

überstiegen  hätte19.  Dennoch  wird  im  besagten  Subreddit  eine  reichhaltige

Ansammlung von mehreren hundert GIFs geboten, die von verschiedenen Personen

erstellt  und  präsentiert  werden.  Dennoch  sind  gewisse  Nachteile  zu  beachten,  die

diese Eingrenzung zur Folge hat: Das Subreddit repräsentiert nicht die Anwendung

von Community-GIFs im Internet allgemein. Die gezogenen Schlüsse können also nur

für  diesen  Bereich  geltend  gemacht  werden.  Das  Subreddit  ist  zudem  nur  ein

Sammelbecken für GIFs mit Bezug zur Serie „Community“. Ihr tatsächlicher Einsatz –

beispielsweise  als  Reaction  GIF  in  einem  anderen  Forum  oder  auf  ganz  anderen

Webseiten – kann hiermit also nicht beobachtet werden. Dies ist jedoch ohnehin nicht

das Ziel dieser Untersuchung.

Erfasst wurden im ersten Schritt alle zum Zeitpunkt der Erhebung im Subreddit

vorgestellten GIFs.  Genauer gesagt sind damit diejenigen GIFs gemeint,  welche im

jeweils ersten Beitrag eines Diskussions-Threads verlinkt werden, der auf den Haupt-

seiten des Subreddits erscheint. Wenn untergeordnete Kommentare zu diesen Beispie-

19 Dieser Text entstand ursprünglich als Universitäts-Seminararbeit, wofür eine entsprechend 
strikte Einschränkung des Themenfeldes und des Umfangs einhergeht.



len GIFs enthalten, so wurden diese nicht einbezogen. Es wurden 132 Beiträge erfasst,

die insgesamt 600 GIFs verlinken.20 34 Beiträge verweisen gar nicht auf GIFs, sondern

sind entweder nur Anfragen nach bestimmten Motiven („Request“ genannt) oder in

einem Fall eine Foren-Ankündigung ohne Bild. Sieben der Beiträge wiederum beinhal-

ten Links auf ganze GIF-Sammlungen, die teils nur 2 Dateien umfassen, meist aber

größere Mengen. Den Extremfall bildet Beitrag Nummer 107, in dem eine Kollektion

von 395 GIFs, also fast zwei Dritteln der Grundgesamtheit, verlinkt ist. Bei 4 Beiträgen

schließlich ist der Link mittlerweile defekt, sodass das entsprechende GIF nicht mehr

abzurufen ist. Die Dateien wurden am 3. April abgerufen und heruntergeladen. Damit

liegt die Erhebung im Ausstrahlungszeitraum der 6. Staffel der Serie. Durch die vor

dieser Staffel liegende Pause bedingt,  wurden bis auf wenige aktuelle  Beispiele die

meisten GIFs in den Jahren 2013 und 2014 ins Forum gestellt. Nach dem Erhebungsda-

tum sind bereits neue Beiträge im Subreddit erschienen. Es liegt jedoch in der Natur

der Sache, dass eine Untersuchung eines Internetforums nie immer auf dem laufend

aktuellsten Stand sein kann.

Einige GIFs tauchen mehrfach in der Materialsammlung auf, was daran liegt,

dass die bereits erwähnten GIF-Sammlungen zum Teil Dateien enthalten, die bereits

zuvor im Forum verlinkt wurden. Zu erkennen sind diese Fälle an den identischen

Dateinamen. Einige GIFs wiederum scheinen sich,  dem Motiv nach zu urteilen,  zu

wiederholen, sind aber in Wahrheit getrennte Werke, die sich beispielsweise in der

Bildauflösung,  der  Dauer  des  gezeigten Ausschnitts,  im Schnitt oder  im Farbprofil

leicht unterscheiden. Einige dieser Beispiele werden im Analyseteil besprochen.

Die Daten wurden zur Auswertung tabellarisch und in Form einer GIF-Samm-

lung zusammengeführt, die aus rechtlichen Gründen an dieser Stelle nicht beigefügt

sind. Allerdings können die Bilder ebenso über das Subreddit im Internet abgerufen

werden.21 Wenn einzelne GIFs im Detail besprochen werden, so werden an entspre-

chender  Stelle  die  zugehörigen Reddit-Beiträge  verlinkt.  Die  für  den  Vergleich  im

zweiten  Teil  der  Analyse  verwendeten  originalen  Serienausschnitte  sind  mittels

Sequenzprotokollen beschrieben, welche sich im Anhang befinden. Die im Analyseteil

verwendeten Bezeichnungen für die GIFs folgt den jeweiligen Dateinamen, wie sie im

20 Um ganz genau zu sein, handelt es sich um 599 GIF-Dateien und eine WebM-Datei. WebM ist 
eigentlich ein Videoformat, welches von einigen Bilder-Hosting-Servern, wie gfycat.com, als 
Alternative zu GIFs zur Verfügung gestellt wird.

21 Zugänglich über http://www.reddit.com/r/communitygifs

http://www.reddit.com/r/communitygifs/comments/1z6537/community_gifs_made_by_udrrhymes_over_the_past/


Internet lauten. Als Präfix hinzugefügt ist die Bezeichnung der Beiträge. Sie entspricht

der Nummerierung der Dateien, wie sie bei der Erhebung vorgenommen wurde (vgl.

Codebuch im Anhang). Diese interne Nummerierungslogik dient nur der Unterschei-

dung von Beiträgen und hat darüber hinaus keine Bedeutung. So taucht einige Male

das  selbe  GIF  in  zwei  verschiedenen  Beiträgen  auf,  was  beispielsweise  durch  die

Benennung 121_8WlcDq6 und 107_8WlcDq6 gekennzeichnet wird.

2.2 Vorgehen

Nachdem der Datenkorpus in der Materialsammlung zusammengestellt war, wurden

alle darin enthaltenen GIFs anhand von vier grundlegenden Eigenschaften codiert (vgl.

Codebuch). Neben der jeweiligen Anzahl an verwendeten Einstellungen wurde festge-

halten, ob die Animation eine perfekte, also nahtlose Dauerschleife22 bildet, ob im GIF

zusätzliche Untertitel23 eingesetzt werden und ob darüber hinaus eine weitergehende

Bearbeitung vorliegt (beispielsweise eine Änderung des Bildformats oder Farb-Bear-

beitungen). Vergleichsgrundlage für diese Codierung war in Zweifelsfällen immer die

jeweilige Originalszene in der Serie; so werden beispielsweise nur zusätzliche Unterti-

tel bei einem GIF vermerkt, wenn diese nicht schon im Original vorhanden sind.

Auf Basis dieser Codierung wurde anschließend eine systematische Stichprobe

aus der Grundgesamtheit gezogen. Die Stichprobenziehung erfolgte im Hinblick dar-

auf, für jede der genannten Eigenschaften jeweils gleichermaßen Beispiele zu finden,

die den Durchschnitt als auch Extremvarianten repräsentieren. Diese Auswahl bildet

die Grundlage der weiteren Untersuchung. Die detaillierte Analyse von GIFs kann nur

bedingt in Form einer Film- bzw. Sequenzanalyse geschehen. Dies liegt darin begrün-

det, dass GIF einerseits ein Bild-Dateiformat ist und dementsprechend einfach in Inter-

netseiten eingebettet werden kann, GIFs aber andererseits Eigenschaften von Bewegt-

bildern mit sich bringen. Das Originalmaterial, auf dem GIFs beruhen, kann sowohl

ein Video als auch eine Reihe von statischen Bildern sein; denkbar ist auch die Tricka-

nimation eines einzelnen, statischen Bildes.  Kurz:  Ein GIF ist durch die Animation

22 Für die Dauerschleife wurde im Codebuch folgende Definition vorgenommen: Sie liegt vor, wenn
nicht zwischen den Wiederholungsperioden ein deutlicher Bild-Sprung zu sehen ist oder die 
Animation einen Schnitt beinhaltet.

23 Der Begriff „Untertitel“ wurde als Zusammenfassung von Texttiteln verwendet, ganz gleich an 
welcher Stelle im Bild sie eingeblendet werden.



mehr als nur ein Bild. Als Film im Sinne von Kino, Fernsehen oder kurzen Videos

kann es jedoch auch nicht gelten, da GIFs beispielsweise keinen Ton beinhalten und

anstatt des für Filme üblichen einmaligen Durchlaufs bei mehr oder weniger langer

Gesamtdauer im Gegensatz eine recht kurze Sequenz in Dauerschleife zeigen. Diese

Umstände werden bei der folgenden Analyse insofern berücksichtigt, dass das gängige

Instrumentarium  der  Filmanalyse  nur  als  Vergleichsgrundlage  zwischen  GIFs  und

ihrer Fernsehserien-Vorlage angewandt wird und dabei die Unterschiede zwischen bei-

den Medien einbezogen werden. Die Analyseergebnisse der einzelnen Stichproben-

Beispiele werden abschließend in den Gesamtkontext aller Beispiele eingeordnet.

Die im Abschnitt „Forschungsstand“ genannten Studien arbeiten die ästheti-

schen Aspekte der jeweils untersuchten Bilder und/oder Videos zumeist auf Basis von

Algorithmen aus. Dieser Ansatz orientiert sich folglich nicht direkt am menschlichen

ästhetischen Urteil, sondern auf einer allgemeineren Ebene an den optischen Eigen-

schaften der Bilder, bzw. zusätzlich den auditiven Eigenschaften bei Videos. Auf die-

sem Weg können große Datenmengen automatisiert  anhand festgelegter  Maßstäbe

eingeordnet werden. In diesem Sinne besteht der erste Schritt bei der vorliegenden

Untersuchung darin, die gesammelten GIFs anhand von solchen Faktoren zu bewerten,

die nicht von subjektivem menschlichem Urteil abhängig sind, sondern anhand von

zuvor klar festgelegten Maßstäben zweifelsfrei entschieden werden können. So ist bei-

spielsweise die Frage, ob ein GIF mit zusätzlichen Untertiteln ausgestattet ist, nicht je

nach Betrachter unterschiedlich zu bewerten, sondern kann eindeutig im Vergleich

zum Originalmaterial als zutreffend oder nicht beantwortet werden. Die Erhebung die-

ser Punkte geschah aufgrund der verhältnismäßig überschaubaren Fallzahl nicht mit-

hilfe von Algorithmen, sondern händisch. Nicht nur im ersten Untersuchungsschritt

der vorliegenden Untersuchung wurde auf den Einsatz von Algorithmen verzichtet.

Auch der zweite Schritt unterscheidet sich in seinem sequenzanalytischen Vorgehen

deutlich  von  den  genannten  Beispielstudien,  was  nicht  zuletzt  an  einem  anderen

Untersuchungsfokus liegt.



3. ANALYSE DER STICHPROBE

In  diesem Kapitel  wird  auf  GIFs  wie  folgt  verwiesen:  Als  Präfix  wird  die  interne  Nummerierung  des

jeweiligen Reddit-Beitrags verwendet, darauf folgt der originale Dateiname (bspw. „107_8deq5H3“). Zudem

sind die Bezeichnungen jeweils mit einem Link auf den dazu gehörigen Beitrag im Subreddit versehen. Auf

die Szenen und Einstellungen aus der Serie wird in der Form „S1E02, 3m45s – 6m07s“ verwiesen – dies steht

im Beispiel für Staffel 1, Episode 2, von 3:45 bis 6:07. Die Zeitangaben können je nach Datenträger und

Abspielmedium  leicht  variieren.  Bei  den  ausführlich  besprochenen  Szenen  folgt  die  Bezeichnung  der

Einstellungen deren Nummerierung im dazugehörigen Sequenzprotokoll im Anhang.

Wie  den  Schilderungen  in  Abschnitt  2  zu  entnehmen  ist,  umfasst  die

Materialsammlung eine große Anzahl GIFs, welche nicht alle im einzelnen analysiert

werden  können.  Dementsprechend  soll  die  folgende  Auswahl  an  Fällen  zunächst

Beispiele präsentieren, welche als repräsentativ für den Großteil der Grundgesamtheit

gelten  können,  um  anschließend  einige  Spezialfälle  im  Detail  zu  betrachten.  Die

Auswahl  der  Fälle  erfolgte  nach  Sichtung  der  Erhebungsdaten,  um  zu  erkennen,

wodurch sich der Durchschnitt und die Extreme auszeichnen. Die insgesamt 600 GIFs

lassen sich anhand der vier codierten Kategorien wie folgt beschreiben:

Bei einem guten Drittel der Fälle (217 an der Zahl) sind die

GIFs  mit  zusätzlichen  Untertiteln  versehen,  383  kommen ohne

aus. Eine nahtlose Dauerschleife ist nur in vier Fällen anzutreffen.

Eine besondere Nachbearbeitung, die über das Hinzufügen von

Untertiteln hinausgeht, lässt sich in 64 Fällen  beobachten, wobei

es  verschiedene  Arten der  Modifikation  gibt  (näheres  dazu  im

entsprechenden  Analyseabschnitt).  Gut  60  Prozent  der  Fälle

bestehehen  aus  einer  einzelnen  Einstellung,  rund  ein  Drittel

zeigen eine kurze Montage aus zwei bis vier Einstellungen (häufig

in  Schuss-Gegenschuss-Montage).  Noch  mehr  Einstellungen

kommen  nur  bei  insgesamt  gut  7  Prozent  der  Fälle  vor  (vgl.

Tabelle 1). Je höher die Anzahl der Einstellungen, desto geringer

ist die Häufigkeit. Allerdings ist eine leichte Häufung der Fälle bei

der  höchsten  vorkommenden  Anzahl  an  Einstellungen  (12)  zu

bemerken.

Tabelle 1



3.1 Untertitel

Angesichts der ungefähren Einteilung der Fälle  in ein Drittel  mit  und zwei Drittel

ohne Untertitel kann davon gesprochen werden, dass beide Variationen üblich sind,

wenn  auch  Beispiele  mit  Untertiteln  deutlich  seltener  vorkommen.  Als  mögliche

Erklärung für dieses Mengenverhältnis könnte der Umstand dienen, dass Untertitel

einen zusätzlichen Aufwand beim Erstellen eines GIFs bedeuten. Zum Teil ist es bei

GIF-Erstellungs-Werkzeugen im Internet möglich, einen Text zum Einblenden anzuge-

ben, wie beispielsweise bei YouTube24.  Dies ist aber nicht immer der Fall, wie auch

nicht auf der Seite makeagif.com25 – auf welcher GIF 078_DWmU7BN erstellt wurde,

wie am dort sichtbaren Wasserzeichen zu erkennen ist. Eben dieses GIF steht beispiel -

haft für jene Kategorie GIFs, die keiner Untertitel bedürfen, da in den entsprechenden

Einstellungen der Serie gar kein Dialog stattfindet. Somit muss die im GIF fehlende

Audiospur nicht durch zusätzlichen Text ausgeglichen werden.

In den Fällen,  bei  denen in der  Vorlage Gespräche vorkommen,  lassen sich

sowohl GIFs mit wie auch ohne Untertitel finden. GIF 011_7Mul9 beispielsweise zeigt

eine Einstellung, in der Jeff deutlich den Mund bewegt, ohne dass das gesagte aber

durch Untertitel transportiert würde. Der im Original gesprochene Satz „What ... in

the hell ... was that?“ (S3E05, 12m55s - 12m58s) muss den GIF-Rezipienten also entwe-

der  bekannt  sein  oder  von  den  Lippenbewegungen  abgelesen  werden,  andernfalls

bleibt diese Bedeutungsebene beim Betrachten des GIFs außen vor. Ein Gegenbeispiel

bietet GIF 011_ehUtz, bei dem der von Chang in der Serie gesprochene Satz „I'll allow

it.“ (S1E12, 6m15s – 6m16s) exakt durch die Untertitel wiedergegeben wird. Einen sel-

tenen Sonderfall bietet GIF 107_Sfl8uk5. Auf den ersten Blick scheint es kein Problem

zu sein, dass keine Untertitel vorhanden sind, da keine Mundbewegung zu erkennen

ist. In der dazugehörigen Serienszene wird durch eine Off-Stimme deutlich, weshalb

die Miene des in der Einstellung zu sehenden Richard immer finsterer wird. Die kriti-

sierende Stimme seiner Mutter ist  zu vernehmen: „A clay ashtray.  You’re an idiot.

Why do you have time to make pottery? Wouldn’t you use a little more practise, being

a doctor? Not that it'll ever bring your brother back to life. It was supposed to be you

on that rollercoaster, Richard. It was supposed to be you!“ (S1E19, 20m16s – 20m36s).

24 Vgl. Mills (2014), [www].
25 Vgl. http://makeagif.com/youtube-to-gif

http://i.imgur.com/Sfl8uk5.gif
http://i.imgur.com/ehUtz.gif
http://i.imgur.com/DWmU7BN.jpg
http://i.imgur.com/7Mul9.gif


Dieser Aspekt bleibt den GIF-Rezipienten verschlossen, sofern sie nicht mit der Origi-

nalszene vertraut sind. Auf diesem Wege wurde die Einstellung aus dem Kontext der

Originalszene gelöst und hat somit als GIF eine völlig andere Aussage und Wirkung.

Das Mittel der Untertitel bietet noch eine weitere Möglichkeit, GIFs weiter von

der Vorlage abzuheben. Indem Untertitel optisch in auffälliger Weise gestaltet werden,

tragen sie dazu bei, dem entsprechenden GIF einen besonderen Charakter zu verlei-

hen, der über das Originalmaterial hinausgeht. Eine weit verbreitete Form von Unter-

titeln basiert auf einem weißen Schriftzug mit schwarzer Umrandung, gesetzt in der

Schriftart Impact, die sich aufgrund ihres regelmäßigen Aufbaus sehr gut von jedwe-

den Hintergründen abhebt und deshalb von sehr vielen Meme-Bildern, und somit auch

GIFs, verwendet wird.26 Auch einige der GIFs der Materialsammlung setzten diesen

Font ein, so wie das oben schon beschriebene GIF 011_ehUtz. Das gleiche Motiv wurde

bei GIF 107_JZGa0Mk mit blauen Untertiteln samt weißem und schwarzem Rand ver-

sehen – einer Gestaltung, die an den Logo-Schriftzug der Serie angelehnt ist. Diese

farbliche Gestaltung ist auch bei zahlreichen anderen Beispielen zu finden, insbeson-

dere in den Sammlungen, auf die die Beiträge 107 und 121 verlinken. Daneben gibt es

einige Beispiele in vereinzelt auftretenden anderen Farben und Schriftarten, wie etwa

bei den GIFs 017_tumblr(...), 065_4GUiRtW oder 119_wrv3fjP.

Besondere Aufmerksamkeit erwecken die Beispiele mit animierten Untertiteln,

wie 105_i7YLqkI, 107_CPDJFug oder 107_rnhuscL. Der dafür nötige Aufwand hebt das

jeweilige GIF aus der Masse hervor und fügt ihm, gegenüber der Serie, einen zusätzli-

chen Aspekt hinzu. Ein animierter oder in besonderer Weise angeordneter Text betont

den Inhalt des geschriebenen, ähnlich wie es in mündlicher Rede über den Tonfall

möglich ist. Die Abwesenheit von Ton ist bei diesen GIFs kein auszugleichender Man-

gel, sondern eröffnet die Möglichkeit, den sprachlichen Inhalt auf einer neuen künstle-

rischen Ebene auszudrücken.

Es  lässt  sich  zusammenfassen,  dass  sowohl  fehlende  als  auch  vorhandene

Untertitel bei GIFs üblich sind. Sie sind dort ein typisches Ausdrucksmittel und kön-

nen einerseits zur Annäherung an die Vorlage dienen und den fehlenden Ton ersetzen,

oder andererseits durch besondere Gestaltung oder Animation des Textes die Eigen-

ständigkeit des GIF-Werkes unterstreichen.

26 Brideau & Berret (2014), S. 310.

http://i.imgur.com/wrv3fjP.gif
http://i.imgur.com/4GUiRtW.gif
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m37c2y9Y9c1qam3y3o1_500.gif
http://www.reddit.com/r/communitygifs/comments/2567es/communitys_been_cancelled/
http://www.reddit.com/r/communitygifs/comments/1z6537/community_gifs_made_by_udrrhymes_over_the_past/
http://i.imgur.com/JZGa0Mk.gif
http://i.imgur.com/ehUtz.gif
http://imgur.com/i7YLqkI
http://i.imgur.com/rnhuscL.gif
http://i.imgur.com/CPDJFug.gif


3.2 Anzahl der Einstellungen

Wie beschrieben kommt der überwiegende Teil der GIFs mit wenigen Einstellungen

aus, weit über die Hälfte der Grundgesamtheit sogar mit nur einer einzigen Einstel -

lung. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, da bereits mit solch kurzen Ausschnit-

ten eine Aussage oder eine Emotion – eben eine Sinneinheit – ausgedrückt werden

kann. Wie Jou et. al. Ausführen, sind GIFs an vielen Orten im Internet ein verbreitetes

und häufig eingesetztes Medium, um Emotionen mitzuteilen.27

Stellvertretend für die immense Menge an GIFs mit niedriger Anzahl an Ein-

stellungen sei hier nur kurz auf die bereits im vorigen Abschnitt beschriebenen Bei-

spiele verwiesen. Mit 011_ehUtz kann mit einer sehr kurzen Einstellung und der über

den Untertitel vermittelten Aussage „I’ll allow it“ beispielsweise Zustimmung ausge-

drückt  oder,  ganz  dem  Text  gemäß,  sein  Einverständnis  erteilt  werden.  In  GIF

107_Sfl8uk5 ist ebenso nur eine einzelne Einstellung enthalten, die aber mit fast zwan-

zig Sekunden verhältnismäßig lang ist. Wie oben beschrieben fehlt in diesem GIF die

Aussage, welche im Original über den Off-Ton transportiert wird wird. Trotzdem weist

die lange Einstellung durch die Kamerafahrt und eine Verschiebung der Schärfenebene

eine recht komplexe Struktur aus,  die mit bereits  einer Einstellung vielfältige Ein-

drücke vermitteln kann. Denkbar wäre beispielsweise, mit diesem GIF vordergründige

Fröhlichkeit auszudrücken, hinter der sich jedoch bei genauem Hinsehen ein deutli -

cher Missmut offenbart.

Auch wenn eine Einstellung bereits recht umfassend eine Aussage vermitteln

kann, werden mit nur wenig mehr Einstellungen schon weitaus komplexere Erzählme-

thoden eröffnet. GIF 059_gxDR1sX zeigt eine typische Schuss-Gegenschuss-Montage,

bestehend aus 3 Einstellungen. Auf ein Ereignis in der ersten Einstellung (in diesem

Fall die wild schreiende Annie) folgt in der zweiten Einstellung der Blick auf die scho-

ckiert reagierende restliche Studiengruppe. Mit der dritten Einstellung wird der Rah-

men geschlossen und das Bild zeigt wiederum Annie und das fulminante Finale des

Schreis. Dieses GIF könnte also als Ausdruck verschiedener Gefühle (je nach einge-

nommener Position) eingesetzt werden, oder auch schlicht um eine kurze Geschichte

zu erzählen. Ein anderes Beispiel zeigt GIF 091_WhimsicalRepulsiveIbis. Hier werden

die vier verwendeten Einstellungen dafür verwendet, verschiedene Steigerungsformen

27 Jou et. al. (2014), S. 213.

http://giant.gfycat.com/WhimsicalRepulsiveIbis.gif
http://i.imgur.com/gxDR1sX.gif
http://i.imgur.com/Sfl8uk5.gif
http://i.imgur.com/ehUtz.gif


eines eskalierenden Aufstandes abzubilden. Auf einen Ausruf am Anfang folgt das fast

zaghafte Umschubsen eines Mülleimers, woraufhin ein Aktentrolley mit Wucht umge-

worfen und schließlich eine Fensterscheibe eingeworfen wird. Dieses Beispiel gehört

zu den GIFs, welche bearbeitet wurden und von der Originalvorlage abweichen. Da die

Ausdrucksstärke von GIFs unter anderem in ihrer Kürze liegt, kann es wie hier ange-

bracht sein, die im Original längere Szene etwas zu kürzen. Im Detail wurde die zweite

Hälfte der zweiten Einstellung im GIF weggelassen. Eine solche Kürzung beziehungs-

weise Montage kann für ein GIFs um so nötiger werden, je mehr Einstellungen es

umfasst,  um die charakteristische Kürze des Mediums zu gewährleisten.  Nicht von

ungefähr konnten GIFs mit hoher Anzahl an Einstellungen weitaus seltener beobach-

tet werden als welche mit wenigen. Ein Beispiel für Ein GIF mit zwölf Einstellungen

wird im Abschnitt 3.4 besprochen.

3.3 Dauerschleife

An dieser Stelle ist mit der Dauerschleife nicht nur die bloße, potentiell unendliche 

Wiederholung gemeint, wie sie in der Regel bei allen GIFs anzutreffen ist. Vielmehr 

geht es um solche Fälle, bei denen die Wiederholung eine nahtlose Schleife erzeugt, in 

der die Bewegung flüssig bleibt und kein Schnitt oder deutlicher Sprung zu erkennen 

ist. Redi et. al. (2014) beschreiben diesen Effekt als „Loop“ und definieren ihn als große

optische Nähe zwischen letztem und erstem Frame der Animation.28 Loops sind seit 

den Anfangstagen der GIF-Animation ein verbreitetes Stilmittel, das bereits Mitte der 

Neunziger in simplen 3D-Animationen oder rotierenden Emblemen auftrat.29

3.3.1 Cinemagraph

Nach wie vor werden GIFs als Loops dargereicht, wobei diese Praxis mittlerweile eher

zum künstlerischen Ausdruck wurde, wie bei den so betitelten „Cinemagraphs“, die

vom Künstlerduo Jamie Beck und Kevin Burg auf der gleichnamigen Webseite30 prä-

sentiert werden. Bei ihnen bewegt sich meist nur ein kleiner Bildausschnitt, während

28 Vgl. Redi et. al. (2014), S. 5.

29 Vgl. Eppink (2014), S. 300.
30 Vgl. http://www.cinemagraphs.com



der größte Teil des Bildes stillsteht. Die Animation ist dabei so ausgeführt, dass der

Eindruck einer endlosen, flüssigen Bewegung entsteht. Innerhalb der Materialsamm-

lung ist lediglich ein einziges GIF zu finden, welches diesem Prinzip folgend als Cine-

magraph beschrieben werden kann. GIF  096_ChiefElementaryGrub zeigt Troy beim

Einatmen eines Gases, das aus einer Lavalampe austritt. Fast das gesamte Bild steht

still,  lediglich das austretende Gas bewegt sich als kontinuierlicher Strom in Troys

Mund. Hier sind nun die in der Serie gezeigten Geschehnisse völlig in den Hinter-

grund getreten. Das GIF liefert keine Erklärung dafür, weshalb der das Gas einatmet,

weshalb dieses überhaupt aus der Lavalampe austritt und wieso sich diese Lampe auf

dem Tisch befindet. Der Schwerpunkt liegt auf der optischen Finesse.

Tatsächlich wäre eine Erklärung der Umstände viel zu ausführlich für ein GIF,

da sie schon in der Serie mehrere Minuten in Anspruch nimmt (vgl. entsprechendes

Sequenzprotokoll):  Die  Studiengruppe  brachte  die  Lavalampe  von  der  Beerdigung

ihres Freundes Pierce mit. Dieser war Anhänger eines Kultes und überzeugt davon,

dass seine Seele in der Lavalampe fortbestehen würde. Als nun Troy versehentlich die

Lampe öffnet und das Gas ausströmt,  versucht er  zu verhindern, dass sich Pierces

Seele  zerstreut  und atmet  daher aus der spontanen Not  heraus das Gas ein.  Ganz

unabhängig davon wie man das Unterhaltungspotenzial dieser Verkettung von absur-

den Ereignissen bewerten mag, für ein GIF wären sie fraglos zu komplex. Mit der

Reduzierung auf einen kleinen Ausschnitt und wenig Bewegung wurde im Stile eines

Cinemagraphs ein neues Werk geschaffen, dass zwar eine Referenz auf die Serie bein-

haltet, sich aber inhaltlich völlig davon gelöst hat und einen eigenen Unterhaltungs-

wert bietet.

3.3.2 „Can someone make this gif loop?“31

Sowohl Dauerschleifen wie auch besondere Farbeffekte sind eine absolute Seltenheit

unter den erhobenen GIFs, doch da in folgendem Beispiel beides zusammenfällt, soll

dieses  nun kurz  geschildert  werden.  Die  den GIFs  049_VtqVM,  107_WjJShW8 und

124_giphy zugrunde liegende Szene stammt aus der Folge „Accounting for Lawyers“

(S2E02,  14m22s-14m31s,  vgl.  Sequenzprotokoll):  Nachdem  Annie  einen  Wachmann

31 Frage von Benutzer „classicwinger12“ im Forenbeitrag 124, vgl. 
http://www.reddit.com/r/communitygifs/comments/27lqhr/request_can_someone_make_this_gif
_loop

http://media.giphy.com/media/SrwGmiucvCDQc/giphy.gif
http://i.imgur.com/WjJShW8.gif
http://i.imgur.com/VtqVM.gif
http://zippy.gfycat.com/ChiefElementaryGrub.gif


betäubt hat, der zuvor Abed und Troy bei einem Einbruch gestellt hatte, sind die drei

Freunde völlig überfordert angesichts des Ohnmächtigen. In der Einstellung, welche in

den drei Beispiel-GIFs aufgegriffen wird, tänzeln die drei panisch und hilflos um den

am Boden liegenden herum. 124_giphy zeigt von der eigentlich etwa zehnsekündigen

Einstellung nur einen sehr kurzen Ausschnitt, in dem Troy über den liegenden Wach-

mann springt. Die Farben sind im Vergleich zur Serie deutlich gesättigter und wärmer

und in der Mitte des Bildes ist prominent der Schriftzug „MY WHOLE BRAIN IS CRY-

ING“ platziert worden – ein Zitat Troys aus eben jener Szene. Dieses GIF wurde in

einem Beitrag verlinkt, der gleichzeitig die Frage an die restlichen Forennutzer richtet,

ob jemand aus diesem GIF einen Loop erstellen könne („Request“).32 Als Antwort unter

diesem  Beitrag  wird  auf  das  bereits  vorher  im  Subreddit  präsentierte  GIF

107_WjJShW8 verlinkt.  Dieses bildet allerdings gar keine Dauerschleife – wie auch

vom Kommentator bemerkt wird – sondern wurde ohne Veränderungen (abgesehen

von der zeitlichen Auswahl) übernommen. Dadurch dass es aber nicht farblich modifi-

ziert und gekürzt wurde, kann es als Grundlage für einen selbst zu erstellenden Loop

fungieren.

Ungeachtet dessen ist mit 049_VtqVM bereits viele Beiträge zuvor ein GIF ver-

linkt worden, welches das gleiche Motiv in Dauerschleife abbildet. Auch in diesem Fall

sind deutliche Modifikationen gegenüber der Serie zu beobachten. Die Farben wurden

auf Graustufen reduziert und wiederum wurde ein Untertitel in der Mitte des Bildes

platziert. In diesem Fall ist er etwas länger: „I DON’T KNOW WHAT TO DO“ steht in

kleinerer Schriftgröße in der ersten Zeile, während die größere zweite Zeile sogar auf-

fällig blinkt: „MY WHOLE BRAIN IS CRYING“. Auffällig ist außerdem, dass die Ani-

mation nicht sehr flüssig ist, da einige Einzelbilder ausgespart wurden, vermutlich um

die Dateigröße zu reduzieren. Der Effekt ist eine Stop-Motion-Optik, welche jedoch der

Dauerschleife nicht abträglich ist, da sie kontinuierlich und noch flüssig genug auftritt.

Die geschilderten Eigenschaften können allesamt als markante Extrembeispiele

innerhalb der Materialsammlung dienen, sodass die GIFs  049_VtqVM und 124_giphy

als negatives Paradebeispiel herangezogen werden können. Eine farbliche Nachbear-

beitung, in der Mitte platzierte und sogar animierte Untertitel, ein Loop und das Weg-

32 Frage von Benutzer „classicwinger12“ im Forenbeitrag 124, vgl. 
http://www.reddit.com/r/communitygifs/comments/27lqhr/request_can_someone_make_this_gif
_loop
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lassen einzelner Frames sind Phänomene, die nur in wenigen Fällen auftreten. Einzig

der Umstand, dass  Beitrag 124 einen Request beinhaltet, stellt keine absolute Selten-

heit  dar,  denn unter den 132 untersuchten Forenbeiträgen kommt dies 33 Mal vor.

Ansonsten haben die Beispiele mit der Mehrzahl der anderen GIFs lediglich gemein,

dass sie aus nur einer Einstellung bestehen.

3.4 Nachbearbeitung und Montage

Für  die  meisten  GIFs  der  Sammlung  ist  festzustellen,  dass  sie  keiner  besonderen

Modifikation  unterzogen  wurden.  Alles  was  über  die  einfache  Übertragung  der

Vorlage in die Form eines GIFs hinausgeht ist mit Bearbeitungsaufwand verbunden,

der nur in einigen Fällen aufgebracht wird. Relativ einfach zu bewerkstelligen ist eine

Änderung des Bildformats, was mit 31 Fällen immerhin noch in 0,5 Prozent der Fälle

anzutreffen ist. Von den anderen möglichen Modifikationen wurde die Montage, also

der Schnitt und das neu Arrangieren von Einstellungen, bei 19 von 600 GIFs und somit

am  häufigsten  eingesetzt.  Andere  Nachbearbeitungen  wie  beispielsweise  farbliche

Änderungen,  Wasserzeichen  oder  geänderte  Abspielgeschwindigkeiten  kamen

seltener vor.  Die bereits besprochenen Untertitel  sind dagegen viel  häufiger,  da sie

recht leicht mit GIF-Erstellungs-Werkzeugen im Netz hinzugefügt werden können.

Als besonders markantes Beispiel soll nun der Ausnahmefall eines GIF-Motivs

besprochen werden,  das  12 Einstellungen umfasst.  Insgesamt taucht das Motiv  bei

neun  GIFs  in  der  Materialsammlung  auf  (121_8WlcDq6,  121_bSlNzIY und

121_M2a6rDd sind identisch mit den gleichnamigen GIFs aus der Sammlung im Bei-

trag 107 und werden deshalb hier nicht gesondert behandelt).

Als relativ komplexes Fallbeispiel basiert das GIF-Motiv obendrein auf einer

sehr  komplex  erzählten  Folge.  Die  dazugehörige  Szene  (S3E03,  13m24s  –  14m40s)

stammt  aus  der  dritten  Folge  der  dritten  Staffel  mit  dem  Titel  „Remedial  Chaos

Theory“. Die Studiengruppe hat sich bei Abed und Troy daheim zu einer Feier getrof-

fen. Als entschieden werden soll,  wer zur Haustür geht,  um die bestellte  und nun

gelieferte Pizza zu holen, wirft Jeff einen Würfel. Die geworfene Augenzahl entschei-

det darüber, welche der Personen die Aufgabe erledigt. Vom Wurf des Würfels ausge-

hend entfalten sich sieben parallele Handlungsdimensionen, die in der Folge nachein-

ander gezeigt werden und die, der Chaostheorie folgend, auf Basis einer kleinen Ver-

http://i.imgur.com/8WlcDq6.gif
http://www.reddit.com/r/communitygifs/comments/1z6537/community_gifs_made_by_udrrhymes_over_the_past/
http://i.imgur.com/M2a6rDd.gif
http://i.imgur.com/bSlNzIY.gif
http://www.reddit.com/r/communitygifs/comments/27lqhr/request_can_someone_make_this_gif_loop/


änderung  sehr  verschiedenen  Abläufen  unterliegen.  Abed  vermittelt  innerhalb  der

Diegese zwischen den verschiedenen Zeitstrahlen, indem er bereits vor dem Würfeln

auf die Folgen des Wurfes hinweist und gegen Ende der jeweils gezeigten Ausschnitte

häufig auf die jeweils anderen „Timelines“ hinweist, beispielsweise: „I wonder what

happens in those other timelines.“ (bei 4m48s).

Diejenige Handlungsdimension, welche der im Folgenden besprochenen GIFs

zugrunde liegt, wird von Abed gegen Ende der Folge, wie auch hin und wieder in spä-

teren Folgen der Serie, als „darkest, most terrible timeline“ bezeichnet (vgl. 19m13s).

Sie ist die fünfte Variante, die in dieser Folge gezeigt wird und beginnt mit dem Wurf

der Augenzahl 1, wodurch Troy auserkoren wird, die Pizza holen zu gehen. Während

er sich also als einziger der Gruppe nicht in der Wohnung befindet, passieren den

anderen Freunden in schneller Folge mehrere Missgeschicke. Als Troy mit der Pizza

wiederkehrt,  blickt er sich verstört in der Wohnung um und sieht die entstandene

Katastrophe – dies ist die Szene, welche das Motiv der nun besprochenen GIFs bietet.

Sie ist gestaltet aus einer schnellen Schuss-Gegenschuss-Montage, die auf Troy fokali-

siert ist. Die Kameraführung folgt seinem Blick und zeigt abwechselnd Troy, dessen

Kopfbewegung  jeweils  den  Schwenk  der  Kamera-Achse  kennzeichnet,  und  seine

Freunde, die panisch mit den Folgen der Unfälle umzugehen versuchen (eine genaue

Abfolge ist im Sequenzprotokoll zur Szene beschrieben).

013_tumblr(...) besteht aus einer Auswahl von nur 3 Einstellungen, die im

Original nicht genau in dieser Abfolge auftauchen. Die erste davon zeigt Troy in halb-

naher  Einstellung  beim  Betreten  der  Wohnung,  danach  wird  auf  eine  Halbtotale

gewechselt, in deren Mittelpunkt Troy zwischen seinen Freunden steht, wonach wie-

der auf Troy in die Halbnahe gewechselt wird. Dabei wurde eine Einstellung, in der

kurz Britta zu sehen war, herausgeschnitten. Zudem ist das Bildformat auf einen fast

quadratischen Ausschnitt geändert, wodurch die Halbtotale an den Seiten beschnitten

und Troy zusätzlich ins Zentrum gerückt wird. Der Fokus dieses GIFs liegt also deut-

lich auf Troys erster Reaktion.

063_ijs9hmO6YwVGs besteht aus 9 Szenen, die in der dem Original entspre-

chenden Reihenfolge abgespielt werden, allerdings in deutlich höherer Geschwindig-

keit.  Die drei  Einstellungen der Originalszene, in denen Troy am Ende eine kleine

Troll-Figur anblickt und zu schreien beginnt, fehlen hier. Dadurch dass dieser emotio-

http://i.minus.com/ijs9hmO6YwVGs.gif
http://media.tumblr.com/tumblr_mbatmdUEh11r9nzwt.gif


nale Abschluss der Szene weggelassen wurde und die ohnehin schon schnelle Schnitt-

folge im GIF weiter beschleunigt wurde, entsteht mit diesem GIF durch die schnelle

Abfolge absurder Anblicke geradezu ein komödiantischer Effekt.

107_8WlcDq6 folgt genau dem Szenenaufbau des Originals und lässt  keine

besondere Bearbeitung oder Modifikation erkennen. Der einzig nennenswerte Unter-

schied zur Vorlage besteht hierbei also in der ständigen Wiederholung der Szene, wie

sie für GIFs typisch ist.

107_BpuoDsb ist  aufgebaut  wie  013_tumblr(...),  allerdings nicht  im Format

beschnitten. Anstatt einen auf Troy konzentrierten Bildausschnitt zu wählen, ist das

GIF also in 16:9 gehalten. Ein weiterer Unterschied ist die bessere Bildqualität. Das

Verhältnis  zwischen  diesem  GIF  und  013  ist  nicht  einwandfrei  zu  bestimmen.  Es

könnte sein, dass 013 lediglich eine Nachbearbeitung von 107_BpuoDsb ist, bei der nur

ein Bildausschnitt verwendet wurde. Es wäre auch möglich, dass beide GIFs unabhän-

gig voneinander die gleiche Selektion an Einstellungen vorgenommen haben. Ein wei-

teres Indiz für die zweite Vermutung ist die verschiedene Anzahl Einzelbilder der bei-

den GIFs: 013 besteht aus 26 Frames und 107_BpuoDsb aus 70 Frames.

107_bSlNzIY verwendet nur 8 der ursprünglich 12 Einstellungen. Weggelassen

wurden dabei jene 4 Einstellungen im Gegenschuss zwischen Troy und der kleinen

Troll-Figur.  Die  Bedeutung dieser  Figur  ist  ohnehin nur  im Rahmen der  gesamten

Folge nachzuvollziehen. Da GIFs aus diesem Kontext herausgenommen sind, erfordern

sie entweder Insider-Wissen oder müssen für ein breiteres Publikum modifiziert wer-

den. Fans der Serie mögen die Bedeutung des Trolls kennen, andere Personen jedoch

höchstwahrscheinlich nicht. Die an Eindrücken ohnehin sehr dichte Szene wird durch

das Weglassen dieses Motivs also auch ohne Hintergrundwissen verständlicher.  Im

Vergleich zu 063_ijs9hmO6YwVGs oder 107_8WlcDq6 ist dieses GIF also nicht nur auf

den Kreis der Community-Fans zugeschnitten.

107_M2a6rDd ist sehr ähnlich zu 013_tumblr(...) und 107_BpuoDsb. Hier wur-

den ebenso nur 3 Einstellungen verwendet, wobei die ersten beiden deckungsgleich

mit den jeweils ersten beiden der anderen genannten GIF-Beispiele sind: 1. Troy betritt

die Wohnung (Halbnah), 2. Blick auf das Chaos in der Wohnung (Halbtotal). Die dritte

Einstellung ist hier nun aber eine andere, nämlich die 12. Einstellung der Original-

szene, in der Troy zu schreien beginnt. In diesem letzten GIF-Beispiel werden durch

http://i.imgur.com/BpuoDsb.gif
http://media.tumblr.com/tumblr_mbatmdUEh11r9nzwt.gif
http://i.imgur.com/8WlcDq6.gif
http://i.minus.com/ijs9hmO6YwVGs.gif
http://media.tumblr.com/tumblr_mbatmdUEh11r9nzwt.gif
http://i.imgur.com/BpuoDsb.gif
http://i.imgur.com/8WlcDq6.gif
http://i.imgur.com/bSlNzIY.gif
http://i.imgur.com/M2a6rDd.gif


die  Montage  also  nur  jene  Einstellungen  ausgewählt,  die  den  Rahmen  der  Szene

beschreiben: Troy betritt die Szene; das gesamte Geschehen ist in Halbtotale zu sehen;

Troy reagiert auf das Geschehen.

Die gewählten Beispiel zeigen die unglaubliche Vielfalt, mit der Inhalte aus der

Fernsehserie in GIF-Form übertragen werden können. Nicht nur bieten die ausgewähl-

ten Einstellungen viele Möglichkeiten für Nachbearbeitungen, die unterschiedlichen

Interpretationen verschiedener Nutzer drücken sich ebenso in verschieden bearbeite-

ten GIFs der gleichen Ursprungsszene aus. Je mehr Einstellungen in der ursprüngli-

chen Szene enthalten sind, desto mehr verschiedene Möglichkeiten zur Montage gibt

es. Gleichzeitig scheint es um so dringlicher, große Mengen an Einstellungen durch

Schnitt zu reduzieren, um die Dauer der jeweiligen GIFs kurz zu halten. Die Reduzie-

rung auf wenige Einstellung ist somit eine der markantesten Veränderungen bei m

Übertragen der Serienvorlage in GIF-Form.



4. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Nach der alle Fälle übergreifenden Kategorisierung und der Analyse einiger Beispiel-

hafter GIFs konnten einige Erkenntnisse herausgearbeitet werden. Nur ein kleiner Teil

der 600 GIFs weist Formen von besonderer Nachbearbeitung auf, der größte Teil bildet

recht  genau den gewählten Ausschnitt der  Originalvorlage ab.  Lediglich  Untertitel

sind, als Ausgleich des bei GIFs fehlenden Tons, häufig anzutreffen, nämlich in einem

Drittel der Fälle. Zudem besteht die Mehrheit (etwa 60 %) der GIFs aus lediglich einer

Einstellung, ein weiteres Drittel kommt mit zwei bis vier Einstellungen aus. Dies ist

ein Ausdruck dafür, dass die Stärke von GIFs in der Kürze liegt, da sie in der Regel nur

kurze Aussagen transportieren oder Emotionen vermitteln sollen, die bereits mit weni-

gen optischen Informationen ausgedrückt werden können. Damit stehen GIFs in der

Tradition der frühen Bewegtbildmedien des Pré-Cinema und das, obwohl sie auf einer

Fernsehserie beruhen, die üblicherweise einiges länger und komplexer ist.

Die geringe Anzahl an nachbearbeiteten GIFs geht einher mit Beobachtungen

an anderer Stelle: Xu et. al. (2014) fanden bei ihrer Analyse des Nutzerverhaltens auf

Tumblr heraus, dass GIF-Animationen zwar eine sehr große Popularität auf Tumblr

zukomme,33 dabei aber nur etwa zehn Prozent der dortigen Beiträge aus originären

Inhalten bestehe, sodass der weitaus größte Teil aus „Reblogs“, also Weitergabe von

bereits  bestehenden Weken,  bestehe.34 Andererseits  liefert  die Serienvorlage bereits

ästhetisch gut ausgestaltete Bilder, die mit GIFs auch ohne weitere Bearbeitung ebenso

abgebildet werden können.

Dem Umfang dieser Seminararbeit ist es geschuldet, dass die vorgenommene

Analyse nicht nur auf GIFs mit Bezug auf eine einzige Fernsehserie, sondern auch auf

einen sehr eingegrenztes Untersuchungsfeld einem Unterforum auf Reddit, beschränkt

bleiben musste. Der Versuch einer Umfassenden Analyse aller im Internet verbreiteten

„Community“-GIFs  wäre  nicht  nur  mit  einem  immensen  technischen  Aufwand

verbunden, sondern müsste darüber hinaus die mannigfachen Plattformen wie Tumblr,

Reddit, Twitter, Imageboards, Blogs, Fanseiten und einiges mehr berücksichtigen, was

den Rahmen an dieser Stelle sprengen würde. Das aus diesen Gründen als Analysefeld

ausgewählte  Subreddit  „CommunityGIFs“  erleichtert  zwar  einerseits  die  Analyse

33 Vgl. Xu et. al. (2014), S. 15.
34 Vgl. Xu et. al. (2014), S. 21.



durch Beschränkung auf einige wenige hundert GIFs. Andererseits können auf diesem

Wege getroffene Aussagen nur auf eben jenes Forum bezogen getroffen werden und

eine Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse auf beispielsweise Tumblr nicht ohne

weiteres oder nur mit äußerster Vorsicht gewagt werden kann. Das eben geschilderte

lässt aber bereits Ansätze für zukünftige, weitergehende Forschung erkennen.

Wie  eingangs  erläutert  wurde,  befindet  sich  die  wissenschaftliche

Auseinandersetzung   mit  GIF-Animationen  gerade  erst  in  den  Anfängen.

Dementsprechend weit ist das Feld der noch denkbaren Forschungsansätze – selbst

dann,  wenn  man  hierfür  nur  GIFs  in  Betracht  zieht,  die  auf  Grundlage  einer

Fernsehserie  erstellt  wurden.  Weitere  Forschungsarbeiten  könnten  sich  der

Untersuchung  anderer  Fernsehserien,  anderen  Fernsehformaten  oder  anderen  GIF-

Verbreitungswegen  widmen.  Natürlich  wäre  es  wünschenswert,  mehrere

Internetplattformen, auf denen GIFs verbreitet werden, in eine umfassendere Analyse

einbeziehen und somit Unterschiede zwischen Reddit, Tumblr und den vielen weiteren

Seiten  herausarbeiten.  Der  im Vergleich  zur  vorliegenden  Studie  höhere  Aufwand

wäre  wahrscheinlich  mit  einer  anderen  Art  der  Stichprobenauswahl  und  der

Einbeziehung  von Analyse-Algorithmen verbunden.  In  Anlehnung an Datta et.  al.

wäre eine Studie denkbar, die mit einem entsprechenden Algorithmus prüft, ob ein

Zusammenhang zwischen den ästhetischen Qualitäten der GIFs und der Bewertung

ihrer entsprechenden Beiträge auf Reddit besteht.

Auch ein Wechsel des Blickwinkels wäre von Interesse. Durch Interviews mit

Produzenten von Fernsehformaten könnte der Frage nachgegangen werden, inwieweit

diese sich mit dem Phänomen GIFs auseinandersetzen und wie sie damit umgehen. Als

Beispiel  für  einen bewussten Umgang mit  GIFs  sei  an dieser  Stelle  das  Latenight-

Format „Conan“ aus den USA genannt, auf dessen offiziellem Internetauftritt unter der

Rubrik „GIFs“ eigens erstellte GIFs mit Ausschnitten aus der Sendung präsentiert wer-

den.35 Und schließlich ist neben der Produktion von GIFs, die im Fokus dieser Arbeit

stand, die Rezeption von GIFs ebenso ein komplexes Feld, welches einer eingehenden

Analyse bedürfte – sei es mithilfe von Algorithmen, wie bei vielen der oben vorge-

stellten Studien, oder mithilfe von Interviews und teilnehmender Beobachtung (Net-

nographie).

35 Vgl. http://teamcoco.com/gifs
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Ⅱ. CODEBUCH

III

Variable Art Bedeutung Beispiele

Beitrags-Nr String

GIF vorhanden Boolean

Dauerschleife Boolean

Untertitel Boolean

Anzahl Einstellungen Integer

Remix Boolean

String

interne Nummerierung der Beiträge bzw. 
GIFs, folgend der Sortierung bei Reddit, 
aufsteigend vom letzten (also chronologisch 
ersten) Beitrag im Subreddit.

„23“ bezeichnet das GIF des 23. Beitrags bei Reddit. Im Ordner der heruntergeladenen GIFs hat dieses GIF den 
Prefix „023_“.
„42n“ bezeichnet das n-te GIF des 42. Beitrags (wenn dieser Beitrag auf mehr als nur ein GIF verweist). Die Variable 
n entspricht dabei dem Dateinamen im Ordner der heruntergeladenen GIFs und ist bei den entsprechenden GIFs im 
Netz nicht zwangsläufig vorhanden.

Gibt an, ob ein Beitrag mindestens ein GIF 
bzw. WebM beinhaltet. Gezählt werden nur 
die jeweils ersten Beiträge, keine sich darauf 
beziehenden Kommentare.

0: Beitrag beinhaltet kein GIF
1: Beitrag beinhaltet ein GIF oder mehrere

Gibt an, ob ein GIF eine nahtlose 
Dauerschleife bildet oder ob zwischen den 
Wiederholungsperioden ein deutlicher Bild-
Sprung zu sehen ist oder die Animation 
einen Schnitt beinhaltet.

0: Das GIF zeigt keine nahtlose Dauerschleife
1: Das GIF zeigt eine nahtlose Dauerschleife

Gibt an, ob in die GIF-Animation Text-Titel 
eingefügt wurden. Bereits im Original-
Material enthaltene Textelemente werden 
nicht dazugezählt.

0: Das GIF enthält keine zusätzlichen Textelemente
1: Das GIF enthält zusätzliche Textelemente

Gibt die Anzahl Kameraeinstellungen an, die 
in der Animation (innerhalb einer einzelnen 
Dauerschleifen-Periode) verwendet werden. 
Als Einstellung wird ein Filmausschnitt bzw. 
eine Reihe optisch zusammenhängender 
Einzelbilder begriffen, der/die durch Schnitt 
oder Blende von anderen Ausschnitten 
getrennt ist. Die Mindestanzahl an 
Einstellungen ist 1.

„1“: Das GIF besteht aus einer Einstellung
„13“: Das GIF besteht aus 13 Einstellungen

Gibt an, ob ein GIF in besonderer Weise 
modifiziert wurde. Darunter fallen NICHT: 
hinzugefügte Untertitel; einzelne, gegenüber 
dem Original weggelassene Frames; eine 
Kürzung der Originalvideos (da ein GIF 
ohnehin stets nur einen Ausschnitt aus dem 
Original beinhaltet).

0: Das GIF wurde nicht in besonderer Weise modifiziert.
1: Das GIF wurde über die genannten Varianten hinausgehend modifiziert, beispielsweise wurde der Bildausschnitt 
geändert oder verschiedene, einst unabhängige Ausschnitte aus dem Originalmaterial neu zusammengestellt 
(Montage).

Anmerkung / besondere 
Beobachtung

Angaben zur Art des Remixes (falls 
vorhanden) bzw. zu besonderen 
Auffälligkeiten während der Codierung

„Montage“: Die einzelnen im GIF gezeigten Einstellungen wurden anders als im Original arrangiert
„Bildausschnitt geändert“: Das gezeigte Bild zeigt nur einen Ausschnitt des Originals oder wurde um zusätzliche 
Bildinhalte in seiner Größe erweitert.



Ⅲ. SEQUENZPROTOKOLLE ZU DEN ANALYSIERTEN SERIENAUSSCHNITTEN

S1E12 – 6m15s bis 6m16s (1 Einstellung)

1. Einstellung:

Medium Shot,

statisch,

Chang, als Lehrer lässig vor der 

Klasse sitzend, die eine Prüfung 

schreibt,

seine Aussage „I’ll allow it!“ bezieht 

sich auf Jeffs Bitte in der vorherigen

Einstellung, etwas wegen eines 

störenden Mitschülers zu 

unternehmen.

IV



S1E19 – 20m16s bis 20m36s (1 Einstellung)

1. Einstellung:

Nah, dann Großaufnahme,

Schwenk und Zoom,

Frosch- auf Normalperspektive,

Zunächst ein Tongefäß in 

Untersicht – die Kamera schwenkt 

hoch, sodass Richard dahinter 

sichtbar wird – Schärfebereich wird 

vom Tongefäß auf Richard 

verschoben – Zoom auf Richard bis 

auf Großaufnahme,

Dazu die Stimme von Richards 

Mutter aus dem Off: „A clay ashtray.

You’re an idiot. Why do you have 

time to make pottery? Wouldn’t you

use a little more practise, being a 

doctor? Not that it'll ever bring your

brother back to life. It was supposed

to be you on that rollercoaster, 

Richard. It was supposed to be you!“

V



S2E02 – 14m22s bis 14m31s (1 Einstellung)

1. Einstellung:

Halbtotal,

statisch,

Troy, bewusstloser Wachmann, 

Annie und Abed (v.l.n.r.),

der Wachmann, Annie und Abed 

bleiben an ihrer Position,

Troy vollzieht grob eine 

Kreisbewegung, mit einigen 

Seitenschritten, dabei springt er 

über den Wachmann, wendet sich 

dann zurück und läuft wieder zu 

seinem Ausgangspunkt,

Dialog:

Annie: „We have to do something.“

Troy: „I don’t know what to do. My 

whole brain is crying.“

[Schluchzen und Schreien]

Abed: „Guys, Guys! I have an Idea.“

VI



S3E03 – 13m24s bis 14m40s (12 Einstellungen)

1. Einstellung:

statische Handkamera,

Troy kommt von rechts durch die 

Tür und bleibt erschrocken stehen,

Ton: Schreie und Geräusche der 

anderen, im Kampf mit dem Feuer 

und Pierces Verletzung, im 

Hintergrund „Roxanne“ von The 

Police.

2. Einstellung:

Halbtotale,

die Personen stehen, knien und 

liegen im Wohn- und Essbereich 

verteilt, mitten im Raum brennt ein 

Feuer

Ton: Schreie und Geräusche der 

Personen, im Kampf mit dem Feuer 

und Pierces Verletzung, im 

Hintergrund „Roxanne“ von The 

Police.

3. Einstellung:

Medium Shot,

leicht wackelnde Handkamera,

Britta schüttet ein Glas Wasser über 

die Anrichte, hinter der sie steht,

Ton: Schreie und Geräusche der 

anderen, im Kampf mit dem Feuer 

und Pierces Verletzung, im 

Hintergrund „Roxanne“ von The 

Police.

VII



S3E03 – 13m24s bis 14m40s (12 Einstellungen)

4. Einstellung:

Halbnah,

statische Handkamera,

Troy ändert seine Blickrichtung → 

die nächsten Einstellungen folgen 

jeweils seiner Blickachse,

Ton: Schreie und Geräusche der 

anderen, im Kampf mit dem Feuer 

und Pierces Verletzung, im 

Hintergrund „Roxanne“ von The 

Police.

5. Einstellung:

Full Shot,

Schwenk von Shirley auf Abed, 

Pierce und Annie in leichter 

Aufsicht,

Ton: Schreie der gezeigten Personen

und Geräusche der anderen, im 

Kampf mit dem Feuer, im 

Hintergrund „Roxanne“ von The 

Police.

6. Einstellung:

Halbnah,

statische Handkamera,

Troy ändert erneut seine 

Blickrichtung,

Ton: Schreie und Geräusche der 

anderen, im Kampf mit dem Feuer 

und Pierces Verletzung, im 

Hintergrund „Roxanne“ von The 
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S3E03 – 13m24s bis 14m40s (12 Einstellungen)

Police.

7. Einstellung:

Halbnah,

leicht wackelnde Handkamera,

Jeff ist kurz beim wedeln eines 

brennenden Tischtuches zu sehen,

Ton: Schreie und Geräusche der 

anderen, im Kampf angesichts von 

Pierces Verletzung, im Hintergrund 

„Roxanne“ von The Police.

8. Einstellung:

Halbnah,

statische Handkamera,

Troy blickt in die Mitte des Raumes,

Ton: Schreie und Geräusche der 

anderen, im Kampf mit dem Feuer 

und Pierces Verletzung, im 

Hintergrund „Roxanne“ von The 

Police.

9. Einstellung:

Nah,

leichter Zoom,

eine Troll-Figur steht auf dem 

Boden in der Glut,

leichte Aufsicht,

Ton: Schreie und Geräusche der 

anderen, im Kampf mit dem Feuer 

und Pierces Verletzung, im 

Hintergrund „Roxanne“ von The 
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S3E03 – 13m24s bis 14m40s (12 Einstellungen)

Police.

10. Einstellung:

Halbnah,

leichter Zoom,

Troy verharrt mit seinem Blick in 

der Mitte des Raumes, beim Troll,

Ton: 0

Troy sagt: „You!“,

Schreie und Geräusche der anderen,

im Kampf mit dem Feuer und 

Pierces Verletzung, im Hintergrund 

„Roxanne“ von The Police.

11. Einstellung:

Großaufnahme,

leichter Zoom, 

die Troll-Figur fängt nun fast Feuer, 

Ton: Schreie und Geräusche der 

anderen, im Kampf mit dem Feuer 

und Pierces Verletzung, im 

Hintergrund „Roxanne“ von The 

Police.
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S3E03 – 13m24s bis 14m40s (12 Einstellungen)

12. Einstellung:

Halbnah,

Zoom,

Troy lässt die Pizzakartonsfallen 

und beginnt laut zu schreien,

Ton: 

Troy: „Nooo!“,

Schreie und Geräusche der anderen,

im Kampf mit dem Feuer und 

Pierces Verletzung, im Hintergrund 

„Roxanne“ von The Police;

Ende der Szene durch harten Schnitt
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S3E05 – 12m55s bis 12m58s (1 Einstellung)

1. Einstellung:

Halbnah,

statisch,

Britta und Jeff im Halbprofil,

Die Kamera nimmt die Position von 

Pierce ein → Die Einstellung ist Teil

einer Schuss-Gegenschuss-Montage,

Britta sitzt fast reglos mit offenem 

Mund da, Jeff fragt (mit Pausen):

„What ... in the hell ... was that?“
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S5E04 – 2m23s bis 2m31s (1 Einstellung)

1. Einstellung:

Halbnah,

leichter Schwenk, der Troys 

Bewegungen folgt,

Troy, zunächst zurückgelehnt, fasst  

die Lavalampe an, ein Gas strömt 

aus, Troy steht auf und beugt sich 

vor um das Gas zu inhalieren.
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