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GRIN Verlag Aug 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x146x7 mm. Neuware - Studienarbeit aus
dem Jahr 2015 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Film und Fernsehen, Universität Passau, Sprache:
Deutsch, Abstract: Das Lied 'What kind of man' von Florence and the Machine ist als das lead Single für das
Album 'How Big, How Blue, How beautiful' erschienen. Das dazugehörige Video erschien an demselben Tag
unter der Regie von Vincent Haycock und wurde in Mexico gedreht. Das Video ist ein kurzer Film über die
Liebesbeziehung zwischen der Protagonistin und ihrem Freund. Von großer Bedeutung ist der Dialog am
Anfang des Videos, da dieser uns schon wichtige Informationen für das Verstehen der Diegese vermittelt. Sie
wird verfolgt von Ihren alten Beziehungen mit verschiedenen Männern und versucht alle diese zu vergessen und
mittels verschiedener Rituale sich diesen zu konfrontieren. Es ist ein innerer Kampf der Protagonistin, die
verfolgt wird von Albträumen und alten Gefühlen. Dass ihr Freund sie nicht aufgeweckt hat, als sie im Schlaf
gelitten hat ist ein Zeichen für eine Beziehung, die nicht auf Vertrauen und gegenseitige Unterstützung gebaut
wurde. Der Clip konstituiert einen Weltentwurf auf zwei Ebenen, der des gesungenen Textes und des
dargestellten Bildes. Auch wenn beim ersten Eindruck nur sporadisch an einen Text - Bild Bezug gedacht wird,
so sind beide Ebenen doch kohärent und kommunizieren dieselbe Narration/Geschichte. Die Protagonistin
versucht alle Liebesgeschichten die sie erlebt hat zu vergessen um die Beziehung mit ihrem jetzigen Freund
retten zu können. Alle diese Ereignisse werden uns durch verschiedene filmtechnische Mittel dargestellt, die wir
in den folgenden Seiten in ihrer Dynamik und Synchron analysieren und interpretieren werden. 32 pp. Deutsch.
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