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Kein Spot bringt die Zuschauer mehr ins Schwitzen. Und 
keiner ist anspruchsvoller. Dieser Typus Werbefilm spielt 
Drama, Thriller für die Jungs, schrille Romanzen für die 

Damen. Das Drama lässt die Zuschauer zunächst im Unkla-
ren, macht es spannend. Dieser Spot inszeniert einen krassen 
Konflikt, den er sogleich löst. Dafür müssen die Protagonisten 
eine Bedrohung überwinden, durch pure Kraft oder intensive 

Liebe. Das Drama lässt keinen kalt. 

In der Hauptrolle: das Produkt.
Dramaturgie: Exposition, Konfrontation, Auflösung. In Peak I 
spitzt die Regie den Konflikt zu, mit Peak II löst sie ihn auf.

Eignet sich für Abverkauf, Imagebildung, Neueinführungen.

Passt bei Männerprodukten wie Sportwagen, Spirituosen, 
Baumärkten und Sportartikeln oder Frauenprodukten wie Mode, 
Parfüm, Lebensmittel und Haushaltswaren.

Worauf kommt’s an?
Die Marke muss echtes Drama spielen, konsequent bleiben, das 
emotionale Niveau bis zum Schluss halten. Wende ins Positive 
nicht verpassen! Jedes Drama braucht sein Happy End.

WEr kann’s?
Mercedes-AMG, Jung von Matt. – Ein Junge träumt. In seinem 
Sportwagen kurvt er über eine Bergstraße (Exposition). Wie aus 
dem Nichts taucht hinter ihm ein gelber AMG auf (Konfrontation), 
der Motor jault auf, eine Verfolgungsjagd beginnt (Peak I). Am 
Ende holt der Mercedes den Sport-
wagen ein, der Junge wacht schweiß-
gebadet auf (Peak II). Wir erfahren: 
Soeben hat ein AMG das Auto über-
holt, von dem Sie als Kind geträumt 
haben (Auflösung). Die Botschaft: 
Porsche ist der Traumwagen für Jungs, AMG der Wagen für Män-
ner. Der Spot bricht mit einer etablierten Markenassoziation, schafft 
hohe Relevanz, hohe Attraktion (siehe Kasten S. 32). Dabei entsteht 
so wenig Stress unter den Zuschauern, dass die Sympathiewerte bis 
zum Schluss Bestand haben, wenn das Branding kommt.

WEr kann’s nIcHt?
Rama, Ogilvy & Mather. – Ein einsamer Butter-Junge (Exposition) 
findet endlich die Frau seines Lebens (Peak I), das Rama-Mädchen. 
Sie feiern Traumhochzeit (Peak II). Also passen die hochwertige, 
aber cholesterinhaltige Butter und Margarine – vermeintlich 

gesünder, aber minderwertig – gut 
zusammen. Nur: Wen interessiert 
das? Butter und Margarine kommen 
im Supermarktregal auch als Singles 
gut zurecht. Dem emotionalen Peak 
geht kein nachvollziehbarer Konflikt 

voraus. Anfangs entstehen Vertrauen, Nähe und Attraktion. Auf 
dem emotionalen Höhepunkt aber bricht Rama die Story ab und 
setzt in der Auflösung auf klassisches Foodbranding. Das glückli-
che Traumpaar wird zum Aufstrich verrührt, aufs Brot geschmiert 
und verzehrt. Die Stimmung kippt, dann tritt die Marke auf. Stress 
und Skepsis beenden das junge Glück.

Fernsehwerbung eignet 
sich unterschiedlich gut 
für bestimmte Zwecke und 
 Branchen. W&V und  
Heart.facts stellen die 
 Spielarten vor

 Die Werbung der Gegenwart? Kampagnen müssen 
integriert sein, am besten digital getrieben. Sie soll-
ten über soziale Medien, aber auch offline, Men-
schen einbinden, an Marken heranführen, ihnen 

einen Mehrwert bieten oder aufzeigen. Eine Studie zur emo-
tionalen Dramaturgie von TV-Spots zu machen klingt da fast 
antiquiert. Doch Bewegtbild wird auch in Zukunft eine Schlüs-
selrolle in der Markenkommunikation spielen. Und machen 
wir uns nichts vor: Mit Fernsehwerbung erreichen Marketer 
heute noch das Gros der Verbraucher – und der Markt wächst. 
Im Jahr 2015 lagen die Nettowerbeumsätze im Fernsehen laut 
Statista bei 4,42 Mrd. Euro. Am häufigsten werben Online-
dienstleister, E-Commerce-Anbieter, Pharmaunternehmen, 
Süßwarenhersteller und Autobauer. Fernsehwerbung konnte 
ihren Anteil im Mediamix netto über die Jahre sogar ausbauen; 
2015 lag er bei 29 Prozent (ZAW). Um Reichweite aufzubauen 
und Marken zu profilieren, braucht es viel, vor allem aber gute 
Fernsehwerbung.

sieben Wege  
zum fernsehglück

Mit Heart.facts – die Gesellschaft für Emotionsforschung aus 
Köln ist Teil der September Strategie & Forschung – hat W&V 
deshalb untersucht, wie Werbung im deutschen Fernsehen heu-
te aussieht, welche Typen sie bestimmen und wann es sich lohnt, 
auf die eine oder andere Spezies zurückzugreifen, will man 
bestimmte Ziele erreichen. Die Regeln dafür hat das Manage-
mentteam von Heart.facts um Oliver Spitzer und Markus 
 Küppers ermittelt. Heart.facts führt tiefenpsychologische 
 Interviews durch, wie so viele Marktforschungsinstitute. Die 
Kölner messen aber auch die Emotionen der Zuschauer, wenn 
die sich einen Spot anschauen. Sie setzen mobile Biorekorder 
mit Sensoren ein, das ist neu. Lügen ist da fast unmöglich. 

Auf sieben Typen hat es Heart.facts gebracht. Dafür haben 
die Marktforscher 150 Menschen 50 Filme vorgespielt. Was sie 
in ihrer Reinform ausmacht, hat W&V im Folgenden zusam-
mengetragen. Jeder Film hat seine Stärken und Schwächen, 
seine eigenen Anforderungen. Wir stellen sie vor, jeweils mit 
einem Positiv- und Negativbeispiel, um besser zu verstehen, 
wie die Verbraucher wirklich auf Fernsehwerbung reagieren.

TEXT: conrad Breyer

tYP I   DRAMA
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Wir wissen aus Schule und Lehrstätte: Mit Fakten allein kann 
unser Gehirn nicht viel anfangen. Erst wenn wir um sie herum 

eine Geschichte erzählt bekommen, sie mit Emotionen 
verknüpfen, können wir uns leicht alles merken. TV-Spots, die 
so werben, wirken. Die Geschichten erzählt das Leben, meist 

harmlos, aber echt.

In der Hauptrolle: das Produkt oder der Kunde.
Dramaturgie: linearer Anstieg, Peak am Ende.

Eignet sich für Markenbindung, Identifikation, Imagewerbung, 
nicht aber für den Abverkauf.

Passt für alle Branchen, die von einer engen Beziehung zwischen 
Marke und Kunde leben.

Worauf kommt’s an?
Der Film muss seine Geschichte stringent erzählen, damit sie jeder 
intuitiv erfassen kann. Sie sollte einen Konflikt lösen, und zwar 
durchaus überraschend, indem Mut oder Klugheit die Schwäche 
des Protagonisten überwinden. Die Zuschauer werden sich dann 
mit der Marke oder dem Produkt identifizieren.

WEr kann’s?

Smart, BBDO. – In freier Natur besteht der Smart Abenteuer – 
oder eben nicht. Der Kleinwagen kann weder Bäche durchqueren 
noch Sanddünen erklimmen, gar Felsen bezwingen, immer bleibt 
er liegen. Erst in der Stadt spielt der Smart Fortwo sein Können aus 
und schnappt dem SUV den Park-
platz weg (Peak). Konfliktlösung, 
Branding und emotionaler Höhe-
punkt fallen am Ende des Spots 
zusammen, ein optimaler Abschluss. 
Stress- und Skepsiswerte des Publi-
kums sinken; Attraktion, Vertrauen und Nähe steigen. So fühlt sich 
Smartfahren an. Die Zuschauer können sich in die Geschichte 
einfühlen. Sie kennen sie aus ihrer Kindheit: Den Großen hätte 
man es schon in der Schule gern gezeigt. Der Smart wird zum 
Helden wie einst Wickie oder Pippi und siegt am Ende. Eine char-
mante Wendung.

WEr kann’s nIcHt?
Bacardi, BETC London. – Erdbeben, Brandkatastrophen, Kriege, 
nicht einmal die Prohibition oder die Vertreibung ins Exil konnten 
die Familie Bacardi unterkriegen. Facundo Bacardí gründete 1862 
das berühmte Rumlabel, das sich in einem aufwendig produzierten 

Spot als Marke mit Pioniergeist und 
Leidenschaft inszeniert. Bacardí, so 
die Botschaft, bleibt sich treu. 
Entstehen anfangs Attraktion und 
Relevanz, dominiert am Schluss die 
Skepsis unter den Zuschauern. 
Der Film führt zu keinem rechten 

Höhepunkt, ein Konflikt ist für das Publikum nicht ersichtlich. 
Kein Mensch kann sich mit der Geschichte der Familie Bacardí 
identifizieren. Die Erzählung bleibt distanziert, trotz der bildgewal-
tigen Präsentation.

„Kauf das!“, so lautet die simple Botschaft dieses Spottypus. 
Mit Zwischentönen kann der Animateur nichts anfangen. 

Hier tritt eine Kunstfigur auf, die nervt, manchmal lustig ist, 
immer laut. Im Idealfall bringt so ein Film Kultfiguren hervor 

wie Tech-Nick oder Costa Fastgarnix. Richtig gut aber 
verkauft sich der Animateur nie, er löst nämlich keinen 

seelischen Konflikt. 

In der Hauptrolle: der Verkäufer. Der Kunde spielt eine 
 Nebenrolle.
Dramaturgie: Exposition zu Beginn mit einem Peak, danach 
passiert nicht mehr viel.

Eignet sich für Abverkauf. Eine nachhaltige Kunden-Marken-
Bindung entsteht nicht.

Passt bei simplen Produkten mit einfachen Botschaften, Handels-
marken, Telekommunikation und Elektronikmärkten.

Worauf kommt’s an?
Vorhang auf für den großen Auftritt. Gerade am Anfang gilt es 
Relevanz zu schaffen. Allein: Die Skepsis bleibt. Der Animateur 
will keinen Konflikt lösen und kann so nicht überzeugen.

WEr kann’s?
Mobilcom-Debitel, Grabarz & Partner. – Macht billig zum Kult. 
Das Setting: ein griechischer Ferienklub. Costa Fastgarnix, Liebling 
der Saison, stellt Günstiges von Mobilcom vor, und seine Kundin 
tanzt vor Freude. Die Schnäppchenjagd wird zur großen Sirtaki-
Party. Die Botschaft: Alles billig, oder was? Das Ergebnis: Anfangs 
hohe Relevanz, gepaart mit Attrakti-
on – ein gelungener Einstand. 
Danach bricht die Story ein. Die 
Produktangebote sind deutlich 
weniger attraktiv als Costas Show. 
Stress kommt auf! Am Ende des 
Werbefilms prägt Skepsis das Branding. Das ist schade, immerhin: 
Costa ist ein flotter Tänzer.

WEr kann’s nIcHt?
Apollo Optik, Blink Wien. – „Oh“ für Doofe. Ein als Journalist 
getarnter Promoter befragt drei Kunden zum 50-prozentigen 
Preisrabatt auf Markenbrillen. Die Botschaft: Spart Geld (auf 
Gleitsichtbrillen), spart 50 Prozent (oh!), spart Zeit (oh ja, ganz in 

der Nähe). Die Herausforderung: 
Fielmann und selbstständigen 
Optikern Kunden abjagen. Das 
Ergebnis: Relevanz durch direkte 
Ansprache, dennoch Stress und 
Skepsis, weil emotional platt. 

Die Kunden wirken unglaubwürdig, der Promoter macht schließ-
lich alles kaputt.
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Hier kümmert sich einer. Die Darsteller im Film müssen ihren 
Konflikt nicht selbst lösen. Dafür gibt es ja den Therapeuten, 
der eine simple Medizin hat: das Produkt. Die Wirkung tritt 
sofort ein. Überwinden müssen sich die Schauspieler hier – 
anders als beim Erzähler oder Dramatiker – nicht. Für den 
Zuschauer kann das angenehm sein, bisweilen aber auch 
langweilig. Der Therapeut ist ein sehr häufiger Filmtypus.

In der Hauptrolle: das Produkt.
Dramaturgie: Peak zu Beginn.

Eignet sich für Abverkauf.

Passt bei Konsumgütern, Versicherungen, Banken, Pharma. 

Worauf kommt’s an?
Allzu ernst darf sich dieser Typus nicht nehmen. Werben Sie mit 
Augenzwinkern! Spots dieser Machart spielen meist in einer 
idealisierten Welt. Sie schaffen von Anfang an Sympathie, Nähe 
und Attraktion. Gute Therapeuten halten das emotionale Niveau 
bis zum Ende. Um Relevanz zu erzeugen, ist ein kleiner Konflikt 
hilfreich. Es gilt, ihn glaubwürdig zu lösen. Allzu krass darf er 
allerdings nicht ausfallen, denn der Therapeut will negative 
Emotionen ja gerade vermeiden. Fällt er indes ganz aus, schlafen 
alle ein.

WEr kann’s?
Hohes C, Thjnk. – Kinder, man möchte manchmal einfach 
losschreien! Für alle Eltern sind die lieben Kleinen ein unerschöpf-
licher Quell innerer Konflikte. Zum Beispiel, wenn sie Papas 
Vinylsammlung auf dem Flohmarkt 
verhökern. Oder wenn sie die 
Blumentapete gießen. Aber: Gute 
Eltern tun so etwas nicht – ein 
klassischer Konflikt zwischen „Me“ 
und „I“ (siehe Kasten rechts). Was 
hilft? Hohes C: „Wer mild trinkt, kann nicht sauer sein“, lautet der 
Slogan. Bei diesem Spot passt alles. Ehepaar und Privatwohnung 
wirken vertraut, die Zuschauer identifizieren sich. Attraktion und 
Sympathiewerte steigen. Der Plot weckt Neugier. Der innere 
Konflikt der Eltern erzeugt wenig Stress, weil er nur angedeutet 
wird. Am Ende bleibt ein gutes Gefühl zurück, die Marke wirkt 
sympathisch und attraktiv. 

WEr kann’s nIcHt?
HUK Coburg, DDB. – Die perfekte Idylle. Ein junger Vater, sein 
Sohn, eine saubere Eigentumswohnung, alles frisch, alles sauber. 

Ein Wappenschild der Versicherung 
hält allen Schaden fern. Das ist 
ebenso langweilig wie irrelevant. 
Versicherungen haben es generell 
schwer. Entweder sie inszenieren 
einen Schaden und wecken Ängste 

oder proben Sicherheit, was müde macht. Dem Spot fehlen 
Höhepunkt und Konflikt. Am Ende liegen die Emotionen der 
Zuschauer durchweg unter dem Ausgangsniveau.
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tV-spots für jeden anlass
abverkauf Soll ein TV-Spot vor allem verkaufen, 
muss er Attraktion und Relevanz schaffen, dabei 
gleichzeitig Skepsis abbauen. Alles andere zählt 
nicht. Wobei: Manchmal kann ein gewisses Maß an 
Stress, lautstarkes Werben etwa, hilfreich sein.

Beziehung Ein Werbefilm, der die Beziehung zwi-
schen Kunde und Marke festigen will, setzt auf Nähe 
und Vertrauen, reduziert Skepsis. Das gilt vor allem 
für Marken mit großem Marktanteil, die bereits 
 etabliert sind. 

Image Das ganz spezifische, emotionale Profil einer 
Marke und ihrer Kategorie sind entscheidend, wenn 
ein TV-Spot ein Image prägen soll. Der Film muss 
darauf unbedingt eingehen. Der Key-Performance-
Indicator Vertrauen ist im Finanzmarkt zum Beispiel 
weniger wichtig als Sympathie.

Die ganze Studie gibt’s unter www.heart-facts.de.

Was einen guten spot ausmacht
relevanz Ein guter Werbefilm kann sich bereits im 
ersten Augenblick durchsetzen. Die Zuschauer 
 folgen ihm, weil er eine Geschichte stringent erzählt, 
den emotionalen Spannungsbogen bis zum Schluss 
hält und am Ende einen Konflikt ins Positive wendet, 
idealerweise überraschend. Erfolgreiche Spots 
 halten ihr emotionales Versprechen von der ersten 
bis zur letzten Sekunde.

Peak Je intensiver, je positiver der emotionale Hö-
hepunkt in einem Film ausfällt, desto besser für die 
Marke. Es ist sinnvoll, den Peak der Handlung eng 
mit der Marke zu verknüpfen. Desto positiver wird 
sie der Konsument am Ende wahrnehmen. Entschei-
dend ist der Schluss: Liegt der Peak am Ende, wer-
den sich die Leute besser an die beworbene Marke 
erinnern. Allerdings darf er in der Qualität nicht vom 
Rest des Films abfallen, was häufig der Fall ist.

konflikt Gute Spots lösen den Konflikt zwischen 
dem triebhaften Selbst, dem „Me“, eines Menschen 
und dessen äußerer, sozialer Hülle, dem Ich („I“). Sie 
bieten dem Kunden verschiedene Bewältigungs-
strategien an – Delegation, Kompensation, Regulie-
rung, eine Neubewertung des Konflikts, eine Neu-
bewertung der Folgen oder Verdrängung. 
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Sex sells. Erotik in Werbespots spiegelt einen klassischen Konflikt: Wenn ich könnte, wie ich wollte. 
Hier geht’s um das Überschreiten moralischer Grenzen, um Gier, Geiz und Genuss. Die Agente provo-
catrice macht uns an, projiziert unsere heimlichen Wünsche auf ein Produkt. Die Idee: Wer zulangt, 

lebt sich aus, macht sich frei. Das kurbelt den Absatz an. Denn: Jeder ist verführbar.
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Ein Lügendetektor gehört auch zum 
Inventar von Heart.facts. Die Gesell
schaft für Emotionsforschung setzt für 
ihre psychophysiologischen Messungen 
aber noch ganz andere Instrumente 
ein, wenn sie herausfinden will, wie 
Menschen Werbefilme finden. Neben 
dem Hautleitwert im Lügendetektor 
misst das Marktforschungsinstitut auch 
Gehirnströme, Pulsvolumen, Herzschlag 
und Gesichtsmuskeln. Es reicht, ein 
Stirnrunzeln anzudeuten, ein Lächeln, 
ein Naserümpfen – Heart.facts erfasst es 
mit spezieller Hard und Software und 
entwickelt daraus bestimmte Reaktions
muster. Sieben sogenannte KeyPer
formanceIndicators (KPIs) gibt es – Ver
trauen, Sympathie, emotionale Nähe, 
Attraktion, Relevanz, Skepsis und Stress. 
In tiefen psychologischen Gesprächen 
erfahren die Forscher von den Probanden 

d i e  m e t h o d e

32 | W&V 282016

In der Hauptrolle: das Produkt und seine Wirkung.
Dramaturgie: hohe Relevanz und Attraktion am Anfang, Skepsis und 
Stress zum ende hin.

Eignet sich für Abverkauf, image.

Passt bei Parfüm, erotikwaren, mode, Spirituosen und tabak. Bei 
Konsumgütern gefährlich. 

Worauf kommT’s an?
eine marke, die verführen will, braucht ein hohes maß an Attraktion. 
Skepsis und Stress begleiten jede Provokation. ein Spot dieses typus 
gelingt deshalb nur, wenn er auch positive emotionen hervorruft. 
Funktioniert, wenn die erotik zur marke passt, sie also das gewisse 
etwas hat. Bei Käse und Kaffee ist das Vorgehen riskant. Allzu leicht 
wirken handlung und Botschaft unglaubwürdig.

WEr kann’s?
Leerdammer, Y&R. – Wovon träumt die 
hausfrau im Supermarkt? Vom Streifen 
erotik beim Kauf von Leerdammers 
Feinen Scheiben. Klingt erfunden, ist 
aber wahr. tatsächlich verfängt der 
Liebestanz zwischen der weißen Ballett-

tänzerin – „fein“ im Geschmack – und dem kubanischen Streetdancer –
„intensiv“ im Geschmack. Zumindest im ersten teil des Films kommen 
Attraktion und Relevanz auf. Als die tänzer sich – reichlich gewollt – 
in ein tuch einrollen, das zur Käsescheibe wird, steigen Skepsis und 
Stress unter den Zuschauern an. Positive Werte wie Sympathie, Relevanz 
und Attraktion bleiben aber dennoch auf einem hohen Niveau.

WEr kann’s nIcHT?
tchibo, Scholz & Friends. – tchibo bewirbt seinen Kaffee Black & 
White als den „Kaffee für deine zwei Seelen“, der dank einer speziellen 
Langzeitröstung sowohl mit milch als auch schwarz genossen 
schmeckt. das gefällt der Agente provocatrice. der Spot zeigt eine Frau, 
die ihre Persönlichkeit auslebt mit all ihren Facetten. Sie hat eine helle, 
brave und eine dunkle, wilde Seite, 
engelchen und teufelchen in einem. das 
Problem: der Spot will provozieren, 
irritiert aber. die Aussicht, beim Genuss 
einer tasse Kaffee der Schizophrenie 
anheimzufallen, scheint wenig attraktiv. 
Bereits nach wenigen Sekunden steigen die negativen emotionen im 
Publikum an. das Vertrauen sinkt auf einen niedrigen Wert, am ende 
beherrschen Stress und Skepsis die Szenerie. diesen Kaffee braucht 
kein mensch.

danach, worauf deren unbewusste Reak
tionen zurückzuführen sind. 

Zur Analyse der Interviews zieht  
Heart.facts das Selbst&IchModell des 
dänischen Wissenschaftsjournalisten 
Tor Noerretranders heran. Menschliches 
Verhalten beschreibt er als inneren 

Dialog zwischen dem Selbst („Me“) und 
dessen gesellschaftlicher Hülle, dem Ich 
(„I“). Klingt wie Freud, ist es auch. Ein 
Beispiel: Die gute Mutter kocht selbst für 
ihr Kind, die berufstätige aber greift 
lieber zum Fertigbrei. Gute Werbung 
weiß um den Gewissenskampf, den 
Frauen täglich führen, und befriedet ihn.
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Dieser Filmtypus bietet Orientierung. Früher waren es 
Klementine, Mutti oder die Nachbarn, das „gute Gewissen“. 

Heute richten wir uns eher nach selbstbewussten Persönlich-
keiten, die ihren eigenen Stil pflegen, weil sie wissen, was 
sie wollen. Das Vorbild setzt sich gegen gesellschaftliche 

Vorbehalte durch. Die Marke, für die es wirbt, geht glatt als 
Statement durch. 

In der Hauptrolle: der ideale Kunde, der sich etwas gönnt.
Dramaturgie: kein starker Peak, durchweg hohe Attraktion.

Eignet sich für Abverkauf, Image.

Passt bei Produkten, die wie ein Statement wirken und die eigene 
(Wunsch-)Persönlichkeit formen, etwa Mode-, Luxus- und Pflege-
produkte sowie Uhren, Autos und Reisen.

Worauf kommt’s an?
Werbung dieses Typs spielt mit den Verboten, die unser soziales 
Ich, das „I“, uns auferlegt und die unser eigentliches Wesen, das 
„Me“, so gern überwinden möchte. Die emotionale Spannung, die 
entsteht, muss der Spot rechtzeitig lösen – am besten zur Film-
mitte. Das gelingt, wenn es sich emotional lohnt, seine eigenen 
Vorstellungen auszuleben. Im Konflikt zwischen Norm und Selbst-
behauptung muss der Konsument am Ende unbedingt als Sieger 
dastehen. Vorbilder sollten aus der Zielgruppe kommen, um glaub-
würdig zu sein. So entstehen Nähe und Vertrauen. Alles, was zu 
exotisch ist, löst Stress und Skepsis aus. 

WEr kann’s?
Otto, Heimat. – Gorillas im Nebel faszinieren nicht jede Frau so 
wie Diane Fossey, schon gar nicht, wenn die Kollegin ein so 
unglaublich schönes Kleid trägt, das jeder Mücke im Dschungel der 
Flügelschlag aussetzt. Mögen sich 
Mensch und Tier über alle Grenzen 
der Evolution hinweg begegnen, die 
Frau im Spot hat nur Augen für den 
Fummel von Otto. Sie weiß, was sie 
will („Me“), kümmert sich nicht um 
das Geschwätz ihres Mannes („I“). Schon die Eingangsszene schafft 
Spannung. Als sich alle Aufmerksamkeit auf das Kleid richtet, 
steigen Nähe und Sympathie (Peak). Die Zuschauerinnen identifi-
zieren sich spätestens jetzt mit der Dschungelamazone. 

WEr kann’s nIcHt?
Amorelie, Brandtouch. – Abwechslung im Bett, schön und gut. 
Aber wer mit Sextoys nichts anfangen kann, hat Pech. Der Spot von 
Amorelie präsentiert in schneller Abfolge das bunte Liebesspiel. 
Starke Frauen haben Lust. Die Botschaft: Mach’s mit und erleb „den 

Frühling deines Lebens“. Was an-
kommt wie: Wenn du nicht mit-
machst, verpasst du alles. So schafft 
Amorelie erst einen Konflikt, statt 
ihn zu lösen. Die Zuschauerinnen 
reagieren frustriert. Die Aufforde-

rung „Let’s play“ hinterlässt nichts als Skepsis, Flaute im Bett. 
Befreiende Rollenvorbilder fehlen diesem Film; der Spot ist eine 
emotionale Nullnummer ohne Höhepunkt.

Die Lehrerin weiß alles. Sie erklärt uns die Welt, löst ein 
Aha-Erlebnis aus oder bestätigt, was wir schon wissen. Dieser 
Spottypus arbeitet mit Analogien, Beweisen, klaren Ansagen 
oder Experten und ist nach dem Therapeuten der Werbefilm, 

den Sie im Fernsehen am häufigsten sehen können.

In der Hauptrolle: das Produkt.
Dramaturgie: Einen Höhepunkt hat dieser Spottypus nicht.  
Auf durchweg mittlerem bis hohem Niveau bewegen sich Emotio-
nen wie Relevanz, Stress, Nähe und Vertrauen.

Eignet sich für Produktdifferenzierungen und Abverkauf.

Passt bei klassischen Markenartikeln, Konsumgütern aller Art 
und gerade bei Innovationen.

Worauf kommt’s an?
Wir sollen lernen, was ein Produkt ausmacht, was es von anderen 
unterscheidet. Eine gute Lehrerin hat das intuitiv drauf, belegt das 
Gesagte mit Fakten rational, mit Musik und Bildern auch emotio-
nal. Was sich so nicht beweisen lässt, funktioniert auch nicht. Er-
klärungen auf der Tonspur sind kein Ersatz. Langweilen Sie nicht! 
Eingeführte Marken können und sollten ihre Botschaft schon in 
den ersten Sekunden platzieren. Aufmerksamkeit wird ihnen 
ohnehin niemand schenken. Solcherlei Filme werden mit der Zeit 
immer besser, weil sie eine entspannte Grundstimmung haben.

WEr kann’s?
O2/E-Plus, Ogilvy & Mather. – Zwei Netze sind besser als eins. Die 
Zusammenführung der zwei Marken bewirbt O2 mit allerlei 
Analogien. Zwei Huskys ziehen einen Scater, zwei Föhne föhnen 
ein Haar. Das ist lehrreich und un-
terhaltsam. Konflikte kommen nicht 
auf, die Szenen reißen emotional 
mit. Der Einstieg bringt Nähe und 
Sympathie; die Zuschauer empfin-
den das Erlebte als relevant. Worum 
es eigentlich geht, erfährt das Publikum aber nur aus dem Off. Die 
Analogien unserer Lehrerin sind intuitiv nicht recht verständlich. 
Das macht Stress, zum Branding am Ende verfliegen die Emotio-
nen ganz. Insgesamt aber schneidet die Werbung für das Netz im 
Doppelpack gut ab.

WEr kann’s nIcHt?
Fol Epi, Publicis. – Käse aus Frankreich läuft wie Camembert, oder 
nicht? Als Qualitätsbeweis führt die Lehrerin gern mal die Her-
kunft von Produkten an. Das ist ganz typisch für sie, vor allem, 

wenn es um Lebensmittel geht. Fol 
Epi inszeniert sich à la française mit 
provenzalischer Lebensart, wogen-
den Weizenfeldern und Abend-
sonne. Fol Epi mit dem runden Laib 
gehört unbedingt dazu. Leider 

übertreibt Madame le professeur ein bisschen. Denn: Die Bilder 
von Genießern, die ihren Käse vor dem Verzehr erst noch ausgie-
big streicheln und liebkosen, verwirren. Die emotionale Wirkung: 
hoher negativer Stress und äußerst geringe Attraktion. Da hilft 
auch kein Savoir-vivre mehr!
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