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 YouTube, TV oder Kino:  
Wie Sie mit Filmclips bei Ihren Kundinnen  
und Kunden Emotionen wecken
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Ein Lachen, das sich unaufhaltsam die Kehle hinaufbahnt, Tränen, die glänzend in 
den Augen stehen und Hände, die sich krampfhaft in die Decke krallen – all das  

bewirken Filme in uns. Doch wie kann es sein, dass etwas nicht Reales, das nur auf 
einer Leinwand, auf einem Bildschirm oder auf dem Handy vor uns passiert, uns  

mitreißt, ergreift und nicht mehr loslässt? Wie entstehen diese Emotionen?

Filme funktionieren über Augen und Ohren, über die Musik, 
Soundeffekte und packende Bilder. Wird bei einem Horrorfilm 
die Musik entfernt, ist auf einmal die noch zuvor so schaurige 
Szene gar nicht mehr so gruselig. Ohne Horrorszenarien ver-
liert die unheimliche Musik zwar nicht gänzlich ihre Wirkung, 
jedoch fesselt sie auch nicht mehr zu 100 Prozent. Bild, Musik 
und Ton bilden also eine eingeschweißte Synthese, die dem 
Film das Leben einhaucht. Diese 3 Elemente sind die Grundla-
ge, auf der die Emotionen wachsen und gedeihen können –  
bei perfekter Machart direkt im Publikum.

Es war einmal ...
Nähme man eine Wahnsinnsaufnahme und die dramatischste 
Musik – damit könnte man wohl kaum die Kinosäle füllen.  
Egal, wie gerührt und gemischt wird, ohne die dritte,  
wichtigste Zutat wird nie ein bewegender und emotionaler 
Film gebacken. Die da wäre: die Geschichte. Seit Anbeginn  
versucht der Mensch, Geschichten zu erzählen. Es fing alles 
mit einer krakeligen Malerei an der Höhlenwand an, der 
eigentlichen Geburtsstunde des Storytellings. Als die Sprache 
entstand, wurden die Geschichten über Mund-zu-Mund- 
Erzählungen vermittelt. Dienten sie zuerst dazu, Erfahrungen 
weiterzugeben, von Generation zu Generation, um zu  
überleben und Wissen zu überliefern, so gewannen sie mit der 
Zeit immer mehr an Bedeutung. Von erzählten Geschichten 
zu gedruckten Büchern und scharf gestochen produzierten  

Filmen – sie alle hatten immer eines gemeinsam: die Geschichte. 
Denn ohne eine Geschichte gibt es keine Geschichte. 

Aus den Augen, aus dem Sinn?
Eine Geschichte ist gut. Doch nicht jede Geschichte kann sich 
ihren Weg in die Herzen des Publikums bahnen. Manche Filme 
reißen mit, manche eher weniger. Woran liegt das? 
Ohne es zu wollen oder überhaupt beeinflussen zu können, 
versucht der Mensch, die Welt in all ihren erdenklichen Farben 
und Schattierungen zu verstehen. Alles, was er sieht, muss 
in irgendeiner Weise Sinn ergeben, damit es der Verstand 
begreifen kann. Nicht ohne Grund versuchen wir also, alles zu 
erklären, zu erforschen, zu kategorisieren und zu sortieren,  
bis ein Sinn dahinter entsteht. Tritt dieser ein, zieht er augen-
blicklich ein angenehmes Gefühl der Logik hinter sich her.  
Haben Filme hingegen Logikfehler, bleiben Zuschauer*innen 
berechtigterweise enttäuscht zurück. Die Geschichte muss 
also einen Sinn ergeben, sie muss funktionieren, damit am 
Ende der Aha-Effekt einsetzt. Ohne diesen bleibt der Weg 
ins Herz versperrt. 

Mit den Ohren lauschen – oder doch mit dem Herzen?
Wieso weinen Menschen, wenn sie Filme sehen, wieso schlägt 
das Herz schneller, setzen Gefühle der Beklommenheit oder 
Leichtigkeit ein, so als könnte man tatsächlich fliegen?  
Wenn alle 3 Komponenten – Bild, Musik und die Geschichte 

Wenn das Herz schneller schlägt 
5 Praxistipps für Ihr nächstes Filmprojekt
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– gemeinsam arbeiten, sie nicht versuchen, sich gegenseitig 
zu überbieten, sondern in einer Symbiose ineinanderfließen, 
entstehen Filme, die bewegen und ergreifen. Dann werden die 
Emotionen der Protagonistinnen und Protagonisten zu unseren 
eigenen. Sie befinden sich nicht länger nur auf einer Leinwand 
vor uns, sondern finden direkt in unseren Herzen statt, ver-
knüpft mit unseren eigenen Erinnerungen, Erfahrungen und 
Wünschen. Wir fiebern mit dem Geschehen mit, so sehr, dass 
man kaum hinsehen kann. Genau dann lassen Filme uns wei-
nend oder lachend zurück. Sie brennen sich in das Gedächtnis 
ein und werden zu einem Begleiter in unserer Erinnerung.

Kein Wunder also, dass Filme oder eine Dienstleistung auch  
in der Werbung gerne eingesetzt werden. Produkte können  
so leicht emotionalisiert werden, dass sie für immer in Kombi-
nation mit dem Film im Gedächtnis der Zielgruppe bleiben. 
Coca-Cola wird deshalb automatisch mit dem Weihnachts-
mann verknüpft, während bei Marlboro ein Cowboy durch 
die Köpfe reitet. Mars hingegen, der leckere Karamell-Riegel, 
ist dafür verantwortlich, dass junge Männer wieder Selbst-
bewusstsein erlangen und einem Kloster so seine Mönche 
vorenthalten werden.

Gut gedacht ist halb gefilmt
Um also außerhalb des klassischen Vertriebs Kundschaft zu 
erreichen, sind Filme ein effektives Mittel. Hier gilt es aber zu 
beachten, dass die Story durchaus überraschen oder erstaunen 
sollte. Erst dann verankert sich der Film im Gedächtnis der 
Zielgruppe und gerät nicht als eine weitere Kopie der bereits 
geschalteten Werbemaßnahmen in Vergessenheit. Natürlich 
sollte man dabei der eigenen Marke und den Firmenwerten 
treu bleiben und nicht über das Ziel hinausschießen. Eine Prise 
Außergewöhnlichkeit kann aber durchaus für Aufsehen sorgen 
und das natürlich in einer positiven Form.

Möchten auch Sie Ihr nächstes Filmprojekt  
zum Laufen bringen?  
Wir unterstützen Sie sehr gerne dabei.

Ihre Ansprechpartnerin:  
Anna-Maria Höcht 
Agenturleiterin Bamberg

 0951 / 188-956
 a.hoecht@mgo360.de

Damit ein Imagefilm oder auch ein Werbespot  
erfolgreich ist, sollten Sie diese 5 Tipps beachten: 

1. Musik und Sounddesign: 
Die Geräuschkulisse (oder ihre Abwesenheit: Stille als Ele-
ment) bilden die Basis für einen guten Film.

2. Bewegtbild: 
Ein Film ist ein audiovisuelles Mittel, dementsprechend 
dürfen die Bilder keineswegs fehlen (es sei denn ihre 
Abwesenheit dient einem tieferen Zweck: Schwärze als 
Element für Schlaf, Ohnmacht etc.).

3. Die Story: 
Eine gute Geschichte darf keine Logikfehler enthalten. 
Sonst entfällt der Aha-Effekt und stattdessen setzt  
Enttäuschung ein.

4. Emotionen: 
Wenn es Filme schaffen, die Zuschauerinnen und Zuschauer 
zum Lachen oder Weinen  zu bringen oder einfach auffallen 
und überraschen, haben sie ihre Wirkung voll erfüllt: Die 
Emotionen der Schauspieler*innen sind nun ein Teil des 
Publikums. PS: So bleiben die besten Filme im Gedächtnis.
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Unser Angebot

Das Angebotsspektrum von mgo360 basiert auf bewährten Marketingmaß nahmen und Werbekanälen –  
angereichert mit neuen Technologien. So entsteht eine umfassende Betreuung auf Grundlage  
individueller Strategien und Konzepte, immer auch mit Blick auf effiziente Marketingprozesse.  

Die verschiedenen Leistungen greifen perfekt ineinander – und sind trotzdem weiterhin einzeln abrufbar.
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