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Gedanken zur Musikvideoproduktion 

„Betrachtet man die große Menge der veröffentlichten Musikvideos lässt sich leider feststellen, dass der Großteil 
der Videoclips langweilig und uninspiriert wirkt. Dies liegt einerseits an fehlenden Stories, andererseits an 
stereotypischen, immer wiederkehrenden und damit langweiligen Darstellungen (Wie) und Dargestellten 
(Was).“ (Auszug aus: „Die Verwandlung des Raumes in modernen Musikvideos – das Spiel mit der menschlichen 
Raumerfahrung“, Diplomarbeit von Valentin Ortner). 
 
Diese Kritik zeigt deutlich wie wichtig ein gutes Konzept, Skript oder Drehbuch für die Produktion eines guten 
Musikvideos ist. Aber wie entwickelt man ein gutes Konzept für einen bestehenden Musiktitel? Und was macht 
ein Videoclip zu einem guten Musikvideo? Hierzu ein paar allgemeine Gedanken zum Thema, die im ersten 
Augenblich sehr aufwändig und ungewöhnlich erscheinen, aber den Blick auf das Wichtige und Wesentliche 
lenken können. Auch helfen diese Fragen dabei, den Standpunkt der Band genauer zu definieren und sind somit 
eine gute Vorarbeit für die Erstellung eines Musikvideokonzeptes. 
 
Der hier enthaltene Platz für Notizen soll euch dabei helfen, eure Gedanken zu strukturieren und auf den Punkt 

zu bringen. 

Der Platz für Notizen ist absichtlich beschränkt! 
Versucht damit auszukommen und eure Aussagen genau auf den Punkt zu bringen!!! 

 
Ein Musikvideo stellt die Band als Einheit nach außen dar, es erzeugt also ein Außenbild oder Image. Welches 
Image soll also mit dem Videoclip aufgebaut werden? Diese Frage führt uns zu Punkt 1:   
 
1. Bandspezifizierung 

Wer seid Ihr? Welche musikalische Stilrichtung verfolgt Ihr? Wodurch unterscheidet Ihr euch von anderen Bands 
derselben Stilrichtung? Wer ist eure Zielgruppe oder welche Gemeinsamkeiten haben eure Fans? Welches Image 
wünscht Ihr euch? Habt Ihr eine Botschaft?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hier noch drei hilfreiche Fragen aus der Werbung: 

Was ist euer Alleinstellungsmerkmal als Band? 

Als Alleinstellungsmerkmal (engl. unique selling proposition, USP) wird im Marketing das herausragende Leistungsmerkmal bezeichnet, mit dem sich 

ein Angebot deutlich vom Wettbewerb abhebt.  
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Was könnt Ihr behaupten, was noch keiner behauptet hat? 

Die UAP (Unique Advertising Proposition) bedeutet sinngemäß „einzigartige Werbeaussage“ und bietet neben der USP (Unique Selling Proposition) 
eine Möglichkeit der Differenzierung. Im Grunde wird ein Wettbewerbsvorteil generiert, indem ein eigentlich nicht vorhandenes Differenzierungs-
merkmal durch die Werbeaussage mit dem Produkt verknüpft wird. 
Ein Beispiel hierfür wäre: „...wäscht nicht nur sauber, sondern rein...“ Obwohl alle am Markt erhältlichen Waschmittel mehr oder weniger hohe Qualität 
bieten und die Kleidung rein waschen, wird durch das oben stehende Beispiel eine Alleinstellung über eine UAP erzeugt. Aus dem Musikbereich kennt 
man: „… die lauteste Band der Welt!“, „… die härteste Band der Welt!“ oder „… die meiste Band der Welt!“ (Kennt Ihr nicht? Dann einfach mal Googlen!) 

 

Welches Image oder welche Einstellung möchtet Ihr kommunizieren? 

Die Single Minded Proposition (SMP) beinhaltet eine einzigartige Einstellung oder Handlungsweise eines Unternehmens.  
Werkzeugproduzent XY hat eine neue Bohrmaschine mit einem Aufsatz herausgebracht, welcher es dem Nutzer erlaubt ohne Abweichungen waagerechte 
Löcher zu bohren. Das Unternehmen legt Wert auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Geräte unter allen Umständen z.B. bei Regen. Zusätzlich sind die 
Materialien aus ökologisch verträglichen Quellen und unter Einhaltung menschlicher Arbeitsbedingung produziert worden. In diesem Falle erklärt die 
Single Minded Proposition eine Alleinstellung durch die Verpflichtung an Variabilität und Robustheit sowie soziale Verantwortung in der grundsätzlichen 
Einstellung des Unternehmens. 

 

Ein wichtiger Faktor der Bandspezifizierung ist der Bandname oder das Bandlogo. Der führt uns zum … 
 
Corporate Design / Band- oder Unternehmens-Erscheinungsbild (Schon wieder was aus der Werbung!) 

Der Begriff Corporate Design bzw. Unternehmens-Erscheinungsbild bezeichnet einen Teilbereich der Unternehmensidentität (corporate identity) und 

beinhaltet das gesamte, einheitliche Erscheinungsbild eines Unternehmens oder einer Organisation. Dazu gehören vorrangig die Gestaltung der Kommu-

nikationsmittel sowie die Produktgestaltung, aber z.B. auch die Berufskleidung (Bandoutfit).  

Das Corporate Design setzt sich aus unterschiedlichen Elementen zusammen. Hierzu zählen: 
 

 Ein Logo: Aussagekräftiges und passendes Logo mit hohem Wiedererkennungswert bildet meist eine Grundlage des visuellen Erschei-
nungsbildes. Es besteht in der Regel aus einem Schriftzug sowie einem Bild oder Symbol. 

 Die Hausschrift (Corporate Typography) bezeichnet ein zur Unternehmensidentität passendes Schriftbild. Sie beinhaltet entsprechende 
Schriften für Fließtexte, Logo oder Auszeichnungen. 

 Die Bildsprache (Corporate Picture) umfasst die Auswahl aussagekräftiger Bilder, Symbole und Motive. Speziell ausgewählte Bilder werden als 
Schlüsselbilder (Key Visuals) bezeichnet. 

 Das Farbkonzept (Corporate Color) ist eine Auswahl bestimmter Farben. Sie werden meist wiederkehrend im Logo, den Texten und 
Gestaltungselementen verwendet. Ein schönes Online-Tool zur Farbauswahl findet man hier: 
http://www.colorschemedesigner.com 

 

Bevor Ihr an einen Videoclip denken, solltet Ihr ein fertiges Corporate Design Konzept besitzen! 
 

Wichtig dabei ist natürlich auch euer Bandname! Ist er einzigartig? Was findet man, wenn man in Google danach sucht? Werdet Ihr überhaupt gefunden? 
Bei Allerweltsnamen hilft z.B. das Einfügen von Füll- oder Sonderzeichen (Virus → Vi:rus, Vi-rus oder <Virus>), so werdet Ihr leichter gefunden! Viel 
wichtiger ist aber der rechtliche Schutz eures Namens! Weiter Infos zum Thema: Einfach mal Wortmarke googeln. 
 

Neben der Band als Einheit sind auch die einzelnen Bandmitglieder prägend für das Erscheinungsbild einer Band 
und haben dadurch Einfluss auf die Gestaltung eines Videoclips. Aber nicht jeder Musiker ist eine Rampensau, 
ein begnadeter Poser oder eignet sich auch als Schauspieler. Einige möchten lieber im Hintergrund bleiben und 
bekommen sogar rote Flecken im Gesicht, wenn sie merken, dass die Kamera auf sie gerichtet ist. Dennoch halte 
ich es für wichtig, dass die Band mindestens ein Gesicht hat und ich finde, dass musikalisches Können auch 
gezeigt werden sollte. Es gibt aber auch sehr gute Musikclips die ganz auf die Darstellung der Musiker verzichten, 
was für einige Bands auch der beste Weg sein kann. 
Oft prägt aber die Persönlichkeit des Frontmannes oder der Frontfrau das gesamte Erscheinungsbild der Band. 
Als Beispiel hierfür möchte ich Tobias Sammet von Edguy aufführen, der sich oft als Clown, Narr, Jester oder Fool 
gibt und so auch auf diversen CD-Covern erscheint. Diese Selbstironie ist auch immer ein Hauptbestandteil der 
von der Band produzierten Musikclips (siehe z.B. „Robin Hood“ oder „Superheroes“ von Edguy) und passt zum 
Gesamtkonzept der Band.  
 
„Es passt zum Gesamtkonzept“ ist eine wichtige Aussage und ein wichtiges Bewertungskriterium. Jeder Mensch 
ist wie er ist und abgesehen von guten Schauspielern fällt es den meisten Menschen schwer etwas vorzugeben, 
was sie nicht sind. Authentizität ist für ein gutes Musikvideo ein wichtiger Faktor! Die Bandmitglieder müssen 
also bei dem, was sie machen überzeugend und authentisch rüberkommen. Sie müssen also sie selbst bleiben 
können, was bei einem Konzept unbedingt berücksichtigt werden sollte! Es gibt nichts peinlicheres als eine 
Diskrepanz zwischen geplanter und tatsächlich erzielter Darstellung von Emotionen oder Persönlichkeits-
eigenschaften.  
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Andererseits übernehmen Musiker, oder besser Sänger, bei gecasteten Bands manchmal auch eine bestimmte 
Rolle in der Band (Good guy, bad guy, usw.) und müssen dann diesem Image, bzw. Rollentyp auch gerecht 
werden. So ist z.B. Alice Cooper auch nur eine Bühnenfigur, die nichts mit dem Mann dahinter zu tun hat.  (Musik 
ist Show und Knorkator haben zum Thema Bühnenfigur einen sehr schönen, aussagekräftigen Song geschrieben: 
„Die Narrenkappe“). Zu einer Bühnenfigur gehört oft eine Geschichte, eine Maske (Slipknot) oder Verkleidung 
(Lordi). Für ein Video ist es also wichtig zu wissen, ob die Musiker wie bei einem Schauspiel eine Bühnenfigur 
spielen oder sie selbst sind und welche Eigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale dabei wichtig sind. Hierzu 
mal eine kleine Tabelle: 
 

Name Instrument Bühnenfigur / 
Rollentyp 

Persönlichkeitsmerkmal Außenwirkung 

     
     
     
     
     
     

 

Auch wenn keine Bühnenfigur gespielt wird, sind Gedanken zum herausragenden Persönlichkeitsmerkmal und 
der gewünschten Außenwirkung (Ich möchte COOL sein, trage dafür aber evtl. die falsche Kleidung!) hilfreich. 
Die Kleidung, bzw. das Outfit der Bandmitglieder sind natürlich auch ein wichtiger Bestandteil für das Image der 
Band. Was trägt wer in welcher Farbe und warum? 
 
2. Das Musikvideo (Achtung: Theorie! Dieses Kapitel kann gern nur überfolgen werden!) 

Allgemein kann man sagen, das Musikvideo dient dazu ein Musikstück zu unterstützen, dieses zu untermalen und 
visuell darzustellen. Die Verstärkung von Gefühlslagen, welche ohnehin schon durch die Musik ausgelöst werden, 
ist elementar. Das Ziel jedes Musikclips ist es das Produkt „Musik“ zu verbreiten. Musikvideos verfolgen daher 
kommerzielle bzw. manipulative Absichten, welche zwar nicht plakativ ersichtlich sein müssen, jedoch selbst bei 
noch so experimentellen Musikvideos in einfachster Form als Zieldefinition „Steigerung des Bekanntheitsgrades 
der Band“ auftritt. (Auszug aus: „Die Verwandlung des Raumes in modernen Musikvideos – das Spiel mit der 
menschlichen Raumerfahrung“, Diplomarbeit von Valentin Ortner) 
 

Klaus Neumann-Braun und Axel Schmidt beschreiben in ihrem Buch „Viva MTV! reloaded, Musikfernsehen und 
Videoclips crossmedial.“ Videoclips als meist drei- bis fünfminütige Videofilme, in denen ein Musikstück von 
einem Solointerpreten oder einer Gruppe in Verbindung mit unterschiedlichen visuellen Elementen präsentiert 
wird. Die zeitliche Beschränkung auf wenige Minuten ist eines der wichtigsten Merkmale von Musikvideos, da 
sie die Möglichkeiten der Narration sowie der Dramaturgie erheblich beeinflusst. Dies resultiert in schnellen 
Schnitten, Raumsprüngen, schnellen Szenenwechsel, bis hin zur Auflösung etablierten Darstellungsformen oder 
Narrationsabläufen. Der wohl wichtigste Aspekt ist jedoch die kommerzielle Vermarktung der Musik, welcher 
als Grundgedanke die Art der Darstellung prägt. Sei dies, dass Musiker ikonisiert werden, Künstler in 
stereotypischen Szenen wiedergegeben werden um auf (jugend-)kulturelle Aspekte Bezug zu nehmen und 
Identifikationsmerkmale zu bieten, oder auch in experimenteller, abstrakter Weise, auf grafische Formen 
reduziert. 
 
Musik – Text – Bild –Beziehung: 
Das Musikvideo baut auf eine lange Tradition von Musik-Text-Bild Beziehungen auf. Sei dies in seiner 
ursprünglichsten und natürlichsten Form der Darstellung einer Aufführung, oder dem Einbinden von assoziativ 
montierten, fremden Bildmaterial. Die gewählten Sujets der Bildkompositionen entsprechen oft songtextlichen 
Aussagen, welche einerseits verstärkt werden sollen, andererseits durch die visuelle Ebene an Bedeutungen 
bereichert werden können. Der Text bzw. die Musik beeinflussen unter anderem die Wahl des Dargestellten, den 
rhythmischen Aufbau des Schnittes, sowie die Grundstimmung des Musikvideos. 
 
Montage und Schnitt 
Um den strukturellen Aufbau trotz der Beschränkung der Dauer des Musikvideos zu gewährleisten, wird 
versucht innerhalb kurzer Zeit möglichst viel darzustellen und eine sinnhafte Chronologie zu erschaffen. Die 
fehlende Zeit wird durch einen extrem schnellen Schnitt kompensiert. Dadurch kann es sogar passieren das 
gewisse Einstellungen nur wenige Frames sichtbar sind. Im Vergleich dazu besitzt der Regisseur beim Film viel 
mehr Zeit Räume oder Orte zu etablieren und die diegetische Welt entstehen zu lassen. 
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Aufhebung üblicher Narrationsstrukturen 
Bei vielen Musikvideos kann eine Aufhebung der üblichen narrativen Strukturen beobachtet werden. Dies hat 2 
Hauptgründe. Einerseits drängt die kurze Dauer des Musikvideos dazu Handlungsabläufe auf markante, 
ausschlaggebende Handlungen zu beschränken, um eine logische Schlussfolgerung bzw. eine Erzählung 
innerhalb der beschränkten Zeit zu gewährleisten. 
Andererseits führen die im Sinne der Kollisons-Montage zwischengeschnittenen emotionsfördernden Bilder 
dazu, dass ein logischer Ablauf im Sinne einer üblichen Erzählung schwer bis nicht realisierbar ist. Vielmehr führt 
diese Emotionalisierung des Bildes zu einer Imageförderung, da der Betrachter den Künstler mit anderen 
Gefühlen, Sinneseindrücke oder kulturellen Kontexten verbindet. 
 
Räumliche und zeitliche Diskontinuität 
Eine räumliche und zeitliche Kontinuität im Sinne einer Erzählung ist häufig nicht gegeben. Es wird zwischen 
Handlungsräumen und Orten gesprungen. Die verbindende Konstante einzelner Einstellungen stellt die Musik 
dar. Wie weit diese Reihung an Einstellungen einen narrativen oder assoziativen Charakter aufweisen ist 
variabel. Dadurch ergeben sich Mischformen der Darstellungsebenen. 
 
Die Klassifikation der Videoclips 
Der Videoclip als Produkt, der das Ziel verfolgt die Musik der Künstler durch visuelle Gestaltung mit Gefühlen 
und Erfahrungen anzureichern, setzt sich aus einer Musik-Text-Bild Beziehung zusammen. Das heißt, 
dargestellte Elemente, wie eine gefilmte Performance, eine fiktionale oder dokumentarische Handlung, 
Foundfootage und Effekte, verdichten sich im zeitlichen Ablauf durch Schnitt und Montage bezugnehmend auf 
den vorhandenen Songtext und der Musik. Die Musik und der Text eines Stückes dienen als Auslöser einzelner 
Aktionen, Bewegungsabläufe und Bewegungen im Raum, eine Änderung der Lichtsituation, eine Wendung in der 
erzählten Story oder im Schnitt und im Schnittrhythmus. 
Man bemerkt, dass dieses Konglomerat, welches das Musikvideo darstellt, schwer fassbar und schwer zu 
kategorisieren ist. Um sich in dieser Vielzahl unterschiedlicher Darstellungen, welche im Musikvideo ihre 
Anwendung finden, zurecht zu finden, gibt es seit den 80er Jahren Bemühungen Videoclips zu kategorisieren und 
zu klassifizieren. 
Bei der Klassifizierung nach Michael Altrogge ist per Definition jedes Musikvideo eine Mischform 
unterschiedlicher Darstellungsebenen (z.B. eine Performance im Wechsel mit illustrativen Szenen und Bildern). 
Daher erfolgt eine fließende Grenzziehung durch kombinierbare Darstellungsebenen (siehe Abbildung). Die 
natürlichste Darstellung – die reine Performancedarstellung – bildet dabei den Ausgangspunkt dieser 
Unterscheidung. Je unnatürlicher ein Musikvideo dargestellt wird, umso mehr ist es konzeptlastig, je natürlicher, 
je performancelastiger ist dieses. Diese kombinationsfähigen Darstellungsebenen lassen sich auf vier Ebenen 
zusammenfassen: 
 
Die Performance 
Die natürlichste erscheinende Verbindung zwischen Ton und Musik 
geht auf die Erfahrung musikalischer Aufführungen zurück. Sie entsteht 
durch eine synchrone visuelle Umsetzung des Gehörten in der 
Darstellung der Aufführung (der Performance). Ort, Zeit und Handlung 
sind homogen, wodurch die Performance das Hier und Jetzt von Musik 
und Aufführung suggeriert. Die Performance stellt also die Aktion des 
Interpreten und die Reaktionen des Publikums ins Zentrum der 
Darstellung. 

 
Die Konzeptperformance 
Der erste Schritt weg von der Natürlichkeit der Aufführung ist die 
Wandlung von einem natürlichen Aufführungsraum hin zu einem 
artfremden Raum. Die Raumgrenze wird überschritten, aber die 
Kontinuität der Musik setzt sich im Bild fort, da die Musiker nach wie 
vor beim Musizieren zu sehen sind, auch wenn dies in einer erkennbar 
computeranimierten Szenerie, einer Kulisse oder gar mitten in der 
Natur geschieht. 

 
Konzeptclips mit und ohne Interpreten 
Die Interpreten (Musiker) gehen einer anderen Tätigkeit als dem Musizieren nach, übernehmen eine Rolle welche unabhängig von der Musikstilistik ist. 
Illustrative Sujets und Handlungsabläufe erzeugen Gefühle und transportieren in ihrer Darstellung eine gewisse Bedeutungszuweisung an die Musik, 
welche eine eigene Explizität entwickelt. Der Konzeptclip verzichtet gegenüber der Performance und Konzeptperformance auf jede Form der 
musikalischen Darstellung, wodurch diese Bedeutungszuweisung der Bilder im Vordergrund steht. Es besteht auf der inhaltlichen Seite kein direkter Bezug 
mehr zur musikalischen Aufführung, welche eine Distanz zur Aufführung erzeugt. Sofern Musiker in Konzeptclips überhaupt eine Rolle spielen, sind sie 
der einzige visuelle Rückverweis auf den musikalischen Akt. Eine weitere Unterteilung in narrative, situative und illustrative Clips ist möglich. 
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Beispiele 
Hier noch ein paar Beispiele zur Klassifizierung von Musikvideos. Wie bereits beschrieben geht es bei der Klasseneinteilung darum, ein Musikvideo der 
inhaltlich dominantesten Klasse zuzuordnen. 

 
Gruppe 1: Reine Performancedarstellung 
Bei Videos aus dieser Gruppe handelt es sich meist um einen Live-Mitschnitt eines Konzertes, aber auch Proberaum- oder Studiosessions sind sehr beliebt.  
Beispiel: Blind Guardian - The Bard Song Wacken 2011 (http://www.youtube.com/watch?v=eoYjtAX7w1M) 

 
Gruppe 2: Konzeptperformance 
Bandperformance an einem artfremden, durch das Konzept bestimmten Raum oder aber auch computer-animierte oder gezeichnete Bandperformance. 
Beispiel: ELUVEITIE - A Rose For Epona (http://www.youtube.com/watch?v=_1lXdLus2WI) 

 
Gruppe 3: Konzept mit Interpret 
Konzept das zwar die Musiker beinhaltet, aber keinen direkten Bezug zur Performance aufweist. 
Beispiel: Red Fang – Wires (http://www.youtube.com/watch?v=xuR_GxPYFGU) 

 
Gruppe 4: Konzept ohne Interpret 
Konzept ohne jeglichen Bezug zur Performance. Reine Spielhandlungen, Lyricvideos, Artclips, Experimentalfilme oder dergleichen.  
Beispiel 1 (reine Spielhandlung): Metallica - Fade To Black (http://www.youtube.com/watch?v=IfRY3SsozuM) 
Beispiel 2 (Lyricvideo): NEOPERA "The Marvel Of Chimera" (http://www.youtube.com/watch?v=v7Hqg9yQp4g) 

 
 
3. Publikumsbedürfnisse (Zusammenfassung aus „Lehrbuch der Film- und Fernsehregie“ von Alan A. Armer) 
 

In der Rezeptionsforschung werden die Publikumsbedürfnisse nach folgenden Hauptkategorien analysiert: 
 

1. Das ästhetische Empfinden, das Vergnügen und das emotionale Erleben steigern. 
2. Information, Wissen und Kenntnisse aneignen. 
3. Den Druck persönlicher, beruflicher und sozialer Probleme mindern. 
4. Soziale Kontakte zu Angehörigen und Freunden fördern. 

 

Einfacher ausgedrückt: In den ersten drei Kategorien sucht das Publikum Vergnügen, Information und Flucht. Die letzte Kategorie Befriedigt das 
Bedürfnis nach Gesellschaft, Gemeinschaft und dazu zu gehören. 
 

3.1 Vergnügen 
Ein Hauptbestandteil der Kategorie Vergnügen ist das Spektakel. Es spricht vornehmlich unsere Sinne an, und zwar im wesentlichem durch Klang, 
Farbe und Bewegung. Spektakuläre Elemente erfreuen uns im Zirkus, bei Feuerwerken und Paraden, aber auch bei Sportveranstaltungen, 
farbenfrohen Motiven und opulenten Filmsets. Der Zuschauer möchte etwas Aufregendes, etwas Spektakuläres sehen. 
 
Eine weitere Komponente von Vergnügen ist der Konflikt. Dabei werden archaische Erfahrungen vom Kampf auf Leben und Tod angesprochen, an 
die wir uns unbewusst erinnern. Diese ursprüngliche Gewalt ist in sportlichen Wettkämpfen, in Quizsendungen und Gameshows ebenso wie im 
traditionellen dramatischen Geschehen, in dem ein Antagonist gegen einen Protagonisten Krieg führt, wiederzufinden. 
 
Symmetrie ist ebenfalls ein Bestandteil von Vergnügen. Im menschlichen Bewusstsein gibt es ein Verlangen nach Ordnung. Dies macht einen Teil 
der Faszination von Puzzlespielen aus. Die meisten dramatischen Handlungen schaffen – und darin liegt der Sinn, einen Zustand des 
Ungleichgewichtes. Das Zuschauervergnügen besteht zum Teil darin, mitzuerleben, wie das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Außerdem hat das 
Publikum bei einer Spielhandlung seine Freude an der Symmetrie bestimmter Rhythmen: an wiederkehrenden musikalischen oder visuellen Motiven, 
an sich wiederholenden Schlüsselsätzen oder Handlungsmustern einer Figur. 
 
Ein weiterer Aspekt der Kategorie Vergnügen ist die knisternde Beziehung zwischen Mann und Frau: Der Sexualtrieb. Sinnlichkeit und Sexualität 
sind in der Werbung von großer Bedeutung. Ein Produkt verkauft sich über das Versprechen von einem reicheren, sexuell erfüllteren Leben besser. 
Bei der Darstellung ist aber weniger mehr: Die menschliche Phantasie ist sehr wohl in der Lage, sich das vorzustellen, was nicht gezeigt, sondern 
nur angedeutet wird. 
 
Die letzte Komponente des Vergnügens ist Komik und Überraschung. Ein Publikum, das im Vorhinein weiß, was kommt, wird kaum in Spannung 
versetzt werden. Stereotype Geschichten, Dialoge, Besetzungen oder Regiemuster sind Zuschauergift. Komik entsteht oft aus dem Unerwarteten: 
Die Zuschauer lachen (über sich selbst), weil sie falsche Erwartungen hegten. 
 

3.2 Information 
Informationsvermittlung: Die Neugier des Zuschauers wird befriedigt. Morbide Neugier veranlasst uns, das Abnorme, das Grausige, das Verbotene 
zu suchen. Sie hat zwei Seiten: Wir sind zugleich abgestoßen und angezogen. Neugier enthält auch einen gesunden Aspekt: Wir lernen und 
entdecken. Weil wir neugierig sind, besuchen wir eine Hochschule oder sehen uns einen Lehrfilm an. Häufig spielt auch der Wunsch, zu den 
Gebildeten zu gehören oder im Beruf voranzukommen, eine wichtige Rolle. 
 

3.3 Flucht, Ablenkung vom Alltag 
Das Bedürfnis und die Fähigkeit, der Wirklichkeit zu entfliehen, liegt im Zuschauer selbst. Traumwelten und Emotional packende Geschichten können 
aber von den eigenen Problemen ablenken. 
 

3.4 Gemeinschaft, Beziehungen 
Der Zuschauer tritt mit Menschen in Beziehung, mit denen er sich identifizieren kann. In Nachrichtensendungen berühren ihn Geschichten weit mehr, 
die an sein Mitgefühl appellieren, als Bilder einer Feuersbrunst oder einer Überschwemmung. Er fühlt sich zu denjenigen Akteuren hingezogen, die 
persönlichen Charme, Energie und Souveränität ausstrahlen. 

 
Die Publikumsbedürfnisse sind immer von zentraler Bedeutung, denn wer den Zuschauer langweilt, verliert ihn! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=eoYjtAX7w1M
http://www.youtube.com/watch?v=_1lXdLus2WI
http://www.youtube.com/watch?v=xuR_GxPYFGU
http://www.youtube.com/watch?v=IfRY3SsozuM
http://www.youtube.com/watch?v=v7Hqg9yQp4g
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Wie könnte man diese Komponenten in das Musikvideo einbauen? 
 

Vergnügen (Spektakel, Konflikt, Symmetrie, Sexualtrieb, Komik & Überraschung): 

 

 
Information: 

 

 
Flucht, Ablenkung: 

 

 
Gemeinschaft, Beziehungen, Identifizierung: 

 

 
 
 
4. Alles beginnt mit einer Idee! Wege zur Ideenfindung: 

Am Anfang sollte man sich darüber klar werden, welcher Klasse das Musikvideo zugeordnet werden soll, d.h. ob 
eine Performance oder ein Konzept die Grundstruktur des Videos bilden soll. 
 

 Reine Performancedarstellung      Konzeptperformance       Konzept mit Interpret       Konzept ohne Interpret   

 

Wenn im Videoclip nicht ganz auf eine Performancedarstellung verzichtet werden soll und damit, bei einem 
herausragenden Gitarrensolo, später im Video nicht der Bass gezeigt wird, ist eine tabellarische Songanalyse 
nach folgenden Gesichtspunkten hilfreich: 
 
Timecode: Die Angabe in Minuten, Sekunden und Frames ist im Film üblich, Minuten und Sekunden reichen hier aber aus. 
Songkomponente: Intro, Strophe, Refrain, Bridge, Break, Solo, usw.  
Instrument: Welches Instrument dominiert oder trägt das Musikstück in diesem Bereich oder verdient es hervorgehoben zu werden. 
Text: Gesprochener oder gesungener Text. 
Dynamik der Performance: Wie Stark ist die Dynamik der Performance? Für den Drummer ist z.B. ein Fill, der sich über alle Toms 
erstreckt, in der Regel vom Bewegungsablauf dynamischer als ein Grundgroove. 
Stimmung oder Ausdruck: Aggressiv, melancholisch, usw. 
 

Die folgende Tabelle zeigt ein Intro, das mit ein paar düsteren Klangflächen vom Keyboard beginnt, nach 10 
Sekunden kommt ein aggressiver Drumfill hinzu, der 3 Sekunden später in den Grundgroove übergeht. Bass und 
Gitarre setzen ein, wobei die verzerrte, aggressive Gitarre die Führung übernimmt.  
 

Timecode Songkomponente Instrument Text Dynamik Stimmung 
00:00 Intro Keyboard - Gering Düster 
00:10 Intro Drums - Hoch Aggressiv 
00:13 Intro Gitarre - Mittel Aggressiv 

      
 

Eine derartige Tabelle zeigt sehr deutlich, wann welcher Musiker am besten in Szene gesetzt werden kann (hohe 
Dynamik in der Bewegung) und welche Teile (Geringe Dynamik), z.B. durch eine Handlung oder emotionale 
Bilder, ersetzt werden können. Bei der Einteilung des dominierenden Instrumentes ist auf eine gerechte 
Verteilung der Instrumente in der Bildebene zu achten, so dass die Leadgitarre manchmal gegenüber dem Bass, 
dem Schlagzeug oder dem Keyboard zurückstecken sollte. 
 

Bei allen von der reinen Performancedarstellung abweichenden Klassen geht es jetzt darum ein tragendes 
Konzept für das Musikvideo zu entwickeln. Grundlage eines solchen Konzeptes könnte die Stimmung, eine 
Aussage, Botschaft oder Geschichte sein. 
 

Zu vielen Songs gibt es bereits eine fertige Geschichte, die die Grundlage des Songwritings war und auch im 
Musikvideo Verwendung finden kann. Ist dies nicht der Fall, dann hilft oft eine Textanalyse um aus dem Song 
eine Story (Geschichte) zu erzeugen. Für instrumentale Stücke kann die Stimmung als Inspirationsquelle zum 
Schreiben einer solchen Story dienen. Die Story muss sich aber nicht zwangsläufig aus dem Text oder der Musik 
ergeben. Sie kann auch völlig unabhängig davon entstehen. 
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Hat man das Konzept (Aussage, Botschaft oder Geschichte) für das Video, geht es jetzt darum eine Darstellungs- 
oder Erzählform dafür zu finden. An dieser Stelle ist es sinnvoll ein Brainstorming durchzuführen. Hierzu ein 
paar Tipps aus dem Bereich Werbe- und Imagefilmproduktion, die sich aber alle auch auf die 
Musikvideoproduktion übertragen lassen: 
 
Beim Brainstorming sollten so viele Personen wie möglich teilnehmen, denn im ersten Schritt geht es darum, so viele Konzepte oder 

Ideen wie möglich zu sammeln und den eigenen Horizont zu erweitern. Man selbst ist oft zu betriebsblind um auf Anhieb innovative 

Ideen zu finden. In diesem Stadium sorgt Quantität für Qualität. Fragen Sie Leute, die keine Ahnung von der Materie haben und 

seien Sie offen für ungewöhnliche Ansätze! 

Ideen müssen stets vom Zuschauer her gedacht werden. Nicht, was das Unternehmen, bzw. die Band will, sondern was der 

Zuschauer sehen will, sollte in einem Film gezeigt werden! (Drei hilfreiche Aspekte dazu: Aktualitätsbezug [Zeigen Sie keinen 

Schnee von gestern!], Alltagsbezug [Kann der Zuschauer mit dem Gezeigtem etwas anfangen?], Relevanzbezug [Warum ist der 

Film für den Zuschauer von Interesse?]). 

Schreiben Sie alle Ideen auf! Auch wenn Sie meinen das eine Realisierung zu kostspielig wird!  

Die folgenden Ansatzpunkte haben sich in der Praxis bewährt: 
 

A) Analogien finden 
Die Analogie als rhetorischer Begriff bezeichnet ein Stilmittel, in welchem ähnliche Strukturen oder Sachverhalte in einen Zusammenhang gestellt 
werden. Dieses Stilmittel wird häufig dazu verwendet, sich schon bekannte Informationen aus einem vergleichbaren Sachzusammenhang zur 
Veranschaulichung eines anderen Zusammenhanges oder zur Verstärkung eines Argumentes in einem anderen Zusammenhang zunutze zu machen. 
 

B) Eine (objektive / subjektive) Investigation durchführen 
Zitat aus der Feuerzangenbowle: „Da stellen wir uns erst einmal ganz dumm.“ Genau dort beginnt auch der Film. In dieser Form  wird der Prozess 
des Wissensgewinns dargestellt. (Die Sendung mit der Maus) 

 
C) Geschichten erzählen 
Dramaturgisch aufgearbeitete Geschichten (Kurzfilme) erzählen, die der klassischen 3 
Akt Struktur (Anfang, Mittelteil, Ende) folgen. 
Um den Zuschauer mit der Geschichte vertraut zu machen, stellt die Exposition die 
Hauptfigur in ihrer gewohnten Umgebung vor, zeigt Stimmung und Atmosphäre des 
Schauplatzes und macht das Publikum mit Thema, Milieu und Genre bekannt. 
Im zweiten Akt (Konfrontation) steht der Held vor einer Reihe von Hindernissen. Die 
Konfrontationen folgen rasch hintereinander, sodass Tempo und Intensität der Story 
gesteigert werden. Der Protagonist will sein Ziel erreichen und es scheint, als stelle 
sich die ganze Welt gegen ihn. Er muss sich weiterentwickeln, um die scheinbar 
unüberwindlichen Hindernisse zu meistern. Dies ist der dramatische Konflikt, der die 
Spannung und Action in der Story aufrechterhält. 
Im 3. Akt kommt es dann zur Auflösung. 
Die Plot Points stellen die Wendepunkte oder Auslöser der Handlung dar. 
(Hier eine in 123 Sekunden erzählte Geschichte: http://www.youtube.com/watch?v=9QENcN-srE0) 
 

D) Der „Was-wäre-wenn“-Ansatz 
Was wäre, wenn es Sie, Ihre Dienstleistung oder Ihr Produkt nicht geben würde? 
Was wäre, wenn es das zentrale Thema ihres Songs (z.B. Freundschaft, Liebe, Hass, Krieg, Eifersucht, usw.) nicht geben würde? 
 

E) Filmische Versinnbildlichung 
Nehmen Sie Ihren Claim wörtlich und setzen Sie die Kernbotschaft in eine filmische Szene um. Wie kann eine Aussage zum Bild werden? Welche 
Symbole können Sie verwenden? 
 

F) Der Vorher-Nachher-Ansatz (Persil) 
Auch als „Videobeweis“ bekannt. 
Was macht die Musik mit euren Fans? 
 

G) Tagebuch-Form 
In dieser Form werden Ereignisse mit Zeit und Raum verbunden. Wann, warum und durch wen wurde Ihr Unternehmen gegründet? 
Wie kam die Idee für diesen Song zustande und wie wurde der Song dann im Studio aufgenommen? 
 

H) Ranking-Prinzip 
Die Top 5 der beliebtesten Produkte: Welche sind es? Hätten Sie’s gewusst? Die Zuschauer bleiben mit voller Aufmerksamkeit am Bal l, weil sie 
wissen möchten, welches Ergebnis den ersten Platz belegt. 
 

I) Paradoxe Aussagen (Verblüffung / Überraschung) 
Galileo-Beispiel: Kann man mit Baustellengeräten eine Pizza herstellen? Man staune, es geht!  
 

J) Presenter-Moderation (Dauerverkaufssendung) 
Ein Presenter, der Dinge erklärt oder der auf Themen hinführt, scheint aus der Mode gekommen zu sein. Aber wie sieht es aus, wenn der Presenter 
z.B. ein T-Shirt oder ein Tier ist? 
 



© FilmING Peter Gerulat 2014 8 
   

K) Blick ins Innere 
Unsichtbares sichtbar machen. Beeindruckende, ungewöhnliche, spektakuläre Bilder haben immer ihren Reiz.  
 

L) Satire, Komik, Witz, Slapstick 
Lachen ist ansteckend und gute Witze werden gern weitererzählt oder geteilt, sorgen also für eine weite Verbreitung. 
 

M) Spielen Sie mit Doppeldeutungen und visuellen Effekten. 
Das doppeldeutige Bild rechts stammt von C. Allan Gilbert: seine Zeichnung mit dem 
Titel ‘All Is Vanity’ (Alles ist vergänglich) zeigt nicht nur eine Frau, die sich im Spiegel 
betrachtet, sondern gleichzeitig auch einen Totenkopf. Das Bild dahinter zeigt einen 
Mann, der auf dem ersten Blick ebenfalls wie ein Totenkopf aussieht. Auch mit 
Bodypainting lassen sich schöne Effekte erzielen. 
 

N) Suchen Sie immer noch neuen, hier nicht aufgeführten 
Darstellungswegen! 
 

Sammeln Sie Ihre Ideen, lassen Sie sie ein paar Tage gären und 
führen Sie dann ein Ranking durch. Besprechen Sie Ihre Konzepte dann mit einem Fachmann und prüfen Sie 
gemeinsam die Realisierbarkeit (Budget!).  

 
5. Spannung 

Was ist Spannung? Spannend ist das Gegenteil von langweilig. Spannung ist also letztendlich die Neugier darauf, 
wie die Geschichte weiter geht. Spannung entsteht aus einer Erwartungshaltung durch Fragen, Rätzel oder 
Konflikten. 
 

Je nach Erwartungsinhalt handelt es sich um eine Entscheidungs- oder Erklärungsspannung. Im ersten Fall ist 
man gespannt auf den Ausgang des Außen- oder Innenkampfes zwischen Held und Widerspiel, im Zweiten auf 
die Erklärung eines rätselhaften Umstands (z.B. eines Mords im Krimi). Entscheidungs- bzw. Erklärungs-
spannung bedingen unterschiedliche Formen der Überraschung. 
 

Das Geheimnis der Spannungserzeugung ist 
es nicht die Erwartungshaltung des 
Zuschauers zu erfüllen, sondern mit dieser 
Erwartungshaltung zu spielen. 
 

Egal wie euer Konzept aussieht, man sollte 
stets daran Denken die Spannung richtig 
aufzubauen und den Höhepunkt in das letzte 
Viertel des Videoclips zu legen. 
 
 
 
Hier ein Beispiel für eine Konzeptperformance mit einer Botschaft, die nichts mit dem Songtext oder der 
Musik zu tun hat: 
 

Die Band betritt die Bühne / Proberaum / Studio (Der Ort der Performance sollte möglichst leer und steril 
wirken. Alles was ablenkt wird entfernt oder abgehängt!). Die Instrumente sind in Plastikfolie verpackt, die von 
den Musikern aufgerissen und sorglos auf den Boden geschmissen wird. Die Band beginnt mit der Performance. 
Im Laufe der Performance erscheint immer mehr transparente Plastikfolie, auf dem Boden, von der Decke 
hängend, usw. Wie und warum ist nicht ersichtlich. Die Lichtreflexe auf der Folie und die leicht diffuse Abbildung 
der hinter der Folie liegender Objekte bestimmen den Look oder die Filmästhetik. Zum Teil müssen die 
Bandmitglieder diese Folien zerreißen, um weiterhin sichtbar zu bleiben oder überhaupt spielen zu können. Der 
Zuschauer fragt sich: Was soll das mit der Plastikfolie und wie soll das Enden?  
Es erscheint immer mehr PE-Folien, die der Band den Platz raubt. Folie wickelt sich um die Bandmitglieder, engt 
diese ein, nimmt ihnen die Luft zum Atmen. Der Zuschauer fragt sich jetzt: Was wird das jetzt? Killerfolie oder was?  
Feuchtigkeit kondensiert auf der Innenseite der Folie, erstickt die Bandmitglieder, die im Todeskampf anfangen 
zu zucken. Ein letztes Aufbäumen vor dem Ersticken am Ende des Songs. Dann, mit dem Ausklingen der 
Instrumente, kommt der Schlüssel zum Ganzen: Fotos von durch Plastikfolie verendeten Tieren und die 
Botschaft: „Mach dich nicht mitschuldig!“. Bilder die man von Facebook und aus der Presse kennt. Sofort denk 
man an den betrieben Verpackungswahnsinn, an Recycling, Mülltrennung und Umweltschutz. Jetzt versteht man 
auch die Bilder mit der Folie im Video. Der Zuschauer beschließt das Video noch einmal anzusehen und erkennt 
jetzt den Überlebenskampf der Tiere im Spiel der Musiker und denkt „Geiles Video!“  
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Hat dieses Konzept einen Aktualitätsbezug? Ja! Gibt es einen Alltagsbezug? Ja! Und wie stets mit dem 
Relevanzbezug? Der ist hoffentlich auch gegeben! 

 
6. Bewertungskriterien für ein gutes Musikvideo 

Ob ein Musikvideo als gut oder schlecht beurteilt wird, bleibt letztendlich eine subjektive Entscheidung des 
Betrachters, dessen Erwartungshaltung entweder getroffen oder verfehlt wurde! Die Erwartungshaltung des 
Betrachters und seine Bedürfnisse spielen also eine zentrale Rolle bei der Bewertung eines Musikvideos. Dies 
soll Anhand einer aufgenommenen Live-Performance einmal genauer betrachtet werden: 
 
Ein Fan und Freund der Band macht mit seinem Handy oder einer Amateurkamera einen Live-Mitschnitt eines 
Songs seiner Lieblingsband. Wir haben also ein Musikvideo der Klasse „Reine Performancedarstellung“ mit einer 
Kameraeinstellung. Der Fan, der mit dem Video seine Erinnerungen an das Konzert verknüpft, würde dieses 
Video wahrscheinlich, wenn ihm die Aufnahme einigermaßen geglückt ist, mit gut bewerten, für alle anderen 
Zuschauer stellt es eher eine Zumutung dar. Warum? 
Weil das Video die Zuschauerbedürfnisse nicht wirklich berücksichtigt. Ein Video das nur aus einer Einstellung 
besteht, ist in der Regel megalangweilig! Um das Video auch nur einen Hauch interessant zu gestallten, d.h. dem 
Zuschauer alternative Ansichten zu bieten, brauchen wir also mindestens einen weiteren Blickwinkel, d.h. eine 
weitere Kamera. 
Die Möglichkeit zu Schneiden ist also von zentraler Bedeutung um bei einer reinen Performancedarstellung den 
Zuschauer gut unterhalten zu können! Weiterhin ist das was die Kameras zeigen wichtig um die 
Zuschauerbedürfnisse zu treffen. Ein Zuschauer, der nicht selbst auf dem Konzert war, braucht als erstes 
Orientierung, d.h. eine totale Einstellung, die die Bühne und das, was darauf passiert als Ganzes zeigt. Wir 
brauchen also eine Kamera, die dieses Bedürfnis abdecken kann. Oft reicht dazu eine Kamera mit einer festen 
Kameraeinstellung am Mischpult (Im Idealfall zeichnet dann diese Kamera auch das Tonsignal direkt aus dem 
Mischpult mit auf, d.h. sie muss über XLR-Eingänge verfügen).  
Neben dem Überblick möchte der Zuschauer auch möglichst Nah am Geschehen dran sein, d.h. weitere Kameras 
sollten Naheinstellungen der Musiker liefern, die entsprechend der Performance in die totale Einstellung 
geschnitten werden können. Dabei ist es wichtig, dass immer der Musiker, dessen Performance im Mittelpunkt 
steht, auch gezeigt wird, d.h. bei einem Gitarrensolo wird der Gitarrist und nicht der Keyboarder gezeigt. 
Weiter Aufwerten lässt sie so eine Performancedarstellung durch weitere Kameras, die die Zuschauer-
reaktionen einfangen oder spektakuläre Kamerabilder liefern (Aufsicht auf das Schlagzeug, Einsatz von 
Steadycams, Dollys, Kamerakränen, Kameraseilbahnsystemen, Drohnen, usw.).  
Man sieht also deutlich, dass die Qualität bei einer reinen Performancedarstellung proportional mit der Anzahl 
der eingesetzten Kameras und der eingesetzten Technik steigt. Brauchbare Resultate lassen sich aber schon mit 
drei Kameras realisieren. 
 
Der Zuschauer möchte gut unterhalten werden, wer langweilt hat keine Chance! Wer aber die in diesem 
Dokument enthaltenen Ratschläge berücksichtigt, hat Aussicht auf Erfolg!  
 
  
Checkliste 
Hier noch einmal eine Checkliste für ein erfolgsversprechendes Musikvideo-Konzept: 
 

1) Welcher Klasse soll das Video zugeordnet werden und warum? 
 

 
2) Wie lautet eure Botschaft, Aussage oder Geschichte? (Aktualitätsbezug?, Alltagsbezug?, Relevanzbezug?) 
 

 
3) Wie werden die Zuschauerbedürfnisse berücksichtigt? 
 

 
4) Wie und wodurch soll Spannung aufgebaut werden? 
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7. Was kostet ein Musikvideo?  
Diese Frage lässt sich genauso schlecht beantworten wie z.B. die Frage: „Was kostet ein Haus?“ Was für ein Haus 
soll es den werden? Ein Baumhaus für Kinder, eine Luxusvilla mit Swimmingpool oder ein Bürohochhaus? Wo 
soll das Haus stehen und wie groß soll es werden? Mit oder ohne Keller, Massiv- oder Leichtbau? Es gibt viele 
Faktoren die auf den Preis eines Hauses einen Einfluss haben.  
Auch im Bereich Film gibt es diese große Bandbreite. Musikclips können ein paar Euro, oder aber auch einige 
zehntausend oder gar hunderttausend Euro kosten. Natürlich bekommt man für den Preis eines Baumhauses 
keine aufwendige Hollywoodproduktion! Es kommt also immer darauf an, welcher Aufwand getrieben werden 
soll. Die Grundlage einer Kostenkalkulation stellt immer ein fertiges Konzept oder Drehbuch dar. Nur so kann 
der Zeit- und Personalaufwand für die Produktion, die Kosten für Requisiten und das richtige Equipment und der 
Zeitaufwand in der Postproduktion richtig kalkuliert werden.   
 
Zu Bedenken ist aber, dass von den drei Serviceleistungen 

schnell - gut - günstig 
 

immer nur zwei zu haben sind! 
 
Schnell und gut wird nicht günstig. 
Schnell und günstig wird nicht gut. 
Gut und günstig geht nicht schnell. 

 
Je früher mit der Arbeit an einem Musikvideo begonnen wird, desto besser! Im Idealfall bis zu einem Jahr vor der 
geplanten Veröffentlichung! Warum? Die Idee und das Konzept können in Ruhe reifen. Es kann ohne Zeitdruck 
und ohne Kompromisse kostengünstig produziert werden. Bei Außenaufnahmen spielt natürlich auch die 
Jahreszeit eine wichtige Rolle (Es ist schwer eine glaubwürdige Endzeitszene mit grünen Bäumen im Sommer 
oder Sommerfeeling im Winter zu drehen!). Außerdem gibt es noch viel Zeit und Raum für Marketingaktionen. 
Dazu gehört z.B. auch die Festivaleinreichung des Musikvideos. Für eine Einreichung darf das Video in der Regel 
noch nicht veröffentlicht sein (Festivalpremiere!) und es fallen auch Einreichgebühren an. Eine derartige 
Einreichung lässt sich sehr einfach über entsprechende Internetportale, wie z.B. reelport (www.reelport.com), 
realisieren. Sollte ein Musikvideo aber bei einem Festival laufen, so ist das immer eine medienwirksame 
Auszeichnung.  Wenn das Video später dann bei YouTube zu sehen ist, sind für eine große Verbreitung 
Multiplikatoren notwendig, d.h. man muss für das Video werben (Pressemeldung mit Link an Fachzeitschriften, 
Foren, Facebook-Gruppen, usw.). 
 
 
 

Ein Film oder Musikvideo entsteht in vier Phasen:  
 

1) Ideenfindung / Konzeptentwicklung / Scriptdevelopment: 
Hier entsteht das Drehbuch. Haben Sie ein fertiges Drehbuch oder nur eine Idee in Ihrem Kopf, die noch in Bildsprache umgesetzt werden 
muss? Das Drehbuch oder AV-Skript gibt Aufschluss über den zu treibenden Aufwand und ist für eine genaue Kostenkalkulation zwingend 
erforderlich.  
 

2) Pre-Production: 
Hier wird alles für die nächste Phase vorbereitet. Aus dem Skript oder Drehbuch entsteht ein Drehplan, ein Team und das benötigte 
Equipment wird zusammengestellt, Schauspieler werden gecastet, Drehorte ausgesucht und Drehgenehmigungen eingeholt, usw.  
 

3) Production: 
In dieser Phase wird das Rohmaterial für den Film erstellt, d.h. angemietetes Licht wird gesetzt, die Kamera wird positioniert, die Maske 
schminkt die Darsteller, die Regie gibt den Schauspielern Anweisungen, Ton wird geangelt usw. Ganz wichtig: Licht und Schatten sind die 
Gestaltungselemente eines Kameramanns! Gute Bilder brauchen gutes Licht! Was gutes Licht ist, sollte ein Kameramann und nicht ein 
Laie beurteilen, denn was für das Auge gut aussieht, ist noch lange nicht gut für eine Kamera! Bei zu wenig Licht nutzt ein Fotoapparat in 
der Regel einen Blitz. Für Filmaufnahmen sind aber konstante Lichtquellen notwendig. In Deutschland heißt die Aufforderung an die 
Schauspieler zum Beginn einer Einstellung übrigens nicht „ACTION“, sondern „UND BITTE“. Die Teamgröße ist natürlich auch immer ein 
entscheidender Kostenfaktor. Auch kann man nicht allzu viele Drehorte an einem Tag abdrehen. Für den inszenierten Film gilt die 
Faustformel: „Pro Drehtag landen maximal 5 Minuten Material im fertigen Film!“  
 

4) Postproduction: 
Diese Phase umfasst das Überspielen (oder Entwickeln) des Materials, Materialsichtung und Auswahl, Rohschnitt, Farbkorrektur, 
Animation, Compositing (Zusammenfügen von verschiedenen Bildelementen und das Anwenden von Effekten), Sprachaufnahmen, 
Synchronisation, Tonmischung, Feinschnitt, Ausspielung ins Zielformat. Der Aufwand in der Postproduction ist nicht zu unterschätzen: 
Ein durchschnittlicher Kinofilm wird in 15 bis 30 Tagen abgedreht und verbringt dann meist noch ca. 150 bis 300 Tage in der 
Postproduction.  
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Wie man sieht sind die Kosten von vielen Faktoren abhängig, die hier 
nur kurz angerissen wurden. Die entscheidende Frage ist immer: 
„Was (Drehbuch) wollt Ihr wie (Eingesetztes Equipment: Licht, 
Video- oder Filmlook, usw.) mit wem (Darsteller, Crew) und wo 
(Drehorte) darstellen und auf welcher Zielplattform (Kino, TV, DVD, 
BluRay, Internet) soll euer Clip laufen?“ Preise sind nur an konkreten 
Projekten und euren Qualitätsvorgaben kalkulierbar. Sprecht mich 
gern einmal unverbindlich an. Ihr werdet sehen, dass man bereits 
schon mit wenig Aufwand ein überzeugendes Ergebnis erzielen kann. 
Dabei ist es egal ob ich allein mit eigenem Equipment oder im Team 
und mit gemietetem Equipment euer Projekt realisieren soll. Gern bin 
ich auch dabei behilflich ein Konzept für euer Video zu erstellen oder 
begleite euch von der ersten Idee bis hin zum fertigen Musikclip. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Hamburgs Süden 

Peter Gerulat 
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