Herzlich willkommen im Halbdunkel des
Kinosaals. Dies war der erste Schritt in die wundersame, fiktionale Welt. Alles ist hier darauf
ausgerichtet deine menschlichen Sinne zu verwöhnen: angenehmes Licht, später wohlige
Dunkelheit, bequeme Sessel, angenehme
Raumtemperatur, nette Unterhaltungsmusik vor
Beginn der Vorstellung, unschlagbare Tonqualität, gigantische Bildgröße, bestechende Brillanz
und Farbigkeit der Bilder auf der Leinwand.
Zuerst einmal, musst du jedoch deinen
Sitzplatz finden. Welcher Sitz war es doch gleich? Reihe 12, Sitz 18. Na das hört sich doch gut
an. Schließlich ist der Surround-Sound in der
Mitte am besten. Nochmal ein Kontrollblick, ob
du auch wirklich den richtigen Platz im Visier
hast. Andere Kinobesucher reagieren häufig
verärgert, wenn man auf „ihrem“ Platz sitzt.
Heute ist das Kino wieder einmal besonders voll,
d.h. du musst dich erst an einigen Leuten in der
Sitzreihe vorbei drängen. Genervte Gesichter;
schon wieder muss man seine Beine irgendwo

hin zwängen, damit jemand vorbei passt. Da ist
dein Sitzplatz. Endlich im weichen, bequemen
Sessel entspannen. Ein weiterer Schritt Richtung
fiktionale Welt ist getan.
Durch die bequeme Unterlage nimmt dein
Körper eine Ruhehaltung ein; Kreislauf und
Herz verlangsamen. Allerdings beginnt die
Vorstellung im Moment noch nicht. Leise
Hintergrundmusik unterhält alle im Saal beim
warten und reden. Bevor du dich nun vollends
vom Alltag lösen kannst, vergleichst du die
Kinodekoration mit denen aus deiner Erfahrung,
lästerst über andere Besucher und erzählst
deinen Freunden/Freundinnen von dem, was
du bereits über den Hauptfilm gehört hast.
Begleitet wird das Ganze mit Geraschel von
Popcorn und Chipstüten sowie den Stimmen
der anderen Kinobesucher.
Der Vorhang geht auf. Im Saal wird es
dunkel und ruhiger. Sowohl Einzelheiten als
auch andere Kinobesucher scheinen zu verschwinden. Mit Beginn des Vorprogramms

„Ich finde, dass die meisten Trailer nicht wirklich viel über den tatsächlichen Inhalt des Films sagen.“
Mathias Heigl (24) Multimediaproducer aus Göppingen/Baden-Württemberg

kannst du dich spätestens jetzt vom Alltag lösen
und deine Freizeitbeschäftigung genießen. Die
riesige Leinwand füllt beinahe dein komplettes
Gesichtsfeld. Gigantische Zigarettenschachteln
tanzen über die große Leinwand, vergilbte
Fotos preisen ein lokales Restaurant an, Pferde
galloppieren durch die Prärie und ein kurzer
Film fordert dazu auf, Handys während der
Vorstellung lieber auszuschalten. Dann geht es
los. Ein Trailer zu „Die Story“ läuft.

„Ein Filmtrailer ist wie das Schaufenster eines neuen Ladens:
Die ersten 10 Sekunden sind entscheidend, ob ich reingehe oder mir das Geld spare.“
Eva Knoch (33) selbständige EDV-Trainerin aus Nürnberg/Bayern

DIE STORY

Warum siehst du dir einen Film gern an?
Weil du eine Geschichte hören willst. Aber eine,
die du noch nicht kennst, dich überrascht,
Neues bietet, Spannendes sowie Interessantes
erzählt und sympathische Filmfiguren hat.
Vielleicht ist es dir nicht so bewusst, aber ungeheuer wichtig ist auch, dass die Story in sich
logisch ist. Du wärst ziemlich verärgert, würden
am Ende nicht die wichtigsten Fragen, die sich
durch den ganzen Film zogen, aufgeklärt.
Damit spielt der Trailer. Er erzählt dir von den
Figuren, deren Problemen und Konflikten. Aber
die Auflösung verrät er nicht. Auf diese Weise
wirst du neugierig. Doch die Spannung muss
durch eine Antwort später im Film aufgelöst
werden.
Je nachdem in welcher Zeit oder an
welchem Ort eine Story spielt, kannst du ein
Genre erkennen. Gleiches gilt für bestimmte
Inhalte der Story an sich und ihre typischen
Figuren. Hast du ein Genre erkannt, kannst du
dir ungefähr ausmalen wie die Geschichte aus-

gehen könnte. Du baust eine bestimmte
Erwartung auf, woraufhin du dich für oder
gegen den Film entscheidest.

DRAMA
Beim Drama ist eine Prognose über den
Ausgang des Films sehr schwierig. Denn
Dramen sind unvorhersagbar. Möglich ist im
Prinzip alles. Auch wenn die Hauptfigur von
einem Filmstar gespielt wird, muss sie nicht auf
jeden Fall überleben. Dramen spielen nah an der
Realität, in der Menschen gute und schlechte
Charaktereigenschaften besitzen, statt einfach
nur heroisch, mutig, intellektuell, absolut
ehrlich, schön, sexy und durch und durch gut zu
sein. Erstaunlich, dass es die Filmemacher trotzdem immer wieder aufs Neue schaffen, dass du
dich mit Mördern, Selbstmordkandidaten oder
betrogenen Ehepartnern identifizierst, oder?
Eigentlich willst du mit solchen Problemen lieber

„Filmtrailer – die Musik macht's!“ Ute Kruse (39) Taxifahrerin aus Hamburg
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nichts zu tun haben und nimmst doch Anteil am
Schicksal dieser bedauernswerten Geschöpfe.
Sie kommen immer wieder in neue Schwierigkeiten. Lösungen scheinen immer wieder zu
neuen Problemen zu führen. Inhaltlich stehen
äußere oder innere Konflikte im Mittelpunkt. Ein
äußerer Konflikt findet zwischen zwei, ein
innerer in einer Person statt. Vor allem Letzterer
wird im Drama thematisiert.
„All About Eve“ (1950), „Dead Man
Walking“ (1995), „City of God“ (2002), „Lost
in Translation“ (2003), „American Beauty“
(1999)
Im Fall vom „American Beauty“-Trailer geht
es um Versager, Spießer, Schönheit, die Beziehung zwischen älteren Männern und jungen
Frauen, um die Neugier zu wissen, was im
Nachbarhaus vor sich geht, Erfolg im Beruf,
Misstrauen und Gewalt in der Familie, Ärger,
Generationenkonflikt, Verliebtsein, alltäglichen
Drogenkonsum, Seitensprünge, Scheidung,

Homosexualität beim Militär und um die Angst
normal zu sein. Einige Konflikte werden im
Trailerbeispiel nur angedeutet. Wahrscheinlich
wirst du mehr verwirrt, anstatt eine Aufklärung
zu bekommen, um was es denn jetzt wirklich im
Film gehen wird. Doch damit wirst du auch dort
noch zu kämpfen haben.

LIEBESFILM
In nahezu jedem Film spielt die Liebe eine
Rolle. Beim Liebesfilm ist sie jedoch zentrales
Thema.
Ist dir auch schon aufgefallen, dass ein
Mann und eine Frau im Film anscheinend nicht
aneinander vorbeigehen können ohne sich
ineinander zu verlieben? Zwar kommen meist
einige Komplikationen dazwischen, aber im
Prinzip ist es jedem von Anfang an klar: Sie
kriegen sich. Egal ob das nun nach einer anfänglichen Abneigung, Liebe auf den ersten

„Der Trailer weckt die Vorfreude in mir auf einen Film – Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude!“
Malte Prösser (22) Student Elektro- und Informationstechnik aus Ingolstadt/Bayern

Blick, Trennung oder einem Seitensprung ist.
Meistens finden beide heraus, dass sie sich im
Endeffekt trotzdem (noch) lieben. Gab es
Probleme und die Partner finden wieder zusammen, ist ihre Beziehung hinterher gefestigter
und glücklicher als zuvor. Auch Gesellschaft,
Rivalen, Tod oder eigene Ängste vor Bindung
oder Enttäuschung stellen sich einem glücklichen Zusammensein in den Weg.
Grundsätzlich gilt, dass in einer Liebesgeschichte einer der beiden Partner zuerst
etwas aufgeben muss, damit beide zusammen
kommen können. Seien es die Arbeit, Reichtum,
Vorurteile oder bisheriges Leben. Um sich zu
diesem Schritt durchzuringen muss man erst zu
der Erkenntnis kommen seinen Gefühlen zu vertrauen und Liebe als im Leben einzig glücklich
machend anzuerkennen.
Liebesfilme werden meistens in Verbindung
mit dem Drama („Casablanca“ (1942), „$2
Millionen Trinkgeld“ (1994), „Shakespeare in
Love“ (1998), „Loverboy“ (2004)) oder der

Komödie („Wie angelt man sich einen
Millionär“ (1953), „L.A. Story“ (1991),
„Verrückt nach Mary“ (1998), „Sweet Home
Alabama“ (2002)) benannt. Trotzdem gilt als
Liebesfilm nur ein Film, dessen Haupthandlung
eine Liebesgeschichte beinhaltet.
„$2 Millionen Trinkgeld“ ist eine Mischung
aus Liebesdrama und Liebeskomödie. Zentrales
Thema ist die sich entwickelnde Liebe zwischen
den Hauptfiguren Charly und Yvonne. Anfangs
kennen sich die beiden überhaupt nicht. Charly
ist zum ersten Mal im Bistro, in dem Yvonne
arbeitet und kann ihr kein Trinkgeld geben. Er
verspricht die Hälfte seines Lottogewinns oder
das Trinkgeld am nächsten Tag vorbei zu bringen. Obwohl er zusammen mit seiner Frau
Muriel $4 Millionen gewinnt löst er sein
Versprechen ein. Allerdings gegen den Willen
seiner gierigen Frau. Durch das Geld und die
unterschiedlichen Ansichten wie man es ausgeben sollte kommt es immer wieder zu

„Mich haben Trailer schon manchmal dazu gebracht, wieder ins Kino zu gehen.“
Antje Bühl (41) Sekretärin aus Weinstadt/Baden-Württemberg
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Reibereien zwischen beiden Ehepartnern. Denn
Charly verteilt das Geld, um andere glücklich zu
machen. Muriel dagegen gibt das Geld für ihr
eigenes Vergnügen aus und versucht das Vermögen zu vermehren. Ähnlichkeiten entdeckt
Charly zunehmend bei Yvonne. Beide verbringen ihre Freizeit zusammen und geben den
Lottogewinn für andere aus.
Bevor sie jedoch glücklich zusammen kommen können müssen sie einige Tiefs durch
machen. Yvonnes Ehemann zieht ungefragt bei
ihr ein. Muriel wirft Charly raus und will die
Scheidung. Was der Trailer nicht mehr verrät ist,
dass Muriel sogar vor Gericht zieht, um den
kompletten Lottogewinn zu bekommen. Dort
werden Charly und Yvonne als geldgieriges
Komplizenpaar dargestellt, woraufhin Muriel
gewinnt. Ein letztes Hindernis ist dann noch
Yvonnes Glaube, dass sie ihr Pech auch auf
Charly überträgt.

KOMÖDIE
Inhalt kann eigentlich alles sein; hauptsache
er ist lustig. Wenn du besonders tollpatschige
Hauptdarsteller siehst, die von einem Fettnäpfchen zum nächsten torkeln, wirst du je nach
Situation schmunzeln bis laut Losprusten. Aus
diesen abstrusesten Situationen können sich die
Pechvögel oft nur schwer wieder heraus reden.
Du fühlst dich überlegen, weil das Desaster so
einfach zu umgehen wäre. Außerdem kannst du
durch deine Filmerfahrung schon im Voraus
erahnen, was diesmal schlimmes auf die Figur
zu kommt. Viele Komödien sind vor allem am
Anfang witzig. Gegen Ende dominiert oft der
ernsthafte Teil der Story. Um dich in den Film zu
locken werden die Trailerproduzenten trotzdem
den Witz hervorheben.
„Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?“
(2002), „Bruce Allmächtig“ (2003), „Meine
Braut, ihr Vater und ich“ (2000)

„Du bist mein Schatz!“ (Vom Film „Herr der Ringe“)
Peter Lindauer (29) Dienstleistungsfachkraft im Postbetrieb aus Welzheim/Baden-Württemberg

„Meine Braut, ihr Vater und ich“ ist im
Prinzip eine Aufzählung solcher abstrusen
Situationen. Im Prinzip muss die Hauptfigur
Greg nur den Vater seiner Freundin fragen, ob
er dessen Tochter Pam heiraten darf. Doch
ständig kommt irgendetwas dazwischen und
Greg tapst von einem Fettnäpfchen ins nächste:
Greg hasst Katzen. Vater Jack ist völlig vernarrt
in den Kater Jinx und bringt ihm allerhand
Kunststücke bei. Er hält die Urne von Jacks verstorbener Mutter für eine Vase. Durch ein
Missgeschick von Greg fällt die Urne herunter
und zerbricht. Jinx nutzt die Asche der
Großmutter prompt als Katzenklo. Mit dem
Lügendetektor bestätigt Jack seine Vermutungen, dass Greg ihn schon mehrmals – aus
Höflichkeit allerdings – angelogen hat. Er lässt
die Hauskatze Jinx hinaus und muss, um ihn
einzufangen aufs Dach folgen. Eine unglückliche Kettenreaktion die Greg auslöst sorgt
dafür, dass der Altar, unter dem Pams Schwester
am nächsten Tag heiraten soll, abfackelt. Gegen

Ende scheint es immer unmöglicher, dass Greg
nach so vielen peinlichen Auftritten die
Genehmigung einholen kann.

ACTION
Actionfilme haben eine einfache, geradlinige
Handlung und Charaktere. Im Mittelpunkt stehen ein oder mehrere Helden, die gemeinsam
einen Bösewicht bezwingen müssen. Diese
Helden haben meist einen komplett guten
Charakter. Bösewichter dagegen sind komplett
böse. Anfangs kämpfen die Helden erst einmal
gegen die Untertanen des Bösewichts. Nebenbei entwickelt sich meist eine kleine Romanze.
Und das End von der Geschicht: Macht ihn kalt
den Bösewicht. Letztendlich steht der strahlende Triumph des glorreichen Helden nach
Vollendung der letzten großen wichtigen oder
moralischen Aufgabe: Das Gute wird auch unter
den widrigsten Umständen das Böse besiegen.

„Oder so: die Trickfilm Kinotrailer sind die Besten.“
Katharina Lorenz (23) Student Lebensmittelchemie aus Zwickau/Sachsen
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Die Welt ist gerettet und du kannst zufrieden
nach Hause gehen, weil der Held – wenn auch
meist knapp – dem Tod entronnen ist und die
Gerechtigkeit die Gesetzlosen und Verräter zur
Strecke gebracht hat.
Wenig Dialoge, viel Spektakuläres durch
Stunts und Effekte sowie Spannung sind die
Bausteine für den Actiontrailer. Um dir zwischendrin eine Pause zu gönnen, werden gerne
noch Komödienelemente eingestreut.
Actionfilme sehen Menschen von klein bis
groß. Kinder bevorzugen einen Superhelden,
der weit über dem Können der normalen
Menschen steht. Er hat besondere Kräfte und
muss einen Bösewicht bekämpfen, der sein negatives Pendant darstellt.
„Superman“ (1978), „Batman“ (1989),
„Die Maske“ (1994), „Spawn“ (1997),
„Spiderman“ (2002), „Daredevil“ (2003)
Dagegen finden es Erwachsene spannender,
wenn ein normaler Bürger mit angeschlagenen
Fähigkeiten durch entsprechende Herausforde-

rungen über sich hinaus wächst. Oder wenn er
seine bereits vorhandenen Fähigkeiten optimiert.
„The Rock“ (1996), „Broken Arrow“
(1996), „Der Auftrag“ (1997), „Projekt:
Peacemaker“ (1997), „Staatsfeind Nr.1“
(1998), „Stirb Langsam“ (1988)
Wut, Rache, Patriotismus, Mitgefühl bzw.
Sorge um andere Menschen, die sich nicht
verteidigen können oder Liebe treiben den
Helden zu Höchstleistungen. Er kämpft oft
allein gegen die Vernichtung anderer Menschen
oder der Welt. Am beliebtesten ist ein Held, der
neben einer Portion Muskeln und Testosteron
auch noch Grips hat.
Bei „Stirb Langsam“ geht es um einen einfachen Raubzug. Die Diebe nehmen ein Hochhaus ein, in dem nur noch eine Weihnachtsfeier
stattfindet, und räumen den Tresor aus. Alle
Partygäste werden als Geiseln genommen. Nur
John konnte unbemerkt entkommen. Er ist

„Wenn mich ein Trailer so richtig zum lachen bringt, freue ich mich auf den Film.“
Eveline Koch (23) Studentin aus Weinstadt/Baden-Württemberg

Polizist und stellt sich den Dieben entgegen. Als
die Polizei und das FBI dazu stoßen, rückt alles
andere als Verstärkung an. Sie scheinen gegen
die gut organisierten Gangster machtlos zu sein.
John muss also auf eigene Faust die Diebe, die
sich gegenüber der Polizei als Terroristen geben,
zur Strecke bringen.
In einer Nebenhandlung wird die Ehe von
John und seiner Frau Holly wieder aufgefrischt.
Anfangs streiten die beiden, weil Holly mit den
Kindern nach Kalifornien gezogen ist, um dort
ihre Karriere zu starten. John als New Yorker
Polizist ist nicht mitgekommen. Doch am Ende
scheinen die Probleme vergessen und beide sind
froh überlebt zu haben.

SCIENCEFICTION
Weltraumreisen, zukünftige Welten, Abenteuer fantastischer Helden, Paralleluniversen
fremde Wesen, Wirklichkeiten, Traditionen,

Wertvorstellungen und Technologien gehören
zu den Elementen, aus denen Sciencefictionfilme aufgebaut sein können. Anfangs war
hauptsächlich die Erforschung des Weltraums
Thema, bevor Außerirdische oder Mutanten die
Erde bedrohten, Weltraumabenteurer noch
tiefer ins All vordrangen und gegen böse
Außerirdische kämpften oder Pakte schlossen,
Rebellionen gegen die verseuchte Umwelt stattfanden oder die Menschheit sich von einer ökologischen bzw. nuklearen Katastrophe wieder
erholen musste. Sciencefiction greift allgemeine
Bedenken und Ängste auf, die aus Legenden
und Mythen aller Kulturen und Gesellschaften
auf der Welt stammen. Sie teilen die Furcht,
dass der Mensch sich eines Tages selber zerstört
oder Maschinen regieren.
Obwohl Sciencefictionfilme oft weit weg
von unserem Alltag oder der Erde zu spielen
scheinen, geht es doch gerade hier darum, was
uns Menschen ausmacht. Wie wir noch so überlegene Gegner durch unseren Intellekt, Zusam-

„Man weiß doch gleich, worauf der Film rausläuft und kriegt Lust oder auch nicht.“
Gerd Rodriguez (61) Büchermacher aus Stuttgart/Baden-Württemberg
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menarbeit oder Überlebenstrieb zur Strecke
bringen. Oder wie wir uns an die unmöglichsten
Bedingungen anpassen können und unsere
Gefühle uns in ungeahnte Höchstformen versetzen. Egal wie viele Spezialeffekte im Film
vorkommen, inhaltlich geht es vor allem um die
Stärke der angeblich schwachen, unterlegenen
Rasse Mensch.
Charaktere sind leicht erkennbar und ihre
Motivation schnell erklärt. Helden sind eindeutig heldenhaft. Bösewichter, sind meist
Außerirdische, mit denen du dich ohnehin kaum
identifizieren kannst. Am Ende bist du glücklich,
dass diese oft schleimigen Geschöpfe wirklich
tot sind; auch wenn du eigentlich von Anfang
an weißt, dass am Ende dieser Bösewicht auf
jeden Fall besiegt wird.
Zur Zielgruppe zählen hauptsächlich junge
Männer, die ohnehin am häufigsten ins Kino
gehen. Vielleicht gehören deswegen vier von
den zehn größten Kassenschlagern aller Zeiten
dem Sciencefictiongenre an.

„Metropolis“ (1927), „Alarm im Weltall“
(1956), „Alien“ (1979), „Blade Runner“
(1982), „Planet der Affen“ (1968), „Independence Day“ (1996), „Krieg der Sterne“ (1977)
In „Independence Day“ werden die bösen
Außerirdischen mit Wanderheuschrecken verglichen. Sie wandern von einem Planet zum
andern und vernichten dort jegliches Leben. Die
menschlichen Hauptdarsteller hingegen sind die
Guten und Intelligenten. Obwohl sie technologisch unterlegen zu sein scheinen, gelingt es
ihnen am Ende doch die Übermacht aus dem All
zu besiegen. Und zwar durch Teamgeist und
Intelligenz der Amerikaner, die den anderen
Ländern vorführen, wie man die Bösen besiegt.
Allerdings wird im Trailer vor dem Happy End
abgebrochen. Gezeigt wird nur, dass sich
mächtige Raumschiffe über die größten Städte
der Welt setzen und mit ihrer Strahlenwaffe
alles Leben auslöschen wollen. Die restlichen
Menschen setzen sich mit Raketen und Bomben

„Die Wirkung eines Trailers ist oft ausschlaggebend für, oder gegen einen zukünftigen Kinobesuch“
Eda Kockesen (23) Anglistik-/Germanistik-Studentin aus Remshalden/Baden-Württemberg

zur Wehr. Als Frage bleibt nicht offen, ob sie es
schaffen werden die Außerirdischen zu vernichten. Denn dank Genrewissen liegt die Antwort
bereits vor. Natürlich werden sie es schaffen.
Nur wie?

„Ich hasse es vor allem bei Komödien, dass die besten Szenen in den Vorschauen gezeigt werden
und man im Film dann leider nichts Neues mehr sieht!“
Tina Mayer (23) Studentin aus Pforzheim/Baden-Württemberg
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FLUCH DER

SZENEN
Seit der Stummfilmzeit legt die Schnittfrequenz von Filmen und Trailern zu. Früher
betrug die durchschnittliche Einstellungslänge
noch 4,8 Sekunden, während in den frühen
Neunzigern durchschnittlich alle 1,27 Sekunden
ein Schnitt erfolgte. Trailer werden heutzutage
dreimal so schnell geschnitten wie der Film.
Zum einen liegt es daran, dass du so in kürzerer
Zeit mehr Informationen oder mehr vom
visuellen Teil des Films zeigen kannst. Zum
anderen drückt eine hohe Schnittfrequenz
Action, Schock, Überraschung oder Betonung
aus. Denn obwohl wir Menschen keine natürlichen Feinde mehr haben, reagieren wir immer
noch auf hektische Bewegungen, wie action-

reiche Szenen, schnelle Schnitte, wilde Kamerabewegungen oder anderes auf der Leinwand.
Dir als Zuschauer bleibt also immer weniger Zeit
die Filmausschnitte auf der Leinwand zu erkennen. Aus diesem Grund werden bei solchen
kurzen Einstellungen vor allem Nahaufnahmen
und Halbtotalen eingesetzt. Bei Halbtotalen
wird z.B. ein Mensch von Kopf bis Brust gezeigt.
Nahaufnahmen und Halbtotalen beinhalten
weniger Details, sodass du schneller Figur und
Hintergrund trennen kannst, d.h. sofort weißt,
auf was es im Bild ankommt. Außerdem ist es
gerade im Trailer schwierig sich wieder neu zu
orientieren. In welcher Zeit und an welchem Ort
befindet sich der Filmausschnitt, warum verhalten sich die Figuren so und so? Das benötigt
Zeit.
In Kinotrailern können wegen der Größe der
Leinwand und der gewaltigen Wirkung aber
auch Totalen vorkommen, d.h. Einstellungen in
denen ganze Räume oder Landschaften zu
sehen sind. Vor allem bei teuren Filmen wie

„Werbung, Trailer, und noch einmal 20 Minuten bis zum Hauptfilm.“
Gegroy Bertram (35) Angestellter aus Stuttgart/Baden-Württemberg
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„Der Herr der Ringe“, dessen mystische Landschaftsaufnahmen aus dem fernen Neuseeland
stammen, bietet sich soetwas an. Durch die
Komplexität von Totalen, müssen die Einstellungen jedoch länger gezeigt werden. Dadurch
verlangsamt sich das Tempo, was im schnellen
Trailer ungünstig sein kann. Zusätzlich können
solche Aufnahmen nur selten dramaturgisch
eingesetzt und folglich kaum gezeigt werden.
Allgemein kannst du über den Schnittrhythmus Spannung erzeugen z.B. indem die Abstände zwischen den Schnitten über die Zeit hinweg
abnehmen. Mit solch einer Schnittrate wollen
Trailerproduzenten Aufregung, einen gefühlvollen oder staccatoartigen Effekt hervorrufen.
Statt der zunehmenden Schnittrate kannst du
auch eine abnehmende, abwechselnde oder
extrem schnelle bzw. langsame verwenden. Einund ausblenden ist ebenfalls möglich. Allerdings
kommt es in Trailern seltener vor, weil es zeitraubend ist. Allerdings kann das auch ganz
bewusst eingesetzt werden. Vor allem Anfangs-

phasen von Kinotrailern haben ab und zu längere Einstellungen, in denen die Figuren oder
der Schauplatz noch eingeführt werden. Auf
diese Weise erhalten die Einstellungen mehr
Gewicht. Denn wir Menschen nehmen zwar viel
wahr, haben aber oft nicht die Zeit alle
aufgenommenen Informationen auszuwerten.
Durch Blenden bekommst du Zeit, um darüber
nachzudenken, was dir der Filmausschnitt sagen
will.
Inhaltlich zeigen Trailer die spannendsten,
aufregendsten, lustigsten, signifikantesten oder
dramatischsten Filmszenen. Solche Ausschnitte
stecken vor allem im zweiten Akt, der auch den
Höhepunkt beinhaltet. Mit der Zusammenfassung des Films werden diese zu einem
ganzen vervollständigt. Allerdings ist die Wahl
der Szenen nicht völlig frei. Es gelten die
Einstufungen des „Rating Board“ in den USA
bzw. die Jugendfreigaben der Freiwilligen
Selbstkontrolle (FSK) in Deutschland auch für
Trailer. Laut Rating Board dürfen beispielsweise
„Hätte ich den Trailer gesehen hätte ich mir den Film nie angeguckt.“
Daniel Kluth (29) 3D Digital Artist aus Aachen/Nordrhein-Westfalen

in Trailern mit G-Rating für die General
Audiences außer „hell“ und „damn“ keine
Schimpfwörter, Anspielungen auf Dreiecksverhältnisse, Drogen(konsum), Brüste, nackte
Menschen, Bettszenen oder Blut vorkommen.
Gleiches gilt für Einstellungen, in denen Waffen
und potenzielle Opfer zusammen zu sehen sind,
denn das wirkt angeblich realer. Filme mit RRating dürfen Jugendliche unter Siebzehn
Jahren nur in Begleitung Erwachsener sehen.
Trailer mit R-Rating dürfen logischerweise dann
auch nur vor Filmen mit R-Rating laufen. Hier
dürfen Verstümmelungen, Geschlechtsverkehr,
Genitalien, Schamhaare und Homosexualität
nicht gezeigt werden. Dies waren nur wenige
Begrenzungen im „Rating System“, um dir
einen kleinen Einblick zu verschaffen. In
Deutschland sind die FSK-Freigaben nicht ganz
so streng.
Zur Einführung von Figuren eignen sich
dagegen eher Szenen aus der Exposition des
Films. Kinogänger wie du sind filmerfahren und

erkennen daher bereits kleine Andeutungen, die
auf den Charakter einer Figur schließen lassen.
Bestimmt kannst du aus Streitgesprächen zwischen zwei Figuren herauslesen wer welchen
Charakter hat. Klischees, Statussymbole, Dinge,
die du kennst wie ein großes Haus, altes Auto,
Wahrzeichen einer Stadt können bereits genügen, um Zeit, Ort und Charaktere einzuführen.
Wird eine Figur aus der Sicht eines Angreifers
gefilmt gibt das Aufschluss über den Inhalt. Bei
guten Geschichten sind Story, Figuren, Handlung und Konflikt eng miteinander veknüpft,
sodass die Einführung einfacher ist. Folglich
reichen weniger Andeutungen aus. Es gilt: Gute
Trailer können schlechte Geschichten gut verkaufen – und anders herum. Die Wahl der
richtigen Szenen ist also wichtig, um die
angestrebten Erwartungen in dir als Zuschauer
hervorzurufen. Ansonsten können bereits einfachste Gesten zu großen Bewegungen werden,
Nebenfiguren zum schlimmsten Widersacher
oder Dialogbrocken womöglich zum Mord-

„Sind wie Musikvideos, sie fördern oder zerstören das Produkt“
Peter Wittmann (22) Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten aus Schorndorf/Baden-Württemberg

02:39:05

befehl. Der Trailer muss in dir Erwartungen
wecken, die der Film später auch erfüllen kann.
Dabei hängt es stark von der Aussage ab,
welche Szenen verwendet werden. Je nach
Strategie der Filmverleihfirma müssen die Filme
eher als Liebeskomödie, statt Liebesdrama vermarktet werden. Deshalb musst du wissen,
welche Szenen charakteristisch für die Komödie
sind und welche eher ein Drama kennzeichnen.
Dabei ist es egal, ob die Szenen in chronologischer Reihenfolge, wie im Film gezeigt werden,
solange sie diese Aussage unterstützen. Denn
der Kontext macht das Bild. Du kannst jedoch
nicht sagen, dass in einem Trailer Raketen auftauchen müssen nur um einen Sciencefiction
anzudeuten. Alles, was hier genannt wird, sind
lediglich Möglichkeiten, wie Genres überhaupt
angedeutet werden können.

DRAMA
Dramen und Komödien haben eine durchschnittliche Einstellungsdauer von sechs bis
sieben Sekunden. Wenn Trailer also dreimal so
schnell geschnitten werden, erfolgt ungefähr
alle zwei Sekunden ein Schnitt. Trotzdem bahnt
sich meist langsam der Konflikt im Dramatrailer
an. Wenn es dann mehr zur Sache geht, können
sowohl Schnitt als auch Musik schneller werden.
Am Ende steht häufig die Frage nach der
Lösung des Konflikts.
Charaktere der Figuren spielen eine wichtige
Rolle und sollten deshalb ansatzweise eingeführt werden. Du sollst sehen, dass die Figuren
vielschichtig sind. Konfliktreiche Szenen, wie
Streit, Kampf, Drohgebärden, Ärger und Misstrauen zeigen nicht nur die Beziehungen der
Figuren untereinander, sondern auch deren jeweiligen Charakter durch Reaktionen auf unterschiedliche Situationen. Innere Konflikte werden
über Dialoge, Texte oder Sprecher dargestellt.

„Manchmal sind Trailer eher mehr Schein als nachher wirklich Sein.“
Claudia Grill (22) Studentin der Landschaftsarchitektur aus Nürtingen/Baden-Württemberg

Ansonsten ergeben sie sich aus den Taten in den
gezeigten Szenen, Gestik oder Mimik.
Ebenso bestimmen die Atmosphäre und
äußere Umstände den Film. Dies zeigen vor
allem Farbgebung, Motive wie Armut, Krieg,
Einsamkeit, Wahnsinn, Strafe, Revolutionen,
Barrikaden, Streik, Zeit und Schauplatz. Man
kann die Stimmung aber auch über die
Spannungen der zwischenmenschlichen Beziehungen darstellen. An traurige Szenen können
sich Menschen auch besser erinnern als an
lustige.
Bei epischen Dramen liegt die Betonung auf
dem Gigantischen, was über Totalen dargestellt
werden kann, sowie der Umsetzung des
Regisseurs.

Frau Carolyn, die bereits morgens vor der Arbeit
und perfekt gestylt Rosen schneidet. Tochter
Jane, wie sie sich im Spiegel betrachtet usw. In
der zweiten Hälfte zeigt er die Konflikte der
Figuren untereinander: Krach in der Familie
Burnham, Lesters Fantasien mit Janes attraktiver
Schulfreundin Angela, wie Carolyn fremd geht,
Jane und der Nachbarssohn Ricky sich näher
kommen und wie Rickys Vater ihn schlägt.
Auf der nächsten Seite siehst du genrespezifsiche Szenen des „American Beauty“-Trailers,
welcher sich ebenfalls auf der beiliegenden
DVD befindet.

Der „American Beauty“-Trailer zeigt in der
ersten Hälfte die einzelnen Darsteller in einer
typischen Situation. Den Versager Lester
Burnham am Boden, wie er seine herunter
gefallenen Dokumente zusammenklaubt. Seine
„Weniger ist mehr! ... Ein guter Filmtrailer sollte anteasen.
Spannend sein, neugierig machen – reizen, ohne viel zu verraten. dann hat er sein Publikum!“
Erik Neie (36) Werbetexter, Frankfurt a.M./Hessen
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LIEBESFILM
Am wichtigsten sind hier natürlich die zwei
bis vier Hauptdarsteller sowie deren Verhältnisse
zueinander, was über konfliktreiche oder sonstwie emotionale Szenen dargestellt werden
kann. Verführerische, verliebte oder verlegene
Blickkontakte bzw. Gesichtsausdrücke, lächeln,
küssen, Umarmungen, zärtliche Berührungen,
die Frau fällt überwältigt in Ohnmacht, zieht
sich ansatzweise aus oder lässt gekonnt etwas
fallen, Abendessen zu zweit, gemeinsames
Anstoßen, lachen, Tanzszenen, Spaziergang bei
Mondschein, Kniefall des Mannes, Überreichen
von Blumen oder einem Ring zeigen das
Verhältnis zwischen den Verliebten. Meist
genügt es sogar schon, einfach nur eine Frau
und in der nächsten Einstellung einen Mann zu
zeigen, die sich quasi dadurch ansehen, dass sie
nach rechts und er nach links sieht. Wenn etwas
nicht so läuft gibt es womöglich Szenen, in
denen sie verärgert weg geht und er ihr hinter-

her rennt, er eine Ohrfeige kassiert, beide sich
verärgert und genervt anblicken oder sogar mit
Gegenständen nach dem anderen werfen.
Welches Problem müssen die beiden überwinden? Steht ein Kontrahent zwischen den
Liebenden, fordert er meist den anderen durch
Gesten oder eine offene Aussprache heraus,
geht in Angriffsstellung oder fängt an zu
kämpfen. Kriegsszenen, Fehden, missmutige,
dominante Familienmitglieder, Gesellschaftsschicht – verkörpert durch Kleidung und
Wohnort – sowie deren strikte Regeln oder
Religion können ebenfalls ein Hindernis sein.
Innere Barrieren müssen über Sprecher, Text
oder Dialoge deutlich gemacht werden.
Am Anfang wird im „$2 Millionen Trinkgeld“-Trailer die finanzielle Lage der Figuren
gezeigt. Yvonne ist bankrott und Muriel sehnt
sich nach einem luxuriöseren Leben, während
Charly zufrieden ist. Das Verhältnis zwischen
Yvonne und Charly ist am Anfang etwas kühl:

„Die meisten Trailer flimmern auf der Leinwand genau so vorbei wie die sonstige Reklame.“
Dipl.-Ing. Hermann Kürsten (59) Architekt aus Grunbach/Baden-Württemberg

Er ist ein netter Kunde, der unbedingt Trinkgeld
geben will und sie wird als gleichgültige, pessimistische Kellnerin gezeigt. Doch das Glück ist
mit dem geschenkten Lottogewinn diesmal auf
ihrer Seite. Endlich kann sie wieder lachen und
taut auf. Charly hingegen muss Muriel erst einmal wieder fröhlich stimmen, indem er ihr Ruhm
und noch mehr Geld verspricht. Nun folgen
Szenen, die zusammenfassen was jeder der drei
mit dem gewonnenen Geld anstellt und wie sich
die Beziehungen untereinander ändern. Am
Ende stehen sich Charly und Yvonne gegenüber
und sehen sich vielsagend an.
Auf der nächsten Seite siehst du genrespezifische Szenen des „$2 Millionen Trinkgeld“Trailers, welcher sich ebenfalls auf der beiliegenden DVD befindet.

„Für mich sind Trailer meist das ausschlaggebende Entscheidungskriterium, ob ich einen Film sehen will oder nicht.“
Julia Laub (23) Designstudentin aus Göppingen/Baden-Württemberg
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KOMÖDIE
Komödientrailer zeigen vor allem die lustigsten Szenen. Das können Wortwitze, gute
Dialoge oder Szenen sein, in denen aus einer
falschen Bewegung schlimme Kettenreaktionen
folgen, die im Chaos enden. Möglich sind
Ausschnitte, in denen eine Figur in ein
Fettnäpfchen tritt oder Szenen, in denen viel
Bewegung oder ausschweifende, übertriebene
Gesten herrschen, etwas durch die Gegend
fliegt oder sonstwie flapsig wirkt und du daraus
einen Witz trimmen kannst. Wenn Leute auf
lustige Art hinfallen, oder sich in irgendetwas
verfangen oder hängen bleiben ist das situationsbezogen komisch. Es kommt auch auf die
Umgebung an, ob ein Auftreten oder Kleiderwahl einer Person angebracht ist. Oder der
Darsteller wird in Verlegenheit gebracht und
kann nur sprachlos die Augen aufreißen.
Allgemein sind Mimiken wichtig bei Komödientrailern und vor allem auf welche Einstellung

oder Aussage sie folgen. Dialoge sind unausweichlich. Je nachdem welcher Ton mit welcher
Reaktion zusammen montiert wird, können
harmlose Szenen auf einmal witzig erscheinen.
Diese Widersprüche zwischen Filmausschnitt
und Sprecher oder Textcharts werden eigentlich
in jedem Komödientrailer benutzt. Hauptdarsteller sind meistens prominent und müssen auf
jeden Fall gezeigt und benannt werden.
Auch der „Meine Braut, ihr Vater und ich“Trailer zeigt mit Robert De Niro und Ben Stiller
Prominenz. Doch lebt er viel von den Dialogen.
Am Startflughafen sagt der Sicherheitskontrolleur noch zu Greg beruhigend über seinen
Koffer: „Er wartet auf Sie wenn Sie da sind.“
Natürlich trifft das Gegenteil ein. Greg wartet
an der Gepäckausgabe und muss mit ansehen,
wie der letzte Koffer von jemand anderem
abgeholt wird. Auch als ihm das Baby auf seinen
Pulli spuckt ist eine typische komische Szene.
Denn direkt davor fragt er noch, ob er nun das

„Guck schnell weg, die verraten doch wieder alles.“
Markus Giebeler (40) Programmierer aus Metzingen/Baden-Württemberg

ganze Wochenende einen diesen Pulli tragen
müsse. Nach der Ankunft bei den Eltern, die
irgendwie auch nicht ganz normal zu sein
scheinen, wird dann vor allem das Verhältnis
zwischen Vater Jack und Greg herausgearbeitet.
Überzogene Gesichtsausdrücke als die Urne
herunter fällt, das Gespräch im Auto, bei dem
Jack einfach nicht nachvollziehen will, warum
Greg keine Katzen mag und das Verhör am
Lügendetektor gehören zu den witzigsten
Szenen. Hieran siehst du, dass Greg von einem
Fettnäpfchen zum nächsten stolpert.
Auf der nächsten Seite siehst du genrespezifische Szenen des „Meine Braut, ihr Vater und
ich“-Trailers, welcher sich ebenfalls auf der
beiliegenden DVD befindet.

„Als eyecatcher gedacht, aber leider oft auch „Spoiler“, da die besten Stellen schon im Trailer gezeigt werden.“ (was
nicht für den Film spricht, wenn man schon alles Pulver im Voraus verschießt, damit überhaupt ein Schwein kommt.)
Michael Jussenhoven (29) 2D Operator und Illustrator aus Saarlouis/Saarland
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ACTION
Was macht einen Actionfilm aus? Natürlich
die spektakulären Actionszenen. Deswegen
kannst du hier aus dem Vollen schöpfen und
Schießereien, Scharfschützen Verfolgungsjaden,
Raubüberfälle, Geiselnahmen, Kampfszenen,
Explosionen, Polizisten, Einsatzkommandos,
Flugzeugabstürze, Helikopter, Autos, Panzerwagen, technische Gerätschaften und mehr
zeigen. Filmausschnitte in denen viel, jedoch
koordinierte Bewegung herrscht – im Gegensatz
zu den wilden und chaotischen Bewegungen in
der Komödie – sowie spannungserzeugende
Filmausschnitte gehören auf jeden Fall in einen
Actionfilmtrailer. Held und Gegenspieler müssen
meist nicht großartig eingeführt werden, da sich
die Figuren doch ziemlich ähneln. Helden sind
stark, heldenhaft, intelligent, aufopfernd und
doch menschlich; Bösewichter komplett böse.
Es reicht oft am Anfang einen Charakterzug
darzustellen. Auslöser, Durchführung und zen-

trale Frage können in drei bis vier Sätzen erklärt
werden. Im Prinzip wird die Handlung immer so
sein, dass ein Bösewicht ein Ziel verfolgt, was
der Held auf jeden Fall verhindern muss, damit
Menschenleben gerettet werden.
Action- und Sciencefictionfilme haben eine
durchschnittliche Einstellungsdauer von zwei bis
drei Sekunden. Dreimal so schnell schneiden ist
hier unmöglich. Immerhin stoßen bereits die
Filme an die Grenzen der menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit.
Im „Stirb Langsam“-Trailer wird kurz das
Hochhaus und der Eingangsbereich gezeigt.
John erscheint auf der Weihnachtsfeier und
trifft dort seine Frau Holly. Nach einem Streit
erscheint Hollys Sekretärin und trennt die beiden, weil Holly eine Rede vor den Angestellten
halten soll. Jetzt dringen die Diebe ein und
übernehmen die Kontrolle über das Hochhaus
und die Partygäste. John entwischt ihnen. Mit
Pistole, Maschinengewehr, C4-Sprengstoff,

„Trailer: Sie machen den unmöglichen Blick in die Zukunft möglich – also nichts für realitätsnahe Filme!“
Benjamin Bubenheimer (20) Romanistik-Student aus Freiburg/Baden-Württemberg

seinen Muskeln und Intelligenz macht er den
Bösewichtern ständig einen Strich durch die
Rechnung. Explosionen und Schusswechsel
zeigt dieser Actiontrailer en masse, genauso wie
Helikopter, Panzerwagen, Polizei, Einsatzkommando und Waffen jeglicher Art.
Auf der nächsten Seite siehst du genrespezifische Szenen des „Stirb Langsam“-Trailers,
welcher sich ebenfalls auf der beiliegenden
DVD befindet.

„Trailer sind mir viel zu hektisch. Man fühlt sich jedesmal wie auf der Achterbahn
und man hat nicht mal Zeit sich das Kleingedruckte am Schluß durchzulesen.“
André Raquet (34) Software-Entwickler aus Ulm/Baden-Württemberg
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SCIENCEFICTION
Schauplatz, Zeit und Kleidung verraten, um
was es sich handelt. Du erkennst an der
Technologie oder den Wesen, dass dies der
Trailer für Sciencefiction ist. Denn im alltäglichen Leben begegnest du keinen riesigen
Robotern, Außerirdischen, Raumschiffen, Strahlenwaffen oder Raum-Zeit-Verschiebungen.
Weil der Sciencefiction so weit weg von
unserem Alltag ist, benötigst du nicht wirklich
viele Andeutungen, um das Genre anzuzeigen.

gewaltigen Strahl nur einmal schießt. Ein
riesiger Feuerring breitet sich daraufhin bis ans
Stadtende aus und brennt alles nieder. Selten
dürften in Actionfilmen auch Stealth Bomber
auftauchen. Somit zählt auch er zu den
Genrespezifitäten des Sciencefiction.
Auf der nächsten Seite siehst du genrespezifische Szenen des Trailers von „Independence
Day“, welcher sich ebenfalls auf der beiliegenden DVD befindet.

Beim „Independence Day“-Trailer werden
zwar die außerirdischen Wesen nicht gezeigt,
dafür aber ihre überlegene Technologie. Deren
Raumschiffe haben etwa einen Durchmesser
von 30km. Ihre kleinen Angriffsflugobjekte sind
wendiger und in der Überzahl. Darüber hinaus
besitzen beide Schutzschilde und Strahlenwaffen. Das Raumschiff über der Stadt hat unten in
der Mitte eine Öffnung, aus der es mit einem
„Bei manchen Filmen reicht es, sich den Trailer anzuschauen, weil der schon alle guten Szenen enthält“
Alfred Fent (33) Dipl. Informatiker aus München/Bayern

„Ein Trailer kann einem alles vermasseln, ich sag meiner Freundin, der Film ist der absolute Hammer,
dann sieht sie den Trailer und sagt: In diesen blöden Kriegsfilm gehen wir NICHT!“
Hendrik Naumann (24) Student Flugzeugbau aus Hamburg
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STAR WARS

In den Zwanziger Jahren wurden gerade mal
die Hauptdarsteller, Regisseur sowie Produzent
im Vorspann aufgeführt. Statt dem Abspann
stand dann nur „Ende“. Erst Ende der Dreißiger
Jahre sollten die Stars von Universal Pictures im
Abspann noch einmal wiederholt genannt werden, damit sich die Kinobesucher an sie erinnerten. Heute kannst du in allen möglichen
Medien viele Details über Stars erfahren.
Zusammen mit der Filmindustrie beeinflussen
die Medien den Aufstieg oder Fall der Stars.
Produzenten loben die schauspielerische Leistung eines Darstellers besonders, verraten
etwas über dessen Lebenslauf, woher er kommt
oder Privatleben, womit sie für den Schauspieler
werben. Ein Aufstieg aus dem Nichts ist besonders für Amerikaner attraktiv. Es verkörpert den
amerikanischen Traum. Wichtig ist dabei auch,
welche Rollen der Schauspieler spielt und ob sie
zu ihm passen. Denn die Qualitäten einer
Filmfigur werden auf den Darsteller übertragen.
Vor allem werden Schauspieler verehrt und

gehandelt, die durch Tugendhaftigkeit eine
Vorbildfunktion ausüben können. Darsteller von
zerstörerischen Bösewichtern sind deshalb eher
weniger gefragt. Zusätzlich eignen sie sich auch
rein äußerlich nicht. Denn der Gegenspieler des
Helden ist meist nicht so gutaussehend wie
George Clooney, Colin Farrell oder Brad Pitt.
So kommt es, dass Stars einen gewissen
Bekanntheitsgrad erlangen und für viele Menschen sowohl als Vorbild fungieren als auch
einen zusätzlichen Grund für einen weiteren
Kinobesuch darstellen. Andere hält das
Mitwirken des Stars vielleicht sogar ab oder sie
kümmern sich überhaupt nicht darum. Aus
diesem Grund sollten Stars wenigstens am Ende
des Trailers gezeigt und benannt werden. Viele
Filmstars stehen beim Publikum bereits für bestimmte Charaktere, woraufhin sich gewisse
Erwartungen knüpfen. Bei vielen Stars weißt du,
dass sie den Star des anderen Geschlechts am
Ende „kriegen“ oder garantiert überleben werden. Auf diese Weise helfen Stars in Filmtrailern

„Trailer sind wie der Aperitif beim Essen – ist er gut, freut man sich umso mehr auf den Film.“
Christine Grützner (36) Programmleitung Pflege aus Stuttgart/Baden-Württemberg
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dir ebenfalls schon einmal eine Vorstellung vom
Ausgang des Films zu geben.
Doch auch genrespezifische Erwartungen
haben sich aufgebaut. Einige Stars stehen eher
für dramatische Filme, andere für actionlastige.
Manche wiederum nehmen die unterschiedlichsten Rollen an. Trotz grober Festlegung auf ein
oder ein paar Genres mehr, wird im Trailer stets
das Neue der aktuellen Rolle des Stars hervorgehoben. Starpaare wie Tom Hanks/Meg
Ryan oder Richard Gere/Julia Roberts, werden
dann oft mit dem Spruch beworben: „Die beiden sind wieder zusammen vor der Kamera“
bzw. „Wieder vereint“. Spielen viele bekannte
genretypische Schauspieler mit, muss eine
Balance geschaffen werden zwischen Interesse
wecken und Inhalt andeuten. Übernehmen
(noch) nicht so bekannte Schauspieler Hauptrollen wird meist Wert auf Inhalt, anstatt der
Namen gelegt.
Und dann gibt es noch die wenigen Regisseure und Produzenten, die sich einen Namen

gemacht haben. Sie werden zwar nicht unbedingt als Stars gehandelt, trotzdem werden
auch sie zum Teil in Trailern benannt. Bei dem
Trailer von „The Day After Tomorrow“ steht
z.B. kein einziger Schauspielername, aber direkt
vor der URL ganz am Ende ein Textchart: „From
the Director of Independence Day“. Dieser Text
weist gleichzeitig darauf hin, dass es sich um
einen ähnlichen Film mit ähnlichen Qualitäten
handelt. Vielleicht erinnerst du dich noch daran,
dass die Spezialeffekte von „Independence
Day“ sogar mit dem Academy Award ausgezeichnet wurden. Im Trailer zu „The Day After
Tomorrow“ werden ebenfalls oscarverdächtige
Spezialeffekte gezeigt, was schon einen
Kinobesuch Wert sein kann. Auch im Trailer für
„Kill Bill“ taucht der Regisseur in dem Satz „The
4th film ... by Quentin Tarantino“ bereits nach
einer Minute – zur Halbzeit – auf. Kurz vor
Schluss wird Uma Thurman als Hauptdarstellerin genannt. Sie erzählt auch ihre Lebensgeschichte als Zusammenfassung des Films.

„Hassliebe – machen neugierig auf (gar nichts) mehr!“
Julia Limbach (23) Studentin Kunsttherapie aus Remshalden/Baden-Württemberg

In heutigen Trailern werden die Starnamen
oft direkt nach dem Spannungshöhepunkt und
vor dem Endtitel genannt. Entweder erfolgt nur
eine Texteinblendung, ein Sprecher liest den
gezeigten Text zusätzlich noch vor oder zu dem
ganzen kommt noch eine Szene, in welcher der
Star zu sehen ist oder gerade auch noch etwas
nettes bzw. für seine Figur typisches sagt. Auch
schauspielerische Qualitäten eines Schauspielers
werden im Trailer hervorgehoben, wenn sie z.B.
schon einmal einen Oscar oder Golden Globe
gewonnen haben.
Auch wenn sie schon in Filmen anderer
Genres mitgespielt haben, steckst du Stars nach
folgenden Gesichtspunkten in die Genreschubladen: aufgrund ihrer größten Erfolge oder ihres
größten Erfolgs, ihrer häufigsten Rollen im jeweiligen Genre oder des Films, mit dem sie
bekannt wurden. Im Folgenden siehst du eine
Auflistung einiger Stars, die das Genre eines
Films anzeigen können.

DRAMA
George Cukor, Bette Davis, Meryl Streep,
William Wyler, David Lean, Russel Crowe, Jack
Nicholson, Ingrid Bergman, Elia Kazan, Milos
Forman, James L. Brooks, Liam Neeson, Ralph
Fiennes, Marlon Brando, Robin Williams, Emma
Thompson, Renée Zellweger, Edward Norton,
Tom Hanks, Tobey Maguire, Kevin Costner,
Dustin Hoffmann, Brad Pitt, Halle Berry,
Charlize Theron, Omar Sharif, Kevin Spacey,
Annette Bening

LIEBESFILM
Julia Roberts, Richard Gere, Hugh Grant,
Bette Davis, George Cukor, Joan Crawford,
Katharine Hepburn, Audrey Hepburn, Grace
Kelly, Cary Grant, Clark Gable, Deborah Kerr,
Nora Ephron, Tony Curtis, Marilyn Monroe,
Joseph Fiennes, Colin Firth, Emma Thompson,

„Augen zu, Ohren auf – im Trailer hört man meistens schon, ob der Soundtrack oscarverdächtig ist.“
Tanja Bertram (29) Krankenschwester aus Stuttgart/Baden-Württemberg

05:39:12

Meg Ryan, Tom Hanks, Reese Witherspoon,
Jenna Elfman, Kate Winslet, Drew Barrymore,
Nicolas Cage

KOMÖDIE
Eddie Murphy, Adam Sandler, Robin
Williams, Jack Lemmon, Walther Matthau, Tony
Curtis, Charles Chaplin, Woody Allen, Groucho
Marx, Frank Capra, Cary Grant, Blake Edwards,
Jim Carrey, Harold Ramis, Mel Brooks, Walt
Disney, Julie Andrews, Pixar, Sean Fraser, Kate
Hudson, Reese Witherspoon, Luke Wilson,
Cameron Diaz, Jennifer Aniston, Jason Biggs,
Whoopi Goldberg, Steve Martin, Charlie Sheen,
Martin Lawrence, Sandra Bullock, Billy Chrystal,
Renée Zellweger, Ben Stiller

ACTION
Arnold Schwarzenegger, James Cameron,
John Woo, Sylvester Stallone, Jackie Chan, John
McTiernan, Renny Harlin, Will Smith, Yun-Fat
Chow, Harrison Ford, Tom Cruise, Robert
Duvall, Gene Hackman, Vin Diesel, Jean-Claude
Van Damme, Mel Gibson, Angelina Jolie,
Nicolas Cage, Don Simpson, Jerry Bruckheimer,
Tobey Maguire, George Clooney, Mark
Wahlberg, John Travolta, Samuel L. Jackson,
Robert Duvall, Colin Farrell, Sean Connery,
Bruce Willis

SCIENCEFICTION
George Lucas, Steven Spielberg, Tim Burton,
Fritz Lang, Robert Zemeckis, Ray Harryhausen,
Ron Howard, Hayao Miyazaki, Christopher
Columbus, Keanu Reeves, Sigourney Weaver,
Vincent Price, Christopher Lee, John Carpenter,
„So, Werbung um, jetzt kommt der spannende Teil!!“
Sven Hammann (24) Biologie Student aus Kiel/Schleswig Holstein

James Cameron, Mark Hamill, Carrie Fisher,
Gene Roddenberry, Ridley Scott, Paul
Verhoeven, Stanley Kubrick, Roland Emmerich,
Elijah Wood, Jake Gyllenhaal, Will Smith
Auf der nächsten Seite siehst du die Stars
aus den fünf Trailern: Kevin Spacey und Annette
Bening aus „American Beauty“, Nicolas Cage
und Bridget Fonda aus „$2 Millionen
Trinkgeld“, Robert De Niro und Ben Stiller aus
„Meine Braut, ihr Vater und ich“, Alan Rickman
und Bruce Willis aus „Stirb Langsam“ sowie Bill
Pullman, Jeff Goldblum und Will Smith aus
„Independence Day“.

„Ich gucke die Fimvorschauen sehr gerne, obwohl sie oft einen
völlig falschen Eindruck des Films geben, wenn man ihn dann (trotzdem) anschaut.“
Christian von Braun (40) Redakteur aus Stuttgart/Baden-Württemberg
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DIE

FARBE BUNT
Farbe weckt Emotionen und Aufmerksamkeit. Deswegen kann anhand farblicher
Gestaltung im Trailer, wie durch die Musik auch
die jeweilige Stimmung des Films wiedergegeben werden. Natürlich darfst du im Trailer
nicht die Farben des Films verändern. Aber in
Textcharts zwischendrin sowie Endtiteln ist die
Gestaltung mit Farbe möglich. Der „Down With
Love“-Trailer ist ein Extrembeispiel. Farbkombination und Formen sind im Stil der Sechziger
bzw. Siebziger Jahre gehalten. Mit Magenta
und Rot-Rosa-Tönen sowie Cyan und hellblauen Farben spielt die Farbgestaltung auf das
Verhältnis zwischen Mann und Frau an. Sowohl
Rauten, Ovale, Sternchen, Rechtecke, Linien

mit runden Enden als auch Trickblenden sorgen
für ein hohes Maß an Abwechslung und gleichzeitig Konstanz durch stetige Wiederholung auf
der Leinwand.
Im Farbkreis gibt es den sogenannten aktiven, eher roten Farbbereich sowie den passiven,
eher blauen Farbbereich. Farben lösen in uns
unterschiedliche Reaktionen bzw. Assoziationen
aus. Einige dieser Assoziationen sind im Bild auf
der folgenden Seite in einem Farbkreis zusammengestellt.

„First came darkness, then came the strangers.“
Stefanie Schwandt (26) Student Medientechnik aus Mittweida/Sachsen
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Passiver Farbbereich

Rot-Violett

Blau-Violett

Blau

Cyan

Türkis

Grün

Aktiver Farbbereich

Magenta

Rot

Orange-Rot

Gelb-Orange

Gelb

Gelb-Grün
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Im Grunde gibt es nur vier Möglichkeiten
mit Farben zu gestalten. Erstens kannst du Ton
in Ton arbeiten, was eindeutig, ruhig, klar,
wenig spannungsreich und harmonisch wirkt.
Du kannst nicht viel falsch machen, weswegen
es auch gerne und ausgiebigst verwendet wird.
Durch Aufhellen kann eine Farbe zusammen mit
ihren Pastellfarben kombiniert werden, was
ebenfalls sicher, harmlos und sehr banal ist, weil
sich die Farben angleichen. Beim Abdunkeln
entsteht hingegen leicht ein Grauschleiher,
weswegen soetwas schnell trüb und schmutzig
wirkt.
Dann gibt es noch Zweierbeziehungen, d.h.
relativ Ton in Ton. Farben nebeneinander liegender Farbbereiche werden hier kombiniert.
Rot-Orange-Gelb ist z.B. eine sehr warme, fröhliche und harmonische Kombination.
Komplementär meint die Kombination mit
der Farbe im Feld direkt auf der gegenüberliegenden Seite im Farbkreis. Dies bringt die
extremste Spannung, durch seine Uneindeutig-

keit, die jeweils durch die Assoziationen bei dir
als Betrachter ausgelöst werden. Diese Wirkung
verstärkt sich, wenn die Proportionen noch verschoben werden. Bei gleichen Proportionen
können die Farben zum Grau hin verwaschen.
Gut ist, wenn du die Komplementärfarben und
alle Anteile der dazwischen liegenden Farben
zusammen mit dem Neutralgrau, dass sich aus
dem zusammen mischen aller Farben oder der
jeweiligen Komplementärfarben ergibt, benutzt.
Bei einer Dreieranordnung kannst du entweder die drei Grundfarben Rot, Blau und Gelb
mischen, was jedoch statt Spannung Klarheit
erzeugt. Orange-Gelb-Grün wirkt fröhlich,
natürlich, spritzig, lebendig und heiter; GrünCyan-Violett edel, ruhig, kühl, sachlich, ernst
und stark; Violett-Magenta-Orange schrill,
unnatürlich, schwer und futuristisch. Diese
Kombination kann aber auch verführerisch und
feurig wirken. Drei Farbbereiche zu vereinen ist
sehr schwierig. Trotz der Menge an Tönen
musst du die Charaktere gut heraus arbeiten.
„Ein Filmtrailer ist wie ein leckerer Appetithappen.“
Udo Kluth (58) Schiffsmakler aus Hamburg

Denn sie dürfen weder verwaschen noch gar
untergehen. Gleiche Helligkeitsstufen und neutrales Grau, Schwarz oder Weiß halten ein Bild
zusammen.
Schließlich gibt es noch Vierer- und Fünferanordnungen. Diese wirken sehr bunt, laut,
uneindeutig und kindlich. Wählst du aus jedem
Farbbereich eine Farbe, bist du jedoch auf der
sicheren Seite.
Wenn in Trailern Farbgestaltung verwendet
wird, kommen am ehesten Ton in Ton oder
Zweierbeziehungen zum Einsatz. Eindeutig am
häufigsten wird aber in allen Genres weiße
Schrift auf schwarzem Hintergrund gezeigt. Hier
ist der Kontrast am größten und daher die
Schrift am schnellsten lesbar. Aus diesem Grund
werden auch eher über die Schriftart, statt der
Farbe die Genres angedeutet. Abgesehen
davon, gibt es ja auch noch ein paar andere
Möglichkeiten.
Da die Verwendung von Farbe zwar genrespezifisch, ihr Einsatz im Trailer jedoch eher sel-

ten ist, haben die Trailerbeispiele bei den
Textcharts keine farbliche Gestaltung.

DRAMA UND LIEBESFILM
Weiß auf schwarzem Hintergrund, ab und
zu kommt auch Rot vor.

KOMÖDIE
Komödientrailer benutzen wenn, dann
reine, fröhliche, bunte Farben. Sie arbeiten auch
mal mit mehreren unterschiedlichen Farben. Ein
Beispiel ist der „Down With Love“-Trailer, der
mit seinen hellen fröhlichen Farben die Komödie
andeutet. Auch die Filmszenen spielen weitgehend tagsüber in einer freundlich hellen
Umgebung.
Beim „Catch Me If You Can“-Trailer ist die
Schrift erst weiß auf schwarzem Hintergrund,

„Schon der Trailer eines amerikanischen Filmes ist lächerlich.“
Daniel Intelmann (25) Doktorand aus Ostfildern/Baden-Württemberg
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gegen Ende auf blauem Hintergrund. Nachdem
ein farbiger Pfeil waagerecht über die Leinwand
lief und sich daraufhin alles in seiner Farbe einfärbt, laufen zwei entgegengesetzte Pfeile in
ihre unterschiedlichen Richtungen, ebenfalls
waagerecht über das Bild. Jeder von ihnen zeigt
einen Filmausschnitt. Beim Hauptdarsteller
Leonardo DiCaprio ist der Hintergrund Orange,
bei Tom Hanks wieder Blau und beim Regisseur
Steven Spielberg Rotbraun. Orange stammt aus
dem aktiven, Blau aus dem passiven Farbbereich, weswegen diese Farbwahl womöglich
auf das Aktion-Reaktions-Spiel der beiden
Hauptdarsteller hinweist.
Zwar sind die Textcharts bei dem „Die Wut
Probe“-Trailer immer Weiß auf Schwarz, aber
beim Endtitel ist das Wort „Wut“ rot – passend
zur Aggression.

ACTION
Meistens verwenden Actionfilmtrailer einen
schwarzen einfachen Hintergrund bei den
Textcharts. Weiße, graue oder hellblaue Schrift
sind auf ihm zu sehen. Ton in Ton ist auch noch
möglich. Filmfarben sind blaustichig für die
Dunkelheit und gelb- oder rotstichig für Feuer
und Action. Extras und Schnörkel sind selten.
„Kill Bill“ ist hier mal wieder eine Ausnahme.
Dessen Zwischentitel sind Gelb mit schwarzer
Schrift und einer Art schwarzem Pinselstrich. Da
Gelb auch die Farbe des Hasses ist, könnte dies
eine Anspielung auf Uma Thurmans Rachefeldzug sein.
Eine normalere Variante zeigt dagegen der
Trailer für „2Fast 2Furious“. Seine Zwischentitel
zeigen einen rot gefärbten Tacho und weiße
Schrift, die auf roten Blitzen herein- und herausgeschleudert wird. Rot ist nach Orange die
aktivste Farbe – perfekt geeignet also für einen
Action. Der rot gefärbte Tacho unterstützt noch

„Ein guter Filmtrailer ist absolut unabdingbar, um ins Kino zu locken!“
Marco Riccato (28) Lehramtsreferendar (Englisch/Geschichte) aus Passau/Bayern

einmal die Geschwindigkeit, die man im Film
erleben wird.

SCIENCEFICTION
Beim „Pitch Black“-Trailer erkennst du
eigentlich nicht wirklich etwas. Zum Großteil
siehst du Schwarz; zwischendrin ein paar bunte
Blitze und Gesichter. Gelb- und rotstichig ist das
Filmmaterial am Anfang. Grüne Schrift wurde
zu Beginn auf gelben, dann noch einmal auf
schwarzen Hintergrund gesetzt. Wenn es
dunkel wird und die Angst steigt, dominiert Blau
über Gelb.
Auf einer blauen Wolke, die mit Blitzen
durchzogen wird, steht eine dreidimensionale
Schrift beim „Van Helsing“-Trailer. Sie ist
eigentlich eine blau-graue Stahlschrift, liegt im
Dunkel und wird nur von einem Spot angeleuchtet.

„The trailers are the best thing of most movies.“ (Hasan Abbasi)“
Christoph Csallner (25) Student Informatik aus Atlanta, Georgia, USA
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TATSACHLICH

TEXT
In Trailern kommen Texteinblendungen
samt Animation sowie grafische Elemente, wie
Punkte, Linien, Flächen in sogenannten Textcharts zum Einsatz. Auf jeden Fall wird der Titel
wenigstens am Ende des Trailers gezeigt. Oft
tauchen außerdem die Namen der Stars in
Buchstabenform auf. Darüber hinaus werden
Worte oder kurze Sätze zwischen die Filmausschnitte geschoben. Knapp 50% der Trailer
zeigen heute Textcharts. Damit es für dich als
Betrachter nicht zu viel wird, siehst du die
Schrift meist weiß auf schwarzem Hintergrund
und im Wechsel mit den Filmausschnitten. Diese
Montageform wird Grid genannt und vor allem
in Trailern verwendet. Sie ähnelt der Rechen-

montage, nur das dort eine Filmszene zerstückelt wird, um andere dazwischen zu schieben.
Ansonsten würde Gezeigtes so komplex wie
Totalen. Denn du musst z.B. den Darsteller als
Figur im Bild erkennen, gleichzeitig lesen und
das innerhalb von ein bis drei Sekunden.
Deswegen werden nur Starnamen zusammen
mit dem Star gezeigt und eben auch noch der
Name vorgelesen.
Textcharts beinhalten nämlich auch oft
Bilderrätsel oder Doppeldeutigkeiten, was eine
weitere Ebene aufbaut. Auf diese Weise wird
die Ereignisdichte zusätzlich gesteigert und die
Erinnerungsleistung des Trailers verbessert.
Dieses Erkennen der zweiten Ebene kostet
ebenfalls Zeit, weswegen die Texte kurz und
prägnant sein sollten. Denn du kannst dir
Informationen besser einprägen, je konkreter,
interaktiver, lebhafter, bizarrer, emotionaler und
farbiger sie sind. Deswegen zeigen Textcharts
auch Dinge, die der Sprecher bereits gesagt hat.
Sprecher geben dem Text noch eine emotionale

„Trailer finde ich so abtörnend wie die Zigarette nach dem Sex oder nach der Frage: Wie war ich“
Sieglinde Kertes (44) Empfangssekretärin aus Gerlingen/Baden-Württemberg
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Tiefe. Außerdem kannst du dir etwas besser
merken, wenn du es über so viel Sinne wie
möglich wahrnimmst.
Wichtig ist auch, dass die Texteinlagen
möglichst kurz sind. Wir Menschen können
sowieso nicht mehr als sieben plusminus zwei
Einheiten aufnehmen; Einheiten können Worte,
Begriffe, Vorgänge oder Doppelworte sein. Titel
oder Zwischentitel sollten daher nicht länger
sein. Jedes angefügte Wort benötigt außerdem
Zeit und könnte den Schwung oder Spannung
aus dem Trailer heraus nehmen. Ebenso sollten
keine komplizierten Wörter vorkommen, wenn
der Text nur kurz eingeblendet werden soll.
Jeder Blick dauert zwischen einer fünftel bis halben Sekunde. Während des Erfassens der
Worte, läuft dein Gehirn auf Hochtouren.
Konfrontierst du es jedoch mehrmals hintereinander mit demselben Reiz, reagiert es pro
Reiz jedes Mal schwächer. Aus diesem Grund
eignen sich gebräuchliche Worte und Wendungen. Du kannst sie auf einen Blick erkennen,

statt sie richtig lesen zu müssen. Ungewohnte
und komplizierte Buchstabenkombinationen
hingegen müssen Buchstabe für Buchstabe
aufgenommen, mit bekannten Worten verglichen und dann auch noch eine Bedeutung
zugewiesen bekommen, was in so einem Fall
sehr zeitraubend ist.
Warum häufig verwendete Worte sich im
Trailer außerdem gut eignen, hängt auch mit
deren Bedeutung zusammen. Text wird in
Trailern eingesetzt, weil er in einem Wort sagen
kann, was ein Bild nicht so präzise hätte formulieren können. Denn die Bedeutung von
Bildern kannst du nicht so eindeutig festlegen,
wie die von Wörtern. Beachte hier allerdings
den Unterschied zwischen Bedeutung und
Mehrdeutigkeit. Wenn du das Wort „Auto“
siehst, stellst du dir ein anderes Auto vor als
jemand anders. Es wird sich in Marke, Farbe,
Ausstattung und Blickwinkel in der Vorstellung
unterscheiden. Dies sind jedoch mehrere feste
Einzelbedeutungen für den Begriff Auto. Bilder
„Gehört dazu wie eine Kerze zu einem schönen Abend.“
Elmar (32) Student Informatik aus Grunbach/Baden-Württemberg

hingegen können komlett unterschiedlich verstanden werden. Fährt ein VW Golf der
neuesten Generation durch eine Gebirgslandschaft, verbindest du womöglich einen gewissen Lebensstil, Generation Golf, Ski fahren,
geländegängig, Straßenkurven, Spaß am Auto
fahren oder Urlaub damit. Andere werden sich
fragen, warum der Golf gerade dort entlang
fährt. Einige überlegen, ob sie sich nicht einen
Golf leisten können und wieder andere werden
das unscheinbare, langweilige Design des
Wagens bemängeln. Andererseits kann die
Darstellung von Gegenständen auf Bildern auch
ziemlich einschränken. Gute Beispiele liefern
Literaturverfilmungen, z.B. hast du ein Buch
gelesen und dir eigene Vorstellungen von der
Figur und ihrer Umgebung gemacht. Wenn es
verfilmt wird und du dir den Film ansiehst, bist
du meistens wahrscheinlich von der Umsetzung
enttäuscht, weil es nicht so ist, wie du es dir
vorgestellt hattest. Hier zeigt sich wiederum das
konkrete und räumliche von Bildern, welches

Texten nun mal nicht innewohnt. Du kannst
sagen, dass für allgemeine Begriffe wie Haus,
Tier und Fluss oder abstrakte Begriffe wie
Gemeinschaft, Leben und Sinn Wörter geeigneter sind. Ein Beispiel in der praktischen
Umsetzung findet sich im „Vanilla Sky“-Trailer.
Hier kommt die Aufforderung per weißem Text
auf schwarzem Hintergrund: „Vergiss alles was
du weißt über Leben, Liebe, Arbeit, Spiel, Liebe,
Hass, Leben, Tod, Träume, Realität, Tod,
Träume, Leben, Liebe, Familie, Freunde, Sex,
Liebe, Leben, Realität – und mach nur deine
Augen auf.“
Hieran siehst du auch, dass Textcharts die
Zielgruppe ansprechen. Sie richten sich immer
ans Publikum. „Vergiss alles, was du weißt über
(...)“ verlangt vom Zuschauer eine gewisse
Flexibilität. „Where will you be ... The Day After
Tomorrow“ im „The Day After Tomorrow“Trailer ist wieder so eine Doppeldeutigkeit. Wo
wirst du sein, wenn der Tag des Filmstarts
gekommen ist ? Hoffentlich im Kino. Dort wirst

„Faszinierend, wie man in so kurzer Zeit den Betrachter von Anfang bis Ende so fesseln kann.“
Dipl.-Ing. Axel Gärtner (30) Film & TV Producer aus Aachen/Nordrhein-Westfalen
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du erleben, wie Menschen vor Tornados oder
Flutwellen flüchten, sich durch Eis und Schnee
kämpfen. Durch seine Frage an dich überträgt
der Trailer die Frage jeder Filmfigur auf dich.
Diese werden wahrscheinlich von Panik ergriffen auch nicht wissen wohin. Er bereitet dich
schon einmal auf den Film vor: So wirst auch du
dich fühlen, wenn du diesen Film siehst.
Im „Kill Bill“-Trailer steht „On October 10th
... speak softly ... and carry ... a big – sword“.
Das letzte Beispiel zeigt, dass der Trailer die
Verbindung zwischen Schrift und Bild trotzdem
stark nutzen kann, auch wenn der Text nur im
Textchart zu sehen ist. Denn zwischen dem Text
„and carry ... a big – sword“ kürzt die Hauptdarstellerin Uma Thurman ihrem japanischen
Gegner Stück für Stück sein Schwert. Ebenso
wird das „sword“ noch einmal quasi in zwei
Stücke geteilt. Darauf folgt eine Einstellung, in
der Uma Thurman ihr Schwert auf den Rücken
dieses verängstigten kleinen Japaners schlägt
mit dem Ausdruck: „Go home to your mother“.

Sofort werden die Zuschauer in Zielgruppe oder
Nicht-Zielgruppe unterteilt: Weicheier bleiben
besser gleich zu Hause. Guter Tipp, denn im
Film verlieren die Gegner auf blutsprudelnde Art
und Weise ihre Körperteile. Dieser Bezug auf die
Situation der Vorführung, Filmerlebnis und seine
Auswirkungen ist typisch für Textcharts.
Sprecher und Textcharts haben weitgehend
dieselben Funktionen. Über Fragen an dich als
Zuschauer bauen sie eine Verbindung zu dir auf,
geben Zusammenfassungen, Ortsangaben bzw.
Zeitmarkierungen, verbessern das Verständnis
für die Erzählung, machen Aspekte des Films
durch wichtige Worte und Sätze einprägsamer,
preisen den Film an, zeigen die Qualität des
Films sowie das Genre an und vermitteln dir ein
Gefühl von Tempo und Intensität. Texte unterbrechen den Fluss der Bilder oder bauen einen
Rhythmus auf, der bei der Spannungserzeugung behilflich sein kann. Auf diese Weise wird
der Trailer auch als bloßer Ausschnitt des Films
hervor gehoben. Text in Trailern hat eher eine

„Sobald man einen Trailer gesehen hat, kennt man eigentlich schon den ganzen Film.“
Clemens Imser (26) Wirtschaftsingenieur aus Stuttgart/Baden Württemberg

erklärende als erzählende Funktion. „In einer
Welt, in der ...“ gehört zu den häufigsten Traileranfängen. Er begleitet dich schnell und sicher
in die fiktionale Welt. Er stellt Spannung sowie
deine Anteilnahme in Aussicht.
Schriftarten können sehr unterschiedlich
aussehen und lassen sich zudem gut mit einfachen Grafiken verbinden, welche ihnen eine
genrespezifische Aussage verleihen. Bestimmt
hast du schon einmal die inzwischen etwas
abgenutzte, aber typische Horrorschrift gesehen, an der Blut heruntertropft bzw. komplett
aus einer glibberigen Masse besteht. Oder eine
zittrige Schrift prophezeit dir, dass du Angst
haben wirst usw.
Wahl der Schriftart, Schriftfarbe, Hintergrundfarbe, Schriftgröße, Form und zusätzliche
Grafiken wie die Ohren am Schriftzug von
„Shrek“ sind mögliche Indikatoren für Genre
und Zielgruppe. Auch die Geschwindigkeit von
Titeln im Zusammenspiel mit Musik können bei
dir Erwartungen über Stimmung und Stil des

Films aufbauen. Gleiches gilt für Textanimation.
Am häufigsten wird Text jedoch einfach nur einund ausgeblendet; oft wird er währenddessen
noch skaliert.
Hier werden meist schnörkellose Schriften,
die geradlinig und klar sind verwendet. Mal sind
sie mit, mal ohne Serifen; Serifen sind Ansatzoder Endstriche an einzelnen Buchstaben.
Schlicht, meist Weiß, nicht übermäßig groß und

DRAMA
einfach gehalten. werden sie mal schneller, mal
langsamer ein und ausgeblendet. Womöglich
liegt es beim Drama an der Nähe zur Realität,
warum seine Textcharts so schlicht sind. In der
Realität geht es nicht verspielt oder übertrieben
zu. Auch zählt beim Drama eher der Inhalt,
weswegen hier der sprachliche Aspekt im
Mittelpunkt steht.

„Toller Trailer, und die besten Szenen waren bestimmt auch schon alle drin.“
Daniel Kluth (29) Webdesigner aus Aachen/Nordrhein-Westfalen

09:34:16

Der „American Beauty“-Trailer verwendet
eine weiße Serifenschrift, die ein- und ausblendet. Zum einen passt die normale Schrift
zum Alltagsleben. Genauso ist auch das einund ausblenden nichts besonderes. Zum
anderen passt dieses Blenden gut zur
langsamen Musik. „SCHEIN“ und „SEIN“
zeigen schon einmal, um was es in dem Trailer
und auch im Film später gehen wird. In der
ersten Hälfte des Trailers scheinen die Figuren
alle mehr oder weniger normal zu sein. Doch in
der zweiten Hälfte kommen die wahren
Probleme zum Vorschein.

LIEBESFILM
Neben den Serifenschriftarten und serifenlosen Schriftarten können beim Liebesfilmtrailer
auch Schreibschriften vorkommen. Was eigentlich nie eingesetzt wird, ist eine stählerne fette
serifenlose Schrift – wie beim Actionfilm. Oft

sind es feinere, statt fetter Schrifttypen. Der
„Shakespeare in Love“- Trailer hat z.B. eine Art
Ornamentschrift auf Bildmaterial. Obwohl sie
geschwungen oder verschnörkelt sind, bleiben
die Schriften trotzdem noch verhältnismäßig
schlicht, damit sie einfach gelesen werden können. Beim „Sweet Home Alabama“-Trailer z.B.
besteht nur der allererste Buchstabe aus einer
verschnörkelten Schreibschrift. Ansonsten wird
eine Serifenschrift benutzt und das ganze wird
von der Mitte ausgehend dünn unterstrichen.
Beim „$2 Millionen Trinkgeld“-Trailer siehst
du die Schauspielernamen und Endtitel in dünner serifenloser Schrift. Weiter vorne steht ein
Satz in geschriebener Schrift. Warum? Weil es
an dieser Stelle darum geht, dass die Darsteller
kein oder nur wenig Geld haben. Deswegen
wurde hier nur mit einem Stift von Hand
geschrieben: „Wieviel Geld braucht man ... um
glücklich zu sein?“ Mit diesem Satz wirst du
dazu aufgefordert darüber nachzudenken,

„Ich will ja nicht immer meckern, aber ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden
(aus „Der Schuh des Manitu“ – trifft meines Erachtens auch gut auf die aktuellen Trailer zu)
Ralf Kleeberg (26) Student Projektingenieur aus Nürtingen/Baden-Württemberg

wieviel Geld man eigentlich benötigt und das
dies doch von Person zu Person stark schwanken kann. Doch die Aussage des Films ist, dass
vor allem Liebe glücklich macht.

KOMÖDIE
Gerade bei Komödien für die ganze Familie
ist der Text sehr bunt, verspielt, freundlich und
hell. Beim Trailer für den „Kindergarten Daddy“
stehen die roten Buchstaben auf weißem
Hintergrund nicht in einer Reihe. Pro Wort fällt
meistens ein Buchstabe etwas schräg nach
unten oder steht schräg nach oben. Ansonsten
werden aber auch die normalen Schriften mit
und ohne Serifen verwendet.
Wie auch beim „Meine Braut, ihr Vater und
ich“-Trailer. Obwohl der Film auch komisch ist,
ist er doch auch ernst und Greg tut dir eher leid,
als das du befreit lachen kannst. Deswegen ist

die serifenlose Schrift auch nur weiß. Darüber
hinaus schwingt sie auf dem schwarzen Hintergrund wie zwei Türen über dem Darsteller zu,
sodass noch einmal Gregs aussichtslose Lage
auf eine Zustimmung von Jack klar wird.

ACTION
Silberne, stählern aussehende, glänzende
Schriften deuten meist auf einen Actionfilm hin.
Denn vor allem hier wird Gebrauch von modernen Schusswaffen gemacht, stahlharte Männer
treten auf und massenweise Patronen werden
gebraucht. Schriften die explodieren gehören
ebenfalls zum actionlastigen Genre – können
also auch bei Sciencefictionfilmen vorkommen.
Allgemein werden hier mehr Animationen bei
den Textcharts eingesetzt. Vielleicht liegt das
daran, trotz Textcharts durchgängig viel Action
zeigen zu wollen. Oft knallen die Titel mit einem
Crash-Zoom ins Bild, haben einen technischen

„Bei Filmtrailern wird mir immer schmerzlich bewußt, wie selten ich ins Kino gehe und wie gern ich's eigentlich täte.“
Rosemary Kluth (54) Übersetzerin/Dolmetscherin aus Hamburg
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oder metallischen Look, Feuer in sich oder
abstrakte aufwendige Animationseffekte aus
Blitzen, Rechtecken oder ähnlichem.
Solche Crash-Zooms kommen auch im
„Stirb Langsam“-Trailer vor. Zum einen, weil sie
zur Musik passen, zum anderen weil sie wie ein
Schlag ins Gesicht sind. Denn „Sie dachten ...
sie hätten alle erwischt“ wird durch die Filmausschnitte sofort widerlegt. Mit dem Blick von
John auf den Ausgang wird klar, dass er den
Gangstern auf diesem Wege entkommen wird.
Gleiches gilt für „Sie glaubten ... er sei kein
Problem“. In den darauffolgenden Filmszenen
wirft John einen toten Gangster auf das Auto
eines Polizisten und alarmiert diesen somit. Im
Nagatomi Gebäude ist doch etwas faul.
Darüberhinaus wirft er eine Bombe in den Aufzugschacht, woraufhin ein Stockwerk komplett
explodiert und liefert sich Schusswechsel mit
den Gangster. Kein Problem also?

SCIENCEFICTION
Bei Sciencefictiontrailern wird, ähnlich wie
beim Action, oft stählerne, technisch anmutende und eckige Schrift eingesetzt. Ein Beispiel
ist der „X-Men“ Trailer. Er hat diese typische
fette Stahlschrift. Außerdem gibt es auch wieder
weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund, der
eine blaue wasserartige Form aufweist. Aus
diesem Wasser taucht die Schrift wabernd auf
und wird fest. Darüber hinaus siehst du die
Namen der Figuren schwarz auf blauem
Hintergrund mit DNA-Strang. Mysteriös wirkt
Typoanimation durch Weichzeichner, Unschärfen und unbestimmbare Dunkelheit. Feuer,
Explosionen oder abstrakte grafische Effekte
werden auch hier gerne eingesetzt. Beim „The
6th Day“-Trailer fliegt der Name von Arnold
Schwarzenegger, Titel und Startdatum als fette
weiße Schrift mehrmals gleichzeitig von dir als
Betrachter aus ins Bild. Währenddessen skaliert
sie kleiner. Dahinter ist ein blauer Mix aus sich
„Kino-Trailer sind ein unterhaltsamer, leider oft irreführender,
Vorgeschmack auf die unmittelbare cineastische Zukunft.“
Martin Grill, Research Assistant aus Lancaster/Großbritannien

bewegenden Partikeln. Da es bei dem Film um
Klonen geht, könnten diese Partikel menschliche Zellen symbolisieren. Der Trailer zu „Pitch
Black“ verwendet eine Schrift, wie sie bei LCDAnzeigen üblich ist – nur mit abgerundeten
Ecken.
Textcharts zählten vor allem früher zur
Grundausstattung aller Trailer. Ab den Sechziger
Jahren wurden sie zunehmend von Sprecherstimmen ersetzt. Trotzdem ist noch kein Trend
in Sicht, der darauf hindeutet, dass die Textcharts vollkommen aus Kinotrailern verschwinden werden.
Auf der nächsten Seite siehst du genrespezifische Schrifttypen für alle fünf Genres.

„Schriftliche Filmrezensionen sind für mich eher eine Ergänzung. Nur ein Trailer vermittelt mir die „Grundstimmung“
des Films. Ich ärgere mich allerdings, wenn wichtige Stellen vorweggenommen werden.
Andrea Kürsten (26) Personalreferentin aus Schweinfurt/Bayern
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DER HERR

DER STIMME
Ob Text oder Sprecher genommen werden
hängt von der Einstellung des Produzenten ab.
Manche Trailerproduzenten finden Sprecherstimmen zu bevormundend. Sie ist wie eine
Vaterstimme, die sagt, was du glauben und
sehen sollst. Aber auch Studien ergaben, dass
vor allem Großstadtmenschen diese Stimme
nicht mögen. In ländlichen Gegenden wird sie
jedoch akzeptiert und sollte sogar verwendet
werden. Zumindest gelten diese Erkenntnisse
für die USA.
Der anonyme Sprecher vermittelt dir ein
Gefühl von Gemeinschaft. Er spricht für alle. Er
spricht alle an. Für die Genrespezifität ist vor
allem die Sprechweise von großer Bedeutung,

werden hier doch die Gefühle und Interessen
am Thema ausgedrückt. Aber auch schon die
Stimme muss von Natur aus zum Genre passen.
Die Art des Sprechens hängt jedoch auch vom
Inhalt und der Zielgruppe ab. Du solltest immer
die Sprache der Zielgruppe wählen. Kinder werden anders angesprochen als Jugendliche.
Emotional gibt der Sprecher wieder, was er
über den Film weiss. Dies ähnelt einer Mundpropaganda. Denn Sprecherstimmen in Trailern
ähneln sich so stark, dass einige Leute schon das
Gefühl haben, es gäbe nur einen einzigen
Sprecher – und diesen Sprecher kennst du. Du
bist mit ihm vertraut, was dem Verhältnis eines
Bekannten gleich kommt. Trotzdem bleibt er

„Trailer und Popcorn gehören einfach zu einem guten Kinoabend.“
Lutz Härer (29) Student Grafik-Design aus Plüderhausen/Baden-Württemberg
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von daher anonym, dass du nicht weißt wie er
aussieht und woher die Stimme im Saal kommt.
Solltest du mit dieser Sichtweise nichts anfangen können, gibt es noch die Rhetorikregeln
von Aristoteles. Er stellte unter anderen eine
Grundregel auf die besagt, dass ein engagierter
und emotional involvierter Redner glaubwürdiger sei.
Selten kommen mitwirkende Darsteller als
Sprecher zum Einsatz. Sie erzählen dann in der
Ich-Form über ihre Mission. So auch Uma
Thurman im „Kill Bill Vol.2“-Trailer. Grund hierfür ist, dass ein objektiver Erzähler, der also nicht
im Film mitspielt glaubwürdiger den Film vermarkten kann. Du siehst ihn noch eher als Fan
des Films an.
Glaubwürdiger sind für Filmproduzenten
auch vor allem Männerstimmen. Nur sie
verkaufen – angeblich. Außerdem passen diese
tiefen Stimmen besser zur Musik, werden unterschwellig wahrgenommen und heben sich doch
merklich von ihrer Umgebung ab. Hieraus ergibt

sich auch eine weitere Voraussetzung. Sprecherstimmen dürfen nicht der eines mitwirkenden
Schauspielers ähneln. Tiefe Stimmen werden
schneller wahrgenommen und setzen sich besser von Umgebungsgeräuschen ab. Bestimmt
kennst du das auch von lauter Musik. Wenn du
währenddessen in einem anderen Raum bist,
hörst du eher den tiefen Bass statt einer hohen
Melodie. Genretypisch kann auch die Stimmlage des Sprechers sein. Tiefe Stimmen werden
eher für Actionfilme, Sciencefiction und Dramen
genommen. In Komödien und Liebesfilmen
kommen häufiger mitteltiefe Stimmen zum
Einsatz.
Viel zu selten werden Frauenstimmen eingesetzt, die über Verführungstaktik die Männer ins
Kino locken könnten. Trailer könnten außerdem
dadurch viel abwechslungsreicher und interessanter werden. Und gerade Filme, die vor allem
Frauen ansprechen, müssten nicht von einem
Mann angekündigt werden. Denn Stimmen
repräsentieren auch die Zielgruppe der Filme.

„Filmtrailer sind für mich das Sahnehäubchen des Kinoerlebnisses.“
Gerlinde Csallner (23) BWL-Studentin aus Weinstadt/Baden-Württemberg

Auch wenn weniger als die Hälfte aller
Kinobesucher weiblich ist, könnte man öfter
eine Frauenstimme einsetzen. Doch die
Filmverleiher wissen es angeblich besser: weibliche Stimmen können keine Filme verkaufen
und heben sich nicht genug von Umgebungsgeräuschen ab. Diese Ansicht ist eigentlich
überholt bzw. stimmt einfach nicht. Auch
gehen die Filmproduzenten davon aus, dass in
Beziehungen die Männer ihre Frauen für den
Kinobesuch überreden sowie die Filmwahl treffen – an die vielen Singles von heute denken sie
wohl nicht.
Wie der Text verhilft dir auch der Sprecher
zum einfacheren Übergang in die fiktionale
Welt. Mit ihr kannst du Zeit sparen. Sogar noch
mehr als mit Text, denn die Stimme kann
während des Zeigens von Filmszenen laufen
und wahrgenommen werden. Dies hat zudem
den Vorteil, dass sie mehr erzählen kann. Lange
Texte hingegen will auf der Leinwand niemand
sehen. Hörbares wird auch schneller wahrge-

nommen. Die durchschnittliche Reaktionszeit
nach akustischen Reizen liegt bei 0,15 Sekunden, nach optischen bei 0,2 Sekunden.
Gibt das Filmmaterial nichts besseres her,
muss die Sprecherstimme – oder Text – ran.
Beide erklären kurz und eindeutig, wie die
Figuren sind, was der Konflikt ist oder wie du
dich als Zuschauer fühlen wirst, wie der Filmtitel
und die Darstellernamen lauten. Beim „A
Beautiful Mind“-Trailer: „John Nash war einer
der brilliantesten Köpfe seiner Generation“.
Entweder zeigst du die Sprecherstimme passend
zum Gezeigten oder im Widerspruch dazu.
Analogien, Vergleich zu anderen Bereichen,
passen auch recht gut. Sprecher schaffen zudem
Kontinuität über die Schnitte der Szenen hinweg.
Du solltest aber auch nicht zu viel Text oder
Sprecher einbauen, weil sonst der günstige
Kostenaspekt des Trailers verloren geht.
Schließlich musst du Titelgrafiker und Sprecher
auch bezahlen, was vom Budget ab geht. Schön

„Ich warte, bis die Werbung rum ist, bevor ich in den Kinosaal gehe ... Trailer sind KLASSE!“
Achim Tack (22) Student Stadtplanung aus Nürtingen/Baden-Württemberg
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ist es, wenn du auch ohne beides arbeiten
kannst.
Letztendlich darf im Trailer das Genre nicht
genannt werden. Du solltest also nicht das
Genre über das Genre ankündigen. Drama über
Drama, Actionfilm über Action usw. Was Text
oder Sprecher sagen ist jedoch nicht unbedingt
genretypisch. So kann der Ausdruck „In einer
Welt, in der ...“ sowohl in einem Drama, als
auch einem Action oder Sciencefiction vorkommen. Andererseits sind auch, wie beim Text,
Gegensätze von Gesagtem und Gezeigtem für
Komödien typisch.
Genrespezifisch können darüber hinaus die
Redeweisen des Sprechers sein.
Da Sprecher und Textcharts beliebig ausgetauscht werden können, haben die Trailerbeispiele auf der DVD allesamt nur Text, um die
genrespezifischen Schriftarten zu zeigen.

DRAMA
Wenn sie überhaupt vorkommen, dann
reden Sprecher im Dramatrailer womöglich
etwas getragener. Diese getragene Tonalität
und Mystifizität gilt für die verbale als auch die
musische Herangehensweise an einen Dramatrailer.

LIEBESFILM
Je nachdem, ob es eher eine Liebeskomödie
oder Liebesdrama ist, wird eben eher eine
komödiantische oder dramatische Sprechweise
verlangt.

„Surreal, aber schön.“ (Stammt ursprünglich aus „Notting Hil“", ist ein
wunderbarer Spruch und beschreibt jeden Trailer, der Lust auf mehr macht!)
Susan Schmidt (23) Studentin des Wirtschaftsrechts aus Pforzheim/Baden-Württemberg

KOMÖDIE
Süffisant, ironisch kann ein Sprecher hier
reden. Gegensätze zwischen Gesagtem und
Gezeigtem ergeben Witze. Oft reden Sprecher
auch schneller als bei den anderen Genres.

ACTION
Sprecher machen hier Power, reden explosiver und wollen ihr Publikum mitreißen.

SCIENCEFICTION
Hier ist die Sprechweise oft ähnlich der
Actionsprechweise. Je nach Film redet der
Sprecher womöglich etwas mystischer.

„Wer nicht mit Können beeindrucken kann, muß wenigstens mit Schwachsinn verwirren ...“ (irgendwo mal im Web
gefunden, nicht von mir, trifft aber auf manchen Trailer zu und hilft dann wenigstens den Filmbesuch zu vermeiden)
Chris Newiger (47) Angestellte in der Industrie aus Nürnberg/Bayern
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VERRUCKT NACH MUSIK

Im Trailer steht dem Wort des Sprechers die
gefühlvolle und gefühlerzeugende Musik gegenüber. Unsere Sprache wird von vielen
Menschen als der Unterschied zu Tieren angesehen. Du könntest Sprache also als Sinnbild
oder Beweis für unseren Verstand deuten.
Dieser Verstand geht nun im Trailer mit der
gefühlvollen Musik einher. Als Folge dessen
erreicht der gesprochene Text eine tiefergehendere Wirkung. Musik gibt dem Wort Bedeutung
und die Stimmung des Films wieder. Bei
schneller Musik wird in der Regel auch schneller
geschnitten als bei langsamer. Sie verbindet die
vielen kurzen Szenen zu einem einheitlichen
Ganzen. Die Musik sollte auch immer mit dem
Zeitgeschmack gehen, damit die Menschen in
Stimmung kommen. Gerade für die Zielgruppe
Kinogänger ist der Musikgeschmack wichtig.
Melodie, Rhythmus und Harmonie sind die
Elemente, aus der Musik aufgebaut ist. Im
Trailer sollte eines dieser Elemente dominieren.
Für junge Leute sind Melodien sehr einprägsam.

Je nachdem, ob du eher Hintergrundmusik oder
einprägsame Musik haben willst, musst du auf
die Dominanz der Melodie achten.
Schwierig ist auch die Kürze des Trailers. Bei
Sinfonien können vielfältige Tempowechsel und
lange Melodiebögen in unterschiedlichsten Formen verarbeiten werden. Doch beim Kinotrailer
muss eine musikalische Kurzform den Kurzfilm
untermalen. Denn meistens werden zwei bis
vier unterschiedliche Musikstücke im Kinotrailer
angespielt. Musikuntermalung bedeutet das
Zusammenspiel von Bild und Musik, während
der Sprecher unabhängig davon läuft.
Komponisten haben somit vier verschiedene
Möglichkeiten, wie sie Bild und Ton kooperieren
lassen können. Erstens verschmelzend mit dem
Bild, zweitens zum Teil unabhängig zum Teil
verschmelzend in sogenannten „Synchronpunkten“, drittens völlig unabhängig von den
Bildern oder viertens eben durch Musikuntermalung. Synchronpunkte sind markante Stellen
im Filmbild wie Schnitte, Überblendungen oder

„Ein Kinofilm ohne Vorschau ist wie ein Sommer ohne Sonne und Freibad!!“
Barbara Schwarz (23) Biologie-Student aus Stuttgart/Baden-Württemberg
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Trickvorgänge. Sie unterstützen den sich langsam und allmählich aufbauenden Höhepunkt
am Ende des Kinotrailers. Ansonsten ist die
Musik selbstständig, solange sie von ihrer
Stimmung zum Geschehen auf der Leinwand
passt. In neueren Trailern laufen Ton und Bild
nahezu unabhängig voneinander bzw. sind
gleichberechtigt. Häufig illustriert das Bild
lediglich den Ton. Kontinuität stellst du durch
Musik und Ton, kompositorische Verknüpfungen der vertikalen Montage und assoziativen
Bewegungsanschlüssen her. Bei der vertikalen
Montage gibt es eine metrische, rhythmische,
melodische oder tonale Variante. Ton-BildBezüge erzeugst du folglich über die Dauer der
Einstellung, den Rhythmus des Gezeigten,
grafische Muster, die mit der Melodie in
Verbindung gebracht werden können oder
Licht- und Tonwerte stellen eine Verbindung
her. Assoziativen Bewegungsanschlüssen meint,
dass sich Bewegungen in zwei aufeinander folgenden Einstellungen ähneln z.B. Rotorblätter

eines Hubschraubers drehen sich. In der nächsten Einstellung schleudert eine Person ihren
Arm entsprechend im Kreis. Allerdings hängt es
auch von der Musik ab, ob sie sich zum
Kooperieren eignet.
Neben der Kombination von Bild und Musik,
gibt es auch noch die Kombinationen BildGeräusch-Musik, Bild-Sprache-Musik und BildSprache-Geräusche-Musik.
Geräusche ähneln farblich dem Rhythmus
der Musik. Bei der Kombination Bild-GeräuschMusik ist es daher sinnvoll, wenn sich Rhythmus
und Geräusch voneinander abheben. Auf diese
Weise erkennst du das Geräusch einfacher. Es ist
wichtig, dass du das Geräusch auch erkennst,
wenn es schon eingesetzt wird.
Sprache und Melodie ähneln sich ebenfalls.
Lebhafte Sprache sollte mit „geschwätziger“
Musik kombiniert werden, sodass die Sprachmelodie dominiert. Folglich müssen die Höhepunkte der Sprache auch vor der Musikmelodie
stehen. Daneben ergänzen sich Sprache und
„Trailer nerven oder machen neugierig auf mehr.“
Kerstin Jürgens (30) Redakteurin aus Stuttgart/Baden-Württemberg

Rhythmus sehr gut. Letzterer begleitet die
Sprache und gibt ihr Schwung. Harmonie hebt
sich außerdem noch gut von der Sprache ab.
Kombinierst du Bild, Sprache, Geräusche
und Musik, musst du aufpassen, damit daraus
kein wildes Rauschen entsteht. Vor allem
Sprache und Geräusche stören einander. Daher
sollte ein Feingefühl vorhanden sein, welches
der beiden gerade lauter sein muss. Kontrapunkte, d.h. abwechselnde Betonungshöhepunkte, müssen hier eingesetzt werden.
Aber auch Stille kann ein Stilmittel sein,
obwohl sie im Trailer aus Zeitgründen seltener
vorkommt. Doch sie steigert die Spannung
dadurch, dass sich der Zuschauer fragt ob die
Musik wieder kommt und wartet. Vor allem
heute, sind wir Stille kaum noch gewöhnt,
sodass ihr Einsatz Aufmerksamkeit erregt.
Meistens wird die Filmmusik auch für den
Kinotrailer genommen. Da die Trailerproduktion
aber bereits während der Filmproduktion läuft,
ist es möglich, dass die Musik noch gar nicht

hergestellt wurde. In solchen Fällen wird auf
frühere Erfolge des Schauspielers, manchmal
auch des Regisseurs in dem jeweiligen Genre
zurückgegriffen. Der Kinotrailer zu „About
Schmidt“ spielt nach knapp 50 Sekunden die
Musik von „American Beauty“. Folglich wirst
du als Zuschauer, vorausgesetzt du hast letzteren Film gesehen, an jenes Erlebnis erinnert
und tauchst schneller in die Stimmung des
angekündigten Films ein. Dies trifft allerdings
eher auf die amerikanischen Trailer zu, weil die
Filme in Europa meistens erst ein halbes bis
ganzes Jahr später in die Kinos kommen.
Auch Musik wird genrespezifisch eingesetzt.
Immerhin gelten in verschiedenen Genres
unterschiedliche Stimmungen. Du assoziierst
dann über die Musik die Erinnerungen an das
jeweilige Genre.

„Sie sind das vorläufige Gedächtnis des Films, zu dem sich der Film verhält wie eine Wiederholung.“
Prof. Dr. Vinzenz Hediger (35) Filmwissenschaftler und Professor an der Uni Bochum/Nordrhein-Westfalen
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DRAMA
Ebenso wie der Sprecher kommt vor allem
getragene Musik vor. Es dominiert Klaviermusik
und Streicherorchester. Moll-Akkorde überwiegen. Schnellere Musik kann jedoch auch in
Drama Trailern vorkommen z.B. „Billy Elliot“.
Der „American Beauty“-Trailer spielt langsame, traurige Klaviermusik in Moll. Gegen
Ende begleiten Streicher das Klavier.

LIEBESFILM
Wieder einmal ein Mittelding zwischen
Drama und Komödie. Nicht so getragen wie in
Dramen und nicht so fröhlich wie in Komödien,
mal in Moll, mal in Dur. Wie in der Komödie
sind auch unterschiedliche Musikrichtungen
möglich. Musik mit Gesang ist jedoch seltener.

Auch der „$2 Millionen Trinkgeld“-Trailer
beginnt und endet mit langsamer Klaviermusik
in Moll. Als Charly und Muriel im Lotto gewinnen, wird sie etwas schneller. Die Stimmung
steigt, die Musik wird fröhlich und noch schnell.
Wenn Muriel gegen Ende Charly rauswirft und
Yvonnes Ehemann auftaucht findet wieder ein
Wechsel zur langsamen Klaviermusik statt.

KOMÖDIE
Hier wird sehr oft auch Musik mit Gesang
eingesetzt – was bei den anderen Genres selten
ist. Popmusik, Gospel, Jazz, Country, Oldies
bzw. Musik aus allen möglichen Jahrzehnten
kommen zum Zug. Leicht und beschwingt, in
Dur, klar, fetzig und schnell.
Romantische Musik schmückt den Anfang
des „Meine Braut, ihr Vater und ich“-Trailers.
Immerhin beginnt dieser mit einer Liebes-

„Die Trailer gehören für mich zu jedem Kinobesuch dazu. Dafür setze ich mich auch gerne schon 30 Minuten vor
Vorstellungsbeginn in den Saal. Sie sind für mich eine wichtige Entscheidungshilfe, ob ich einen Film sehen will.“
Sandra Feuchtgruber (27) Veranstaltungs-Organisation aus Nürnberg/Bayern

erklärung. Doch ein Telefonanruf zerstört die
Atmosphäre. Dazwischen leitet fröhliche Musik
zum Hauptteil des Trailers über. Denn schon
früh werden Gregs frohe Absichten durchkreuzt, womit der Wechsel in der Musik fällig
wird. Während Gregs Unfällen spielt nun ein
Lied, dass zwar getragen klingt, aber doch zu
den Missgeschicken passt. Dazu trällert der
Sänger ständig „... when you're a fool in love“,
was fast wie eine Begründung für das Gezeigte
klingt. Einem verliebten Trottel kann ja nur soetwas passieren.

ACTION
Actiontrailer werden gerne nach der Musik
geschnitten. Jedoch werden am Ende oft einfach schnell Szenen aneinander montiert, was
dies unmöglich macht. Natürlich wird hier gern
schnelle, laute Musik verwendet, d.h. Rock
Musik, Techno/House oder Hip Hop. Große

Streichorchester und Chöre heben das Majestätische oder Patriotische des Helden hervor.
Deswegen sind sie immer noch am häufigsten.
Sie begleiten genau das Geschehen auf der
Leinwand.
So auch beim „Stirb Langsam“-Trailer. Ein
Orchester spielt in Marschmanier, während sich
die Schauspieler auf der Leinwand bekämpfen.

SCIENCEFICTION
Ähnlich wie beim Action. Je nach Schwerpunkt kann es allerdings auch einmal langsamer
zugehen.
Beim „Independence Day“-Trailer spielt
eine Klavierjazzmusik. Bedrohlich bzw. majestätisch setzen sich die Raumschiffe über die
Städte. Als es mit seiner Strahlenwaffe schießt
wird die Musik wirrer.

„Filmtrailer sind immerhin besser gemacht und interessanter als der Rest der Werbung.
Aber sie sind eben trotzdem Werbung, und die stört, weil sie den Filmanfang ewig hinauszögert.“
Patricia Dr. Wolf (28) Forscherin aus Stuttgart/Baden Württemberg
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DIE FABELHAFTE

WELT DER GERAUSCHE
Klänge setzen sich aus mehreren Tönen mit
harmonischen Frequenzen zusammen. Geräusche dagegen entstehen durch Überlagerung
vieler verschiedener Töne. Trailer wirken durch
Einsatz von Geräuschen realer. Natürlich kommen je nach Genre manche Geräusche eher vor
als andere. Zu einem Liebesfilm oder Komödie
gehört normalerweise kein Pistolenschuss oder
Bombenexplosionen.

DRAMA, LIEBESFILM UND KOMÖDIE
Hier sind die Geräusche so szenenbezogen,
sodass keine Verallgemeinerung möglich ist.
Im „American Beauty“-Trailer kommen nur
zwei Geräusche vor. Zerspringendes Porzellan,
als Lester den Teller gegen die Wand wirft zu
Anfang der zweiten Hälfte und der Schlag, den
Ricky von seinem Vater bekommt am Ende.
Yvonnes Bankrott wird vom Richter beim
„$2 Millionen Trinkgeld“-Trailer abgestempelt.
Daran ist nichts mehr zu drehen. Umgebungsgeräusche, wie der Wasserstrahl der Dusche,
Klirren des Duschvorhangs, Geschirrgeklapper

„Besser als Kinozeitung auf jeden Fall, aber man wird auch oft irregeleitet;
besonders, wenn die Filmhandlung chronologisch vertauscht wird.“
Christopher Wallert (24) Medizinstudent aus Lübeck/Schleswig-Holstein
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im Bistro, Schreie von Muriel, jubelnde Kinder,
die aufgeschlagene Tür sowie Yvonnes Ehemann, der auf den Tisch haut und sagt:
„Schnuckelchen – ich bin zu Haus.“ Gehören zu
den Szenen dazu, statt genrespezifisch zu sein.
Beim „Meine Braut, ihr Vater und ich“Trailer hörst du am Anfang das Handyklingeln,
welches den Heiratsantrag zerstört. Greg
schlägt mehrmals auf den Koffer, um ihn am
Flughafen durchleuchten zu lassen. Erst schreit
das Baby, dann spuckt es. Auch ohne Bild kann
dies genrespezifisch sein, weil sofort klar ist,
dass es sich um ein inszeniertes Missgeschick
handelt. Im normalen Leben wäre das nicht
komisch, doch im Film passiert nichts durch
Zufall. Genau das gilt auch für die Urne. Vor
allem in der Abfolge knallender Korken, dann
zerbrechendes Porzellan merkst du, dass es
wieder ein in Szene gesetzter Unfall war.
Aussprüche wie „Ah“ oder „Ouh“ der Anwesenden tun ein Übriges. Ansonsten sind es auch
Nebengeräusche, die zur Umgebung dazu

gehören: Jinxs klingelndes Halsband, Hände
klatschen bei der Begrüßung von Jack und Pam,
die kratzenden Nadeln des Lügendetektors, Jinx
miauen auf dem Dach und beim ergreifen von
Greg.Quietschende Autoreifen wären dagegen
spezifisch fürs Actiongenre. Gleiches gilt für die
Szene, in der der Garten abfackelt. Allerdings ist
es keine typische Explosion, sondern erinnert
eher an Feuerwerkskörper, die auch wiederum
zur Komödie passen.

ACTION
Explosionen, Schüsse, brechendes Glas oder
anderes, was kaputt gehen kann, kommen oft
vor. Actionfilme enthalten häufig Frauenschreie
– wie der Horrorfilm. Geschrien wird vor allem,
weil etwas Unheimliches, Bedrohliches oder
Totes entdeckt wird.

„Wenn du versuchen solltest zu fliehen habe ich sechs kleine Freunde,
die alle schneller rennen können als Du.“ (aus „From Dusk till Dawn“)
Mustafa Eroglu (20) Auszubildender zum Mediengestalter Bild und Ton aus Aachen/Nordrhein-Westfalen

Bei „Stirb Langsam“ sind es die Schüsse der
Maschinengewehre bzw. eindringenden Diebe,
die Geschrei auslösen. Pistolenschüsse, Piepen
einer Zeitbombe, Bombenexplosionen, Helikoptergeräusche, zerspringende Glasscheiben und
Scheinwerfer kommen ebenfalls vor. Ansonsten
piept das Monitordisplay am Anfang, auf der
Weihnachtsfeier hörst du die Stimmen der
Partygäste als Gemurmel im Hintergrund, die
Eingangstore schließen sich und am Ende hörst
du ganz leise, wie John das Feuerzeug wieder
aus macht. Bis auf die Partygäste und das
Feuerzeug kann hier eigentlich alles in der
Aufzählung als genrespezifisch eingestuft werden.

Im „Independence Day“-Trailer hörst du wie
sich die Raumschiffe vom Mutterschiff lösen,
ein Koffer aufgemacht wird, Reifen quietschen,
Autos aufeinanderfahren, wie sich die Energie
der Primärwaffe des außerirdischen Raumschiffs
sammelt und gebündelt losfeuert, wie die
Städte niedergebrannt werden, der Helikopter
vor dem Weißen Haus explodiert, Helikoptergeräusche, Kampfflugzeuggeräusche, das Umschalten der Kommunikationslichter an einem
Helikopter, wie sich die Flugzeuge und kleinen
Raumschiffe beschießen, ein Pilot schreit und
wie am Ende die Landeklappen gelöst werden.

SCIENCEFICTION
Geräusche von Laserwaffen, Explosionen,
Geräusche von futuristischen Transportmitteln,
Schreie und Brüllen sind hier spezifisch.
„In der Kürze liegt die Würze. Man sieht Kinotrailer sind Geschmackssache.“
Claudia Kürsten (23) Student MedienGestaltung aus Aachen/Nordrhein-Westfalen

14:51:01

Auf der beiliegenden DVD befinden sich genrespezifisch gestaltete Trailerbeispiele. An ihnen
kannst du dein Wissen testen oder dich einfach unterhalten lassen.
Die meisten Trailer, die in diesem Buch angesprochen wurden kannst du dir auch bei
http://www.moviemaze.de/media/trailer/#B ansehen.

Und nun viel Spaß im Kino!

