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Intro
Ich freue mich sehr, Euch meine Gedanken zu Eurer coolen Awarenesskampagne „Macht Euch mal INDEGO“ vorstellen zu können.
Wir alle kennen die Ausgangslage: Deutschlands Mittelständer sind
erfolgreich, aber eben auch oft konservativ, vor allem im Bezug auf betriebsinterne Digitalisierung. Skeptisch, manchmal auch verbohrt, hält
sich so mancher (häufig aus Unsicherheit oder Angst vor der komplizierten Technik) an altbekannten Arbeitsabläufen fest – bei Neuerungen sind wir Deutschen ja gerne erstmal fürchterlich aufgebracht und
natürlich dagegen, weil so machen wir es schon immer und überhaupt
ist alles ja viel zu kompliziert. In dieser traditionell geprägten Welt ist
INDEGO eine kleine Revolution, denn die smarte und super easy Intranetlösung setzt unmittelbar und unkompliziert da an, wo Skeptiker
laut aufschreien.

An Eurem Social Media Filmkonzept finde ich daher auch gerade gut
und schlau, dass dieser typisch deutsche Pessimismus und das Bedenkenträgertum selbstironisch-charmant und dadurch auch nahbar
in den Fokus gerückt wird. Denn dass man selbst diesen Menschen
dann ganz easy und schnell den Gegenwind aus den Segeln nehmen
kann, macht die Message von INDEGO noch wirkungsvoller:

INDEGO DIE EINFACHE DIGITALISIERUNGS-LÖSUNG,
BEI DER JEDER PESSIMIST ZUM ÜBERZEUGUNGSTÄTER
WIRD.
Und damit diese Message auch erfolgreich bei der Target Group Begeisterung findet, gibt es meiner Meinung nach einige wichtige Inszenierungspunkte, die dazu beitragen, aus diesem Konzept richtig coole
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Mein oberstes Gebot ist es, unsere Protagonisten stets nahbar zu zeigen und trotz
allen Humors und Selbstironie ihre Probleme und Bedenken ernst zu nehmen.
Deshalb möchte ich die Filme als One Takes so drehen, als ob die Kamera eine Person
ist, wie ein direkter Gesprächspartner gegenüber unseres Protagonisten. Also nicht
mit einer wackelnden Handkamera, sondern mit einer kleinen Helmkamera im POV.
Das ist spannungsreich, authentisch und vor allem extrem nahbar, da wir so unserer
Hauptperson direkt in die Augen schauen können. Wenn wir unsere Ads in dieser subjektiven POV-Perspektive filmen, erzeugen wir gleichzeitig beim Zuschauer das Gefühl
des Dabeiseins und der Identifikation. Im selben Zug entwickeln wir eine prägnante
POV-Mechanik, die die einzelnen Filme optisch zusammenhält:
In einer „Kopfbewegung“ wie nach einer gerade getätigten Aussage, auf die man eine
Antwort vom Gegenüber erwartet, blickt die Kamera von unten nach oben (oder von
oben nach unten - je nachdem, ob der Protagonist größer oder kleiner als unsere Kamerapersona ist) auf den Protagonisten. Während die Kamera ganz auf ihn fokussiert,
legt der SOFORT los auf die Kamera einzureden. Die Kamera wiederum geht noch etwas näher an ihn heran, bietet also selbstbewusst dem immer aufgeregter werdenden

Vortrag Paroli. Eine weitwinklige Kameraoptik bietet uns dabei noch mehr prägnante
Fokussierung auf die Person, die sich gerade etwas in Rage redet.
Diese Mechanik kombinieren wir mit einem unterhaltsamen Spiel mit den Perspektiven,
denn unsere Kamerapersona reagiert unmittelbar auf die Größe ihres Counterparts:
Mal ist der Geschäftsführer größer, mal der Servertyp in der Hocke unten viel tiefer,
immer folgt der Kamerablick der Position des Darstellers, um mit ihm in Augenkontakt
zu treten. Daraus ergeben sich witzige und sehr persönliche Blickwinkel.
Durch diese sehr persönliche Kamerasicht vermitteln unsere Filme eine gewisse Emotionalität und Tiefe und sind dabei dennoch stets fühlbar-echt. Man könnte meine Herangehensweise für diesen Film als „staged Realism“ bezeichnen: Alles fühlt sich authentisch an – es erscheint dennoch hochwertig, im idealen Licht, wird klarer gesehen,
präziser auf den Punkt gebracht. So finden wir die wichtigen dichten und emotionalen
Bilder, die Nähe zu unseren Protagonisten herstellen.
Damit alles sehr lebensnah wirkt, drehen wir in einem kleinen, beweglichen Team, so
können sich die Darsteller in den jeweiligen Situationen so natürlich wie nur möglich
entfalten.
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# ABBRUCH DES REDEFLUSSES DES PROTAGONISTEN:
Der Moment, in dem der Trenner „Macht Euch mal INDEGO“ den Protagonisten
unterbricht, ist einer der entscheidendsten und wichtigsten in jedem der sechs Filme. Für mich darf es auf keinen Fall so wirken, als ob man der Person einfach
nicht mehr zuhören würde, denn das würde das Signal senden, dass man sie und
ihre Bedenken nicht ernst nimmt. Ich möchte die Szene so inszenieren, dass man
dem Darsteller frech MITTEN ins Wort fällt. Das ist durchaus etwas unhöflich und
gewagt, aber gleichzeitig auch ein sehr cooler Move, der wunderbar zum etwas
selbstironisch-vorlauten Tenor von INDEGO passt - ganz nach dem Motto: „OK, ich
versteh Dich, aber ich muss jetzt wirklich eingreifen! Spar Dir doch bitte Deine Ener-

gie, manchmal muss man einfach mal einen Punkt machen, sich locker machen,
wenn es doch eine Lösung für all deine Probleme gibt.“
Hier geht es um den richtigen Moment, es ist das Timing, was zählt! Der verdutzte
Konter in Form eines zutiefst erstaunt-irritierten und dadurch echt komischen Blicks
würde ich dann nicht nur schemenhaft im Hintergrund des INDEGO-Charts zeigen,
sondern noch als ganz kurzer, aber effektvoller Mini-Einschieber vor der technischen Lösungserklärung. Indem wir diese Reaktion noch kurz auskosten, bleibt der
Protagonist weiter nahbar im Fokus.
Dieser Redebruch wird durch die einsetzende gefällige Fahrstuhlmusik und die
selbstbewusste, weibliche Stimme herrlich in seiner ironisch-witzigen Wirkung verstärkt.
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# AUFLÖSUNG:
In der Auflösung würde ich einen bewussten, visuellen Cut machen: Wir springen von der Erklärung in die Szene zurück, jetzt aber nicht mehr mit der POV-Kamera, sondern auf eine atmende
Handkamera, die die gesamte Umgebung gefühlt mehr in den Bildfokus rückt. Mit der Kamera
bewegen wir uns dann im Raum auf den Darsteller zu (kein Zoom!). Wir landen im Endframe auf
einem Close Up unseres Protagonisten.
Ich würde vorschlagen, dass wir sowohl die wortlose, als auch die verbale Version der abschließenden Reaktion drehen. So haben wir dann im Schnitt viel mehr Auswahl und können gleichzeitig das Ende optimal an die Anforderungen der verschiedenen Kanäle anpassen. Wichtig
ist bei beiden Varianten der Ausdruck einer totalen Zufriedenheit, der absoluten Überzeugung
von INDEGOs Vorteilen, so als ob die Person noch nie daran gezweifelt hätte, sondern immer
schon ein leidenschaftlicher Befürworter war – obwohl wir darin natürlich auch einen Funken
schlechten Gewissen ob der vorherigen Skeptsis entlarven ;-)
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# TONALITÄT:

# SOUND:

Im Bezug auf die generelle Wirkung von
Look, Setting und Attitude dieser Filme
sehe ich das Prinzip der goldenen Mitte
als Orientierung. INDEGO ist zwar lockerer als seine Mitbewerber auf dem Markt,
aber dennoch sprechen wir hauptsächlich
mittel- und bodenständige Betriebe und
keine hippen Hauptstadt-Start-ups an.
Übertragen auf die Filme heisst das: Wir
sind nicht mega spießig, aber auch nicht
mega hip, wir sind nicht langweilig, aber
auch nicht total überzogen, wir sind nicht
heile-Welt-Merci, aber auch nicht edgy
Diesel, wir sind authentisch aber keinesfalls dokumentarisch, wir sind menschlichemotional, haben dabei aber immer eine
locker-coole Attitüde.
Das gleiche gilt für den Humor, seine Inszenierung ist eine sensible Angelegenheit: Wir sind witzig, aber nicht over-thetop, die Darsteller geraten in Wallung, sind
dabei aber nicht völlig überzogen durchgedreht, wir haben einen ironischen Blickwinkel, sind aber niemals bloßstellend oder
herablassend. INDEGO ist mainstream im
allerbesten Sinne, ein Lösungskonzept für
die breite Masse und genau das kommunizieren wir!

Die Idee einer säuselnden Fahrstuhlmusik
kombiniert mit der coolen Lady als Sprecherin finde ich wirklich sehr gut. Das hat
einen schönen augenzwinkernden Witz
und untersreicht den ironischen Grundansatz. Es ist auch ein sehr guter akustischer Cut zum Spielteil, den ich wirklich
ganz pur und real halten möchte: Im Hintergrund haben wir haben einen dezenten
aber dennoch wahrnehmbaren Klangteppich aus den typischen Bürogeräuschen,
die dem Raum Tiefe und authentisches Leben geben. Die Stimme des Protagonisten
ist ganz klar im Fokus der Audioebene.

# FORMATE:
Abschließend sei noch erwähnt, dass ich
bei den einzelnen Szenen bereits im Vorfeld genau die verschiedenen Online-Formate, vor allem auch hinsichtlich Hoch- und
Querformat, in die Inszenierungsplanung
aktiv integriere. 16/9 , 1/1, 9/16, 4/5 usw.
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Schauspielführung & Casting
Das Casting ist für diesen Film von wirklich
herausragender und ausschlaggebender
Bedeutung. Wir brauchen Darsteller mit
Ecken und Kanten, die dabei aber sympathische Menschen sind und keine Antitypen.
Charaktere, mit denen sich unsere Zielgruppe identifiziert und denen man ihre Bedenken wirklich abnimmt. Sie müssen ehrlich
wirken, sich ganz natürlich geben, frei und
ungekünstelt sprechen – nicht wie Schau-

spieler, schon gar nicht wie Techniknerds,
sondern einfach wie Du und ich. Gleichzeitig, und das ist mir bei diesem Projekt
sehr wichtig, müssen sie über ein großes
humoristisches Feingefühl und Talent verfügen. Der Humor liegt nicht in ihrem lustigen
Erscheinen, sondern in ihrer subtilen Mimik
und Gestik, die uns schmunzeln lässt.
Ich würde vor allem im Hinblick auf den humoristischen Aspekt vorschlagen, zweiglei-

sig zu arbeiten: Wir drehen einmal die Originalversion ganz analog zum Skript. Zudem
schießen wir aber auch eine Version, die
mehr auf Improvisation und Freestyle setzt.
In solchen ungestellten Settings ergeben
sich oft wunderbare Momente, die von ihrer
Spontanität und Echtheit leben und genau
daher auch später beim Zuschauer besonders gut funktionieren.
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Styling
Unter dem Aspekt der nahbaren Glaubwürdigkeit sollten wir auch das
Styling angehen. Es muss die unterschiedlichen Typen prägnant und fokussiert visualisieren, darf dabei aber keinesfalls werblich und gewollt,
geschweige denn lächerlich wirken. Unser Styling wird daher modern,
aber keinesfalls eine Fake-Verkleidung. Unsere Darsteller sind authentische und natürliche Büroangestellte – und so sollten sie auch aussehen.
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Location
Die Filme sollen Situationen in unterschiedlichen Unternehmen
darstellen, dabei aber trotzdem eine spürbare und visuelle Einheit ergeben. Aus produktionstechnischen Gründen, werden
wir diese unterschiedlichen Settings alle in einer Location drehen.
Ich werde mich bei der Umsetzung vor allem auf die lebensechte, belebte Atmosphäre konzentrieren. Auch hier gilt der Weg
der Mitte: Nicht zu spießig, nicht zu trashig, nicht zu edgy, nicht
zu modern, kein Stromberg aber auch kein Coworking Space in
Kreuzköln. Alle Settings werden wir natürlich filmisch proppen.
Wir zeigen viel Detailliebe, zum Beispiel Blumen, eine schöne
Lampe, etc. im Hintergrund, Gegenstände, die dem Set einen
ganz persönlichen und nahbaren Charakter verleihen, denn das
macht den Unterschied. Auch kann das klassisch graue Büro
durch ein frisches Styling des Darstellers ruhig etwas bunter
werden. Aber all diese Details müssen subtil eingesetzt sein,
so dass das gesamte Set immer sehr natürlich wirkt. Es darf
niemals wie eine Kulisse aussehen, die von einem mega engagierten Set Stylisten „gezaubert“ wurde, sondern eine reale, moderne Office Wirkung haben. Im Sinne dieses „staged
Realism“ achten wir genau darauf, dass die Hintergründe nicht
zu unruhig oder zu chaotisch sind, die passenden Farben und
ideale Kameraachsen besitzen.
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Ihr habt es in Eurem Konzept ja schon deutlich gezeigt, dass
meine YouTube-Kampagne eure visuelle Benchmark ist. Deshalb möchte ich gerne noch einmal darauf verlinken:
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> KLICKEN FÜR DIE YOUTUBE SPOTS
Um diesen super filmischen Look mit viel Tiefenwirkung, dichter Atmosphäre und einem klaren Fokus auf den Protagonisten
zu kreieren, drehen wir mit einer Helmkamera, für den Nachklapper mit einer handheld Red Kamera und benutzen weitwinklige Filmoptiken. Dadurch nehmen wir den Raum war, erkennen Details, die sich aber nie in den Vordergrund drängen.
Unsere Bildsprache ist natürlich, klar und aufgeräumt. Die
Farben sind satt, intensiv und gesättigt. Wir schaffen immer
wieder schöne Kontraste. Die Hintergründe sind klar ausgeleuchtet, erwecken aber den Eindruck von natürlichem Licht.
Nichts wirkt künstlich, sondern alles erscheint sehr authentisch
und hat ein besonderes Flair, das die gewünschte emotionale Bindung erzeugt. In unseren Bildern gehen das Echte und
das Inszenierte eine feine Symbiose ein. Mit einem tollen Cast
schaffen wir so eine Reihe von pointierten, wunderbar stimmungsvollen Szenen. Es ist eine warme und analoge Welt, die
in einem bewussten Kontrast zur technischen Digitalwelt steht.
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Yes!
Soweit meine ersten Gedanken und Ideen. Ich bin überzeugt, dass diese Filme etwas ganz Besonderes werden.
Unsere Ideen werden im weiteren Prozess weiter wachsen. Erst in der Vorbereitung. Und dann beim Dreh und Shooting.
Dabei ergeben sich immer Möglichkeiten, Dinge über das Geplante hinaus geschehen zu lassen.
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Ich freue mich auf Feedback und stehe jederzeit für Rückfragen und weitere Entwicklungen zur Verfügung.

ICH HAB BOCK DRAUF!
Christoph Spranger

