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In dem Kinofilm „Unsere Zeit ist jetzt“ sitzt Cro mit seiner Pandamaske am Steuer eines Mercedes GLS. Der Stuttgarter Rapper ist Markenbotschafter des Automobilkonzerns. Foto: Daimler/Global Communication

Auffällig unauffällig

E s war eine Überschrift aus der
Hölle, zumindest für Andreas
Waldner. „Schleichwerber wit-
tern Morgenluft“, titelte die
Stuttgarter Zeitung 2008 über

einem Bericht von Waldners Product-Place-
ment-Kongress. Damals wurde das auffällig
unauffällige Platzieren bestimmter Produkte
in Film und Fernsehen europaweit gesetzlich
geregelt. Die Werber jubelten, weil ihr Tun
fortan offiziell erlaubt sein würde. Auf dem
Kongress beklatschten sie lautstark die Rede
der Stuttgarter Ministerialrätin Monika
Mundkowski-Bek, die den deutschen Zu-
schauern ein Anrecht auf „lebensnahes Fern-
sehen“, also mit reichlich realen und gut er-
kennbaren Markenprodukten drin, zusprach.
Und dann diese Überschrift! Was wohl Wald-
ners Sponsoren vom Wirtschaftsministerium
dazu sagen würden? Der Nürtinger Werbe-
fachmann kann inzwischen auch deshalb da-
rüber lachen, weil man sich im Ministerium
über jeden prominent platzierten Bericht
freut. Seinen Kongress gibt es auch noch, an
diesem Montag fand er zum 17. Mal statt.

Rund 50 Besucher sind ins Stuttgarter Li-
teraturhaus gekommen und hören die Bot-
schaft, dass Produktplatzierungen nicht we-
niger als die Zukunft der Werbung seien.
Schließlich schalten die meisten um oder kli-
cken weg, sobald der Werbeblock beginnt.
Wenn die Werbung im Film platziert ist, kann
man ihr nicht entgehen.

Neu ist diese Idee nicht. Im Kino sind Pro-
duktplatzierungen schon immer erlaubt. Man
denke an die Harley Davidson in „Easy Ri-
der“, die Ray-Ban-Pilotenbrille in „Top Gun“
oder die teuren Autos von James Bond.
Neben solche Ikonen der Film- und Werbege-
schichte treten zahllose profanere Beispiele:
Die Gummibärchen auf dem Tisch von „Wet-
ten, dass . . ?“, die eine oder andere gut sicht-
bare Automarke in TV-Krimis oder der Bahl-
sen-Keks im „Dschungelcamp“.

Bevor das alles fürs Fernsehen gesetzlich
geregelt wurde, erschienen immer wieder Ar-
tikel mit bösen Überschriften oder echten
Enthüllungen. 2005 kam beispielsweise he-
raus, dass die Produktionsfirma der ARD-Se-
rie „Marienhof“ darin jahrelang Produkte
platzieren ließ – natürlich gegen gutes Hono-
rar. Zu den Kunden zählten etwa Lotterie-
und Reisefirmen, aber auch Verbände, die et-
wa Apotheken als kompetente Anlaufstelle
für Kranke darstellen ließen.

Andreas Schnoor las seinen Namen da-
mals in allen Zeitungen. Er hatte etliche Wer-
bedeals eingefädelt. Nun steht er im Stuttgar-
ter Literaturhaus und will darin weiterhin
keinen Skandal erkennen. Diese Art der Wer-
bung gebe es, seit Filme gemacht würden,
sagt Schnoor. Er selbst habe Ende der Siebzi-
ger als Erster Produkte gegen Geld im deut-
schen Fernsehen platziert, sein erster Kunde
sei ein Zigarettenhersteller gewesen. Vor al-
lem ärgert den Ravensburger Unternehmer,
dass ARD und ZDF sich dieser Form der Wer-
bung mittlerweile komplett verweigern.

Der viele Ärger, den Intendanten und kri-
tische Journalisten den Product-Placern be-
scheren, sei ein ziemlich deutsches Phäno-

men, findet Andreas Waldner. „Das Wort
‚Schleichwerbung‘ gibt es im Englischen gar
nicht“, sagt er. Selbst im Kino, wo fast alles er-
laubt ist, hätten das hierzulande nur ein Til
Schweiger oder ein Matthias Schweighöfer
wirklich auf dem Schirm.

Vielleicht kriegen die deutschen Blockbus-
ter-Produzenten aber auch für ihre Filme
nicht so viel aus den hierzulande üppig gefüll-
ten Fördertöpfen und werden
deshalb eher mal bei den Werbe-
profis vorstellig. Einige von ih-
nen tauschen sich jedenfalls im
Literaturhaus über Trends und
erfolgreiche Kampagnen aus.
Eine Projektmanagerin des ös-
terreichischen Privatsenders
Puls 4 berichtet von einer Ein-
richtungsshow, die gemeinsam
mit Ikea umgesetzt wurde. Ein
Vertreter der Influencer-Agen-
tur Studio 71 erzählt, wie seine
Kollegen rund um ein Compu-
terspiel eine sechsteilige Action-
serie gedreht haben und das
dann ihre Influencer in die so-
zialen Medien tragen ließen –
oder wie der Youtube-Star Luca
eine eigene Pizza in die Super-
märkte gebracht hat. Der Engländer Tim Jo-
nes zeigt, wie seine Firma Mirriad nachträg-
lich Werbebanner in Filme einbaut. Statt
einer kahlen Wand oder einer öden Fläche
neben der Straße sieht der Zuschauer dann
eben Autowerbung. Das sei nicht nur enorm
effektiv, sondern auch viel glaubwürdiger.
„Wenn Sie sämtliche Marken, Werbebanner
und so weiter aus einem Film herausnehmen,
dann sieht die Welt nicht mehr echt aus.“

Dass Marken zum Leben dazugehören und
deshalb gezeigt werden dürfen, ja sogar müs-
sen, ist geschickt argumentiert. Schließlich
kommen Marken erst über Werbung in die
Welt. Und dann soll die Werbung weiterge-
hen, ohne „Anzeige“ darüberzuschreiben. Das
geschulte Auge erkennt womöglich, wenn
Produkte auf eine bestimmte Weise gefilmt

werden oder wie zufällig in die Handlung in-
tegriert sind. Weniger Geübte müssen sich
mit einem allgemeinen Hinweis am Beginn
und Ende der Sendung begnügen und darauf
vertrauen, dass sich Werber und Produzenten
an die gesetzlich vorgeschriebene „redaktio-
nelle Unabhängigkeit“ halten.

So weit die rechtliche Lage. Tatsächlich ist
Produktplatzierung in Unterhaltungspro-

grammen heute so üblich wie
Werbetafeln im öffentlichen
Raum. Das gilt fürs Kino, das gilt
fürs Privat-TV und erst recht für
Online-Kanäle wie Youtube oder
Instagram, wo zahllose Influen-
cer ihr bildstark-beneidenswer-
tes Leben mit Produktplatzie-
rung finanzieren.

Der Kongressveranstalter
Waldner lebt also eigentlich in
der besten aller Welten. Doch
das Literaturhaus ist alles ande-
re als überfüllt, etliche Reihen
mussten mit Studenten aufge-
füllt werden. Product-Placer ver-
steht der 56-Jährige als Außen-
seiter der Branche. „Die entspre-
chen nicht dem exaltierten Wer-
berklischee, die müssen akri-

bisch sein und brauchen einen langen Atem.“
Sein seriöser Kongress ist kein Traumziel für
die hippen Werber mit den schrägen Ideen.
Auch Waldner ist kein klischeehaft durchge-
knallter Werbemensch. Der gelernte Be-
triebswirt trägt am liebsten graue Anzüge und
spricht eine Sprache, die auch Normalmen-
schen verstehen. Sein Vater Erwin Waldner
stürmte einst für die erste VfB-Bundesligaelf.
Der Sohn ging lieber ins Sportmarketing und
kam darüber zum Product-Placement.

Seiner schwäbischen Heimat ist er stets
treu geblieben, und er veranstaltet auch sei-
nen Kongress nicht in Köln, München oder
Berlin. Warum? „Das werde ich oft gefragt“,
sagt Waldner. „Einfache Antwort: Hier sitzt
die Industrie.“ Heißt: Firmen mit Geld. Wenn
beispielsweise Cro in seinem Kinofilm im

Mercedes GLS Platz nimmt, gereicht ihm das
auch finanziell nicht zum Nachteil. Und der
Stuttgarter Autobauer hofft darauf, dass die
jungen Zuschauer künftig auch ein bisschen
an den Rapper mit der Pandamaske denken,
wenn ein Untertürkheimer Fabrikat an ihnen
vorbeirollt. Andreas Waldner hat diesen Deal
nicht vermittelt, dafür aber die Bayerische
Versicherung in dem Film untergebracht.

Selbst in den „Olymp des Product-Place-
ment“ (Waldner) hat er es geschafft. In meh-
reren „James Bond“-Filmen hat er Produkte
der Meßstettener Firma Interstuhl platziert:
in „Ein Quantum Trost“ zum Beispiel Stühle
im Büro von M, in „Spectre“ Barhocker im
Labor des Bösewichts – „sogar in einer der
Hauptszenen“, wie der Möbelhersteller auf
seiner Website betont. Produkte sponsern
und darüber reden dürfen: Das ist der Deal.
Geld fließt keines, zumindest nicht an die
Bond-Produktionsfirma. Wie der Stuhl plat-
ziert werde, sehe die Firma erst im Kino, sagt
die Firmensprecherin Jutta Schuler.

Warum die Firma trotzdem mitmacht?
Zum einen, weil es vergleichsweise günstig
ist. Zum anderen, sagt Schuler, habe man den
Bond-Stuhl später auch ohne weiteres Wer-
beengagement in anderen Produktionen ent-
deckt. Der Stuhl wird wiedererkannt – zum
Beispiel von Besuchern, die ins Büro des
Interstuhl-Chefs vorgelassen werden. Der hat
sich Ms Büro eins zu eins nachbauen lassen
und sagt zur Begrüßung gerne: „My name is
Link – Joe Link.“

Man mag davon halten, was man will. Wer-
bung muss nicht auffallen, die Leute sollen
sich an die Marke erinnern. Product-Place-
ment geht da subtiler vor als der typische
Spot für Spülmittel, Männerdeos oder Vita-
minpräparate. Lässt nicht gerade das Konsu-
menten skeptisch werden? „Werbung will im-
mer beeinflussen“, sagt Andreas Waldner.
Manipuliert Product-Placement die Zuschau-
er? „Das kann und will ich nicht entkräften.
Ich setze dem Transparenz entgegen.“

Dazu zählt sein Product-Placement-
Award, der am Ende des Kongresses verlie-
hen wird – in der Kategorie „TV national“ an
die Firma El Cartel Media, die Subway bei
„50667 Köln“ platziert hat. In der RTL-2-Vor-
abendserie heuert die Hauptdarstellerin Leo-
nie bei der Sandwichkette an. Das Logo ist gut
zu sehen, ständig fallen Sätze wie: „Ich liebe
Subway einfach.“ Die Kampagne wurde im
Internet fortgeführt, ein von Leonie kreiertes
Sandwich schaffte es sogar in die Filialen.
Man habe „die Zielgruppe da erreicht, wo sie
ist“, berichtet eine Agenturmitarbeiterin.
Diese Zielgruppe glaube freilich auch, dass in
„50667 Köln“ keine Schauspieler, sondern das
Leben echter Menschen zu sehen sei. Sind
solche Zuschauer nicht leicht zu manipulie-
ren? „Die Produktplatzierung ist gekenn-
zeichnet“, sagt die Werberin.

„Für die meisten klingt das Kongresspro-
gramm viel zu speziell“, sagt Andreas Wald-
ner am Abend. Selbst für PR-Abteilungen
dächten Product-Placer zu oft quer, vielleicht
sei der Kongress deshalb nur mäßig besucht.
„Dabei geht es hier um Dinge, die im Grunde
jeden beschäftigen. Nur, viele sehen es nicht.“

Werbung Marken und Produkte tauchen nicht zufällig in Film und Fernsehen auf. Oft fließt dafür Geld. Was früher für Skandale taugte, ist mittlerweile
allgegenwärtig. Auf dem Product-Placement-Kongress in Stuttgart trifft sich eine Branche, die von Kritik nichts wissen will. Von Jan Georg Plavec

„Das Wort
‚Schleichwerbung‘
gibt es etwa
im Englischen
gar nicht.“
Andreas Waldner,
Werbefachmann
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Subway wirbt ziemlich offensichtlich in der RTL-2-Daily-Soap „Köln 50667“, Tom Cruise
schmückt sich unauffälliger mit einer Ray-Ban-Sonnenbrille. Fotos: Subway, dpa/Achim Scheidemann


