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Die Kontaktdaten zu Marcel Scherrer finden Sie auf 
www.memo-media.de

Marcel Scherrer wurde an der Zirkusschule 
Circomedia (Bristol, GB) ausgebildet und trat 
als Jongleur auf. Seit 2011 hat er sich unter dem 
Namen »Bühnenfilm« auf Live-Aufzeichnung 
von Bühnenshows und die Herstellung von pro-
fessionellen Trailern für Kabarettisten, Musiker 
und Artisten spezialisiert. 

Ein Künstler auf der Bühne, sein grandioses Programm, das 
begeisterte Publikum – nichts ist besser, als eine Show live zu 
erleben. Doch nur wenige Veranstalter, die Künstler für ihren 
Event suchen, können das Programm vorher persönlich an-
schauen, wie es beispielsweise auf der Internationalen Kultur-
börse Freiburg möglich ist. Videos sind darum eine Alternative 
für Event-Planer, sich einen Eindruck von einer Performance 
zu verschaffen. 

Einige Künstler werben mit ungeschnittenen Aufzeichnungen 
für ihr Programm. Das Gute daran: Veranstalter können sehen, 
wie sich eine Show entwickelt, wie die Künstler ihre Highlights 
aufbauen und sie ausspielen. Der entscheidende Nachteil: Eine 
Aufzeichnung ohne Schnitte und Perspektivenwechsel wirkt oft 
langatmiger als es die Live-Show tatsächlich ist. Durch Kino und 
Fernsehen sind wir an allgegenwärtige Bildschnitte gewöhnt und 
erwarten diese auch. Zudem starren Zuschauer in einer Live-Situa-
tion nicht unbewegt auf den Künstler. Ihre Blicke wechseln zwi-
schen den verschiedenen Bühnenaktionen hin und her. 

Entscheidender noch: Kaum ein Veranstalter kann sich die 
Zeit nehmen, zum Vergleich mehrere komplette Shows zu sich-
ten. Eher wird er sich vom Zufall geleitet durch den Film spulen, 
hier und da stoppen, um sich so einen Eindruck vom Programm 
zu verschaffen – und eventuell manches Highlight verpassen. 

Ein TrailEr zEigT diE EssEnz

Gerade für Event-Verantwortliche, die große Shows mit vielen 
Künstlern planen, sind prägnante Filmclips eine große Hilfe. 
Prägnant heißt allerdings nicht, dass ein Künstler für seinen 
Trailer einfach alle Höhepunkte aneinander schneidet. Viel-
mehr sollte im Film auch die Atmosphäre einer Performance 
zu erspüren sein, eine poetische Show etwa nicht mit schnel-
len Schnitten förmlich zerhackt werden. 

Sinnvolle Schnitte hingegen führen den Betrachter durch das 
Programm. Sie zeigen ihm das Wesentliche aus der optimalen Per-
spektive. Hierbei hat der Film den großen Vorteil, dass er sowohl 
mit Totalen einen Überblick des Bühnengeschehens zeigen kann 
als auch durch Nahaufnahmen Details der Aktionen und die Mi-
mik von Künstlern hervorhebt. Dem Veranstalter hilft dieses sinn-
volle Wechselspiel der Bildperspektiven bei einer Beurteilung der 
Choreographie und der Ausstrahlung der Künstler. 

diE richTigE Film-aTmosphärE

Für eine angemessene Beurteilung einer Performance anhand 
eines Filmclips muss die Bildqualität stimmen. Es geht um die 
Akteure und ihre Requisiten, sie sollten sich vor dem Hinter-
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Totale: gibt einen Überblick über das Bühnengeschehen

Halbnahe: zeigt das Jongliermuster 

Nahe: zeigt einzelne Trickwürfe und die Mimik

grund abheben. Gerade Wortkünstler treten gern im schwarzen 
Anzug auf. Stehen sie dann auch noch vor einem schwarzen Vor-
hang, sieht der Zuschauer im Film nur ein Gesicht und Hände. Ei-
ne ausreichende Beleuchtung beim Dreh verhindert das und ist 
auch bei der Live-Veranstaltung ein Gewinn. 

Neben optischen Eindrücken muss bereits bei der Erstel-
lung des Trailers auf einen guten Ton geachtet werden. Was 
nützt die beste Pointe, wenn sie später keiner versteht. Auch 
die Publikumsreaktionen und der Applaus sind wichtig. Denn 
ausschlaggebend für einen Event-Planer ist, wie die Show als 
Live-Erlebnis ankommt. 

Fazit: Von hochwertigen und prägnanten Trailer profitieren 
Veranstalter und Künstler: Dem Organisator vermitteln sie einen 
guten Eindruck der Show. Der ist letztlich die Grundlage für eine 
Buchung. Außerdem eignen sich Trailer, um Besucher der Event-
Website und bei Facebook Lust auf eine tolle Show zu machen.

  Marcel Scherrer in 2011 decided to specialize on live recordings 
of stage shows and the production of professional trailers for comedians, 
musicians and artists. He explains why operators and artists alike bene-
fit from high-quality and concise application trailers made by his »Büh-
nenfilm" agency, because they give organizers a genuine impression of 
the show, which is ultimately the basis for arriving at a booking decisi-
on. On top of that, trailers are also an ideal means to kindle the interest 
of visitors to event websites and Facebook in attending a great show.

        Put Me in a Movie 


