
 

 

Ein sympathischer Zombie hat Spaß beim Kaffeekränzchen.  

Von Ann-Marie E n g e l k e  

 und Arndt Hoppe 

 

 

»Hier geht noch was« sind sich die Zombies im Werbespot beim Flirt mit drei jungen Espelkamperinnen sicher. Ein Werbefilm der im Gedächtnis bleibt. Fotos: Ilex-Media 

»Werbung muss mutig sein« 
Stadtmarketing Espelkamp setzt im neuen Kinospot auf freundliche Zombies 

E s p e l k a m p (WB). Bürger-
meister Vieker mit drei Zom-  
bies im Gepäck, Richtung Es-
pelkamp. Hört sich beunruhi-
gend an? Dabei rettet er sie 
doch lediglich aus ihrem trost-  
losen Dasein, in dem sie irgendwo 
»tot über dem Gartenzaun« 
hängen. 

So beginnt der neue Kinospot 
des Stadtmarketingvereins, den 
Heinrich Vieker beim Schinken-
frühstück zum Auftakt des City-
festes vorgestellt hat (wir berich-
teten). Vieker, der in seiner Rede 
auch den Vergleich mit George 
Clooney nicht scheute, hat – wie 
schon im Bus-Spot von 2013 – die 
Rolle, Fremde mit nach Espel-
kamp zu nehmen. Diesmal nimmt 
er drei sympathische Untote im 
Auto mit. 

Dort angekommen testen die 
drei die verschiedene Freizeitan-
gebote der Stadt und kommen 
langsam wieder unter die Leben-
den. Sie gehen ins Neue Theater, 
spielen Fußball, springen in das 
Waldfreibadbecken und trinken 
einen Cocktail bei Schneiders am 
Brunnen. Dort werfen sie ein Auge  

(nicht wörtlich zu nehmen) auf 
drei junge Espelkamperinnen, die 
am Nebentisch sitzen, klar: »Hier 
geht noch was.« 

Die Idee, Zombies in einem 
Imagefilm für Espelkamp auftre-
ten zu lassen, hatte Hans-Jörg 
Schmidt, Vorsitzender des Stadt-
marketingvereins. »Ich habe fünf 
Minuten gebraucht. Ausgehend 
von dem Satz >da möchte man 
nicht tot über den Zaun hängen, 
war der Schritt zu Untoten schnell 
gemacht. Und so kam eins zum 
anderen«, sagte Schmidt. Er habe 
sich dann mit Waldemar Freitag 
von Ilex Media aus Lübbecke zu-
sammengesetzt, der bereits zwei 
Imagefilme für das Stadtmarketing 
gedreht hat. Zudem hat Freitag 
auch schon vier Werbefilme für 
die Aufbaugemeinschaft Es-
pelkamp produziert, deren Ge-
schäftsführer Hans-Jörg Schmidt 
ist. Einige enthielten Anspielun-
gen auf Kinofilme wie etwa 
Außerirdische oder die »Men in 
Black«, die in Espelkamp zu 
»Men in Green« wurden. 

»Ich bin ein absoluter Kinolieb-
haber. Eigentlich sogar ein verhin-
derter Regisseur«, sagt er und 
lacht. »Bei dem Gedanken an 
Zombies kamen mir sofort viele 
Szenen in den Kopf. Aber die bes-
ten Ideen sind am Ende gar nicht 
reingekommen, sonst wäre der  

Spot nicht jugendfrei geworden.« 
Schmidt plante die Eingangsszene 
und überlegte sich Schauplätze, 
die das aktuelle Handlungsfeld des 
Stadtmarketingvereins wider-
spiegeln sollten: Kultur, Freizeit 
und Sport. 

Als die Idee in diesem Sommer 
aufkam, ging es mit der Umset-
zung schnell. Schon im August 
wurde gedreht. »Innerhalb von 
zwei Tagen war alles im Kasten«, 
sagt Waldemar Freitag. 

Eine der Hürden, die bei der 
Produktion genommen werden 
mussten war: Wie können Untote 
auf die Leinwand gebracht wer-
den, so dass der Werbespot trotz-
dem für jedes Alter geeignet bleibt 
und nicht nur im Abendpro  

gramm mit FSK 16 ausgestrahlt 
werden kann? Schnell stand für 
Waldemar Freitag die Lösung fest: 
»Es mussten sympathische Zom-
bies werden.« Dass dies dem Film-
team gelungen ist, zeigte sich bei 
der Premiere im Bürgerhaus. »Das 
Publikum hat gelacht und applau-
diert«, berichtet der Filmemacher. 

So manch einer mag trotzdem die 
Kombination Espelkamp-Zom-bies 
als gewagt empfinden. »Im ersten 
Moment ist es vielleicht für 
manchen ein kleiner Schock ge-
wesen sein – eine Provokation«, 
gibt Hans-Jörg Schmidt zu. »Wer-
bung muss mutig sein«, hält Frei-
tag dem entgegen. Ihm habe die 
Idee von Anfang an gefallen. 

»Der Kinospot richtet sich be-  

sonders an junge Leute. Und bei 
denen ist das Genre im Moment 
sehr angesagt, total >en vogue‹«, 
sagt Hans-Jörg Schmidt. »Wir 
wollten nicht den üblichen Image-
film machen, in dem nur hübsche 
Bilder aus der Stadt gezeigt wer-
den. Da muss man auch ein biss-
chen Mut haben und sich notfalls 
der Kritik stellen. Aber der Effekt 
ist: Es wird darüber gesprochen.« 
Auch Medienexperte Waldemar 
Freitag ist sich sicher: »Nur so 
kann Espelkamp ins Gespräch 
kommen. Der Film bleibt durch 
die besondere Themenwahl im 
Gedächtnis.« 

Nach den Erfahrungen mit frü-
heren gemeinsamen Produktionen 
von Stadtmarketing oder Aufbau 
mit Ilex-Media ist Hans-Jörg 
Schmidt zuversichtlich. »Der neue 
Spot kommt ab November in die 
Kinos«, sagt er. »Bei der Kinower-
bung mit Heinrich Vieker als Bus-
fahrer habe ich in einem Kino Zu-
schauer erlebt, die spontan ap-
plaudiert haben. Hoffentlich 
kommt der neue Film auch so gut 
an.« Wer sich selbst ein Bild von 
dem Spot machen möchte, muss 
nicht bis November warten, son-
dern kann ihn auf Youtube finden. 
Die Stadt Espelkamp setzt bald auf 
ihrer Website (www.espel-
kamp.de) unter Stadtinfo/Espel-
kamp-Medien einen Link. 

http://www.espel-kamp.de/
http://www.espel-kamp.de/

