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Ein Werbespot muss keine 
Millionen kosten, um origi-
nell zu sein. Das demonstrie-
ren Rémy Guth und Alex 
Müller im Schaffhauser  
Fernsehen einmal mehr. 

von mark liEbEnbErg 

 
schaffhausEn Prater, Fiaker, Kaffee-
haus – der Mann im lockeren Sommer-
hemd watschelt in Wien von Sehens-
würdigkeit zu Sehenswürdigkeit, foto-
grafiert Mozartdenkmal, Hofreitschule 
und das Hotel Sacher. Sitzt dort ab und 
genehmigt sich einen wunderbar 
schaumigen Wiener Kaffee, führt sich 
die Tasse mit dem Sacher-Logo genüss-
lich an den Mund. Schnitt! Auf der 
Tasse prangt nun das Logo der Confise-
rie Rohr, Schaffhausen; der Mann stellt 
langsam die Tasse wieder hin, die Ka-
mera zoomt weg – und man findet sich 
an der Schaffhauser Vordergasse wie-
der, an einem Tischchen vor besagter 
Confiserie. Der Abspann wird einge-
blendet: «Confiserie Rohr – seit 1844. 
Das älteste Wiener Café in der Region 
Schaffhausen». 

Räubergeschichten in der U-Bahn
Die ganzen 42 Sekunden des Spots 

über spielt eine Gitarre das berühmte 
Thema aus dem Film «Der dritte 
Mann». Unser Mann im neuen Fernseh-
werbespot der Firma Rohr, das ist 
Rémy Guth. Seit gut 15 Jahren erfindet, 
produziert und dreht Guth mit dem Ka-
meramann Alex Müller Werbespots für 
das lokale Gewerbe. Die Spots werden 
im Schaffhauser Fernsehen ausge-
strahlt. «Es sind im Laufe der Jahre 
mindestens 150 Spots geworden, die 
wir gemacht haben», lacht Guth. Er 
tritt dabei stets als der namenlose Dur-
schnittsschaffhauser auf, ein Konsu-
ment wie alle, eine sympathische, wie-
dererkennbare, meist wortlos agie-
rende Figur, «der Rémy». Der 65-Jäh-
rige verfügte dabei nie über grosse 
Budgets: «Diesmal reichte es gerade 
für die Reise nach Wien, das Hotel und 
den Lohn für Alex», sagt Guth. 

Zwar drehte er für ein Reisebüro 
auch schon einige Male in Gran Cana-
ria, zweimal machte er einen Spot für 
eine Sprachreisefirma in London. Beim 
Erzählen fallen Guth unzählige Räu-
bergeschichten ein. Zweimal ist das 
Team schon fast verhaftet worden: «Als 
Leute unsere grosse Kamera gesehen 
haben, haben sie lautstark reklamiert 
und die Polizei alarmiert – da blieb uns 
nur noch die Flucht.» Nichts wäre 
schlimmer gewesen, als etwa eine Be-
schlagnahmung des Filmmaterials. Des 
Londoner Trafalgar Squares wurden 
sie von einem Bobby verwiesen – Film-
teams benötigen dort nämlich eine 
(kostspielige) Dreherlaubnis. «Auch 
aus der Londoner U-Bahn wurden wir 

einmal unsanft hinausgejagt», erinnert 
sich Guth. 

Charme des Handgestrickten
Und jetzt also Wien. «Wir hatten für 

die Confiserie Rohr schon zuvor Spots 
realisiert, in der Backstube zum Bei-
spiel. Aber jetzt sollte es um die Kaffee-
kultur gehen – da dachte ich sofort an 
Wien.» Guth erzählt von den Produk-
tionsbedingungen: «Wir hatten nur ge-
rade zwei Tage Zeit. Alex und ich flogen 
vor drei Wochen hin, drehten einen 
ganzen Nachmittag und noch ein paar 
Einstellungen am nächsten Morgen – 
und dann ging’s schon wieder zurück.» 
Storyboards oder aufwendige Nachbe-
arbeitungen liegen nicht drin. «Ge-

schweige denn Schauspieler oder Sta-
tisten!» – da müssen in Schaffhausen 
Bürokollegen oder Freunde hinhalten. 
In Wien war das natürlich etwas schwie-
riger. Improvisation ist alles und Zeit 
kostbar. Das Team ist eingespielt: «Wir 
müssen nie viel diskutieren, Alex weiss 
sofort, was ich mir vorstelle, und er gibt 
wertvolle schnitttechnische Inputs.»

So werden aus Notlagen Tugenden – 
und das Resultat kann sich sehen lassen. 
Die Idee ist originell, und die Umsetzung 
geschieht mit Leidenschaft und Improvi-
sationstalent. «Natürlich könnte man 
mit mehr technischem Aufwand noch 
viel mehr rausholen», sagt Guth. Aber 
vielleicht macht das  etwas Handge-
strickte ja gerade den Charme des Spots 

aus? Auch die Wahl der Musik erweist 
sich als goldrichtig: «Wir fanden sofort, 
dass ‹An der schönen blauen Donau› viel 
zu klischeehaft gewesen wäre.» 

Zufrieden ist jedenfalls der Auftrag-
geber. «Das ist genau so, wie wir uns das 
vorgestellt haben», sagt Christian Köh-
ler von der Confiserie Rohr. «Uns war es 
wichtig, den Link von Wien, wo die Kaf-
feekultur herkommt, zu uns als ältestem 
noch bestehenden Kaffeehaus in der Re-
gion zu machen», sagt er gegenüber den 
SN. «Der Wiener Schmäh kommt ganz 
gut rüber.» 

Erstmals ausgestrahlt wird der 
Werbespot am Mittwoch, 7. August, 
nach der News- und Meteosendung im 
Schaffhauser Fernsehen.

Mit Wiener schmäh an die Vordergasse

«Storyboards und aufwendige Nachbearbeitungen liegen gar nicht drin» – von der «Sacher»-Terrasse an der schönen blauen Donau auf die «Rohr»-Terrasse am schönen 
blauen Rhein: Rémy Guth und Alex Müller bei den Dreharbeiten in der Vordergasse.  Bild Selwyn Hoffmann

google nimmt 
neuen anlauf
mountain ViEW Google geht in die Hard-
ware-Offensive: Mit einem neuen Gerät 
für Internetvideos auf dem Fernseher 
verstärkt Google den Druck auf Riva-
len wie Apple und Microsoft. Das 
«Chromecast» genannte Gerät ist eine 
Art übergrosser USB-Stick mit Compu-
terfunktionen, der über Funk Inhalte 
von YouTube, dem hauseigenen 
 Streamingdienst Google Play und der 
Onlinevideothek Netflix auf den TV-
Bildschirm bringt. «Chromecast» fun-
giert sozusagen als Verbindungsglied 
zwischen Handy und Fernseher. In-
halte werden über Apps der Anbieter 
auf dem Smartphone oder Tablet aus-
gewählt und dann über den Stick auf 
den Fernseher übertragen.

Neues Tablet Nexus 7
Das Gerät wird vorerst aber nur in 

den USA erhältlich sein. Beachtlich ist 
der Preis: Mit 35 Dollar liegt Googles 
Fernsehstick deutlich unter der Settop-
box Apple TV, die der Rivale für 99 Dol-
lar verkauft. «Chromecast» ist nicht der 
erste Versuch von Google, in den Markt 
der TV- und Heimunterhaltung vorzu-
dringen. Mit dem neuen Tablet Nexus 7 
versucht Google, Apple in die Parade 
zu fahren. Dieses ist zwei Millimeter 
dünner und 50 Gramm leichter als sein 
ein Jahr alter Vorgänger und mit einem 
schnelleren Chip ausgestattet. Eine 
 Kamera an der Vorderseite ist hinzuge-
kommen. Die Auflösung des sieben Zoll 
grossen Displays ist mit 1920 mal 1200 
Bildpunkten deutlich verbessert. (sda)

teleVisionen

Lara stoll «bi de Lüt» und 
Fremdschämen in afrika

Über die Sendung «sf bi de lüt – live» 
(Samstag, srf 1) ist an anderer Stelle 
schon einiges gesagt und geschrieben 
worden. Zapper möchte nur noch hin-
zufügen, dass für ihn ganz klar der Auf-
tritt von lara stoll der Höhepunkt der 
Sendung war. Sie hatte speziell für 
 diesen Anlass einen Text geschrieben, 
in dem sie sich über diese Art von 
 Sendung, aber auch über sich selber 
lustig machte. Mit ihrem Humor fiel sie 
zwar etwas zwischen Stühle und 
(Fest-)Bänke, und nik hartmann wusste 
bezeichnenderweise im Interview nicht 
viel mit ihr anzufangen. Trotzdem war 
ihre Darbietung ein sehr willkomme-
ner Farbtupfer. Warum nicht einmal 
sie anstatt Annina Campell als Assis-
tentin einsetzen? Lustiger würde es 
auf jeden Fall. 

Am Tennisturnier in Gstaad schied 
 roger federer bereits in der ersten 
Runde aus (Donnerstag, srf 2). Damit 
war sein Auftritt im Berner Oberland 

früher beendet als erwartet. Beendet 
ist auch die Diskussion zwischen 
Zapper und seiner Frau: Sie hat einge-
sehen, dass ihr Mann wie (fast) immer 
recht hatte, und ist jetzt auch der Mei-
nung, der grösste Tennisspieler aller 
Zeiten, Roger Federer, sollte seine 
 Karriere beenden.

Das hatte Anke Engelke bei der 
 Premiere von «anke hat Zeit» (Samstag, 
WDr) so wohl nicht erwartet: Die bei-
den Schweizerinnen katja brunner und 
sophie hunger mischten die Sendung 
auf, unterhielten sich in Dialekt und 
machten die Gastgeberin teilweise 
sprachlos, was Hunger zur Bemerkung 
«Anke ist gar nicht so schlagfertig, wie 
man denkt» veranlasste. Grosses Kino.

Was Fremdschämen bei Reality-For-
maten angeht, liegt die Toleranzgrenze 
von Frau Zapper hoch, sehr zum Leid-
wesen ihres Mannes. Doch nun ist das 
Limit erreicht: «Wild girls» (mittwochs, 
Pro 7) ist an Peinlichkeit kaum zu über-
bieten. Die C-Promi-Frauen benehmen 
sich im afrikanischen Himba-Dorf 
schlimmer als die mageren Ziegen, die 
dort zur Schlachtbank geführt werden. 
Man sollte dringend damit aufhören, 
dumme und untalentierte Menschen zu 
Stars zu machen, ist die Meinung von 
Frau Wegzapper.

Dr. Zapper
Tv-Junkie

Wer sich über die bundesliga 
informieren möchte, hat die 
Qual der Wahl. Das Angebot an 
Spezialheften war noch nie so 
gross. Aber sind sie ihr Geld 
auch wert?

Am 9. August startet die deutsche Fuss-
ball-Bundesliga in die Saison 2013/14. 
Wird diese vom scheinbar übermächti-
gen FC Bayern unter seinem neuen 
Trainer Pep Guardiola dominiert? 
Kann Borussia Dortmund wieder vorn 
mitmischen? Was macht Borussia Mön-
chengladbach mit seinem Schweizer 
Trainer Lucien Favre? Und wer muss 
am Ende der Saison in die 2. Bundes-
liga absteigen? Diese und weitere Fra-
gen interessieren auch Schweizer Fuss-
ballfans, zumal immer mehr eidgenös-
sische Kicker im grossen Kanton die 
Fussballstiefel schnüren. Die Sonder-
hefte, die in diesen Tagen aus Anlass 
des Bundesligastarts erscheinen und 
fast alle auch in der Schweiz erhältlich 
sind, dürfen daher auf eine grosse Be-
achtung zählen. Doch der Kauf welcher 
Zeitschrift lohnt sich, wo wird etwas 
fürs Geld geboten? Der deutsche Bran-
chendienst Meedia hat alle Hefte ge-
prüft und legt jetzt die Resultate vor.

Unter die Lupe genommen wurden: 
Anpfiff, Bundesliga Spezial, Fussball 
Live, Sport Bild, Kicker, Bravo Sport, 

TV Movie, Sport 1, New Sport und 11 
Freunde. Für alle zehn Titel wurden in 
sieben Kategorien Punkte vergeben, 
und zwar wurden bewertet: Aktualität, 
Infos und Analyse, Teams, Gimmicks 
wie Poster, DVD etc., Experten, Unter-
klassen (2. und 3. Liga) sowie Preis-
Leistungs-Verhältnis. In jeder Katego-
rie wurden Punkte vergeben, diejeni-
gen für Aktualität, Infos und Analysen 
sowie Teams wurden verdoppelt. Das 
Maximum betrug 100 Punkte.

Und wer hat bei diesem Test am 
besten abgeschnitten? Die Meedia- 
Prüfer kommen zu folgendem Resultat: 
Mit 89 von 100 Punkten liegt der Klassi-
ker, der Kicker, an der Spitze. «5,90 
Euro für 250 Seiten. Darunter allein 126 
Seiten mit den Mannschaftsbildern und 
Kaderübersichten. Ausserdem eine 
 sehenswerte DVD und die Stecktabelle. 
Mehr geht für dieses Geld nicht», so 
das Urteil. Die weitere Rangliste: Sport 
Bild (83 Punkte), 11 Freunde (69), TV 
Movie (65), Sport 1 (63), Bravo Sport 
(53), Anpfiff (37), Fussball Live (31), 
Bundesliga Spezial (23) und New Sport 
(22).

Zum Schluss noch eine Bemerkung 
aus Schweizer Sicht: Die Preise, zu 
denen diese Hefte in der Schweiz ver-
kauft werden, sind eine Frechheit. So 
kostet etwa der Kicker in Deutschland 
5,90 Euro und in der Schweiz 10.80 Fr.! 
Schuld daran sind die deutschen Ver-
lage, die diese Preise vorgeben. (ek) 

Bundesliga-start: rekordzahl 
von sonderheften erschienen 


