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Zum Saisonstart 2020/2021 wurde zeit:raum von Allgäuer Latschenkiefer, dem 

Hauptsponsor des 1. FC Kaiserslautern, dazu beauftragt, einen motivierenden 

Imagespot für den Traditionsverein zu erstellen. Er sollte Fans und 

Mannschaft, trotz sportlichen Strauchelns, dazu motivieren, den Blick weiter 

nach vorn zu richten.

Das Feuer der „Roten Teufel“ am „Betze“ schien erloschen – auch vor dem 

Hintergrund der Pandemie. Sie machte es den sonst so treuen Fans des 

Vereins unmöglich, ihre Mannschaft im Stadion anzufeuern. Dieses Erlöschen 

zog zeit:raum als Aufhänger für das Storytelling des Films heran, in dem wir 

widersprechen – und auf die Glut verweisen, die es in Form der Fanleidenschaft 

für den 1. FCK nach wie vor gab und gibt.

Der Film wurde somit ein Instrument, das die Fans trotz des Lockdowns 

zumindest online vereinte, wenn schon nicht im Stadion.

Aufgabe

Die pandemische Gefahrenlage machte es notwendig, teilweise tief in die 

Film-Trickkiste zu greifen, um trotz schwieriger Produktionsbedingungen 

großes Storytelling möglich zu machen – und zwar in großen Kinobildern, die 

mit speziellen anamorphischen „Atlas Orion“-Optiken gedreht wurden. Wo 

zu normalen Zeiten mit einem Fanaufruf hunderte, wenn nicht tausende, 

Statisten für einen Dreh zur Verfügung gestanden hätten, blieb zeit:raum 

diese Option aufgrund von Hygienebestimmungen verwehrt.

Stattdessen wurden kleine Fangruppen im Rechner mithilfe von VFX 

(Visual Effects) in den Aufnahmen dupliziert oder die Fans wurden ganz 

als Computergrafik (CGI) aufgebaut sowie animiert und im Anschluss 

in leere Bilder aus der Kaiserslauterer Innenstadt eingesetzt. Die Covid-

Ansteckungsgefahr unter den digitalen Darstellern war somit gleich null. 

Zusätzlich erstellte zeit:raum physikalisch simulierte CGI-Flaggen und 

künstlichen Rauch für die Bilder. 

Mit ähnlichen Techniken wurden auch die Stadionszenen dank VFX mit Leben 

und Blitzlichtern gefüllt. Die visuellen Effekte des Films sind somit kein reiner 

Selbstzweck, sondern integral mit dem Storytelling des Films verknüpft.

Im Film gibt es grundsätzlich keine Models oder Schauspieler: Alle Rollen sind 

mit originalen Spielern und authentischen Fans besetzt.

Umsetzung



Der Text, gesprochen vom Berliner Schauspieler Florian Clyde, funktioniert 

auf mehreren Ebenen: Er gibt das Storytelling geradlinig vor, nutzt aber 

gleichzeitig auch Fan-Jargon und Redewendungen (z. B: „unzerstörbaren 

Herz“), um die Fans zu erreichen.

Die Tatsache, dass es sich beim 1. FCK mittlerweile um einen drittklassigen 

Verein handelt, ist nicht zu spüren. Ziel war ein erstklassiger Film, der bei den 

Fans für Emotionen sorgt. Mit Blick auf die Social-Media-Reaktionen scheint 

diese Aufgabe mehr als geglückt zu sein.
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