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Regenbogen e. V. – Welt-Aids-Tag 2008

1 „Lebensträume“ 

Das Konzept nutzt zwei Stilmittel. Erstens die radiogerechte - 
sinnübertragene - Darstellung platzender Lebensträume. 
Zweitens den psychologischen Trick, dass „Ruhe“ im Radio in Zeiten 
brüllender, plakativer Werbung deutlich aufmerksamkeitsstärker ist, als 
laute. 

Mit erschreckenden Zahlen erreichen wir die Hörer und regen zum 
Nachdenken an. 

Sprecher 30-40 Jahre, Offsprecher - natürlicher Typ
Musik Archiv: modernes, akustisches Arrangement

Spot „Lebensträume“ 

(sfx: kleine Blasen platzen, sehr zart, verschiedene Tonhöhen, sehr 
unregelmäßiger Rhythmus … mindestens 10 sec. freistehend) 

Sprecher (ernsthaft, sehr natürlich, glaubhaft, ohne Wertung) 

Jedes Jahr platzen in Deutschland über 2000 Lebensträume. 
Auf der ganzen Welt 14.000 … täglich! 

Durch eine HIV-Infektion. 

(Musik: löst die sfx ab, ab hier unterlegt) 

Off (sachlich, natürlich, ansprechend) 

Der Welt-Aids-Tag wird 20. 
Informationen und Hintergründe 
zur Initiative „Gemeinsam gegen Aids“ 
findest du unter weltaidstag dot com. 

(ganz selbstverständlich) 

Reih dich ein … und übernimm Verantwortung. 
Danke. 

(Musik: endet unterlegt mit einem richtigen Schluss) 

Hinweis: die folgenden Spots sind im Off identisch. Damit wird die Grundlage geschaffen, auch 
mehrere Motive als Spotserie einsetzen zu können.
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 2   „Himmelstor“ 

Wir nehmen in diesem Konzept den verbreiteten Glauben auf, sich nach 
dem Tod am Himmelstor für den Eintritt rechtfertigen zu müssen. 

Das inszenierte Fazit ist: wenn du Aids hast, kann dir auch Gott nicht mehr 
helfen. Da diese Botschaft erst im Laufe des Dialogs deutlich wird, binden 
wir die Aufmerksamkeit der Hörer durch Spannung. 

Sprecher 1 60-70 Jahre, Schauspieler - tiefe Stimme, „Gott“
Sprecher 2 20-25 Jahre, Schauspieler - weicher Typ, „Opfer“
Offsprecher 30-40 Jahre, Offsprecher - natürlicher Typ
Musik Archiv: flächiger Engelsgesang

Spot „Himmelstor“ 

(sfx: Klopfen an großer Holztür, öffnet sich quietschend) 

(Musik: bildet unterlegt die Atmosphäre) 

Gott (typisch Gott, fürsorglich … mit „Himmels-Hall“) 
Sohn … was willst du hier … du bist noch zu jung! 

Opfer (traurig) 
Ich weiß. 

Gott (typisch Gott, verwirrt, fragend … mit „Himmels-Hall“) 
Was hast du gemacht? 

Opfer (schuldbewusst) 
Ich war unaufmerksam. Ignorant. 

Gott (typisch Gott, bestimmt, glaubt es nicht … mit „Himmels-Hall“) 
Davon stirbt man nicht! 

Opfer (resignierend) 
Doch … ich habe Aids. 

Gott (typisch Gott, mitfühlend … mit „Himmels-Hall“) 
Oh je … da kann auch ich nichts mehr machen. 
(freundschaftlich, tröstend) Komm rein. 

Offsprecher <wie 1> 
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3 „Handtasche“ 

Das Intro dieses Konzepts ist inszeniert wie ein Live-Statement einer 
Passantin. Der redaktionelle Charakter schafft Glaubwürdigkeit und weckt 
das Interesse der Hörer.  
Die Botschaft lautet: du hast dich gegen alles geschützt, warum nicht 
gegen Aids?  

Sprecherin 18-25 Jahre, Schauspielerin - fröhlicher, selbstbewusster Typ
Offsprecher 30-40 Jahre, Offsprecher - natürlicher Typ
Musik Archiv: soft HipHop

Spot „Handtasche“ 

(sfx: Außenatmo Fußgängerzone belebt) 

Sprecherin (jugendlich, unbedarft, sympathisch … mit natürlichen Zäsuren, natürlichen 
„Stockern“ und Zwischenlauten aufzählend, recht rasch) 

In meiner Handtasche? … na, alles was man eben braucht … 
so´n Pflegestift als Schutz für die Lippen, 
EC-Karte, falls ich kein Geld mehr habe, 
Handy, so dass ich immer erreichbar bin, 
Schlüssel, damit ich wieder rein komme, 
und hier, so´ne Bonbons … die schützen mich vor Halsschmerzen … 

(abschließend, etwas stolz, etwas süffisant lächelnd) 
sehen Sie … ich bin auf alles vorbereitet und geschützt (alt.: sicher). 

Offsprecher (trocken) 
Nein … sind Sie nicht. 

(Musik: löst die sfx ab, ab hier unterlegt) 

Offsprecher <wie 1> 
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 4 „Zeitvertrag“ 
 

Wir inszenieren die Gefahr für Leib und Leben durch Aids über den 
Vergleich mit einem zeitlich begrenzten Jobangebot. 
 
In der Wendung wird eine offene Warnung kommuniziert: HIV ist nicht 
heilbar, die Konsequenz ist nur eine Frage der Zeit. 
 
 

Sprecherin 35-45 Jahre, Schauspielerin - autoritäre Stimme 
Sprecher 20-25 Jahre, Schauspieler - frischer Typ 
Offsprecher 30-40 Jahre, Offsprecher - natürlicher Typ 
Musik Archiv: modernes, akustisches Arrangement 
 
 
 
Spot „Zeitvertrag“ 
 

(sfx: Raumatmosphäre, Büro, dezent Betriebsamkeit durch die Tür gehört, 
Bewegung, Dialog räumlich angepasst) 

 
Sprecher (gespannt, erwartungsfroh) 

Und … bekomme ich die Stelle? 
 

Sprecherin (selbstbewusst) 
Ja, ich denke, Sie erfüllen alle Voraussetzungen. 
 

Sprecher (freut sich, ist erleichtert) 
Super, danke! 
 

Sprecherin (einschränkend, trotzdem nett) 
Allerdings kann ich Ihnen nur einen 
zeitlich begrenzten Vertrag geben. 
 

Sprecher (akzeptiert) 
Ok. 
 
(Musik: begleitet ab hier den Spot) 
 

Off (normal, natürlich, nicht „der Zeigefinger“) 
 
 Im Job vielleicht ok … 
 mit deinem Leben … solltest du keinen Zeitvertrag machen. 

 
Offsprecher <wie 1> 



   
Seite 5 von 5   

 
 
 

5 „Zeitbombe“ 
 

Das Konzept setzt die Metapher „tickende Zeitbombe“ akustisch um und 
illustriert damit die Botschaft: der Ausbruch von Aids ist nach einer HIV-
Infektion nicht mehr zu stoppen. 
 
Auch hier ist der Spannungsaufbau durch ein freistehendes sfx-Intro für die 
Inszenierung mit entscheidend. 

 
 

Sprecher 30-40 Jahre, Offsprecher - natürlicher Typ 
Musik Archiv: flächiger, „nachdenklicher“ und doch positiver Soundtrack 
 
 
 
Spot „Zeitbombe“ 
 

(sfx: kleiner Wecker tickt … mindestens 5 sec. freistehend) 
 
Sprecher (ernsthaft, sehr natürlich, glaubhaft, ohne Wertung) 

  
HIV ist nicht zu stoppen … 
 
(sfx: präsente Bomben-Detonation) 

 
Sprecher … Aids ist tödlich. 

 
(Musik: löst - nach einer deutlichen Zäsur!, dem Ausklang der Explosion - die 
sfx ab, unterlegt) 
 

Off (sachlich, natürlich, ansprechend) 
 
 Der Welt-Aids-Tag wird 20. 

Informationen und Hintergründe 
zur Initiative „Gemeinsam gegen Aids“  
findest du unter weltaidstag dot com. 

 


