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Liebe Mitglieder der Produzentenallianz,  
liebe Leserinnen und Leser!

Kaum ein Thema hat die Branche in den letzten Monaten so sehr beschäftigt wie die 
Debatte, die vor kaum zehn Monaten mit dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegen 
den amerikanischen Produzenten Harvey Weinstein, Frauen belästigt, sexuell genötigt 
und womöglich vergewaltigt zu haben, begonnen hat. Es gibt nichts zu beschönigen: 
Sexualisierter Machtmissbrauch ist unrecht, muss geahndet und unterbunden werden. 
Und dass so viele in der Vergangenheit weggeschaut haben, ist beschämend für eine 
Gesellschaft, die sich als freiheitlich und fair verfasst sieht. Weil diese Freiheit und 
diese Fairness für alle gelten müssen, nicht nur für die Mächtigen, sondern auch für die 
Schwächeren.
Wir brauchen keine Robin Hoods und keine Rächer (oder Rächerinnen) der Enterbten. 
Wir brauchen klare Regeln und Leute, die sich auskennen, um sie zu vermitteln und 
durchzusetzen. Deshalb hat die Produzentenallianz für sich und ihre Mitgliedsunter-
nehmen den „Verhaltenskodex zu sexueller Belästigung und Gewalt“ formuliert. Des-
halb haben wir zusammen mit unseren öffentlich-rechtlichen Auftraggebern für die 
Compliance-Richtlinien entsprechende Ergänzungen erarbeitet, die fortan Bestandteile 
der Produktionsverträge sind. Und deshalb haben wir uns sehr bei der Ausgestaltung 
der überbetrieblichen Vertrauensstelle der Kulturbranche engagiert und werden auch 
unseren finanziellen Beitrag für deren Betrieb leisten. 
Sie werden diesem Thema in diesem Magazin öfter begegnen – und auch Aspekten, die 
eher entfernt damit zu tun haben, wie zum Beispiel im Portrait „unserer“ EU-Abge-
ordneten Angelika Niebler, die sich nicht nur für den Fortbestand der wirtschaftlichen 
Grundlagen der europäischen Filmproduktion stark gemacht, sondern auch in der CSU 
eine Frauenquote eingeführt hat. Oder bei der Keynote über Geschlechtergerechtigkeit 
in der Film- und Fernsehbranche, die Maria Furtwängler bei unserer letzten Mitglieder-
versammlung gehalten hat.
Außerdem in diesem Magazin: Wir haben einen neuen Tarifvertrag. Wir haben letzten 
Monat unser 10. Produzentenfest gefeiert – wie immer hat der Platz nicht gereicht, 
um auch nur annähernd alle wichtigen Gäste und die tolle Stimmung abzubilden, aber 
einen kleinen Eindruck bekommen Sie vielleicht doch. Wir haben uns bei einem Sym-
posium Gedanken darüber gemacht, ob es in 10 Jahren noch Produktionsunternehmen 
wie heute gibt. Und: Artur Brauner wird 100. Wir gratulieren dieser Legende des deut-
schen Films von Herzen, danken für seine Lebensleistung und wünschen: Masel tov!
 
Und mehr. Ich wünsche Ihnen eine angenehme und inspirierende Lektüre.

Herzlich grüßt Sie
Ihr
Christoph Palmer
Vorsitzender der Geschäftsführung

TrAilEr
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Beim Werbefilmfestival Cannes lions international Festival of 
Creativity im Juni gab es in der kategorie Film Craft so viele 
Preise für deutsche Filme wie noch nie. der Spot „The Faith 
of a Few” von Anorak Film für BMW Mini John Cooper Works 
gewann zwei Silberne und zwei Goldene löwen. Außerdem 
bekam der Spot „Weihnachten 2117“ von Sterntag Film für 
Edeka einen Goldenen löwen, in der Subkategorie visual 
Effects einen weiteren Goldenen und in der Subkategorie 
Animation noch einen Silbernen löwen.

„kontrakt ‘18“: begrenzte übereinstimmung

Rund 180 namhafte und preis-
gekrönte Drehbuchautorinnen 
und -autoren haben bisher 
„Kontrakt ‘18“ unterzeichnet, 
einen 6-Punkte-Katalog in dem 
mehr Kontroll- und Mitbestim-
mungsrechte für die Autoren ge-
fordert werden. Es geht laut der 
Initiatorinnen und Initiatoren  u. 
a. um „die künstlerische Kon-
trolle über das Buch, eine ein-
vernehmliche Einigung bei der 
Besetzung der Regie sowie um 
die Einbeziehung der Autoren 
bei Leseproben und Rohschnitt“. 
Wer „Kontrakt ’18“ unterzeich-
net, verpflichtet sich dazu, Auf-
träge zu Buch-Überarbeitungen 
nur noch dann anzunehmen, 
wenn sie sich zuvor mit den aus 
dem Projekt ausscheidenden 
Kolleginnen und Kollegen ver-
ständigt haben. 

„Die mangelnde öffentliche 
Wertschätzung der Drehbuch-

autorInnen in Deutschland ist 
nicht zu leugnen“, sagte Uli Asel-
mann, stellvertretender Produ-
zentenallianz-Vorsitzender der 
tageszeitung. „Mit dieser Über-
einstimmung haben wir unmit-
telbar nach Veröffentlichung von 
‚Kontrakt ‘18‘ ein Gesprächs-
angebot gemacht, das zeitnah 
stattfinden wird.“ Es gibt aller-
dings Grenzen: „Wir können 
nicht von unserem unterneh-
merischen Selbstverständnis 
abweichen, dass der Filmher-
steller als derjenige, der das ge-
samtwirtschaftliche Risiko einer 
Film- oder Fernsehproduktion 
trägt, abschließend entscheiden 
muss, unter welchen Parame-
tern und mit welchen kreativen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern er die Produktion herstellt.“

uli Aselmann (mit Mdr-intendatin karola 
Wille) beim Produzentenfest 2017

hinweis zu gendergerechter sprache

Wir sind uns bewusst, dass 
durch den ausschließlichen Ge-
brauch des generischen Mas-
kulinums Leserinnen und Le-
ser den Eindruck gewinnen 
könnten, dass nur männliche 
Personen gemeint sind, wenn 
zum Beispiel von Autoren, Re-
gisseuren oder Produzenten die 

Rede ist. Das wollen wir nicht. 
Daher bemühen wir uns, nach 
Möglichkeit das biologische mit 
dem grammatischen Geschlecht 
in Einklang zu bringen. Wo dies 
nicht praktikabel ist – zum Bei-
spiel in Zitaten, bei Aufzählun-
gen von Berufsgruppen etc. – 
oder möglicherweise übersehen 

wurde, bitten wir unsere Lese-
rinnen, Leser und alle anderen 
um Nachsicht und Beachtung 
folgenden Grundsatzes: Wenn in 
diesem Magazin die männliche 
Form verwendet wird, ist dies 
der Gebrauch des generischen 
Maskulinums: Alle sind gemeint. 
Wird dagegen die weibliche 
Form verwendet, sind nur weib-
liche Personen gemeint. Danke.
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suche nach haltung und erkenntnis

Wenn einer mit noch nicht-
mal 60 Jahren seine Memoiren 
schreibt, muss er einiges zu er-
zählen haben. Das ist bei Nico 
Hofmann definitiv der Fall. Vom 
Veranstalter „privat“ organi-
sierter Kinovorführungen, mit 
denen er seine mit kaum 10 
Jahren aufflammende Filmlei-
denschaft finanzierte, über den 
gefeierten Regisseur zum Chef 
der UFA, der nicht „nur“ ein 
Top-Manager, sondern nach wie 
vor auch ein leidenschaftlicher 
Produzent ist, der mit seinen 
emotional aufgeladenen Verfil-
mungen zeitgeschichtlicher Er-
eignisse des 20. Jahrhunderts 
ein eigenes Genre erfunden und 
zum Erfolg geführt hat – das ist 
in der Tat interessant zu lesen. 

Es geht Hofmann in seinem 
Buch aber um mehr. Er warnt 
vor dem wachsenden Rechtspo-
pulismus und vor der Verrohung 
der öffentlichen und politischen 
Auseinandersetzung und be-
schreibt „die Suche nach Hal-
tung und Erkenntnis“, die ihn 
seit den Tagen im Mannheimer 
Elternhaus nicht mehr verlassen 
hat: „Genau um diese Suche soll 
es in diesem Buch gehen. Nicht 

in Form einer klassischen Bio-
graphie, sondern als persönli-
ches Resümee entlang der Sta-
tionen meines Arbeitslebens als 
Regisseur und Produzent.“ 

Nico Hofmann (mit Thomas Laue): 
Mehr Haltung, bitte! Wozu uns un-
sere Geschichte verpflichtet.  
C. Bertelsmann, München 2018. 240 
Seiten, € 20. ISBN: 3570103056

animation germany in annecy 2018

Im Rahmen des Festival 
d’Animation Annecy 2018, dem 
größten europäischen Animati-
onsfilmfestival, hat Animation 
Germany im Juni ein Networ-
king Breakfast veranstaltet. 
Inhaltlicher Schwerpunkt des 
Meetings mit 50 Teilnehmern 
aus deutschen und französi-
schen Produktionshäusern war 
die Koproduktion von TV-Serien 
mit Deutschland. Wichtigen Ge-
sprächsstoff lieferten die Er-
gebnisse einer Umfrage unter 
deutschen Produzenten, laut 
denen in Frankreich  rund vier-
mal so viele TV-Serien von den 
Sendern beauftragt wurden wie 
in Deutschland. Die Zahlen aus 
Frankreich lieferte die CNC-Stu-
die La production audiovisuelle 
aidée en 2017. 

Außerdem präsentierte Ani-
mation Germany in Annecy in 
einem neuen Trailer erstmals 
das breite Portfolio der Saison 
Juli 2017 bis etwa September 
2018 aus den Produktionsbe-
reichen Animation und VFX 
Deutschlands. Der Trailer zeigt 
Ausschnitte aus über 30 Kinofil-
men, TV-Serien und VFX-Arbei-
ten und ist hier zu sehen: 
www.animationgermany.de
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workshop green production

Eine umweltfreundliche Film- 
und TV-Produktion ist nicht nur 
sinnvoll, sondern wird zuneh-
mend auch von Sendern gefor-
dert und von Filmförderungen 
unterstützt. Ein Blick ins Aus-
land lässt ahnen, dass sich die-
ser Trend noch verstärken wird. 

Beim Workshop GREEN PRO-
DUCTION konnten sich Produ-
zentenallianz-Mitglieder im Mai 
näher mit dem Thema beschäf-
tigen und Informationen zu den 
Grundlagen des grünen Produ-
zierens aus erster Hand erhal-
ten: von Philip Gassmann, Sus-

tainability-Manager Green Film 
Tools. Er berät Produktions-
unternehmen und unterrichtet 
„Green Film & TV Production“ 
an mehreren Hochschulen und 
erläutert in seinen Workshops 
neben Grundlagen auch die kon-
krete Praxis: Produktionspla-
nung, Transport, Energie, Licht 
und weitere Bereiche, in denen 
„Green Film & TV Production“ 
nicht nur die Umwelt, sondern 
auch das Budget schont.

dieter kosslick, direktor der internationalen Filmfestspiele Berlin, hat am 30 Mai 
seinen 70. Geburtstag gefeiert. Als Chef der Filmstiftung NrW hat kosslick „die 
erste deutsche länderförderung modernen zuschnitts geführt und gestaltet und 
so auch die gesamte deutsche Förderlandschaft maßgeblich mitgeprägt“, schrieb 
der Produzentenallianz-vorsitzende Alexander Thies in seinem Glückwunsch-
brief. kosslick habe als leiter der internationalen Filmfestspiele Berlin dann „das 
weltweit wichtigste deutsche Filmfestival zu den Menschen gebracht, ohne dabei die 
Ernsthaftigkeit künstlerischer – und politischer – kulturarbeit zu vernachlässigen.“

medienpolitik: ministerpräsidenten beschliessen 
endgültige abschaFFung der 7-tage-Frist
Auf Unverständnis und Kritik 
nicht nur der Produzenten ist 
der Beschluss der Länderche-
finnen und -chefs gestoßen, den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten die Mediathekennut-
zung umfassend zu erleichtern. 
Jetzt kommt es für die deutsche 
Film- und Fernsehproduktions-
wirtschaft und die Urheber und 
die Filmschaffenden darauf an, 
dass in der Mediathekenverwer-
tung der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten verbindliche 
Spielregeln geschaffen bzw. wei-

terentwickelt werden. Mit der 
Protokollerklärung der Länder 
zum Rundfunkstaatsvertrag, in 
dem die die Länder erneut die 
Notwendigkeit fairer Vertrags-
bedingungen zwischen ARD und 
ZDF und der Film- und Medien-
produktionswirtschaft betonen 
und die Sender gebeten wer-
den, „die Vertragsbedingungen 
insbesondere hinsichtlich der 
Telemedienangebote zu aktua-
lisieren“ und zu verbessern, ist 
dafür immerhin ein Anfang ge-
macht.



8 PRODUZENTENALLIANZ

Von Christoph Palmer

nach mehreren Monaten ambitionierter Ver-
handlungen konnten sich die Tarifpartner 
Produzentenallianz sowie ver.di und BFFS 
auf einen neuen Mantel- und Gagentarifver-

trag für auf Produktionsdauer beschäftigte Film- 
und Fernsehschaffende sowie auf einen neuen Ta-
rifvertrag für Schauspielerinnen und Schauspieler 
verständigen. Zum ersten Mal sind alle Tarifver-
träge synchron verhandelt und mit einheitlicher 
Laufzeit versehen. Die Tarifverträge gelten rück-
wirkend ab 1.1.2018 bis zum 31.12.2020, über die 
ganze Gebührenperiode des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks. Die Arbeitgeber und die auftraggeben-
den Sender haben damit Planungssicherheit und 
berechenbare Kalkulationsgrundlagen. Auch die 
privaten Sender orientieren sich traditionell am 
ausgehandelten Tarifgefüge. Die Produzentenalli-
anz hat dem Abschluss am 11.6.2018 einstimmig 
zugestimmt. 

kompromiss bei der Arbeitszeitregelung

Die Tarifvereinbarungen tragen natürlich wieder 
Kompromisscharakter. Wir Arbeitgeber mussten 
bei der Tages-Höchstarbeitszeit Zugeständnisse 
machen. Die 13. Stunde und ggf. weitere Arbeits-
stunden werden nur noch bei unvorhersehbaren 
Ereignissen möglich sein. Solche sind: Einge-
schränkte Motivverfügbarkeit, erhöhter organisa-

torischer Aufwand z. B. bei Massenszenen, höhere 
Gewalt oder nicht planbare Ereignisse außerhalb 
der Verantwortung der Produzenten. Zudem konn-
te eine Sonderregelung für hochfrequente serielle 
Produktionen erzielt werden. Hierbei ist die 13. 
Stunde einmal in jeder Kalenderwoche erlaubt. 
Bei einem 6-Wochen-Dreh bedeutet dies, dass in 
jeder der sechs Kalender- bzw. Drehwochen eine 
13. Stunde an einem Tag dieser Woche möglich ist. 
Die Einschränkung bei der Arbeitszeit stärkt die 
Standortattraktivität Deutschlands im internatio-
nalen Wettbewerb nicht, doch konnten immerhin 
erhöhte Stundenzuschläge für Mehrarbeit abge-
wehrt und vor allem viel weitergehende Tariffor-
derungen vermieden werden. 

Tariferhöhung bei langer laufzeit

Herauszuheben ist die große Planungssicherheit 
für Produzenten, die durch die lange Laufzeit ge-
wonnen wurde. Durchgesetzt werden konnte, dass 
in den ersten acht Monaten des Jahres 2018 kei-
nerlei Tariferhöhung stattfindet und mit einem 
gewissen Vorlauf eine erste Erhöhung der Wo-
chen-Tarifgagen zum 1.9.2018 um 2 Prozent, min-
destens jedoch um 30 Euro, erfolgt. Am 1.7.2019 
folgt eine zweite Erhöhungsstufe um 2,5 Prozent 
und zum 1.4.2020 eine dritte Erhöhungsrunde um 
2,25 Prozent. Bei den Schauspielergagen muss-
ten ebenso maßvolle Gagenerhöhungen akzeptiert 
werden, da seit 2014 der Satz von 775 Euro nicht 

STANdBuNkT

Vertretbarer 
tariFabschluss 

mit neuen 
akzenten
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mehr erhöht worden ist. Die neue tägliche Min-
destgage beträgt ab 1.9.2018 somit 810 Euro, ab 
1.7.2019 sind es 830 Euro und ab 1.4.2020 wer-
den es 850 Euro sein.

Aufnahme kalkulationsfähiger Berufsbilder

Als eine starke Innovation ist die Aufnahme von 
weiteren zehn Berufs- bzw. Tätigkeitsgruppen in 
die Gagentabelle zu verstehen. Den bislang 34 
Berufsbildern werden hinzugefügt: 2. Regie-Assis-
tenz, Set-AL-Assistenz, Oberbeleuchter, Lichttech-
niker, Lichtassistenz (mit Produktionserfahrung), 
1. Kamerabühne, Kamerabühnen-Assistenz, Re-
quisiten-Assistenz, 2. Ton-Assistenz, Sounddesign 
(soweit beim Produzenten angestellt). Diese neuen 
Berufe mit vereinbarten Referenzgagen sind da-
mit tariflich abgesichert und kalkulationsfähig. Da 
ARD und ZDF die Anerkennung der Tarifverträge 
in den die Eckpunkten bzw. Rahmenbedingungen 
zugesagt haben, stellt dies unter dem Strich eine 
wesentliche Verbesserung für die Produktionswirt-
schaft dar.

Tarifvertrag für den Abschluss- und debutfilm

Nach mehrjährigen Bemühungen konnte endlich 
auch eine spezifische Regelung von Hochschulab-
schluss- und Debutfilmen vereinbart werden. Nach 
unten abweichende Tarifregelungen für den Hoch-
schulabschlussfilm, der in der Zusammenarbeit 
mit Produktionsfirmen entsteht, sind nun möglich. 
Zu den Grundregelungen zählt, dass der Abschluss-
film der erste Langfilm der Regisseurin oder des 
Regisseurs ist bzw. der erste Langfilm innerhalb 
von drei Jahren nach dem Abschlusskurzfilm an 
einer Filmhochschule. Die Sonderregelung gilt nur 
für Budgets bis zu 1,2 Mio. Euro, anschließend gilt 
der Tarifvertrag uneingeschränkt. Bei Nettoher-
stellungskosten zwischen 750.000 und 900.000 
Euro beträgt der Gagenanspruch mindestens 50 
Prozent der Tarifgage, zwischen 900.000 und 1,05 
Mio. Euro 65 Prozent der Tarifgage und bei Net-
toherstellungskosten zwischen 1,05 Mio. und 1,2 
Mio. Euro besteht ein Gagenanspruch von mindes-
tens 80 Prozent der Tarifgage. Unter 750.000 Euro 
gilt der Mindestlohn. Ziel dieser Regelung ist, den 
Abschluss- und Debutfilm aus einem informellen, 
nicht dem Tarifgeschehen unterworfenen Produk-
tionsprozess herauszunehmen und verbindlicher 

zu gestalten. Nach einer zweijährigen Pilotphase 
soll die Regelung evaluiert werden.

keine „rosinenpickerei“

Im Interesse einer verbesserten Wettbewerbsfähig-
keit hat die Produzentenallianz auch einer Klausel 
zugestimmt, wonach nicht tarifgebundene Mitglie-
der sich nicht mehr einzelne Teile des Tarifvertra-
ges „herauspicken“ können. Die „Rosinenpickerei“ 
zu unterbinden und eine Gleichbehandlung mit 
tarifgebundenen Mitgliedern sicherzustellen, war 
ein Anliegen, welches gemeinsam mit ver.di umge-
setzt werden konnte. 

Darüber hinaus konnte eine Verankerung der 
sogenannten „Limburger Lösung“ vom 1.12.2017 
erreicht werden, die nunmehr in den arbeitsrecht-
lichen Auswirkungen zur Beitragspflicht und Bei-
tragsabführung für Filmschaffende und Filmher-
steller im Geltungsbereich dieses Tarifvertrages 
gilt.

resümee 

Anders als in früheren Jahren, in denen der Ver-
handlungsschwerpunkt vor allem auf der Arbeits-
zeitregelung oder der Gagenerhöhung lag, wurde in 
der aktuellen Verhandlungsrunde darüber hinaus 
ein umfassendes „Tarifpaket“ mit neuen Akzenten 
geschnürt: Ausnahmeregelung zur Anwendung 
der 13. Arbeitsstunde, maßvolle Tariferhöhung bei 
langer Laufzeit bis Ende 2020, Aufnahme weiterer 
kalkulationsfähiger Berufe, spezifische Regelung 
für den Abschlussfilm und zugleich Stärkung der 
allgemeinen Verbindlichkeit der Tarifverträge. Die 
Tarifpartner haben mit dem neuen Vertragswerk 
ihre Handlungsfähigkeit einmal mehr unter Be-
weis gestellt. Faire Regelungen gibt es in der So-
zialpartnerschaft nur durch Kompromisse. Wenn 
Mut dazu kommt, sind im Tarifgefüge dann auch 
echte Innovationen möglich!

Tarifpartner: Matthias von Fintel (ver.di), Christoph Palmer und 
Bernhard F. Störkmann (BFFS)





10. produzentenFest

glamour  
an der spree
Hochrangige Vertreter aus Filmindustrie, Politik und der 
kreativen Film- und Fernsehbranche feierten mit zahlreichen 
Stars am Spreeufer in der Auster im Haus der Kulturen der 
Welt das 10. Produzentenfest. Ehrengast Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters gratulierte zum 10-jährigen Jubiläum der 
Produzentenallianz. Alexander Thies bedankt sich für Grütters’ 
Einsatz für den deutschen Film.
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10. ProduzENTENFEST

„Gipfeltreffen
der Film-Giganten“
– unter dieser Überschrift be-
richtete die Berliner Morgenpost 
vom 10. Produzentenfest: „Bei 
27 Grad und Sonnenschein wa-
ren 800 Gäste in das Haus der 
Kulturen der Welt gekommen, 
um zusammen mit der Allianz 
Deutscher Produzenten – Film 
und Fernsehen zu feiern.“

Ehrengast des Produzen-
tenfestes war auch in diesem 
Jahr die Staatsministerin für 
Kultur und Medien, Monika 
Grütters. In ihrem Grußwort 
beglückwünschte sie die Produ-
zentenallianz zu ihrem zehnjäh-
rigen Jubiläum. Zu feiern seien 
aber auch volle Fördertöpfe. 
So wurde der DFFF in diesem 
Jahr noch einmal auf jetzt ins-
gesamt 125 Millionen Euro 
erhöht. Zusätzlich wurde der 
German Motion Picture Fund 
(GMPF) auf 20 Millionen Euro 
verdoppelt – dazu kommt noch 
die kulturelle Filmförderung 
auf dem bisher erreichten ho-
hen Niveau. Der deutsche Film 
sei nun gut aufgestellt, was die 
Rahmenbedingungen angehe, so 
die Kulturstaatsministerin. Der 
Produzentenallianz-Vorsitzende 
Alexander Thies bedankte sich 
bei ihr für den großen Einsatz 

 1  Markus Schäfer, Christian Franckenstein, 
katharina Wackernagel, Meike kordes, 

Monika Grütters, Alexander Thies, Gabriele 
M. Walther, Annette Frier, Aelrun Goette, inka 

Friedrich, Maren kroymann, ulrike kriener  
 2  Meike kordes, katharina Schüttler, 

Alexandra kordes  3  ute Biernat  4  uli 
Aselmann  5  Andreas dresen  6  Cooky ziesche, 

Thorsten Merten  7  Bettina Queschning, Tony 
loeser, katrin Budde  8  Andrea Schneider

 9  lars rudolph  10  Alicia von rittberg 
  11  ulrich Meyer, Georgia Tornow, Johannes 

kreile  12  Christoph M. ohrt, dana 
Golombek  13  ulrich Noethen 

  14  Johannes züll, dagmar rosenbauer 
  15  Pepe danquart  16  isa von hardenberg 

  17  Andrea Sawatzki  18  liv lisa Fries 
  19  Jasmin Tabatabai  20  dirk regel, dagmar 

Biller  21  ursula karven, Mathias Schwarz  
 22  Peter dinges
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 1  Patrick hörl  2  Jan Josef liefers  3  Thomas 
kufus, Petra Müller, uljana havemann, Stefan 
v. Moers, Alfred holighaus  4  regina ziegler  
 5  katja Flint  6  Bernd Neumann  7  Jana 
Pallaske  8  Jürgen doetz  9  Maria Furtwängler  
 10  Johannes Beermann  11  Sarah Wiener  
 12  kida ramadan  13  Wolf Bauer, valerie 
Niehaus  14  kai Wiesinger, Bettina 
zimmermann  15  Carolina vera  16  Nadja 
lichtenhahn, oliver Castendyk  17  Fred 
Breinersdorfer, katja röder  18  Monika 
Grütters, iris Berben
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für den deutschen Film und 
wandte sich anlässlich des Jubi-
läums an die Mitglieder, Freunde 
und Partner der Produzentenal-
lianz: „Lassen Sie uns das Publi-
kum auch weiterhin gemeinsam 
begeistern!“

Zu den Gästen des Produzen-
tenfestes zählten Intendanten, 
Senderchefs, Redakteure und 
Entscheider aus Filmwirtschaft 
und Filmförderung sowie Film- 
und Fernsehproduzenten aus 
den Bereichen Kino, TV, Enter-



10. ProduzENTENFEST

Die Produzentenallianz dankt ihren Sponsoren und Koopera tions partnern, 
die dieses Event maß geblich unterstützen und ermöglichen:

EVENTS & RESTAURANT

GÜNTER ROHRBACH
FILMPREIS

Danke!

tainment, Dokumentarfilm, Ani-
mation und Werbung. Für die 
Bundesregierung war auch Ge-
sundheitsminister Jens Spahn 
gekommen, außerdem zahlrei-
che Länderminister, Chefs der 
Staatskanzleien, Staatssekretäre, 
zwei Dutzend Bundestagsabge-
ordnete und weitere Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens.

Dies fand auch wieder ein 
ausgedehntes Echo in den Print-
medien. „Es gibt ja den Film-
preis und so viele Veranstaltun-
gen. Aber das heute Abend ist 
echt ein Familientreffen“, zitier-
te die BZ den Schauspieler Kost-
ja Ullmann. In der Neuen Post 
beobachtete Christina Martin, 
die Schauspielerinnen Maren 
Kroymann und Hannelore Hoger 
hätten mit Kulturstaatsministe-
rin Monika Grütters „viel Spaß“ 
gehabt. Die aktuelle schrieb so-
gar von „Stimmung wie bei einer 
Lach-Parade!“

„Die Schwangere Auster di-
rekt an der Spree war bei 27 
Grad die perfekte Partylocation“ 

hieß es in Schöne Woche: „Die 
Stimmung? Megaentspannt. 
Flache Schuhe, freie Kleider-
wahl, fröhliches Wiedersehen 
mit Freunden und Bekannten.“ 
Auch die Gala kommentierte 
den Dresscode: „Zum Glück gab 
es keine Anzugpflicht für die 
Männer, die schwitzten bei Gar-
nelen, Burgern und sommerli-
chen 25 Grad lieber lässig.“

„Es kamen Produzenten, Re-
gisseure und natürlich alles, was 
Rang und Namen hat“, berichte-
te die zwei. „Hier konnten die 
Promis mal in Ruhe quatschen, 
ihre Urlaubspläne austauschen 
– so ganz privat unter Freunden 
eben.“

Jan Josef Liefers und seine 
Ehefrau Anna Loos hätten den 
Abend beim Sommerfest der 
Produzentenallianz ohne ihre 
Kinder genossen, die zu Hause 
blieben, wusste Viel Spaß. Zur 
Kinderbetreuung sei Jans Mut-
ter Brigitte extra von Dresden 
nach Berlin gezogen.

„Auf dieser Party hatte (fast) 

jeder schon was mit jedem …  
Also rein beruflich, versteht sich 
– alles für den Film und unsere 
Unterhaltung“, kalauerte Bild 
der Frau und sah beim Produ-
zentenfest „alle Hochkaräter der 
deutschen Film- und TV-Land-
schaft“.

„So schön der Sommer ist und 
so willkommen wie beim zehn-
ten Sommerfest der Filmprodu-
zenten: Für den Kinobesuch ist 
er Gift, die Branche stöhnt seit 
Wochen über leere Säle, auch an 
diesem Abend“, gab die Bunte 
zu bedenken. Später habe aber 
„Urlaubsstimmung am Ufer der 
Spree hinterm Kanzleramt die 
800 Gäste in ihren Bann“ gezo-
gen.

„Hier tummeln sich jedes 
Jahr Produzenten, Regisseu-
re, Politiker und Schauspieler, 
bei gutem Wetter auch gern bis 
zum Sonnenaufgang – jedenfalls 
fast“, schreibt Andreas Kurtz 
in der Berliner Zeitung. „Der 
Erfolg dieses Abends hat viele 
Gründe: Das Essen ist besser als 
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 1  karola Wille, heinz Fischer-heidlberger  
 2  Peter körte, Christiane von Wahlert  
 3  Silja lituin, Martin Moszkowicz  4  Judith 
rakers  5  Christine Strobl, doris zander  6  Carl 
Bergengruen  7  heike Makatsch  8  ken duken, 
Marisa leonie Bach  9  Marc Mensch, Ann-
Malen Witt  10  Stefan Arndt, Manuela Stehr  
 11  Jochen Nickel  12  Maren kroymann, 
hannelore hoger  13  Alexander Schubert, 
Peter Schulze, Sylvester Groth  14  Alina 
levshin  15  Brigitta Manthey, Martin Blaney  
 16  katja Eichinger  17  leopold hoesch  
 18  Joachim król, Samuel koch  19  kristian 
kähler, Stephan lamby, Patrick hörl, ralf 
Quibeldey, Annette Scheurich  20  Martin 
Bachmann, lars kraume, oliver Berben  21  
harald Martenstein  22  hansjörg Füting, 
Alexander Thies

bei den meisten anderen Som-
merfesten Berlins, die Getränke 
fließen reichlich. Und es finden 
sich in netter Umgebung so viele 
Leute aus der Branche, mit de-
nen man sich sowieso mal ver-
abreden wollte, dass sich neben-
bei auch gleich noch Berufliches 
klären lässt.“ Die Folge: „Da es 
das Produzentenfest schon seit 
zehn Jahren gibt, dürfte inzwi-
schen schon so manches Projekt 
das Licht der Leinwand oder des 
Flachbildschirms erblickt ha-
ben, das auf dieser Fete als Idee 
geboren wurde.“
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seit der Deutsche Filmpreis 
nicht mehr im Hochsom-
mer verliehen wird (2006) 
und die CDU/CSU-Frakti-

on im Deutschen Bundestag ihr 
durchaus beachtliches filmpoli-
tisches Engagement mit einem 
Filmempfang vor der Filmpreis-
Verleihung untermauert (2010), 
kann man diesen Frühlingsfrei-
tag – meistens Ende April – ge-
trost als Deutschen Filmtag be-
zeichnen. 

Gegen Mittag finden sich 
250–300 Filmleute, Politiker 
und eine Handvoll Journalisten 
im Dachgarten-Restaurant auf 
dem Reichstagsgebäude oder, 
wie auch in diesem Jahr, gleich 
gegenüber in der Deutschen Par-
lamentarischen Gesellschaft ein, 
wo es vielleicht noch ein biss-
chen gediegener ist, man aber 
nicht so einen schönen Blick über 
die Stadt hat. Von einem norma-
len Stehrumchen unterscheidet 

sich der CDU/CSU-Filmempfang 
auch durch eine vergleichsweise 
strenge Reihenfolge: Bevor die 
Gäste das Buffet stürmen dür-
fen, gibt es verschiedene Wort-
meldungen und ein Podiums-
gespräch, in diesem Jahr u. a. 
mit Kulturstaatsministerin Mo-
nika Grütters, Constantin-Chef 
Martin Moszkowicz und Philipp 
Weinges, dem Vorsitzenden der 
Deutschen Filmakademie. The-
ma: „Förderung aus einem Guss, 
aber nicht mit der Gießkanne – 
Zur Zukunft der Bundesfilmför-
derung“. Dabei ging es natürlich 
um die Ankündigungen aus dem 
Koalitionsvertrag, die Förder-
instrumente besser aufeinander 
abzustimmen und eine umfas-
sende Förderung audiovisueller 
Inhalte – u. a. Serien, High-End-
TV – einzuführen, um den Pro-
duktionsstandort Deutschland 
weiter zu stärken, was man auf 
dem Podium insgesamt ganz gut 

der deutsche 
Filmtag 2018

Cdu/CSu-FilMEMPFANG, dEuTSChEr FilMPrEiS 2018

Filmpolitische und andere Beobachtungen vom 
Filmempfang der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und der 

Verleihung des Deutschen Filmpreises

fand. Auch Volker Kauder, als 
Fraktionsvorsitzender praktisch 
Gastgeber des Filmempfangs, 
unterstrich nochmal seinen 
Einsatz für den Film: „Ich habe 
mich für die Filmförderung, für 
den Film eingesetzt und werde 
das weiter tun.“ Er wolle, „dass 
der Film mit seiner unglaubli-
chen emotionalen Kraft im Kino 
präsentiert wird“ und halte es 
für richtig, dass der Bund hier 
sehr viel mehr fördert als in an-
deren Teilen der Kultur, wo die 
Länder stärker unterwegs sind. 
Die Förderung von Serienpro-
jekten will er sich allerdings 
erstmal genauer ansehen: „Ich 
kann mir nicht gut vorstellen, 
dass ein in Milliardengrößen-
ordnungen durch Gebühren fi-
nanziertes öffentlich-rechtliches 
Fernsehen jetzt auch noch gro-
ße Summen der Filmförderung 
für diese Projekte abgreift. Das 
wäre eine Fehlentwicklung, die 
ich nicht möchte.“ (Zum The-
ma High-End-Serienförderung 
fand im Juli ein Spitzengespräch 
der Produzentenallianz mit Ver-
tretern der CDU/CSU-Bundes-
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tagsfraktion und der BKM statt; 
mehr dazu auf Seite 44)

Der Koalitionsvertrag befasst 
sich auch mit der Zukunft des 
„Kulturortes Kino“, der auch 
außerhalb von Ballungsgebieten 
gestärkt und erhalten werden 
soll. „Es braucht ja eben auch das 
Kino, um die Filme an den Mann 
und an die Frau zu bringen und 
sie ein bisschen aus ihren Filter-
blasen zuhause rauszuholen“, 
sagte Kulturstaatsministerin Mo-
nika Grütters. „Kinos sind Kul-
turorte, nicht nur, weil man das 
Filmerlebnis anders wahrnimmt 
als zuhause, sondern auch, weil 
man sich natürlich darüber 
austauscht und weil sich das 
Programm in der Regel ja nicht 
nur auf einen Film beschränkt 
und – Elisabeth –, weil man da 
meistens auch was zu Trinken 
bekommt.“ Damit bezog sie sich 
auf ihre Vorrednerin Elisabeth 
Motschmann, die neue kultur- 
und medienpolitische Sprecherin 
der Fraktion, die den Kinos ans 
Herz gelegt hatte, „noch besser“ 
zu werden: „Die müssen sich viel 
einfallen lassen, damit das auch 

Erlebnisräume werden. Dabei 
können sie übrigens viel von den 
Kirchen lernen – Sie wissen alle, 
dass neben jeder Kirche eine 
Kneipe ist. Und genau das müs-
sen die Kinos auf dem Lande na-
türlich auch machen.“

Geschlechtergerechtigkeit

Und schließlich ging’s auch um 
das Thema Geschlechtergerech-
tigkeit: „Die Kulturpolitik ist 
in der CDU/CSU jetzt komplett 
weiblich,“ freute sich Elisabeth 
Motschmann: „Wir haben an der 
Spitze unsere Kulturstaatsminis-
terin, dann kommt die Spreche-
rin, die Obfrau, dann die Bericht-
erstatterin für den Film plus die 
Berichterstatterin Haushalt und 
die Stellvertretende Fraktions-
vorsitzende – fünf Frauen ma-
chen jetzt Kulturpolitik.“ 

Nachdem Volker Kauder um 
Entschuldigung gebeten hat-
te, dass er nicht lange bleiben 
kann – „der Freitag ist für uns 
Abgeordnete immer der Heim-
reisetag“ –, wurde das Buffet 
freigegeben; der gesellige Teil 

begann – und endete wie in je-
dem Jahr recht zeitig, weil man 
sich ja noch für den Deutschen 
Filmpreis fein machen musste, 
der mit dem „Beginn des Roten 
Teppichs“ bereits um 15:30 Uhr 
anfing und man dazu eine Reise 
durch die halbe Stadt antreten 
muss: mitten in den „alten Wes-
ten“, zum Messegelände, wo in 
Halle 20 die wahrhaft glamourö-
se Verleihungsshow-Bühne und 
tausende von Sitzplätzen aufge-
baut waren und anschließend 
nebenan im Palais am Funkturm 
die Gewinnerinnen und Gewin-
ner auf die Ehre und die Preisgel-
der anstoßen konnten – in diesem 
Jahr Karsten Stöter für „3 Tage 
in Quiberon“, Nurhan Şekerci-
Porst, Fatih Akin, Herman Weigel 
für „Aus dem Nichts“ und Jonas 
Dornbach, Janine Jackowski, 
Maren Ade, Valeska Grisebach 
für „Western“, Thomas Kufus 
für „Beuys“ und Philipp Budweg, 
Thomas Blieninger, Martin Ratti-

Elisabeth Motschmann: „die kulturpolitik ist in 
der Cdu/CSu jetzt komplett weiblich“
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Filmakademie-Präsidentin Iris 
Berben und Kulturstaatsministe-
rin Monika Grütters, dabei wäre 
zumindest ein Zusammenschnitt 
auch für die Zuschauerinnen 
und Zuschauer draußen im Lan-
de recht aufschlussreich, um zu 
verstehen, wie es gerade um den 
deutschen Kinofilm bestellt ist. 

Sie hätte fast eine ihrer Reden 
aus den letzten Jahren vorgetra-
gen, sagte Iris Berben: „Jedes 
Wort – glücklicherweise auch 
jedes lobende, aber vor allem je-
des mahnende – aus den letzten 
Jahren kann und muss ich heute 
leider wiederholen. Mit anderen 
Worten: Es hat sich nicht viel 
getan.“ Sie meinte die allgemei-
ne politische Situation, geißelte 
Rechtspopulisten und dass po-
litischer Machtmissbrauch wie-
der zur Tagesordnung gehöre. 

#MeToo

Es gab aber natürlich doch ein 
neues Thema – Stichwort #Me-
Too: „Dazu kann ich als Präsiden-
tin der Deutschen Filmakademie 
weder schweigen noch das letz-

te Wort haben. Was ich will, ist, 
dass wir diese längst überfälli-
ge und auch schon selbst miss-
brauchte Debatte über sexuellen 
Machtmissbrauch unaufgeregt 
und pragmatisch führen. Ohne 
Voyeurismus, ohne Häme, ohne 
Ausgrenzung. Ich möchte, dass 
wir reden, streiten, zuhören und 
voneinander lernen. Und dass 
wir gemeinsam Ungerechtigkei-
ten und historische Machtstruk-
turen abbauen. Gemeinsam. 
Ich wehre mich nämlich aus-
drücklich gegen eine allgemeine 
Verurteilung unserer Branche. 
Ich wehre mich dagegen, dass 
Männer per se unter Generalver-
dacht stehen. Ich blicke auf eine 
große Schar von Männern – und 
es ist die Überzahl –, die längst 
begriffen hat, die mit uns auf Au-
genhöhe arbeitet, diskutiert und 
lebt. Und ich möchte, dass diese 
Männer unsere Freunde, Kolle-
gen, Vertrauten, Komplizen und 
auch Liebhaber bleiben.“ Da gab 
es natürlich heftigen Applaus, 
aber: „Moment, Moment, das ist 
ja kein Freibrief! Denn natürlich 
gibt es noch die, die immer noch 

Cdu/CSu-FilMEMPFANG, dEuTSChEr FilMPrEiS 2018

Filmakademie-Präsidentin iris Berben, 
kulturstaatsministerin Monika Grütters

ni für „Amelie rennt“; nochmal: 
Herzlichen Glückwunsch! – wäh-
rend die Nicht-Gewinnerinnen 
und  -Gewinner sich mit den 
No minierungsprämien und dem 
reichen Getränkeangebot trös-
teten. Und alle anderen wie im-
mer die Preisentscheidungen, 
die Entscheidungspraxis durch 
die Deutsche Filmakademie und 
das Essen teils in Frage stellten, 
teils verteidigten, beklagten, dass 
es wie immer viel zu voll sei und 
die Schlangen an den Buffets und 
der Currywurstausgabestelle viel 
zu lang. Hungrig nach Hause ge-
hen musste aber auch in diesem 
Jahr niemand.

Nicht im Fernsehen:  
die Eröffnungsreden

Die diesmal wieder recht kurz-
weilig geratene Verleihungs-
show wird ja zeitversetzt im 
Fernsehen übertragen, nicht 
aber die Eröffnungsreden von 
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nicht davon überzeugt sind, dass 
Frauen in absoluter Gleichbe-
rechtigung diesen wunderbaren 
Beruf ausüben sollten. Und es 
gibt die, die durch Einschüch-
terung und Mobbing Angst und 
Unsicherheit verbreiten. Und 
die, die immer noch nicht be-
griffen haben, dass wir selber 
entscheiden, für wen und für 
was wir uns entscheiden. Denen 
sei gesagt: ‚Eure Zeit ist vorbei, 
nehmt euch mal ‘ne Auszeit!‘“

In Zusammenarbeit mit den 
wichtigen Verbänden der Bran-
che und der Unterstützung der 
BKM entstehe gerade eine Stel-
le, die sich des Themas „deutlich 
und diskret“ zugleich annehme, 
so Iris Berben weiter. 

Monika Grütters dankte Iris 
Berben für ihre „klaren Worte“, 
erklärte, Sie wolle das jetzt nicht 
ausweiten und betonte, dass die 
Jury der kulturellen Filmför-
derung „nicht zuletzt dank der 
geschlechterparitätischen Be-
setzung der Filmgremien“ ihres 
Hauses „ein gutes Händchen“ 
bewiesen habe. Bis auf eine 
Ausnahme seien nämlich alle 

für den Filmpreis nominierten 
Spiel-, Dokumentar- und Kinder-
filme vorher von der BKM in der 
Produktion gefördert worden. 

„Aushängeschild der 
kulturellen Filmförderung 
meines hauses“

Die Kulturstaatsministerin zi-
tierte in ihrer Rede diesmal Billy 
Wilder: „‚Filmemacher betreten 
am Anfang ein dunkles Zimmer, 
und jeden Augenblick kann man 
über ein Möbelstück stolpern, 
sich ein Bein brechen oder am 
Ende sogar den Hals.‘ Filmema-
chen ist also gewissermaßen die 
Kunst, geradezu blind ein gan-
zes Universum zu schaffen. Und 
Sie alle, verehrte Künstlerinnen 
und Künstler, die sich immer 
wieder auf dieses gewagte Ex-
periment einlassen, beweisen 
im Sinne Billy Wilders wahrlich 
halsbrecherischen Mut, indem 
Sie nicht auf klare Sicht fahren, 
sondern ganz auf Intuition, auf 
schöpferische Kräfte, auf Fan-
tasie, Inspiration und künst-
lerisches Ausdrucksvermögen 

das große Abschluss-Gruppenbild

setzen.“ Mit dem Deut schen 
Filmpreis, „dem Aushängeschild 
in der kulturellen Filmförderung 
meines Hauses“ werde „diese 
stets das Risiko des Scheiterns 
in Kauf nehmende Experimen-
tierfreude“ gewürdigt und gefei-
ert. Sie sei stolz, „diesen höchst-
dotierten deutschen Kulturpreis 
ausgerechnet Ihnen, der Film-
branche, verleihen zu dürfen.“ 

Und dann begann die Verlei-
hungsshow, knapp drei Mio. 
Euro wurden zu Ende verteilt, 
Iris Berben legte mit Host Edin 
Hasanović eine kesse Sohle aufs 
Parkett, Preisträgerinnen und 
Preisträger waren gerührt, Fatih 
Akin hätte beinahe Hark Bohm 
als Vater adoptiert, Michael Gwis- 
dek wurde Opa, und ganz am 
Ende dieses Deutschen Filmta-
ges 2018 freuten sich die meisten 
aufs Ausschlafen am nächsten 
Morgen und einige auch darauf, 
sich an einem Frühlingsfreitag 
2019 mittags wieder bei der 
CDU/CSU einfinden zu dürfen.
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e s ist für mich eine große 
Ehre, hier zu sein und die-
sen Tag hier heute eröffnen 
zu dürfen. Ich denke, Sie 

als Produzenten und mich als 
Schauspielerin verbindet eini-
ges. Wir sind Teil des Storytel-
ling, wir sind Bilderproduzen-
ten, Geschichtenerzähler, und 
ich denke, dass wir uns alle der 
Wirkmacht unserer Bilder und 
der großen Verantwortung, die 
damit kommt, bewusst sind.

Aber ganz ehrlich: Mir ist 
das noch gar nicht so wahnsin-
nig lange bewusst. Schon gar 
nicht war mir bewusst, wie stark 
mich Vorurteile beeinflussen – 
bis zu einem Schlüsselerlebnis, 
das dazu beigetragen hat, dass 
ich heute hier stehe und mich 
mit diesem Thema beschäftige. 
Manche von Ihnen kennen das 
Beispiel schon, aber da es für 
mich so eye opening war, will 
ich es hier noch mal gerne mit 
Ihnen teilen.

Und zwar saß ich vor einigen 
Jahren in einem Flieger und hör-
te eine weibliche Stimme: „Gu-
ten Tag, hier spricht Frau Meier, 

die Film- und Fernsehbranche und ihr weg in die geschlechtergerechtigkeit

problem erkannt, 
problem gebannt?

GENdEr uNd FilM

Frauen kommen im deutschen Film und Fernsehen nur 
halb so oft vor wie Männer. Dieses Bild widerspricht 

der Wirklichkeit eklatant, zementiert Vorurteile und hat 
auch oft übersehene Folgen dafür, wie sich Frauen und 
Mädchen wahrnehmen und was sie sich für sich selbst 
vorstellen. Wie die Film- und Fernsehbranche auf dem 

Weg zur Geschlechtergerechtigkeit nicht länger Teil des 
Problems, sondern Teil der Lösung sein kann, beschrieb 

Maria Furtwängler in ihrer Keynote zur 10. Gesamt-
Jahresmitgliederversammlung der Produzentenallianz 

am 7. Juni 2018 in Berlin, die wir hier leicht gekürzt 
dokumentieren.
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ich bin die Kapitänin auf Ihrem 
Flug heute nach München“. Und 
meine Reaktion war: Schei-
ße! Wie komm ich hier raus?! 
Dann habe ich mich über mich 
selber erschreckt. Wieso traue 
ich, die ich schon die Frauen-
konferenz DLDWomen gemacht 
hatte, mich also bereits in dem 
feministischen Bereich getum-
melt hatte – wieso traue ich ei-
ner Frau nicht zu, ein Flugzeug 
von Berlin nach München zu 
fliegen? Warum habe ich kein 
Bild von einer Frau, die so einen 
Flieger natürlich und selbstver-
ständlich sicher fliegen kann? 
Da ist mir klargeworden, dass es 
in jedem Film, den ich je gese-
hen hatte, in jedem Kinderbuch 
immer nur Männer waren, die 
dieses Ding in letzter Sekunde 
sicher oder nicht ganz so sicher 
gelandet haben. In diesem Mo-
ment ist mir einfach die Macht 
dieser Bilder – dieser Vor-Bilder 
– so eklatant klargeworden. Und 
mir ist klargeworden, wie sehr 
Erzählungen Phantasieräume 
öffnen können – oder eben auch 
nicht. 

die Macht der Bilder

Dabei gibt es so viele Beispiele, 
die zeigen, wie Bilder das beein-
flussen, was wir für möglich und 
normal halten. Wussten Sie, dass 
in Amerika in den letzten Jahren 
der am schnellsten wachsende 
Sport unter Mädchen Bogen-
schießen ist? Das hat ganz ein-
fach mit zwei Filmen zu tun: 
„Die Tribute von Panem“, deren 

GENdEr uNd FilM

Heldin sich sozusagen die Welt 
rettend Bogen schießend durch 
diesen Film geschossen hat, und 
der Animationsfilm „Merida – 
Legende der Highlands“. Oder: 
Haben Sie schon einmal vom 
Scully-Effekt gehört? Demnach 
sind Frauen, die regelmäßig die 
Serie „Akte X“ mit ihrer wis-
senschaftlich geprägten Heldin 
Dana Scully geschaut haben, 
50 Prozent wahrscheinlicher in 
einen wissen schaftlichen Beruf 
gegangen als die, die es nicht 
regelmäßig oder nie angeschaut 
haben. Noch ein Beispiel, wie 
stark wir mit unserem fiktiona-
len Erzählen Sehnsüchte, Phan-
tasieräume eröffnen können.

Wie ist es in Deutschland? Da 
gab es 2010 eine Befragung von 
zweieinhalbtausend Jugendli-
chen. Da hat man gesehen, dass 
jede vierte der befragten jungen 
Frauen durch Filme und Serien 
auf ihren späteren Wunschberuf 
aufmerksam geworden ist. Da-
mit beeinflusst der Fernsehkon-
sum deutlich mehr junge Frau-
en in ihrer Berufswahl als der 
Schulunterricht mit 13 Prozent 
oder sogar die Berufsberatung 
mit 17 Prozent. Natürlich funk-
tioniert die Beeinflussung auch 
andersrum. Letztes Jahr hat die 
englische Werbeaufsicht ASA 
stereotype Werbung verboten, 
weil altmodische und stereotype 
Sichtweisen auf Geschlechter-
rollen vor allem für Kinder nega-
tive Folgen haben. Sie schränkt 
sie in der Gestaltung ihrer Zu-
kunft ein und beeinflusst, wie 
sie sich wahrnehmen und was 

sie sich für sich selbst vorstellen. 
Verboten wurde zum Beispiel 
eine Werbung des Bekleidungs-
labels Gap mit einem sechsjähri-
gen Buben, der ein dunkelblaues 
Sweatshirt mit dem Schriftzug 
„Future Scientist“ trug, und ei-
nem Mädchen, auf dessen rosa 
Sweatshirt „Future Party Girl“ 
stand. Wenn ich jetzt ganz ehr-
lich bin: Vor ein paar Jahren 
wäre mir das überhaupt nicht 
aufgefallen, ich hätte gedacht: 
süß, „Future Party Girl“, nied-
lich. Erst die Beschäftigung mit 
dem Thema in den letzten Jah-
ren hat mich sensibler gemacht. 

zahlen und Fakten

Um zu erfahren, wie es damit in 
Deutschland aussieht, habe ich 
mit der MaLisa-Stiftung, die ich 
gemeinsam mit meiner Tochter 
Lisa vor zwei Jahren gegründet 
habe, eine Studie über audiovi-
suelle Diversität im deutschen 
Kino und TV initiiert. Das wäre 
natürlich nicht möglich gewe-
sen, wenn nicht auch die vier 
großen deutschen Sendergrup-
pen und auch drei große Film-
förderer gesagt hätten: Ja, das 
interessiert uns, das wollen wir 
wissen, das finanzieren wir. 
Noch mal ganz lieben Dank da-
für! Und weil ich einen wissen-
schaftlichen Hintergrund habe 
– ich bin ein Nerd, ich liebe Zah-
len und Fakten –, werden Sie 
jetzt von mir auch ein paar Zah-
len und Fakten bekommen. Ei-
nige werden Sie vielleicht schon 
kennen, aber vielleicht kann ich 

Frauen sind deutlich unterrepräsentiert.
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Sie mit den einen oder anderen 
überraschen.

Wir haben uns also ange-
schaut, wie häufig Frauen und 
Männer vorkommen. Über fast 
das gesamte Kino- und TV-Pro-
gramm – egal, ob es Fiktion oder 
Information ist –, kommen auf 
eine Frau zwei Männer. Frauen 
kommen also genau halb so oft 
vor. Nur in Telenovelas und Dai-
lies kommen Frauen genauso so 
oft wie in der Wirklichkeit vor, 
nämlich zu 51 Prozent.

Wenn Frauen vorkommen, 
dann als junge Frauen. Bis zu 
einem Alter von 30 Jahren kom-
men Frauen und Männer im TV 
etwa gleich oft vor, dann geht es 
stetig bergab, ab 50 Jahren kom-
men auf eine Frau drei Männer. 
Am größten ist der Unterschied 
in der non-fiktionalen Unterhal-
tung: Hier kommen jenseits der 
50 auf eine Frau acht Männer.

Auch interessant: Männer 
erklären uns die Welt. Sprecher 

und Moderatoren sind häufiger 
männlich. Und in der TV-Infor-
mation ist nur jede dritte Haupt-
akteurin weiblich. Experten sind 
in der TV-Information zu 80 und 
in den non-fiktionalen Unterhal-
tungsprogrammen zu 70 Pro-
zent männlich.

Ausnahme Sicherheit

Jetzt könnte man ja denken, 
dass das die Realität darstellt, 
dass es in diesen betroffenen 
Stellen nun mal weniger Frau-
en gibt – das stimmt aber nicht! 
Frauen sind im Fernsehen im 
Vergleich zu ihrer Präsenz im 
wirklichen Leben in fast allen 
Berufsfeldern unterrepräsen-
tiert. Zum Beispiel im Bereich 
Justiz: Die Hälfte aller Richter 
und Staatsanwälte sind mittler-
weile weiblich. Im Fernsehen 
kommen hier aber nur 30 Pro-
zent Frauen als Expertinnen vor. 
Im Bereich Finanzen sind es im 

Fernsehen 32 Prozent, in Wirk-
lichkeit 57 Prozent. Auch in den 
Berufsfeldern der Gesundheit 
sind Frauen erheblich weniger 
sichtbar als in der realen Welt. 
Die einzige Ausnahme – deshalb 
stehe ich hier – ist der Bereich 
Sicherheit, wo in der Fiktion 
häufiger Polizistinnen vorkom-
men als in der Wirklichkeit. 

Die Forscherinnen haben 
eine interessante Korrelation 
festgestellt: Je stärker die Un-
gleichheit bei den Experten in 
der Information ausfällt, desto 
stärker wird die Ungleichheit in 
der Fiktion. Eigentlich könnte 
man ja denken, dass der Dreh-
buchautor, die Autorin total frei 
ist und ja eine Richterin erfinden 
kann. Aber das tun wir nicht. 
Das tun wir offensichtlich nicht, 
weil wir reflexartig das inkorpo-
rieren, was wir in den Nachrich-
ten gesehen haben, weil wir das 
Gefühl haben: Das ist ein Abbild 
der Wirklichkeit. Das heißt, dass 

Je älter die Frauen, desto seltener sind sie zu sehen.

Männer erklären noch immer die Welt.
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wir die Ungleichheit im Fernse-
hen nicht nur fortschreiben, wir 
sind sogar noch rückwärtsge-
wandter als die Wirklichkeit und 
zementieren damit die Verhält-
nisse.

Ein Schocker

Falls Sie gehofft haben, das 
wächst sich in der nächsten 
Generation aus, muss ich Sie 
enttäuschen. Im Kinderfernse-
hen – Fiction und Non-Fiction, 
Eigenproduktion und Lizenz-
programme – ist nur eine von 
vier Hauptfiguren weiblich. Und 
von den imaginären Figuren – 
Hunde, Katzen, Schwammköpfe, 
Computer –, wenn sie Namen 
haben, ist nur eine von neun 
Figuren weiblich. Diese Ergeb-
nisse haben uns, ehrlich gesagt, 
besonders irritiert; das war 
ein Schocker. Ich glaube nicht, 
dass die Leute, die Animation 
machen oder die Drehbücher 
schreiben, sagen, wir wollen nur 
männliche Phantasiefiguren. Ich 
glaube, dass das, wie vieles an-
dere auch, reflexartig passiert, 
dass da ein gewisser Automatis-
mus ist. Übrigens erklären auch 
im Kinderprogramm Männer 
die Welt. Wenn in Formaten wie 
„Checker Can“, „Checker Tobi“ 
– Checker ist wahrscheinlich 
ähnlich wie der Genie-Begriff 
irgendwie männlich konnotiert 
– mal eine Frau an die Seite des 
Checkers gestellt wird, dann 
kümmert sie sich natürlich um 
Tiere, ist ja klar. Sie erklärt nicht 
das Computerprogramm oder 

solche Sachen, sie kümmert sich 
– um Tiere. 

Problem gebannt?

Das war jetzt eine kleine Be-
standsaufnahme. Die Über-
schrift des Vortrags heißt ja: 
„Problem erkannt, Problem ge-
bannt?“ Problem erkannt? – Ich 
würde sagen: Ja, da sind wir der 
Sache schon sehr viel näherge-
kommen. Gebannt? Keineswegs! 

Aber ich muss sagen: Es hat 
sich einiges getan. Bei der ARD 
und Degeto haben sie angefan-
gen, Workshops für Drehbuch-
autorinnen und -autoren zu 
machen. Sie haben ein Beset-
zungstool – NEROPA, das steht 
für neutrale Rollenparität – ge-
testet und auch eingeführt und 
sie haben eine Checkliste als Be-
standteil der Drehbuchentwick-
lung geplant, die dazu führen 
soll, dass bewusstere Entschei-
dungen hinsichtlich der Diversi-
tät getroffen werden.

Das ZDF hat letztes Jahr nach 
der FFA-Studie Gender und 
Film/Fernsehfilm Maßnahmen 
für mehr Diversität hinter der 
Kamera angestoßen. Viele von 
Ihnen wurden ja sicher auch 
schon konfrontiert mit dem: 
„Könntest du mir auch eine Re-
gisseurin vorschlagen?“ Dazu 
habe ich übrigens neulich einen 
guten Spruch von einem Ihrer 
Kollegen gehört, der von dieser 
ganzen Debatte etwas erschöpft 
sagte: „Ja, weißt du, dann über-
legt man natürlich: Gut, schlage 
ich jetzt eine Regisseurin vor 

oder nehme ich lieber einen, der 
es kann?“ Unter uns: Ich fürch-
te, dass einige von uns hier im 
Raum so denken und fühlen, 
auch wenn es nicht alle ausspre-
chen würden. 

In diesem Vorurteil ist letzt-
endlich ein bisschen Wahrheit 
drin: Viele Frauen haben die 
Erfahrung noch nicht, und es ist 
schwieriger, sie zu finden und 
zu identifizieren. Wenn wir also 
etwas ändern wollen, gilt ohne 
Frage: We have to walk the ex-
tra mile. 

Übrigens tut sich auch bei 
den Filmförderern etwas. Die 
FFA arbeitet an familienfreund-
licheren Bedingungen am Set, 
macht neuerdings ein regelmä-
ßiges Monitoring zu Gender und 
plant jetzt einen Workshop, um 
bei den Vergabegremien mehr 
Bewusstsein für Stereotype im 
Film zu schaffen.

Auch die deutschen Filmhoch-
schulen haben Verantwortung 
übernommen und sich gemein-
sam auf 15 konkrete Maßnah-
men für mehr Gendergerechtig-
keit verpflichtet. Das ist natürlich 
supergut, weil das die Filmema-
cher von morgen sind. 

Übrigens erarbeiten wir ge-
rade mit unserer Stiftung und 
der Filmuniversität Babelsberg 
und anderen Hochschulen einen 
Workshop für gendersensibles 
Erzählen, bei dem es darum 
geht, wie eigentlich differenzier-
tes Erzählen funktioniert und 
wie man Stereotype überwinden 
kann. Wenn wir so weit sind, 
freue ich mich natürlich, wenn 

GENdEr uNd FilM

im kinderfernsehen ist der unterschied noch stärker.
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auch von der Seite der Produk-
tion ein Interesse besteht und 
Sie sich das genauer anschauen 
wollen.

Studio Hamburg, das wissen 
Sie ja, hat 2016 eine freiwillige 
Quote von 50/50 eingeführt, und 
Anfang dieser Woche hat sich 
auch die UFA bei einem Crea-
tion Day intensiv mit dem The-
ma beschäftigt. Es war super-
spannend, da reinzuschauen. 
Ihr habt alle sehr intensiv dis-
kutiert, was das für eure Orga-
nisationskultur heißt und auch 
für eure Art, Geschichten zu er-
zählen.

Das alles ist noch auf sehr 
freiwilliger Basis. In England – 
die sind uns ja immer ein paar 
Schritte voraus – hat die BBC 
mit anderen Sendern ein Mo-
nitoringsystem eingeführt, das 
heißt: Diamond Diversity Ana-
lysis Monitoring Data. Sie ver-
pflichtet alle Produktionsfirmen 
dazu, ihre Daten über Diversity 
vor und hinter der Kamera in ei-
ner Datenbank aufzulisten. Das 
heißt, der Sender kann sofort 
sehen wie divers diese oder jene 
Produktionsfirma ist. Wer weiß, 
ob das in Deutschland auch 
noch kommt … 

Ich bin also auf jeden Fall 
überzeugt: Wir alle können et-
was dafür tun, dass sich diese 
(Vor-)Bilder verändern. Wir kön-
nen etwas dafür tun, dass das 
deutschsprachige Fernsehen 
nicht länger Teil des Problems, 
sondern Teil der Lösung ist.

„Emotionale Ganzheit“

Und noch eine ganz persönliche 
Bemerkung: Unter stereotypen 
Geschlechterbildern leiden ja 
nicht nur Frauen und Mäd-
chen. Ich bin davon überzeugt, 
dass auch die Männer darunter 
leiden. Denn dieses Mehr an 
Macht, was ihr habt, bezahlt 
ihr, glaube ich, ein Stück weit 
mit einem gewissen Verzicht auf 
die emotionale Ganzheit. Das ist 
ein schönes Wort, und es ist ein 
pompöses Wort – „emotionale 
Ganzheit“ –, aber ich denke, die 
Männer dürfen ihre Verletzlich-
keit im Alltag deutlich weniger 
zeigen als wir und beschneiden 
häufig ihre Ausdrucksfähigkeit. 
Und wir Frauen – das ist wichtig 
– haben einen ganz großen An-
teil daran, dass Männer so in ih-
rer Männlichkeit gefangen sind, 
weil wir ihnen häufig Sensibili-
tät und Mitgefühl absprechen. 
Ich hörte in einem Workshop 
neulich einen Superspruch von 
einem Mann, der sich ärgerte, 
dass die Frauen irgendwie gar 
nicht kapieren, wie es ihm als 
Mann eigentlich geht. Er sagte 
– ich muss es leider auf Eng-
lisch wiederholen, weil es auf 
Englisch besser klingt: „My wife 
and my three daughters would 
rather see me die on my white 
horse than falling off of it.“ And 
I think it is true. Ich glaube, wir 
Frauen haben da einen großen 
Anteil. 

Ich jedenfalls wünsche mir 
eine Zukunft, in der ich nicht 
mehr zusammenzucke, wenn 

„Wenn wir also etwas ändern wollen, ohne 
Frage: We have to walk the extra mile.“

eine Frau als Pilotin im Flie-
ger sitzt. Ich wünsche mir eine 
Bilderwelt, die uns hilft, all die 
Vorurteile, mit denen wir groß 
geworden sind, zu überwinden. 
Ich wünsche mir, dass mein 
Sohn, meine Tochter, unsere 
Kinder mit Bildern aufwachsen, 
die ihnen eine Vielfalt und Frei-
heit ermöglichen. Und ich freue 
mich, wenn wir gemeinsam da-
ran arbeiten und gemeinsam 
darüber reden, wie wir unsere 
Geschichten in Zukunft gestal-
ten. 
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massnahmen 
gegen sexuelle 
belästigung und 
gewalt
s exueller Missbrauch ist 

mit unserer Branche nicht 
vereinbar. Der Respekt 
vor der Würde jedes Men-

schen ist die Grundlage unseres 
Verständnisses gemeinsamen 
künstlerischen Schaffens. Die 
Ausnutzung von tatsächlichen 
oder angenommenen Macht-
positionen zur Erreichung se-
xueller Ziele zerstört das für 
die Erbringung kreativer Leis-

tungen so wichtige angstfreie 
Umfeld. Als Arbeitgeber wie als 
Menschen sind wir dafür ver-
antwortlich, für Rahmenbedin-
gungen zu sorgen, die einen an-
gemessenen Umgang zwischen 
Menschen gewährleisten.“ Die-
sem vom Produzentenallianz-
Vorsitzenden Alexander Thies 
im Herbst 2017 – also noch vor 
dem Bekanntwerden der Fälle 
in Deutschland – abgegebenen 

Statement sind inzwischen Maß-
nahmen gefolgt: Ein Verhaltens-
kodex zu sexueller Belästigung 
und Gewalt wurde erarbeitet 
und vom Produzentenallianz-
Gesamtvorstand am 2. Mai 2018 
einstimmig beschlossen. Er gilt 
nicht nur für die Produzenten-
allianz und ihre Tochterfirmen, 
sondern wird auch den Mit-
gliedsunternehmen an die Hand 
gegeben. Die erste überbetrieb-

#MeToo
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liche Vertrauensstelle der Kul-
turbranche für Betroffene und 
Opfer von sexueller Belästigung 
und Gewalt „Themis“ wurde 
unter maßgeblicher Mitwirkung 
der Produzentenallianz ausge-
staltet und wird mit 10.000 Euro 
p. a. mitfinanziert. Schließlich 
hat die Produzentenallianz mit 
den öffentlich-rechtlichen Sen-
dern in den „Leitlinien für die 
Zusammenarbeit zwischen den 
ARD-Landesrundfunkanstalten 
und den Produzenten“ und den 
„Eckpunkten für die Transpa-
renz der Zusammenarbeit zwi-
schen dem ZDF und der Allianz 
Deutscher Produzenten“ ergän-
zende Passagen gegen sexuelle 
Gewalt, Missbrauch und sexuali-
sierte Belästigung erarbeitet, die 
fortan als verbindliche Bestand-
teile in die Produktionsverträge 
aufgenommen werden.

der verhaltenskodex

Mit dem Ziel, sexuelle Belästi-
gungen und Gewalt am Arbeits-
platz zu vermeiden und audiovi-
suelle Produktionen gemeinsam 
in gegenseitigem Respekt und 
in einer gewalt- und angstfrei-
en Arbeitsatmosphäre herzu-
stellen, werden im Verhaltens-
kodex zu sexueller Belästigung 
und Gewalt durch anschauliche 
und ausdifferenzierte Begriffs-
bestimmungen ein verbessertes 
Problembewusstsein geschaf-
fen und klare Erwartungen an 
alle Beteiligten formuliert. Ein 
abgestuftes System von Reakti-
on und Sanktion soll möglichen 
Verstößen begegnen, und durch 
Beratung und Beschwerdemög-
lichkeiten wird den betroffenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sowie Unternehmensver-
treterinnen und -vertretern 
verbindlich Unterstützung bei 
der Aufklärung von möglichen 
Fällen der sexuellen Belästigung 
gewährt.

„Dieser Kodex setzt einen 
wichtigen Rahmen für unser 
aller tägliches Miteinander“, er-
klärte dazu die stellvertretende 
Produzentenallianz-Vorsitzende 
Dagmar Biller. „Die Selbstver-
ständlichkeit guter und vertrau-

ensvoller Arbeitsbeziehungen, 
wie wir sie uns alle wünschen, 
wird damit in den Mittelpunkt 
gerückt und der Verunsicherung 
entgegengewirkt.“

Themis

Die erste überbetriebliche Ver-
trauensstelle der Kulturbran-
che für Betroffene und Opfer 
von sexueller Belästigung und 
Gewalt ist nach der altgriechi-
schen Göttin der Gerechtigkeit, 
der Ordnung und der Philoso-
phie „Themis“ benannt. Sie soll 
Betroffenen ermöglichen, sich in 
einem geschützten Raum zu äu-
ßern und unmittelbar Hilfe so-
wie Unterstützung zu erfahren. 
Dafür werden eine Juristin oder 
ein Jurist und eine Sozialpäda-
gogin, Sozialarbeiterin oder Psy-
chologin eingestellt – und damit 
ist schon klar, dass Themis pro-
fessionell und lösungsorientiert 
aufgestellt sein soll.

„Dies ist ein wichtiges Signal 
in unsere Branche“, so Alexan-
der Thies, „denn wir sind der 
Überzeugung, dass eine Annah-
me-, Aufklärungs- und vor allem 
Hilfsstelle – in Ergänzung zu 
bereits vorhandenen Einrich-
tungen einiger Mitgliedsunter-
nehmen und Auftraggeber – für 
Betroffene einen wichtigen Bei-
trag leisten wird. Als Arbeitge-
berverband stehen wir dieser 
Stelle als Ansprechpartner zur 
Verfügung und werden diese in 
ihrer Arbeit unterstützen.“ 

Der Verhaltenskodex zu sexueller 
Belästigung und Gewalt auf den 
Seiten der Produzentenallianz:  
www.produzentenallianz.de/ 
verhaltenskodex

Statue der Themis von rhamnous (ca. 300 v. 
Chr.), Archäologisches Nationalmuseum  Athen
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b ei der Gesetzgebung ist es 
wie beim Fußball: Solange 
das Spiel nicht abgepfiffen 
ist, kann es immer noch 

Veränderungen und neue Ent-
wicklungen geben. Auch in der 
letzten Minute.“ Das sagt An-
gelika Niebler, und sie muss es 
wissen. 

Die promovierte Juristin und 
Honorarprofessorin für Wirt-
schaftsrecht ist seit bald 20 Jah-
ren Mitglied des Europäischen 
Parlaments. Ihre Themen: Neue 
Medien, Urheberrecht, IT, Infra-
struktur. „Alles, was das digitale 
Umfeld anbelangt“, fasst sie im 
Gespräch mit dem produzenten-
magazin zusammen. Als EU-Par-
lamentarierin hat sie maßgeb-
lich dazu beigetragen, den für 
die europäische Filmwirtschaft 
mit ihren zahlreichen Pro duk-
tions unternehmen, Kreativen 
und Filmschaffenden extrem 
schädlichen Vorschlag der Euro-
päischen Kommission für eine 
neue CabSat-Verordnung einst-
weilen abzuwenden – aber dazu 
später. 

„ich bin eine 
überzeugte, 

leidenschaFtliche 
europäerin“

PorTrAiT

Warum eine Frauenquote? Und 
wie geht es eigentlich mit der 

CabSat-Verordnung weiter? Ein 
Gespräch mit Prof. Dr. Angelika 

Niebler, Mitglied des Europäischen 
Parlaments und stellvertretende 

Vorsitzende der CSU

Frauenquote

Auch sonst ist es Angelika Nieb-
ler gewohnt, dicke Bretter zu 
bohren. So hat sie als Landes-
vorsitzende der Frauen-Union 
Bayern und Mitglied des CSU-
Parteivorstands eine Frauen-
quote von 40 Prozent für alle 
Parteigremien der CSU durchge-
setzt. „Das war ein hartes Stück 
Arbeit. Die Quote haben wir 
nach sehr langen, intensivsten 
und sehr kontroversen Diskus-
sionen 2010 auf dem Parteitag 
mit 1000 Delegierten und 500 
Journalisten mit knapper Mehr-
heit beschlossen. Und heute ist 
es ganz natürlich, dass wir so-
wohl auf Landesebene der Par-
tei als auch auf allen Bezirkse-
benen mindestens 40 Prozent 
Frauenanteil haben.“

Dieser Frauenanteil bezieht 
sich übrigens nicht etwa nur 
auf die reine Besetzung der 
Gremien: „Bei uns sind Wahlen 
ungültig, wenn die Quote nicht 
erreicht wird. Es ist Vorgabe für 
jede gültige Wahl, dass beide 
Geschlechter mindestens zu 40 



29Magazin Nr. 27 | Juli 2018

Prozent im Vorstand vertreten 
sein müssen. So sieht dies unse-
re Satzung vor. Und das funktio-
niert auch gut.“

Eine gerechtere Teilhabe von 
Frauen ist auch in der Film- 
und Fernsehbranche ein wich-
tiges und aktuelles Thema. Sind 
die Erkenntnisse übertragbar? 
„Natürlich spreche ich nur aus 
unserem politischen Geschäft 
heraus, aber dadurch, dass wir 
viel mehr Frauen in den Gremi-
en haben, werden die Themen, 
die den Frauen besonders am 
Herzen liegen und die Männer 
einfach nicht so auf dem Schirm 
haben, natürlich ganz anders in 
den Blick und auch mit in die 
politische Arbeit aufgenommen: 
Pflege, Rentenansprüche, Ent-
geltgleichheit und vieles mehr. 
Allein durch den großen Frau-
enanteil ist das Agendasetting 
jetzt schon anders geworden. 
Und manches Thema wird eben 
auch anders beleuchtet, wenn es 
aus der Perspektive der Frauen 
geschildert wird. 

Das ist das Eine. Aber auch 
von der Tonalität her hat sich 

einiges zum Besseren verändert. 
In der Sache wird natürlich wei-
terhin Klartext geredet, aber die 
Wortwahl ist verbindlicher, weil 
nach meiner Erfahrung Frauen 
auch untereinander im Umgang, 
vermittelnder, weniger kon-
frontativ, einfach gewinnender 
sind. Das klingt vielleicht etwas 
stereotyp, aber ich stelle schon 
fest, dass sich etwas verändert 
hat und dass es gut ist, wenn 
nicht nur zwei, drei Frauen in 
einem Gremium vertreten sind, 
sondern wenn es eine kritische 
Masse an Frauen gibt. Dann 
verändert sich auch die Zusam-
menarbeit in einem Gremium. 
Die Quote alleine macht es zwar 
nicht, aber ich glaube nach wie 
vor, dass in jeder Branche eine 
Quote helfen kann. Denn Frauen-
förderung ist nie ein Selbstläufer. 
Man könnte ja denken, nach 10, 
20 Jahren ist gleichberechtige 
Teilhabe selbstverständlich. Die 
Praxis zeigt aber, dass das The-
ma leider weiterhin aktuell ist. 
Eine Veränderung schafft man 
übrigens nur, wenn diese auch 
von der Spitze aus getragen und 

das Signal klar in die Häuser hi-
neingegeben wird, dass wir auch 
eine ordentliche Repräsentanz 
von Frauen in den Positionen 
und Funktionen brauchen.“

Einsatz für den europäischen 
Film

Außerhalb Bayerns dürfte der 
Name Angelika Nieblers spä-
testens seit Herbst 2017 auch 
jenen geläufig sein, die sich 
für die politischen und ökono-
mischen Voraussetzungen der 
Filmfinanzierung interessieren. 
Im Oktober nämlich eskalierte in 
Brüssel die Auseinandersetzung 
über den Kommissionsvorschlag 
zur Änderung der sogenannten 
CabSat-Verordnung. Der Plan 
war, zur Schaffung eines digita-
len Binnenmarktes das bisher 
herrschende Territorialitäts-
prinzip durch ein Ursprungs-
landprinzip zu ersetzen. Nach 
dem Territorialitätsprinzip müs-
sen audiovisuelle Inhalte für die 
Online-Verbreitung – etwa auf 
kommerziellen VoD-Plattformen 
oder in öffentlich-rechtlichen 

„ich bin eine 
überzeugte, 

leidenschaFtliche 
europäerin“
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Mediatheken – in jedem Land 
einzeln lizensiert werden. Die 
Einführung eines Ursprungs-
landprinzips würde dagegen 
eine europaweite Verbreitung 
erlauben, sobald die Inhalte nur 
in einem Land lizensiert sind – 
eine Katastrophe für die Filmfi-
nanzierung und damit auch für 
die Produktionsunternehmen 
und die gesamte europäische 
Filmwirtschaft. 

„Die Befürworter sagen, der 
CabSat-Verordnungsvorschlag 
soll den Zugang zu den Inhalten 
erleichtern. Jeder User soll also 
überall in Europa jeden Content 
abrufen können. Das klingt zwar 
plausibel und wunderschön – es 
geht bei der Verordnung aber 
gar nicht um den Zugang zu 
den Inhalten. Tatsächlich geht 
es nur um die Frage des Rechte-
clearings“, erläutert Angelika 
Niebler. „Die Kommission woll-
te ein einheitliches Rechteclea-
ring vorsehen: in einem Land 
gecleart – Rechte für 28 Länder 
erworben. Nach Gesprächen 
mit vielen, vielen Stakeholdern 
aus allen Branchen – nicht nur 
aus der Filmindustrie – habe 
ich allerdings die Überzeugung 
gewonnen, dass dann die Fi-
nanzierungsbasis von Filmpro-
duktionen in den europäischen 
Ländern in Gefahr geraten wür-
de, besonders für die kleineren 
Produzenten, die noch nicht so 
gut im Geschäft sind oder die 
Nischenmärkte bedienen. Ich 
glaube, dass wir eine besondere 
Verantwortung haben, unseren 
Kreativen und Filmemachern in 
Europa die künftigen Erwerbs-
quellen zu sichern. Nur so ge-
lingt uns auch der Erhalt unse-
rer kulturellen Vielfalt.“

Eskalationsstufen 

Zwar hatten die Ausschüsse 
Kultur und Industrie des Euro-
päischen Parlaments im Juni 
2017 – kurz gesagt: – gegen die 
Abschaffung des Territorialitäts-
prinzips entschieden, im Oktober 
aber legte der Berichterstatter 
im federführenden EU-Rechts-
ausschuss einen Vorschlag vor, 
der wieder deutlich in Richtung 

Ursprungslandprinzip ging. Und 
dies unter verschärften Bedin-
gungen: Kaum drei Werktage 
später sollte schon abgestimmt 
werden. Ihr sei es „in den gan-
zen Jahren in der europäischen 
Politik noch kein einziges Mal 
passiert, dass jemand in dieser 
Weise versucht, sein Anliegen 
durchzupeitschen“, sagte Ange-
lika Niebler damals der Frank-
furter Allgemeinen. 

Die Abstimmung wurde ver-
schoben, am 21. November hat 
sich der Rechtsausschuss des 
Europäischen Parlaments für 
eine weitgehende Erhaltung 
des Territorialitätsprinzips aus-
gesprochen, was eine weitere 
Eskalationsstufe auslöste: „In 
einem sehr außergewöhnlichen 
Schritt“, wie die Produzenten-
allianz den EU-Parlamentariern 
schrieb, hat der Kommissions-
vizepräsident Andrus Ansip die 
Abgeordneten schriftlich dazu 
aufgefordert, die Beschlussfas-
sungen des Rechtsausschusses 
und der mitberatenden Aus-
schüsse INTA, ITRE (Ausschuss 
für Industrie, Forschung und 
Energie; Mitglied: Angelika 
Niebler), IMCO und CULT vom 
21. November 2017 rückgängig 
zu machen. 

„Für uns ist entscheidend, 
dass wir unsere Kreativen und 
Produzenten im Lande ein Stück 
weit schützen und in die Lage 
versetzen, auf Augenhöhe mit 
internationalen Playern wie den 
großen Online-Plattform-Betrei-
bern in der Welt ordentlich zu 
verhandeln“, begründet Ange-
lika Niebler ihr Engagement in 
dieser Sache. Aber es sind nicht 
nur Amazon, Netflix & Co., die 
massiv gegen das Territoriali-
tätsprinzip lobbyieren: „Auch 
die öffentlich-rechtlichen Fern-
sehanstalten haben sehr stark 
Kampagne geführt, sehr stark 
dafür geworben, dass die Kabel-
Satelliten-Verordnung genau in 
der Form, wie die Kommission 
sie vorgeschlagen hat, verab-
schiedet wird.“

Am 12. Dezember hat das 
Europäische Parlament Andrus 
Ansips Forderung nach einer 
erneuten Befassung der The-

matik CabSat-Verordnung abge-
lehnt. Die Verordnung geht jetzt 
in einer Kompromissfassung, 
die Sender-Eigenproduktionen 
wie z. B. Nachrichten und Sport 
vom Territorialitätsprinzip aus-
nimmt, in die nächste Stufe der 
EU-Gesetzgebung, die Trilog-
Verhandlungen, die Angelika 
Niebler so beschreibt: „So wie 
Sie auf deutscher Ebene Bun-
destag und Bundesrat haben, 
haben wir in der Europäischen 
Union das Europäische Parla-
ment und den Rat, in dem die 
Mitgliedstaaten vertreten sind. 
Die Kommission hat in diesem 
Prozess formal nichts mehr zu 
sagen. Sie hat nur die Rolle ei-
nes Mediators, eines honest bro-
ker. Allerdings bezweifele ich 
manchmal, dass die Kommissi-
on wirklich so honest vermittelt, 
wie sie immer behauptet. Letzt-
lich entscheidender Gesetzgeber 
sind die Mitgliedstaaten im Rat 
und das Parlament.“

der zeitrahmen

Die Schwerpunktthemen des 
Rats werden von dem Land 
bestimmt, das die Ratspräsi-
dentschaft – jeweils für sechs 
Monate – innehat. Deshalb ent-
stehen Verzögerungen, mit de-
nen Außenstehende eher nicht 
rechnen. „Wir haben viele Mo-
nate mit der bulgarischen Bot-
schafterin über Einzelheiten 
der Verordnung verhandelt, am 
1. Juli hat aber Österreich die 
Ratspräsidentschaft übernom-
men“, erklärt Angelika Nieb-
ler. „Wir haben nun die ersten 
Treffen mit den Österreichern. 
Hierbei wird zunächst geklärt, 
ob für die österreichische Rats-
präsidentschaft die CabSat-Ver-
ordnung überhaupt eines ihrer 
wichtigen Themen ist. Es gibt 
nämlich auch Themen, die Rats-
präsidentschaften nicht anpa-
cken wollen, wenn sie ihnen zu 
kompliziert sind oder man von 
einer Lösung zu weit entfernt ist 
und die politischen Prioritäten 
einfach andere sind. Dann blei-
ben Dossiers erst einmal liegen, 
bis ein Land die Ratspräsident-
schaft übernimmt, für das das 

PorTrAiT
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Thema eben die große Priorität 
hat, und erst dann geht es in der 
Sache weiter.“

Dass es für den europäischen 
Film bis zur Entwarnung in Sa-
chen CabSat-Verordnung darü-
ber hinaus noch länger dauern 
könnte, hat noch einen weiteren 
Grund: „Wir haben bald die letz-
te Sitzungswoche in Brüssel, im 
August ist Sommerpause, An-
fang September fangen wir mit 
den parlamentarischen Bera-
tungen dann wieder an. Vorher 
wird sich also nichts bewegen. 
Meine Prognose ist, dass wir im 
nächsten halben Jahr nur kleine 
Schritte machen werden – wenn 
überhaupt. Und dann sind wir 
schon im Jahr 2019. Ob wir im 
ersten Halbjahr 2019 noch den 
Durchbruch bei den Verhand-
lungen schaffen, ist fraglich. Die 
letzte Sitzung in dieser Legisla-
turperiode ist im April 2019 – 
und dann sind Ende Mai ja wie-
der Europawahlen.“

Diese Unübersichtlichkeit und 
Kompliziertheit der Verfahren, 
diese allein durch die mögliche 
Ignoranz der jeweiligen Rats-

präsidentschaften erzwungenen 
Verzögerungen bei der Lösung 
drängender Probleme – all dies 
könnte zu Frustration und ei-
nem gewissen Verzweifeln an 
dem Komplexitätsmonster Euro-
pa führen. Nicht so bei Angelika 
Niebler, der Politikerin, die der 
CSU die Frauenquote gebracht 
hat und die die Gesetzgebung 
sportlich sieht: „Ich bin eine 
überzeugte, leidenschaftliche 
Europäerin. Ich glaube, Europa 
identifiziert sich gerade auch 
über die europäische Kultur, 
über unsere vielen Kreativen. 
Bei unseren europäischen Pro-
duktionen stelle ich immer fest, 
dass wir eine Qualität haben, die 
spitzenmäßig in der Welt ist. Das 
möchte ich erhalten, und darum 
will ich, dass wir vernünftige Lö-
sungen erarbeiten. Unsere Kre-
ativschaffenden sollen einfach 
auch sehen, dass ihnen die Eu-
ropäer ein gutes Rahmenwerk 
an die Hand geben wollen, mit 
dem ihre Leistungen nicht nur 
vom Publikum wertgeschätzt, 
sondern schlichtweg auch gut 
bezahlt werden.“

Angelika Niebler, die Politikerin, die der  
CSu die Frauenquote gebracht hat und die 
Gesetzgebung sportlich sieht
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„kruscht* 
machen schon 

andere“
e in Oscar-Gewinner aus 

dem Ländle? Das kommt 
gar nicht so selten vor, im-
merhin hat auch die Stutt-

garter VFX-Firma Pixomondo 
2012 den Academy Award für 
ihre Arbeit an „Hugo Cabret“ 
nach Baden-Württemberg ge-
holt. In diesem Jahr ging der Os-
car für die besten Spezialeffekte 
an Gerhard Nefzer** für  „Blade 
Runner 2049“. Grund genug für 
Landesvater Winfried Kretsch-
mann, den Schwäbisch Haller in 
die Villa Reitzenstein einzuladen 
und ihm nochmals persönlich 
zu seinem großartigen Erfolg zu 
gratulieren. Roland Muschel hat 
mit beiden unter anderem über 
schwäbischen Erfindergeist und 
die Bedeutung der Kreativwirt-
schaft gesprochen.

Aus urheberrechtlichen Gründen 
können wir das Interview nicht in der 

PDF-Fassung des Magazins zeigen.  
Sie finden es unter diesem 

Link

https://www.swp.de/unterhaltung/kultur/kretschmann_-kruscht-machen-schon-andere-25396816.html
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* Landschaftlich umgangssprachlich für 
Kram, Krempel (Duden)

** Zusammen mit John Nelson, Paul 
Lambert und Richard R. Hoover

Winfried kretschmann, ein oscar und  
Gerd Nefzer
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d er Zeitpunkt, um einmal 
grundsätzlich über die 
Lage der Produzenten-
szene in Deutschland zu 

sprechen, hätte nicht passender 
sein können: In derselben Juni-
Woche, als in Berlin die Medien-
politik ARD und ZDF mehr Mög-
lichkeiten im Netz zubilligte und 
diese neuen Telemedienregeln 
Protest u. a. auch seitens der 
Produzentenallianz hervorrie-
fen, gab ein Gericht in den USA 
grünes Licht für die Übernahme 
des Medienkonzerns Time War-
ner durch AT&T. Der Telekom-
Riese bekommt damit Zugriff 
auf das Nachrichtenflaggschiff 
CNN und das Hollywood-Studio 
Warner Bros., was Lutz Hach-
meister Anfang Juli beim Collo-
quium „Produzentische Vielfalt“ 
in Köln zu dem Vergleich brach-
te: „Das wäre so, wie wenn die 
Telekom Bertelsmann aufkauft.“

konzentrationsprozesse

Hachmeister, Direktor des Insti-
tuts für Medien- und Kommuni-
kationspolitik und langjähriger 
Beobachter der amerikanischen 
Medienverhältnisse, hatte an 
die Kunsthochschule für Medien 
geladen, um mit Kino- und TV-
Produzenten Antworten zu fin-
den: Was bedeutet dieser neuste 
„Move“ in den USA eigentlich für 
den deutschen Medienmarkt? 
Werden, wie Hachmeister ora-
kelte, andere Telcos zwangs-
läufig nachziehen und ähnliche 
neuartige Medienunternehmen 
gründen, die Produktion und 
Distribution kombinieren? Ist 

die produzentische Vielfalt an-
gesichts solcher Konzentrati-
onsprozesse in Gefahr? Welche 
Folgen haben überhaupt Digi-
talisierung und Globalisierung, 
die von Pay-Playern wie Net flix 
& Co. rasant vorangetrieben 
wer den? „Wird es“, so die ban-
ge Hauptfrage des Abends, „in 
zehn Jahren noch Produktions-
unternehmen in der heutigen 
Form, Vielfalt und Zahl geben?“

Um es mit den Worten von 
Stefan Wieduwilt, Inhaber der 
gleichnamigen Kölner Produk-
tionsfirma und Mit-Diskutant in 
der Runde, kurz und knapp vor-
wegzunehmen: „Vielleicht uns 
nicht, aber andere.“

zahlen zum ist-zustand der 
Branche

Wieduwilts semi-optimistischer 
Einschätzung war eine Keynote 
von Oliver Castendyk vorausge-
gangen. Der Wissenschaftliche 
Direktor des Forschungs- und 
Kompetenzzentrums Audiovi-
suelle Produktion der Hamburg 
Media School hat Zahlen zum 
Ist-Zustand der Branche zusam-
mengetragen. Seine Prognose 
für die Zukunft insbesondere im 
Bereich Kinoproduktion kann 
man ohne Übertreibung als dra-
matisch bezeichnen:

Während sich in der vergan-
genen Dekade die Zahl der ver-
öffentlichten deutschen Kino-
filme erfreulicherweise nahezu 
verdoppelt hat (2017: 309), sta-
gniert die Zahl der Kinogänger. 
Sprich: Eine (momentan noch) 
gleichbleibend hohe Zuschau-

erzahl verteilt sich auf immer 
mehr Filme. Trotzdem steigen 
die Margen von Kinoproduzen-
ten, und zwar drastisch. In nur 
vier Jahren sank der Anteil der 
Unternehmen mit negativen 
Umsatzrediten – sprich: Ver-
lusten – von 51 Prozent (2013) 
auf nur noch 12 Prozent (2017). 
Immerhin halbiert hat sich der 
Anteil von Verlust-Unternehmen 
im TV-Bereich: von 24 Prozent 
(2013) auf 12 Prozent (2017).

Was Castendyk Sorge berei-
tet: Es sei abzusehen, dass die 
mit dem Kino sozialisierten Ba-
byboomer bald aussterben, und 
es wachse eine Generation nach, 
die das LED-Kino im eigenen 
Wohnzimmer (oder einfach nur 
das Smartphone) der Leinwand 
im Lichtspielhaus vorzieht. 
Durch diesen „Kohorteneffekt“ 
drohe dem Kino laut Castendyk 
die „Theaterfizierung“.

know-how wird immer 
gebraucht

Bettina Brokemper hätte sich 
daraufhin auf dem Podium ei-
gentlich besonders betroffen 
zeigen müssen. Mit ihrer klei-
nen Firma Heimatfilm engagiert 
sie sich vornehmlich im euro-
päischen Arthouse-Kino. Doch 
Brokemper sagte ganz klar, sie 
finde diese Entwicklung „nicht 
schlimm“: Das Know-how, wie 
man visuell und gut erzählt, 
werde immer gebraucht: „Es 
wird neue Felder geben, wo wir 
unser Geld verdienen.“

Erstaunlich entspannt, ja zu-
versichtlich gab sich Brokemper 

zukuNFT dEr ProdukTioNBrANChE

gibt es uns in  
10 Jahren noch?

„Produzentische Vielfalt“: In Köln diskutierten Kino- und  
TV-Produzenten über die Zukunft der Branche



35Magazin Nr. 27 | Juli 2018

auch angesichts der Entwick-
lung auf dem klassischen TV-
Markt: Dass im Jahr 2017 unter 
den 14- bis 29-Jährigen im Ver-
gleich zum Vorjahr nahezu ein 
Fünftel weniger lineares Fern-
sehen schaute und im selben 
Zeitraum die VoD-Nutzung in 
dieser Zielgruppe um 21,5 Pro-
zent gestiegen ist, lässt sie nicht 
resignieren, sondern fordert sie 
heraus: Man müsse eben über-
legen, wie man das öffentlich-
rechtliche Programm für die 
Jüngeren attraktiver gestalte. 
Brokemper glaubt nach wie vor 
an den Zuschauer, „der einfach 
einschalten und sich überra-
schen lassen will“.

Stefan Wieduwilt brachte 
den nicht ganz unerheblichen 
Punkt ein, dass die Budgets 
bei den Sendern ja nicht stie-
gen, zugleich aber immer mehr 
Qualität verlangt werde, die an 
internationale Produktionen 
heranreiche. Ein Mammutpro-
jekt wie „Babylon Berlin“ sei 
nur möglich gewesen, weil vie-
le Partner beteiligt waren, was 
das Produzieren laut Wieduwilt 

nicht unbedingt vereinfache: 
„Es wird komplexer, weil immer 
mehr mitreden.“

Netflix

Und einer redet ganz beson-
ders laut mit: Netflix. Der Strea-
minganbieter, seit 2014 auch 
in Deutschland aktiv, brachte 
den „Big Change“ auf dem Pay-
Markt: Drei Jahre später, 2017, 
setzten die VoD-Anbieter insge-
samt gut 40 Prozent mehr um 
als 2016, nämlich 768 Millionen 
Euro. (Im TVoD-Bereich waren 
es nur 3 Prozent Steigerung auf 
29 Millionen Euro.)

Fürs Programm gab allein 
Netflix im Vorjahr 6,3 Milliarden 
US-Dollar aus. „The Crown“ ist 
die bis dato teuerste Netflix-Pro-
duktion, die erste der beiden bis-
her fertiggestellten Staffeln soll 
80 Mio. US-Dollar gekostet ha-
ben, was, wie Lutz Hachmeister 
anmerkte, „Lichtjahre entfernt 
ist von dem, was hier gemacht 
wird“. Aus deutscher Produzen-
tensicht besonders attraktiv ist 
aber diese Zahl: Nur 11 Pro-

zent der Titel im Netflix-Angebot 
stammen aus Deutschland. Zum 
Vergleich: Beim ZDF beträgt der 
Anteil einheimischer Produktio-
nen 77,2 Prozent, bei Pro Sieben 
aber auch nur 13,9 Prozent. Frei 
nach Oliver Castendyk: Da geht 
noch was bei Netflix & Co. Da ist 
Potential.

Insbesondere Markus Schäfer 
von der international aufgestell-
ten Produktionsholding all3me-
dia, einem der größten unab-
hängigen Fernsehproduzenten 
im deutschen Markt, zeigte sich 
zuversichtlich, welche Chancen 
Netflix deutschen Produzenten 
biete: Fiction sei nur die erste 
Welle, die der Streamingdienst 
reite, so seine Mutmaßung. Um 
wirtschaftlich bestehen zu kön-
nen, müsse das Angebot brei-
ter werden: „Mit dem nächsten 
,House of Cards‘ wird Netflix 
seine Milliarden-Investitionen 
nicht wieder hereinholen kön-
nen, da braucht es auch Inhalte 

oliver Castendyk präsentiert zahlen zum ist-
zustand der Branche
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für das typische RTL-Publikum“, 
glaubt Schäfer. Das Fragezei-
chen, ob sich tatsächlich Kund-
schaft findet, die nicht nur „für 
die geile Serie“ im Abo zahlt, 
sondern auch für Doku-Soaps 
wie „Familien im Brennpunkt“, 
war bei Schäfers Mit-Diskutan-
ten allerdings groß.

Horizontal erzählte Serien, 
True Crime und Sportdokus – 
das sei der Stoff, den Streaming-
dienste suchten, ist sich Melanie 
Andernach sicher. Bislang sei 
zwar zwischen ihrer Filmpro-
duktion Made in Germany und 
Netflix noch keine geschäftliche 
Beziehung zustande gekom-
men, aber abgeneigt ist Ander-
nach, die zuletzt die Kino-Doku 
„Global Family“ realisierte, kei-
nesfalls. Sie finde es durchaus 
„reizvoll“, auch neue Formate 
auszuprobieren. In Serien habe 
man mehr Zeit zum Erzählen 
und Ausprobieren.

In das auch an dem Kölner 
Abend angestimmte Loblied auf 
die „kreative Freiheit“, die Net-
flix seinen Content-Anbietern 
angeblich zugesteht, brach-

te Oliver Castendyk ein paar 
Misstöne ein: Tatsächlich sei es 
bislang so, dass Netflix die Kre-
ativen „einfach machen“ las-
se. Bei Auftragsproduktionen 
werde nicht um jedes Komma 
im Drehbuch gestritten, wie es 
beim öffentlich-rechtlichen „Re-
dakteursfernsehen“ üblich sei. 
Aber, es stünden „Normalisie-
rungsprozesse“ bevor: Netflix 
baut derzeit in Amsterdam sei-
ne Europazentrale aus. Juristen, 
Produktionsleiter und Redakteu-
re werden eingekauft, Autoren 
exklusiv gebunden. So schlichen 
sich „alte Verhaltensmuster“ in 
das neue Fernsehen ein, fürch-
tet Castendyk: „Netflix droht, ein 
normaler Sender zu werden.“

harter internationaler 
Wettbewerb

Wer sich als Produzent auf Net-
flix einlasse, so Castendyk wei-
ter, müsse sich auf jeden Fall 
auf sehr harten internationalen 
Wettbewerb einstellen. Und da 
scheinen die Ausgangsbedin-
gungen noch nicht unbedingt 

ideal zu sein. Moderator Hach-
meister zitierte aus einem Inter-
view, das er unlängst mit Phil-
ipp Käßbohrer, Mitgründer der 
rasch gewachsenen bildundton-
fabrik („Neo Magazin Royale“), 
geführt hat: Er habe, sagte Käß-
bohrer demnach, noch nie je-
manden getroffen, der bekannt 
habe, deutsche Filme zu lieben.

Es scheint eben ein anhalten-
des und schwer lösbares Image-
problem zu sein, das einheimi-
sche Filmware im Ausland hat 
– einmal abgesehen von ein paar 
Lichtblicken neueren Datums. 
So berichtete Markus Schäfer 
von einer USA-Reise, wo er aus 
dortigen Produzentenkreisen 
das überraschende Kompliment 
zum Serien-Highlight „Dark“ 
zu hören bekam: Ihr Deutsche 
könnt ja richtig guten Content!

Wenn das kein Ansporn ist.

Senta Krasser

 1  Melanie Andernach, Markus Schäfer 
 2  Stefan Wieduwilt  3  Bettina Brokemper 
 4  lutz hachmeister, oliver Castendyk

1

4

2

3
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a ls Artur Brauner geboren 
wurde, begann es der 
Obersten Heeresleitung 
des Deutschen Reiches 

zu dämmern, dass der Erste 
Weltkrieg vielleicht doch nicht 
zu gewinnen ist, die UFA war 
noch nicht einmal ein Jahr alt, 
und der Film war stumm.

Artur Brauner war Pole, leb-
te in Łódź und war 21 Jahre 
alt, als die Deutschen sein Land 
überfielen. Sein Studium am 
Polytechnikum konnte er nicht 
beenden, weil er auch Jude ist. 
Er musste fliehen, mit seinen El-
tern, seinen Geschwistern in der 
UdSSR untertauchen. Ins KZ ist 
er trotzdem gekommen, zusam-
men mit seinem Bruder Wolf. 
Aber er konnte fliehen, hat den 
Wahnsinn überlebt. 

Ausgerechnet in Berlin hat 
er sich niedergelassen, in der 
Hauptstadt derer, die 49 seiner 
Verwandten und etliche seiner 
Freunde, Mitschüler, Kommili-
tonen auf dem Gewissen haben. 
Aber Artur Brauner ist nicht 
nachtragend, war es auch da-
mals nicht. Sondern nach vorn 

gewandt, entschlossen, seinen 
Traum zu leben. Der war, Film-
produzent zu werden.

der Star der deutschen 
Filmproduzenten

Diesen Traum hat Artur Brau-
ner verwirklicht. Und das nicht 
irgendwie, nein, er ist der Star 
der deutschen Filmproduzenten 
geworden. 1946 – mit gerade 28 
Jahren – hat er die Central Cine-
ma Company Film Gesellschaft 
mbH gegründet, die CCC Film. 
Elf Jahre später hat er in einer 
Saison 17 Filme fertiggestellt – 
mehr als jede andere deutsche 
Filmproduktion. So stand es je-
denfalls in der großen Spiegel-
Titelgeschichte vom 20. Novem-
ber 1957 – 12 Seiten über den 
damals nichtmal 40-jährigen 
Artur „Atze“ Brauner: „Acht-
zehn Millionen Mark wird das 
diesjährige CCC-Produktions-
programm erfordern, das auf 
den ersten Blick als konzepti-
onsloses Durcheinander stumpf-
sinniger Schwänke, sentimen-
taler Liebesbilderbogen und 

Zum 100. Geburtstag  
des Filmproduzenten und 

 Produzentenallianz-
Ehrenmitglieds Artur Brauner  

am 1. August 2018

„der Film ist meine 
grosse liebe!“
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„der Film ist meine 
grosse liebe!“ 1

4

2

53

 1  Standing ovations beim deutschen 
Produzententag 2012: Artur Brauner (mit 
seiner Ehefrau Maria und dem damaligen 
kulturstaatsminister Bernd Neumann) wird 
Ehrenmitglied der Produzentenallianz  
 2  mit romy Schneider und lilli Palmer  
 3  mit hans Albers  4  mit robert Siodmak  
 5  mit Maria Brauner
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hehrer Seelendramen erscheint, 
in Wirklichkeit aber nach dem 
erprobten Schema des Risiko-
ausgleichs ausgeklügelt worden 
ist: Jeder geschäftlich riskante 
Film ist durch eine sogenann-
te Plotte – einen nach gängi-
gen Klamaukregeln gedrehten, 
harm- und anspruchslosen Film 
– abgesichert.“ 

Präzise rechnender 
Filmkaufmann

Die 18 Mio. DM entsprechen 
heute übrigens rund 90 Mio. 
Euro, aber weiter: „Dieses selt-
same ökonomische Gebaren 
könnte ihn zum Vertreter jenes 
Bilderbuch-Unternehmertyps 
abstempeln, dessen Handeln 
allein darauf ausgerichtet ist, 
auf möglichst risikolose Weise 
möglichst hohe Gewinne her-
auszuwirtschaften. Aber selt-
samerweise lebt der präzise 
rechnende Filmkaufmann, des-
sen Gehirn Forderungen, Pro-
zentsätze und Wechselspesen 
mit der Geschwindigkeit eines 
Elektronenroboters produziert, 
unter dem Zwang einer Beses-
senheit, die ihn immer wieder 
dazu treibt, die argwöhnisch 
erkalkulierten Gewinne für ein 
künstlerisch ehrgeiziges und 
finanziell waghalsiges Projekt 
einzusetzen. So hat er dem deut-
schen Film mit einer beklem-
mend düsteren Ballade vom Le-
ben in einem Frauengefängnis 
(‚Mädchen hinter Gittern‘) schon 
1949 das Entree zur Bienna-
le verschafft. Er drehte mit der 
Verfilmung des Hubalekschen 
Bühnenstückes ‚Der Hauptmann 
und sein Held‘ den einzigen 
künstlerisch achtbaren antimili-
taristischen deutschen Film.“ 

In diesen Zeilen glaubt man, 
Artur Brauner immer noch wie-
derzuerkennen. „Präzise rech-
nender Filmkaufmann“: ja! 
„Argwöhnisch erkalkulierter Ge-
winn“: absolut! Und erst recht 
die Besessenheit für künstle-
risch ehrgeizige und finanziell 
waghalsige Projekte. So hat er ja 
schon angefangen mit seinem 
Herzensprojekt „Morituri“, dem 
ersten CCC-Film überhaupt. 

Oder „Sie sind frei, Dr. Korczak“. 
Oder „Der Garten der Finzi Con-
tini“ – dafür gab’s den Oscar und 
einen Goldenen Bären. Oder 
„Hitlerjunge Salomon“ – ausge-
zeichnet mit dem Golden Globe. 
Oder, oder, oder …

„konsumware“

Er müsse auf Sicherheit bedacht 
sein, schrieb Artur Brauner in 
seiner 1976 erschienen Autobio-
graphie „Mich gibt’s nur einmal“: 
„Was nützte meinen Leuten das 
Lob der Presse, wenn ich hätte 
zumachen müssen. Deshalb hat 
die Qualität nicht immer die ers-
te Geige gespielt, sondern auch 
die Quantität. Sonst hätte ich ja 
nicht durchhalten können. Dar-
um habe ich nicht die Spur eines 
schlechten Gewissens hinsicht-
lich der Konsumware, die wir 
hergestellt haben. Ich habe über 
viele Jahre hinaus dafür gesorgt, 
dass in Berlin Filme gedreht 
werden konnten, auch wenn sie 
nicht ‚Oscar‘-verdächtig waren. 
Und wenn man von Berlin als 
von einer ‚Filmstadt‘ sprach, so 
war ich daran nicht ganz un-
schuldig.“

Mit der „Konsumware“ hat 
Artur Brauner die Menschen 
unterhalten und Geld verdient, 
wobei das erste die ja Voraus-
setzung für das zweite ist. Die 
„riskanten Filme“, die er so er-
möglicht hat, drehten sich fast 
immer um die Zeit, als den Juden 
das Lebensrecht abgesprochen 
wurde, und um die schreckli-
chen Dinge, die er erlebt hat. 23 
der über 200 Filme, die er ins-
gesamt verantwortet hat, bilden 
den „Filmzyklus über die Opfer 
des Nationalsozialismus“. Die 
letzten drei davon – „Der letzte 
Zug“, „Wunderkinder“ und „Auf 
das Leben!“ – hat er zusammen 
mit seiner jüngsten Tochter Ali-
ce produziert. Das war gewiss 
eine Umstellung für ihn, denn: 
„Artur Brauners Gesellschaft ist 
Deutschlands einziger kinema-
tographischer Einmann-Groß-
betrieb“ haben die Spiegel-Leute 
schon vor über sechzig Jahren 
festgestellt. Von je her hat er 
seine produzentischen Entschei-

dungen alleine getroffen. Daran 
hat sich erst etwas geändert, als 
er mit Mitte 80 wohl beschlos-
sen hat, dass ein bisschen Ent-
lastung vielleicht keine schlechte 
Idee wäre. 

Andere hobbys

Aber schon ab den siebziger 
Jahren sank der Anteil der rei-
nen Unterhaltungsfilme an den 
CCC- und damit Artur-Brauner-
Produktionen. Das hatte na-
türlich mit der seinerzeit nicht 
eben rosigen Lage des deut-
schen Films zu tun: „Angesichts 
der trostlosen Situation scheint 
die Frage berechtigt, warum ich 
mich nicht längst zurückgezo-
gen habe von einer derart unsi-
cheren Branche“, schrieb er in 
seiner Autobiographie. „‚Nötig‘ 
hätte ich es ja wirklich nicht 
mehr. Ich habe ja noch andere 
Hobbys. Eines davon ist immo-
bil. Auch wenn es eine scham-
lose Übertreibung ist, dass die 
Berliner die Otto-Suhr-Allee in 
Artur-Brauner-Allee umgetauft 
haben. Schließlich existieren 
meine ‚Unbeweglichkeiten‘ nicht 
nur in Berlin. Spanien und das 
Tessin sind auch schöne Gegen-
den. Es geht mir deshalb beim 
Film nicht mehr ums Geld. (Das 
Gelächter, das jetzt von Leuten 
angestimmt wird, die mich zu 
kennen glauben, quittiere ich 
gelassen.) Bei einer großen Lie-
be ist das ja auch nicht der Fall. 
Und der Film ist meine große 
Liebe!“

Und jetzt wird Artur Brau-
ner 100. Eigentlich kein Grund, 
nicht noch ein paar Filme zu 
machen.

MENSChEN: GEBurTSTAGE
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die selbstdenkerin
Zum Geburtstag von Georgia Tornow

d iese Dame ist eine „Natur-
gewalt“, und darauf legt sie 

auch großen Wert. „Ich habe 
nichts dagegen, wenn man sich 
an mir reibt. Ich bin neugierig 
auf Spuren, will welche hin-
terlassen und will was errei-
chen“, sagte Georgia Tornow 
dem Tagesspiegel, als sie 2001 
Generalsekretärin von film20 
– Interessengemeinschaft Film-
produktion geworden war. 

Sie ist Geschäftsführende 
Gesell schafterin der Boulevard 
der Stars gGmbH, war freie 
Journalistin für Print, Radio 
und Fernsehen, hat in den tur-
bulenten Jahren 1988 bis 1991 
die tageszeitung geleitet, war 
stellvertretende Chefredakteurin 
der Berliner Zeitung, Fernseh-
moderatorin, Wissenschaftle-
rin – und Lobbyistin der deut-
schen Filmproduzenten. Darauf 
angesprochen, dass das schon 
eine „seltsame Entwicklung“ 

sei, antwortete sie mit dem für 
sie typischen Nachdruck: „Ach 
ja? Die taz – gleich links, Film-
produzenten – gleich Wirtschaft 
– gleich rechts? Wollen Sie mir 
wirklich so ein albernes Angebot 
machen? Wenn ich etwas hasse, 
dann diese verdummende La-
germentalität. Lagerdenken ist 
keine Herausforderung. Ich den-
ke gerne selbst.“

Mit diesem – vielleicht könn-
te man sagen: interdisziplinä-
ren – Ansatz hat sie wahrlich 
Spuren hinterlassen und viel er-
reicht. „Die deutsche Film- und 
Fernsehwirtschaft hat Georgia 
Tornow viel zu verdanken“, hat 
unser Vorsitzender, Alexander 
Thies, festgestellt, als die Pro-
duzentenallianz sie 2009 zum 
Ehrenmitglied machte: „Als 
hart näckige und beharrliche 
film20-Generalsekretärin hat sie 
die Schaffung eines zusätzlichen 
Finanzierungsinstruments für 

Filmproduktionen in Deutsch-
land vorangetrieben, als noch 
kaum jemand an den Erfolg ei-
nes solchen Vorhabens geglaubt 
hat. Der DFFF hat vielleicht vie-
le Väter, aber nur eine Mutter: 
Georgia Tornow!“

Ebenso aussichtslos schien 
anfangs eine andere der vielen 
Initiativen, die sie mit film20 an-
geschoben hat: Die Vereinigung 
der deutschen Produzentenver-
bände. Wie man sehen kann, 
hatte sie sich auch hier durch-
gesetzt. Auch dafür gilt ihr unser 
Dank.

Im April hat Georgia Tornow 
einen runden Geburtstag gefei-
ert. Wir wünschen ihr (und uns), 
dass sie auch weiterhin viele 
Spuren hinterlässt.

Christoph Palmer
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ein meister seines metiers
Produzenten über den großen 
Produzenten Bernd Burge-
meister, dessen Todestag sich 
am 21. Juni zum zehnten Mal 
gejährt hat

Stefan Arndt: Bei der Produktion 
von Marc Rothemunds „Sophie 
Scholl – Die letzten Tage“ kam 
der wahre Bernd ans Tageslicht: 
Immer im Hintergrund unter-
stützte er die damals noch jun-
gen Sven Burgemeister, Chris- 
toph Müller und Fred Breiners-
dorfer so schlau, so weise und 
so unfassbar nett! Das hat mich 
echt gerührt, denn nie eitel, war 
sein einziges Ziel, die tollen Visi-
onen der Kreativen zum Blühen 
zu bringen … und das hat er so 
gut geschafft, dass die drei dann 
sogar eine Oscar-Nominierung 
mit nach München gebracht 
haben. Nicht schlecht, lieber 
Bernd!
Oliver Berben: Bernd hat die   
deutsche Fernsehlandschaft 
nicht nur durch seine Professi-
onalität und außergewöhnliche 
Hingabe und Vision für qualita-
tiv hochwertige Filme und Se-
rien geprägt. Vor allem war es 
seine Menschlichkeit, die einzig-
artig und besonders war. Sein 
Mut beim Produzieren und seine 
Kreativität waren überragend, 
und ich durfte in einer jahrelang 
andauernden Zusammenarbeit 
sehr viel von ihm lernen. Heu-
te, zehn Jahre nach seinem Tod, 
müssen wir uns Bernds Stärken 
mehr denn je in Erinnerung ru-
fen und deutsche Produktionen 
auf ein neues Level heben.
Georg Feil: Bernd Burgemeister 
war der Erste und der Unnach-
giebigste, als es darum ging, den 
Zustand der Produktionswirt-
schaft zu analysieren und dann 
mit einer konkreten Zielvorstel-
lung die zersplitterte Branche 
zu einigen. Er war das Kraft-
zentrum, das es auch brauchte, 
die Produzentenallianz zu grün-
den. In entscheidenden Phasen 
der Gespräche schien er inner-
lich zu beben, als würde es ihn 
gleich zerreißen. Dann suchte 

er zögerlich und mit schlechtem 
Gewissen die nächste Zigaret-
te in der Schachtel und zündet 
sie sich an. Ich würde mir wün-
schen, dass er bei den jetzt ge-
glückten Vereinbarungen mit 
den beiden großen öffentlich-
rechtlichen Sendern hätte mit 
dabei sein können. Und bei der 
ebenfalls wesentlichen Ände-
rung im Verhältnis zwischen 
den Sendern und Produzenten 
würde er vor Stolz fast platzen.
Christian Franckenstein: Un-
vergessen bleibt sein vorbildli-
cher Einsatz bei der Gründung 
der Produzentenallianz als ge-
meinsame Nachfolgeorganisa-
tion des Bundesverbands Deut-
scher Fernsehproduzenten und 
film20. Als langjähriger, ehren-
amtlicher Funktionär hatte er 
maßgeblichen Anteil an dieser 
wegweisenden Fusion. Völlig 
uneitel hat er persönliche Inter-
essen hinter übergeordnete pro-
duzentische Belange gestellt und 
vorausschauende Fähigkeiten 
bewiesen. Als Gründungsmit-
glied des Vorstandes der Produ-
zentenallianz bleibe ich ihm und 
seinen Vorstellungen verpflich-
tet.
Ulrich Lenze: Bernd Burgemeis-
ter hatte nichts als seinen Real-
schulabschluss in der Hand, als 
er sich mit brennender Leiden-
schaft ins Filmemachen stürzte, 
er war ein Selfmademan reinster 
Machart und wurde ein Meister 
seines Metiers. Wenn er ans Set 
kam, gab er jedem die Hand und 
wusste von jedem, was er dort 
tut: aufgeräumt, höflich, kollegi-
al, ja väterlich und von aufreizen-
der Gelassenheit, die im krassen 
Gegensatz zu den Sorgen stand, 
die einen Produzenten, auch ihn, 
nicht selten begleiten.

Bernd Burgemeisters kreative 
und wirtschaftliche Leistung als 
Produzent ist groß. Fast noch le-
gendärer ist sein Verdienst um 
seine Kollegen und Mitbewerber, 
vor allem die kleineren und un-
abhängigen. Viele Jahre war er, 
neben seinem Job in der eigenen 
Firma, ehrenamtlich in vielen 

Gremien und Foren „die“ Stim-
me der deutschen Produzen-
tenschaft. Als langjähriger Vor-
sitzender des Bundesverbandes 
deutscher Fernsehproduzenten 
ebnete er auch entscheidend 
den steinigen Weg zum Zusam-
menschluss aller Produzenten in 
der Produzentenallianz. Als er 
mit nur 63 Jahren starb, hatte 
er sein eigenes Haus mit seinem 
Sohn Sven, seinem Partner, be-
stellt. Aber um die Ernte seiner 
ebenso leidenschaftlichen Funk-
tionärstätigkeit abzumessen, 
war es zu früh.
Kerstin Schmidbauer: Er war 
für mich der Inbegriff des fami-
liären Firmenpatriarchen, der 
Autorität und Herz vereinte. Er 
war ein Vollblutproduzent, der 
alles was er tat mit Leidenschaft 
anging. Verbindlichkeit zeich-
nete ihn für mich aus, seine 
norddeutsche Art wirkte ebenso 
vertrauenswürdig wie humor-
voll und charmant. Ebenso die 
Bereitschaft alles zu geben für 
die Filme und dabei umsichtig 
zu handeln. Ich habe mittler-
weile verstanden, dass ein/e 
Produzent/in – egal welchen 
Geschlechts oder Alters – tat-
sächlich auch immer ein Fami-
lienpatriarch/in ist, ein Kapitän, 
der/die den Kurs und die Mann-
schaft nie aus den Augen ver-
liert. Bernd Burgemeister hatte 
alles was einen „großen Produ-
zenten“ ausmacht: Weitsicht, 
Sensibilität, Seele und viel Mut. 
Er ging nicht selten ins Risiko 
und an seine Grenzen. Oft wurde 
er mit großen Erfolgen dafür be-
lohnt. Es gibt und gab nicht viele 
Produzenten und Menschen sei-
nes Kalibers und Formats.
Alexander Thies: Bernd Bur-
gemeister war nicht nur ein 
herausragender Produzent und 
exponierter Vertreter unserer 
Branche, der überall große An-
erkennung und Wohlwollen 
genoss, er war auch ein beson-
derer Mensch, mit stetem En-
gagement und Hilfsbereitschaft 
für andere. Ohne ihn wären wir 
heute nicht da, wo wir sind.



Bernd Burgemeister 
* 1. Januar 1945 † 21. Juni 2008
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ABSPANN

ilona schultz und nico hoFmann neu im 
produzentenallianz-gesamtVorstand
Die Produzentenallianz-Jahres-
mit gliederversammlung hat am 
7. Juni zwei Produzenten neu in 
ihren Gesamtvorstand gewählt: 
Ilona Schultz (Fortune Cookie 
Film GmbH) und Nico Hofmann 
(UFA GmbH).

Ilona Schultz, die das Gre-
mium als kooptiertes Mitglied 
bereits seit zwei Jahren kennt, 
habe „da eine wirklich sehr vita-
le, diskussionsfreudige Gruppe 
erlebt, die sich über alle The-
men sehr austauscht“, wie sie 
bei ihrer Vorstellung sagte. Die 
Themen gingen „uns tatsächlich 
alle an, egal, wie groß wir sind, 
egal, was für Themen und was 
für Filme wir vor uns haben. Die 
Arbeit ist wichtig.“ 

Sein Wunsch, im Gesamt-
vorstand mitzuwirken, sei „ein 
Bekenntnis zur Produzentenal-
lianz; es ist ein Bekenntnis zu 
dem, was Ilona Schultz gerade 
gesagt hat,“ erklärte Nico Hof-
mann. „Viele Themen, die wir 
hier auch diskutieren, haben 
überhaupt nichts mit Größe zu 
tun. Es hat mit Verantwortung 
zu tun, damit, wie wir den Markt 
sehen, wie wir uns aufstellen. 
Das Commitment von mir ist voll 
und ganz da. Mehr ist, glaube 
ich, nicht zu sagen.“ 

Den ausgeschiedenen Mit-
gliedern Georg Hirschberg (Pri-
me Productions GmbH) und 
Joachim Kosack (UFA Fiction 
GmbH) dankte der Gesamtvor-
standsvorsitzende Alexander 
Thies für ihren Einsatz und das 
große Engagement für die Ge-
samtmitgliedschaft im Gesamt-
vorstand der letzten zwei Jahre.

Der Produzentenallianz-Ge-

samtvorstand besteht aus den 
Vorsitzenden und ggf. einer 
weiteren Person der Sektions-
vorstände. Zusätzlich werden 
von der Gesamt-Mitgliederver-
sammlung bis zu acht weitere 
Produzentenallianz-Mitglieder 
für eine Amtszeit von jeweils 
zwei Jahren in den Gesamtvor-
stand gewählt. 

Für die Sektion Fernsehen 
sind Alexander Thies (NFP neue 
film produktion GmbH) und Bar-
bara Thielen (Zieglerfilm Köln 
GmbH) Mitglieder des Gesamt-
vorstands, für die Sektion Kino 
Uli Aselmann (die film gmbh) 
und Meike Kordes (Kordes & 
Kordes Film GmbH), für die 
Sektion Entertainment Markus 
Schäfer (ALL3MEDIA Deutsch-
land GmbH) und Axel Kühn 
(Tresor TV Produktions GmbH), 
für die Sektion Dokumentation 
Dagmar Biller (TANGRAM Inter-
national GmbH), für die Sektion 
Animation Jan Bonath (scopas 
medien AG) und für die Sekti-
on Werbung Martin Wolff (Wolff 
Brothers GmbH). 

Bei der Mitgliederversamm-
lung am 7. Juni wurden Chris-
tian Franckenstein (Bavaria 
Film GmbH), Nico Hofmann 
(UFA GmbH), Martin Mosz-
kowicz (Constantin Film Pro-
duktion GmbH), Ilona Schultz 
(Fortune Cookie Film GmbH), 
Gabriele M. Walther (Caligari 
Film- und Fernsehproduktions 
GmbH), Bernd Wilting (taglicht 
media Film- & Fernsehproduk-
tion GmbH), Doris Zander (freie 
Produzentin) und Johannes Züll 
(Studio Hamburg GmbH) einmü-
tig zugewählt.

ilona Schultz (oben, mit Alexander Thies),  
Nico hofmann

neue mitgliedsunternehmen

Seit dem letzten Magazin vom 
April sind der Produzentenalli-
anz folgende Unternehmen bei-
getreten: 
– Akkord Film Produktion 

GmbH, Berlin
– Amalia Film GmbH, 

Grünwald
– cineteam hannover GmbH, 

Hannover
– ndF Berlin GmbH
– NOKTO Film GmbH, Berlin
– Pictures in a Frame GmbH, 

Gröbenzell/Grünwald
– simonsays.pictures GmbH, 

Stuttgart
– Sternenberg Films GbR, 

Wiesbaden

Damit hat die die Produzenten-
allianz im Juli 2018 255 Mit-
glieder. Wir heißen alle neuen 
Mitglieder an dieser Stelle noch 
einmal herzlich willkommen!

Vorstand der sektion Fernsehen bestätigt

Die Mitgliederversammlung der  
Produzentenallianz-Sektion Fern- 
sehen hat am 7. Juni den bishe-
rigen Vorstand, bestehend aus 
Alexander Thies (Vorsitzender; 
NFP*), Barbara Thielen (stv. 
Vorsitzende; Zieglerfilm Köln 
GmbH), Martin Hofmann (Pro-

Saar Medienproduktion GmbH), 
Andreas Knoblauch (Studio 
Hamburg Produktion Gruppe 
GmbH), Sebastian Werninger 
(UFA Fiction GmbH) und Fritz 
Wildfeuer (Constantin Television 
GmbH) bestätigt.
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SpitzengeSpräch zur high-end-Serienförderung

Zum Themenkomplex High-
End-Serienförderung auf Bun-
desebene fand im Juli ein Spit-
zengespräch mit Volker Kauder, 
dem Vorsitzenden der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, statt, 
bei dem auf Seiten der Pro-
duzenten Alexander Thies, Uli 
Aselmann, Nico Hofmann, Mar-
tin Moszkowicz und Christoph 
Palmer teilnahmen. Auf Seiten 
der CDU/CSU Bundestagsfrakti-
on waren neben Volker Kauder 

seine Stellvertreterin Gitta Con-
nemann, MdB, sowie die neue 
Kultur- und Mediensprecherin 
Elisabeth Motschmann, MdB, 
und Staatsministerin Prof. Mo-
nika Grütters, MdB, dabei. Die 
Übereinstimmungen waren er-
freulich, und die Produzentenal-
lianz ist zuversichtlich, dass für 
die zukünftige Ausrichtung der 
Serienförderung in Deutschland 
gute Rahmenbedingungen ge-
funden werden.

Christoph Palmer, Gitta Connemann, 
Alexander Thies, Volker Kauder, Martin 
Moszkowicz, Monika Grütters, Uli Aselmann, 
Nico Hofmann, Elisabeth Motschmann

Markus Schäfer (re., mit Christian 
Franckenstein) bei der Produzentenallianz-
Gesamtmitgliederversammlung

MarkuS Schäfer neuer VorStandSVorSitzender der 
Sektion entertainMent
Bei der Mitgliederversammlung 
der Sektion Entertainment am 
15. Mai 2018 in Köln haben die 
Mitglieder turnusgemäß einen 
neuen Sektionsvorstand gewählt. 
Der neue Vorsitzende ist Markus 
Schäfer (ALL3MEDIA Deutsch-
land GmbH), der betonte, sich 
sehr über das entgegengebrach-
te Vertrauen und auf die Arbeit 
im Sektionsvorstand zu freuen: 
„Einen spannenderen Zeitpunkt 
als jetzt, zu dem sich für Produ-
zenten, Sender und Plattformen 
viele neue Möglichkeiten in ei-
nem sehr dynamischen Markt-
umfeld ergeben, könnte ich mir 
kaum vorstellen, um meine neue 
Aufgabe zu übernehmen. Für 
die weitere Arbeit in der Sektion 
haben wir uns herausfordernde 
und zukunftsorientierte Ziele ge-
setzt.“

Als Stellvertreter wurde Axel 
Kühn (Tresor TV Produktions 
GmbH) wiedergewählt. Weitere 
Mitglieder des Entertainment-
Vorstands bleiben wie bisher 
Rolf Hellgardt (Riverside En-
tertainment GmbH), Onno Mül-
ler (Constantin Entertainment 
GmbH) und Franz Solfrank (Ja-
nus TV GmbH). Neue im Sekti-
onsvorstand ist auch Andrea 
Schönhuber-Majewski (Imago 
TV Film- und Fernsehprodukti-
on GmbH).

Produzen tena l l i anz -Ge -
schäftsführer Christoph Palmer 
und Sektionsleiter Oliver Cas-
tendyk dankten dem bisherigen 
Vorsitzenden Georg Hirschberg 
(Prime Productions GmbH) sehr 
herzlich für seinen großarti-
gen Einsatz. Insbesondere die 
Terms-of-Trade-Verhandlungs-

runden mit der ARD und dem 
ZDF habe er für die Unterhal-
tungsproduzenten eng begleitet. 
Auch Matthias Alberti (Kimmig 
Entertainment GmbH), der eben-
falls aus dem Sektionsvorstand 
ausscheidet, wurde sehr herzlich 
für sein Engagement und seinen 
konstruktiven Input gedankt.
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Freundeskreis der Produzentenallianz

Neue Freunde:  
KODAK, WALDORF  
FROMMER Rechtsanwälte,  
Theaterkunst
Der Freundeskreis der Produzentenallianz bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, ausgewählte 
Veranstaltungen wie das Produzentenfest, exklusive Filmpreisverleihungen, Premieren, Setbesuche, 
Freundeskreis-Treffen u. a. zu besuchen und täglich zusätzlich informatives Branchenwissen zu erhal-
ten. Freundeskreis-Mitglieder können alle an der Film- und Fernsehproduktionsbranche interessierte 
Unternehmen oder Privatpersonen werden (außer Produzenten und produzierende Unternehmen), die 
das exklusive Netzwerk nutzen möchten, um sich mit Entscheidern aus der Deutschen Film- und Fern-
sehbranche zu vernetzen. www.freunde.produzentenallianz-services.de 

kodak bietet Produkte für die gesamte 
Wertschöpfungskette von Film: Als Auf-
nahmemedium von 8mm bis 65mm steht 
KODAK VISION3 für ein Höchstmaß an 
Bildqualität und kreative Flexibilität. Für 
die Postproduktion bieten wir neben Film 
auch Equipment für Studios und Labore 
an. Archive können auf ein komplettes 
Portfolio an Farb- und S/W Filmmateri-
alien zugreifen, um das Kulturerbe auch 
in Zukunft zu sichern. Distribution und 
Projektion werden durch Print Film in 16, 
35 und 70 mm weltweit gewährleistet. Mi-
chael Boxrucker, DoP & Sales Manager: 
„Film ist nach wie vor ein lebendiger Teil 
unserer Kultur und eine valide Alternative 
zum digitalen Drehen. Im Spiel- und Wer-
befilmbereich erfreut sich Film als her-
ausragendes und kosteneffizientes Medi-
um wieder steigender Nachfrage. KODAK 
möchte weiterhin allen – am kreativen 
Prozess des Filmemachens Beteiligten – 
ein verlässlicher Partner sein. Wir freuen 
uns auf eine produktive Zusammenarbeit 
im Freundeskreis der Produzentenalli-
anz.“ 
WaldorF FroMMer steht seit 20 Jah-
ren für den nachhaltigen Schutz geisti-
gen Eigentums. Intellectual Property ist 
unsere Welt. Im Urheber-, Presse- und 
Verlagsrecht sowie Kennzeichen- und 
Wettbewerbsrecht sind wir zu Hause. Als 
klassische Boutique-Kanzlei gestartet, 
mussten wir frühzeitig die traditionellen 
Strukturen in der Rechtsberatung hinter-

fragen, um Antworten auf die drängen-
den Probleme im digitalen Zeitalter zu 
finden. Lange bevor „Legal Tech“ in aller 
Munde war, haben wir auf inhouse entwi-
ckelte Technologielösungen gesetzt, um 
die Rechte der Filmschaffenden effektiv 
durchzusetzen.  
Björn Frommer, Geschäftsführender Part-
ner: „Als Partner der Produzentenallianz 
erhoffen wir uns weitere Impulse aus der 
Filmwirtschaft und freuen uns, unsere Ex-
pertise miteinbringen zu dürfen.“
Die theaterkunst ist mit rund 10 Mio. 
Kostümteilen das führende Kostümhaus 
in Deutschland für Film, Fernsehen, Wer-
bung und Bühne. Das Berliner Traditi-
onsunternehmen hat von Klassikern wie 
„Metropolis“ oder „Der blaue Engel“ über 
internationale Produktionen wie „Der 
Vorleser“ oder „The Hunger Games“ oder 
Filme wie „Toni Erdmann“ oder „Aus dem 
Nichts“ bis hin zu Serien wie „Homeland“ 
oder „Babylon Berlin“ bereits tausende 
von Produktionen ausgestattet.
Geschäftsführerin Susanne Franke: „Film 
Business ist ein People Business. Das 
Netzwerk des Freundeskreises bietet uns 
eine wertvolle Plattform, bereits beste-
hende Beziehungen zu pflegen und neue 
Kontakte aufzubauen.“

Michael Boxrucker, Kodak

Katja Nikolaus, Björn Frommer, 
WALDORF FROMMER

Susanne Franke, Theaterkunst
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      GROSSES 
        ZUKUNFTSKINO 

PLUG-INSPIRATION 2024 

 2. – 3. September 2018

auf der IFA in Berlin

im GRAND THEATER, Halle 26b

             TICKET  
             CODE: PSG2018 

EXKLUSIV FÜR MITGLIEDER 

DER PRODUZENTENALLIANZ: 

Die ersten zehn Käufer*innen 

sparen 200 EUR beim Kauf 

ihres IFA+ Summit Tickets:

ifaplussummit.co
m/Tickets 


