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Liebe Mitglieder der Produzentenallianz,  
liebe Leserinnen und Leser!

Nach 25 Ausgaben und zehn Jahren Produzentenallianz wollen wir mit diesem 
Magazin Nr. 26 auch Anmutung und Umfang unserer Produzentenzeitschrift der 
inzwischen erreichten Bedeutung unseres Verbandes anpassen. Wir finden, dass 
wir uns für unsere Themen durchaus einen etwas repräsentativeren Rahmen, eine 
größere inhaltliche Tiefe und einen reicheren thematischen Umfang leisten können 
und hoffen, dass unser neues Magazin auch Ihnen gefällt.
In der neuen Rubrik „Standpunkt“ befasse ich mich mit der besonderen Rolle 
unseres föderalen Systems für den Film und seine Förderung. Die Filmförderung 
ist ja eines unserer Hauptthemen, deshalb würdigen wir den unlängst groß gefei-
erten 50. Geburtstag der Filmförderungsanstalt mit einem Rückblick auf dieses 
halbe Jahrhundert, das für den deutschen Film wahrlich nicht immer „die gute alte 
Zeit“ war. Und danach mache ich Vorschläge, welche Parameter für eine erweiterte 
Serienförderung in Deutschland gelten sollten, um die Förderung auf Bundesebene 
auch nach den erfreulichen Aussagen des Koalitionsvertrags kraftvoll weiterzuent-
wickeln.
Am Berlinale-Eröffnungstag haben wir mit dem Deutschen Produzententag wie-
der unsere film- und medienpolitische Standortbestimmung zum Jahresbeginn 
veranstaltet. Schwerpunktthemen in diesem Jahr: Die Bedeutung der Filmbranche 
für Innovation, Wachstum und Arbeitsplätze der Gesamtwirtschaft, aktuelle film-
politische Entwicklungen, die Auswirkungen von VoD-Markt und -Nutzung auf den 
Fernsehmarkt – und natürlich das 10-jährige Jubiläum der Produzentenallianz. 
Zum Podium – Thema: „Spannungsverhältnis zwischen linearem TV und der On-
Demand-Welt“ –, das ja bereits eine intensive, auch kontroverse öffentliche Beach-
tung gefunden hat, hat unser Vorsitzender Alexander Thies Stellung genommen, so 
dass wir hier nicht darauf zurückkommen müssen.
Zum zweiten Mal haben wir in diesem Jahr zusammen mit der Stadt Laupheim, 
dem Geburtsort des großen Namensgebers, den Carl Laemmle Produzentenpreis 
verliehen. Am 16. März wurde Regina Ziegler für ihr eindrucksvolles produzenti-
sches Schaffen geehrt. Wir bringen u.a. einige Pressestimmen und ihre berührende 
Dankesrede.
Wie unsere gesamte Arbeit empfinden wir auch dieses Magazin als Work in Pro-
gress. Anregungen und Verbesserungsvorschläge und sonstige Hinweise sind uns 
also immer willkommen.

Herzlich grüßt Sie
Ihr
Christoph Palmer
Vorsitzender der Geschäftsführung

Trailer
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VorSPann

Die gewinner des FairFilm awards 2018 – 
in der ersten reihe: oliver Vogel und Peter 
güde, Produzenten Bavaria Fiction, und 
Christine rothe, geschäftsführerin Constantin 
Film Produktion

Fair Film award 2018

Wieder sind die FairFilm Awards 
an Mitglieder der Produzenten-
allianz gegangen. Nachdem der 
Preis für die fairsten Arbeits- 
und Produktionsbedingungen 
in den vergangenen Jahren an  

die film gmbh, Lieblingsfilm, 
Schrammfilm und Deutschfilm 
gegangen ist, wurde in der Kate-
gorie Spielfilm diesmal für „Der 
Vorname“ die Constantin Film 
und in der Kategorie Serie die 
Bavaria Fiction für „Rentner-
cops“ ausgezeichnet.

von laupheim nach hollywood

Carl Laemmle war der in 
Deutschland geborene und hier 
viele Jahrzehnte vergessene 
„Erfinder Hollywoods“ und ist 
der Namensgeber des von der 
Produzentenallianz und seiner 
Geburtsstadt Laupheim ver-
gebenen Produzentenpreises 
(mehr dazu ab Seite 40). 

Leammles Wiederentdeckung 
ist mit das Verdienst des leider 
zu früh verstorbenen Lauphei-
mers Udo Bayer, der in jahre-
langen Recherchen den Details 
als Historiker auf den Grund 
gegangen ist. Eines seiner Stan-
dardwerke der Laemmlelogie ist 
jetzt – von seiner Witwe Gabriele 
Bayer um Anekdoten und zahl-
reiche Bilddokumente ergänzt – 
neu aufgelegt worden. 

Der sehr lesenswerte Bild-
band „Carl Laemmle – Von 
Laup heim nach Hollywood“ 
(Carl Laemmle Press Laupheim, 
184 S., 207 Abb., 29,80 Euro) 
erzählt nicht nur die Geschich-
te Laemmles als Filmmogul und 
Gründer der Universal, sondern 
legt auch ein beeindruckendes 

Zeugnis über den Philanthropen 
Laemmle ab, der während der 
Nazizeit hunderten jüdischen 
Deutschen die Ausreise in die 
USA ermöglicht und ihnen damit 
das Leben gerettet hat. Bestel-
lungen unter: c.l.press@gmx.de

rainer roBra, kulturminister 
Sachsen-anhalt, hat angekün-
digt, den anteil seines Landes 
an der mitteldeutschen medi-
enförderung um 300.000 euro 
auf 3,1 mio. euro zu erhöhen. 
Zur internationalen konkur-
renzfähigkeit des Produktions-
standorts Deutschland sagte 
er Bild online: „Deutschland ist 
für die amerikanischen Produ-
zenten nicht mehr attraktiv. Bei 
uns gibt es eine umständliche, 
staatliche Filmförderung. aust-
ralien, kanada und Frankreich 
bieten dagegen direkte Steuer-
nachlässe, das ist lukrativer.“
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S. 5: Julia Nimke, Staatskanzlei 
Sachsen-Anhalt 
S. 6: Privat 
S. 7: Privat, Günther Reisp /
NEUESUPER, Bavaria 
S. 10–16: Heidi Scherm, Ulf 
Büschleb 
S. 22–39: Stefanie Seufert 
S. 40–47: Rico Grund, Gisela 
Schober, Ralf Schuck 
S. 48: Gisela Schober 
S. 49: PPN Neugebauer, 
Stefanie Seufert 
S. 51, 53: Lorenz Steinert

neue mitgliedsunternehmen

Seit dem letzten Magazin von 
Dezember 2017 sind der Pro-
duzentenallianz folgende Unter-
nehmen beigetreten: 
– Abelone Films GmbH, 

Hamburg
– ARRI Media GmbH, Berlin
– BLMFILM GMBH, Hamburg
– Ivory Productions GmbH & 

Co. KG, München
– MILCHSTRASSE 

Filmproduktion GmbH, 
Berlin

– Moment Pictures GmbH, 
München

– Peoplegrapher GmbH, 
Düsseldorf

Damit hat die die Produzenten-
allianz im April 2018 248 Mit-
glieder. Wir heißen alle neuen 
Mitglieder an dieser Stelle noch 
einmal herzlich willkommen!

animation germany bei der berlinale

Einen Europäischen Aktions-
plan für die Animations- und 
VFX Branche hat Animation 
Germany während der Berli-
nale vorgestellt. Er umfasst das 
Thema Talente, Marktzugänge 
und Finanzen. Animation und 
VFX gehören im Bereich Film 
zu den sehr gefragten deutschen 
Exportgütern und sind seit vie-
len Jahren im Auslandsvertrieb 
im Vergleich zu anderen Genres 
deutlich überproportional er-
folgreich.
Tania Reichert-Facilides, Ge-
schäftsführerin von Animation 
Germany, wies darauf hin, dass 

Unternehmen in Deutschland 
ein so starkes Leistungsportfo-
lio hätten, um auch internatio-
nal durchstarten zu können. Es 
sei notwendig, dieses sichtbar 
zu machen und bedürfe struk-
tureller Weichenstellungen, um 
die wirtschaftliche Entwicklung 
anzuschieben. 
Animation Germany, zu deren 
Gesellschafter auch die Pro-
duzentenallianz gehört, ist die 
Lobby-Organisation der die 
deutschen Animations- und 
VFX-Branche und soll insbeson-
dere deren internationale Wett-
bewerbsfähigkeit stärken.

Jan Bonath, Vorsitzender des Sektionsvorstands animation der 
Produzentenallianz & Vorstand Scopas medien ag, Christian Som-
mer, Vorstandsmitglied des VTFF & Ceo Trixter Berlin gmbh, Tania 
reichert-Facilides, geschäftsführerin animation germany, Christi-
an Davin, Präsident CarToon
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Fallstricke des produzierens

Die Produzentinnen Judy Tossell 
(EGOLI TOSSEL) und Wenka von 
Mikulicz (DCM) haben sich beim 

Filmfestival Max Ophüls Preis in 
den Bereich des Unaussprechli-
chen gewagt. Bei der in Koope-
ration mit der Produzentenal-
lianz veranstalteten Talk-Reihe 
„Fallstricke des Produzierens“ 
sprachen sie am 26. Januar 
über Problemfälle und unter-
schätzte Risiken – und was sie 
für das produzentische Schaffen 
bedeuten. 

ard-programmprämien 2018

Anfang des Jahres hat die ARD in 
Köln zum zweiten Mal die ARD-
Programmprämien an erfolg-
reiche TV-Produzentinnen und 
-Produzenten verliehen. Gesamt-
volumen: 3,2 Millionen Euro. 

Grundlage ist die ARD-
Selbstverpflichtung „Eckpunkte 
2.0“, die 2016 nach intensiven 
Kondultationen mit der Produ-
zentenallianz in Kraft getreten 
istund neue Grundsätze für die 
Zusammenarbeit mit den deut-
schen Film- und Fernsehpro-
duzenten geschaffen haben. Mit 
den Programmprämien werden 
besondere qualitative Leistun-
gen, die sich in herausragenden 
und prestigeträchtigen Preisen 
und Nominierungen einer Pro-
duktion niederschlagen und 
in intensiven programmlichen 
Nutzungen in der ARD zum 
Ausdruck kommen, nach einem 

Punktemodell bewertet und ku-
muliert. Karola Wille, Filminten-
dantin der ARD und Intendantin 
des MDR sah die prämierten 
Projekte als „Beleg für die gro-
ße Vielfalt und das differenzierte 
Angebot der ARD auf all ihren 
TV-Kanälen“. Beeindruckt zeig-
te sie sich von der Bandbreite 
der Produktionen, die mit den 
ersten ARD-Programmprämien 
2017 angeschoben wurden und 
nun in der Entwicklung sind. 

Aufgeteilt in sieben Genres 
erhalten die jeweils zehn im 
Punkteranking höchstplatzier-
ten Produktionen eine Prämie, 
mit der neue, innovative und 
wettbewerbsfähige Produkte so-
wohl für die ARD als auch für 
den internationalen Markt ent-
wickelt werden.

VorSPann

na dann – Prost: ein akademie-romy für die 
beste Fernsehserie ging an neue SuPer für 
„hindafing“

zum beispiel romy-awards

Wieder waren zahlreiche Filme 
von Produzentenallianz-Mitglie-
dern in den Wettbewerben be-
deutender internationaler Film- 
und Fernsehfestivals dabei, für 
wichtige Film- und Fernsehprei-
se nominiert oder haben sie ge-
wonnen. Stellvertretend wollen 
wir heute den Gewinnern des Ös-
terreichischen Film- und Fern-
sehpreises „Romy“ gratulieren: 
X Filme für „Happy End“ (Beste 
Regie und Beste Bildgestaltung 
Kinofilm), Provobis für „Der na-
menlose Tag“ (Beste Regie und 
Beste Bildgestaltung TV-Film), 

UFA Fiction für „Charité“ (Bes-
te Produktion TV-Film), NEUE-
SUPER für „Hindafing“ (Beste 
TV-Serie). Den Publikums-Romy 
als Bester Schauspieler bekam 
Elyas M‘Barek für „Fack Ju 
Göhte 3“ (Constantin), die Romy 
für den beliebtesten Moderator 
Show/Unterhaltung ging an Jan 
Böhmermann für „Schulz und 
Böhmermann“ (Bildundtonfab-
rik btf) und als TV-Ereignis des 
Jahres wurde „Babylon Berlin“ 
(X Filme) ausgezeichnet. Den 
Preis der Jury erhielt „You Are 
Wanted“ (Pantaleon). 

ChriSTian FranCkenSTeins 
Vertrag als Ceo der Bava-
ria Film gmbh wurde bis zum 
31.1.2024 verlängert. Dr. Fran-
ckenstein war im oktober 2014 
als Vorsitzender der geschäfts-
führung zur Bavaria Film 
gmbh gekommen und ist mit-
glied des Produzentenallianz-
gesamtvorstands
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STanDPunkT

Von Christoph Palmer

es ist Mode geworden, am deutschen Födera-
lismus kein gutes Haar zu lassen. Er sei zu 
komplex, schwerfällig, teuer und in Zeiten 
der Digitalisierung und Globalisierung ir-

gendwie antiquiert. Auch die Regierungsfraktionen 
im Bundestag schicken sich mit der jüngst vorge-
stellten Koalitionsvereinbarung an, Kompetenzen 
wieder zu vermengen, die vor wenigen Jahren in 
der Föderalismusreform im Grundgesetz entzerrt 
wurden. Zu nennen ist hier zum Beispiel die Auf-
hebung des sogenannten Kooperationsverbots 
im Bildungsbereich. Mithilfe von derzeit reichlich 
fließenden Steuereinnahmen des Bundes werden 

ordnungspolitische Grundsätze von Zuständigkei-
ten und Aufgaben munter verwischt und mit der 
finanzpolitischen „Leimrute“ der Mit-Finanzierung 
die Länder dafür gewonnen, Kernbereiche der fö-
deralen Zuständigkeiten, nämlich die originäre 
Kompetenz für das Schulsystem, bereitwillig zu 
opfern

Es sollte daran erinnert werden, dass der deut-
sche Föderalismus in unserer Geschichte segens-
reich war und es immer zentralstaatliche Ten-
denzen waren, die Obrigkeitsstaat, Nationalismus 
und Diktatur in Deutschland ermöglichten: im Kai-
serreich, im NS-Staat, in der DDR. Föderalismus 
bedeutet immer auch Vielfalt und Wettbewerb, 
Machtteilung und Machtkontrolle. In Europa ist 

ö

der Film 
verdankt dem  
Foderalismus 

viel!
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die regionale Idee folgerichtig auf dem Vormarsch. 
Schon vor Jahrzehnten erkannte der Harvard-So-
ziologe Daniel Bell, dass „der Nationalstaat für die 
Lösung der kleinen Probleme zu groß und für die 
Lösung der großen Probleme zu klein ist.“ Vor die-
sem Hintergrund mag der Hinweis an Aktualität 
gewinnen, dass die Medienpolitik in der Bundes-
republik Deutschland von den Ländern verantwor-
tet wird. Das geschieht in mitunter mühsamer und 
langwieriger Kompromissfindung, denn zu staats-
vertraglichen Regelungen bedarf es der Einstim-
migkeit. Aber dadurch ist auch eine stabile und 
klug austarierte duale Medienordnung mit öffent-
lich-rechtlichen und privaten Sendern entstanden, 
um die Deutschland auch international vielfach 
beneidet wird. Gerade die regional verankerten 
öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten 
bilden die Lebenswirklichkeit der Menschen ein-
drucksvoll ab und sind in der Fläche präsent. Sie 
berichten über Sport- und Kulturveranstaltungen, 
von „Land und Leuten“, aus Politik und Wirtschaft. 
Regionale Serien lassen die Identifikation der Men-
schen mit ihrer Heimat wachsen. Ihre Sendungen 
sind in manchen Lebensräumen mittlerweile das 
zentrale Element der Berichterstattung, weil lokale 
und regionale Zeitungsverlage – leider – eher auf 
dem Rückzug sind. 

Ein besonderes Kleinod des Föderalismus ist die 
Filmförderung der Länder. Acht regionale Förde-
rungen mit zum Teil jahrzehntelangen Traditionen 
sind aus der Unterstützung des deutschen Films 
nicht wegzudenken. Sie sorgen für eine filmwirt-
schaftliche Grundversorgung in unserem Land, 
setzen unterschiedliche Schwerpunkte (für den 
Kinofilm, die Fernseh-Fiction, anspruchsvolle Do-
kumentation, die Unterhaltung, die Animation) 
und ermöglichen Innovationen. Der FilmFörder-
Fonds Bayern, das Medienboard Berlin-Branden-
burg, die Film und Medienstiftung NRW, die Mit-
teldeutsche Medienförderung, die Filmförderung 
Hamburg Schleswig-Holstein, die Medien- und 
Filmgesellschaft Baden-Württemberg, nordmedia 
und HessenFilm und Medien bereichern die wirt-
schaftliche und kulturelle Landschaft der Bundes-
republik Deutschland. Ihre Leiterinnen und Leiter, 
ihre engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

verstehen sich als Ermöglicher und Partner der 
Filmwirtschaft. Die Länder-Förderungen sind dar-
über hinaus aber auch film- und medienpolitische 
Kompetenzzentren in den Ländern und exquisite 
Öffentlichkeitsarbeiter für die Belange des Films. 
Sie dienen als Anlaufstellen und Cluster-Manager. 
Für die Regierungen und Parlamente in den Bun-
desländern sind sie unverzichtbar. 

Die Produzentenallianz arbeitet gerne und in-
tensiv mit den Förderungen zusammen und be-
müht sich nach Kräften, bei der Politik in den Län-
dern weitere Mittelerhöhungen zu erreichen. Dem 
kontinuierlichen Beispiel Bayerns folgend, wurden 
gerade dem Medienboard Berlin-Brandenburg 
für das Jahr 2018 zusätzliche Mittel von 2,7 Mio. 
Euro bereitgestellt, der Film und Medienstiftung 
NRW gegenüber 2017 2,5 Mio. Euro zusätzlich, 
HessenFilm und Medien wächst kräftig an, und 
vor wenigen Tagen kündigte Sachsen-Anhalt an, 
seinen Zuschuss an die MDM um immerhin 10 % 
von 2,8 Mio. Euro auf 3,1 Mio. Euro auszubauen. 
Diese wenigen Beispiele mögen ausreichen, um die 
Bemühungen der Landespolitik für die regionalen 
Einrichtungen zu demonstrieren. Die Tabelle* zeigt 
die Haushaltsansätze der Filmförderungen der 
Länder 2013–2018 anschaulich auf.

Natürlich kann man mit der Produzentenallianz 
offen über kontroverse Themen wie den „Förder-
tourismus“ oder die bessere Unterstützung von Be-
sonderheiten und Novitäten diskutieren. Der Rück-
versicherung über die Erfolge und die Relevanz 
der Förderungen tut das keinen Abbruch. Mit rund 
170 Mio. Euro Fördervolumen im Jahr tragen die 
Länder deutlich über 40% an der Unterstützung 
des Filmschaffens in unserem Land bei. Betrachtet 
man die ausgelösten volkswirtschaftlichen Effekte 
– die in aktuellen Studien nachgewiesen werden 
können –, kann man mit Fug und Recht von gut 
angelegten Steuergeldern sprechen. Durch Krea-
tivität, Exzellenz, Kompetenz und Vielfalt gibt die 
deutsche Film- und Fernsehproduktionswirtschaft 
der deutschen Gesellschaft weit mehr als das zu-
rück, was in sie investiert wird.

* Quelle: FFA-Info 2014–2018; Zahlen für 2017 vorläufig. Zahlen 
für 2018 eigene Schätzungen auf Basis öffentlich zugänglicher 
Berichterstattung

2013 2014 2015 2016 2017  2018*

FFF Bayern 29,59 32,67 30,92 36,64 38,85 38,85

Medienboard Berlin-Brandenburg 29,33 32,82 30,48 31,76 31,60 32,95

Film und Medienstiftung NRW 36,78 37,11 34,78 31,15 28,82 31,32

Mitteldeutsche Medienförderung 16,08 16,06 14,47 15,73 15,26 15,56

MFG Baden-Württemberg 15,23 14,61 14,57 14,95 14,90 14,90

Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein 13,47 13,23 14,92 13,89 12,68 12,68

HessenFilm und Medien - - - 6,77 8,31 11,50

nordmedia 11,00 11,02 11,15 9,64 11,29 11,29

Summen 151,48 157,52 151,29 160,53 161,71 168,75



„Die FFa ist zu einem wichtigen und zuverlässigen Partner der 
deutschen Filmwirtschaft geworden.“  

FFa-Präsident Bernd neumann, kulturstaatsminister a. D. und 
mitglied des Produzentenallianz-gesamtvorstands bei der 

Begrüßung zur Feier des 50. FFa-Jubiläums am 6. märz 2018



50 Jahre FilmFörderungsanstalt

FFa =  
Fiel Fiel arbeit
Vom „Schnulzen-Kartell“ zum anerkannten und bewährten System der 
Hilfe zur Selbsthilfe für den deutschen Film. Ein historischer Rückblick 
von Jens Steinbrenner:  Schlaglichter auf eine zwischendurch für den 
deutschen Film doch nicht so gute alte Zeit. 
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Seit dem inkrafttreten des Filmförderungsgesetzes 1968 …
… nähmen Publikumsschwund 
und Kinosterben zu, schrieb der 
damalige Großkritiker und spä-
tere Berlinale-Chef Wolf Donner 
in der Zeit vom 9. April 1971. 
Sein Fazit: „Das Schnulzen-
Kartell des deutschen Films, die 
Filmförderungsanstalt (FFA), 
hat seit drei Jahren nicht nur 
das Niveau heruntergefördert, 
auch seine filmwirtschaftlichen 
Auswirkungen sind katastro-
phal“. Auch die Filmproduktion 
sei seit dem Bestehen der FFA 
sprunghaft angestiegen – was ja 
eigentlich kein Nachteil ist, aber: 
„Immer mehr schlechte Filme 
verstopfen die immer schmaler 
werdende Abspielbasis.“

„Die unfähigkeit der Branche 
zur Produktion von Qualität“

Die Klage über zu viele Filme, 
die die Kinos „verstopfen“, hört 
man auch heute noch, knapp 
50 Jahre später. Was man aber 
nicht mehr hört, ist eine pau-
schale Kritik an den Filmen 
selbst. „Mit dem Gesetz trat auch 
die Unfähigkeit der Branche zur 
Produktion von Qualität zutage“, 
hieß es am 15. Februar 1971 im 
Spiegel, und am 19. April eben-
da: „Statt das Niveau und die 
internationale Konkurrenzfähig-
keit ihrer Produkte zu steigern, 
verstopften Deutschlands Alt-
Produzenten den Binnenmarkt 
mit Kolle-Sex, Kiesewetter-Por-
nos und Heintje-Schmalz.“

Es ist kein Zufall, dass Anfang 
1971 die Presse-Aufmerksam-
keit für die Filmförderung so 
groß war. Drei Jahre vorher – 
1968 – war die Filmförderungs-
anstalt auf der Rechtsgrundlage 
des seit dem 1.1.1968 geltenden 
Filmförderungsgesetzes ein-
gerichtet worden, um der – im 
Vergleich zu den goldenen 50er 
Jahren – am Boden liegenden 
deutschen Filmwirtschaft wie-
der auf die Beine zu helfen. Am 
Boden lag allerdings nur ein Teil 
der Filmwirtschaft, nämlich die 
seinerzeit lustvoll-despektierlich 
als „Altproduzenten“ geschmäh-
ten etablierten Produktionsun-
ternehmen. Den „Jungfilmern“ 
des Neuen Deutschen Films ging 
es Ende der sechziger Jahre vor-
erst noch vergleichsweise gut. 
Ihnen und der Presse galt das 
FFG aber als „kulturfeindlich 
und rückschrittlich“: „Die Jun-
gen stießen sich vor allem an der 
Erfolgs-Automatik, denn geför-
dert wird nach dem Kassenrap-
port: Geld (250 000 Mark) fließt 
einem Produzenten nur dann 
zu, wenn er einen ‚Referenzfilm‘ 
vorweisen kann, der auf dem 
deutschen Markt binnen zwei 
Jahren mindestens 300 000 
Mark eingespielt hat“, so der 
Spiegel am 25. Dezember 1967 
in einer großen Titelgeschich-
te über den jungen deutschen 
Film: „Die Jungfilmer – obgleich 
fast alle Werke der ersten Welle 
für eine Förderung genug einge-

spielt haben – stoßen sich außer-
dem an der Sittenklausel: ‚Nicht 
zu fördern sind Filme, die gegen 
die Verfassung oder die Gesetze 
verstoßen oder das sittliche oder 
religiöse Gefühl verletzen.‘“

„ohne junge gesichter“

Und auch die FFA selbst war 
nicht dazu angetan, dass sich 
andere als Vertreter von „Pa-
pas Kino“ darin wiederfinden 
konnten: „Ohne junge Gesich-
ter“ titelte der Tagesspiegel am 
7. März 1968, dem Tag nach der 
Konstituierung des ersten FFA-
Verwaltungsrats: „So bestim-
men die wirtschaftliche Zukunft 
des deutschen Films zunächst 
nur die aus vielen Gremien be-
kannten Namen – Funktionäre, 
Abgeordnete und Beamte, ge-
treu dem Proporz ausgewählt.“

1971 also steht das FFG vor 
einer ersten kleinen Novellie-
rung, die bei Jungfilmern und 
Filmkritik zunächst Hoffnung 
weckt: „Die Arbeitsgemeinschaft 
Neuer Deutscher Spielfilmpro-
duzenten [ein Vorläuferverband 
der Produzentenallianz, d. Red.], 
die Arbeitsgemeinschaft der 
Filmjournalisten und das Syn-
dikat der Filmmacher haben 
eine 43 Seiten starke präzise 
Analyse der Filmsituation mit 
sehr vernünftigen, plausiblen 
Reformplänen vorgelegt,“ so 
Wolf Donner in der Zeit. Diese 
Vorschläge wurden jedoch nicht 

50 Jahre FiLmFörDerungSanSTaLT
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berücksichtigt, es bleibt aus-
schließlich bei der „Erfolgs-Au-
tomatik“ des Referenzprinzips: 
„Die Regierungsvorlage sieht 
nur Halbheiten und kleine Zuge-
ständnisse vor, im Grunde eine 
Zementierung der verfahrenen 
Situation und den Versuch, die 
FFA schnell wirtschaftlich zu sa-
nieren“, so Donner weiter.

meistgesehen 1971: Sexfilme

In der ersten FFG-Novellierung 
wird der Sittenklausel noch 
eine „Minderqualitätsklausel“ 
zu Seite gestellt. Danach wur-
den ausdrücklich „Filme von 
geringer Qualität und solche mit 
aufdringlicher Darstellung von 
Sexualität“ von der Förderung 
ausgeschlossen, was allerdings 
nicht in erster Linie auf womög-
lich libertinäre und die freie 
Liebe propagierende Jungfilmer 
zielte. Man kann es sich heu-
te nicht mehr vorstellen, aber 
sechs der neun erfolgreichs-
ten (west-)deutschen Filme des 
Jahres waren Sexfilme: „Der 
neue heiße Report: Was Männer 
nicht für möglich halten“ (Platz 

9), „Liebesmarkt in Dänemark“ 
(8), „Ehemänner-Report“ (7), 
„Blutjunge Verführerinnen“ (5), 
„Hausfrauen-Report“ (3). Der 
meistgesehene deutsche Film 
war „Der neue Schulmädchen-
Report. 2. Teil: Was Eltern den 
Schlaf raubt“, hatte 1971 ca. 4 
Millionen Zuschauer und hält 
auch heute mit inzwischen etwa 
7 Millionen Zuschauern einen 
guten 8. Platz in der Liste der 
erfolgreichsten (west-)deutschen 
Filme seit 1963 – zwischen „Ho-
nig im Kopf“ und „7 Zwerge – 
Männer allein im Wald“.

Die größere krise

Den inzwischen auch nicht 
mehr ganz so jungen deutschen 
Jungfilmern schien in den Fol-
gejahren ihr Elan zu ermüden, 
wie das 1973 erschienene Buch 
Die Filmemacher – Der neue 
deutsche Film nach Oberhausen1 
nahelegt. Dort werden siebzehn 
Regisseure nach bestimmten 

1 Barbara Bronnen/Corinna Brocher: Die 
Filmemacher: Der Neue Deutsche Film 
nach Oberhausen. Bertelsmann, 
München 1973

Themen befragt: Film als Ware, 
Film und Publikum, Produkti-
onsbedingungen. Man sei „prak-
tisch hochgepäppelt vom Fern-
sehen“, so Peter Lilienthal und 
laut Volker Schlöndorff „vom 
Weltmarkt ausgeschlossen“. Jo-
hannes Schaaf meint, „dass die 
gesamte Filmindustrie das Pu-
blikum so systematisch versaut 
hat, dass es jetzt auf einem Ni-
veau ist, das kaum überwind-
bar ist“, und Reinhard Hauff 
konstatiert: „Im Feuilleton sind 

50 Jahre FFa: in der ersten reihe: iris Berben 
(Präsidentin Deutsche Filmakademie), 
Christophe Tardieu (Directeur général 
Délégue CnC), Peter Dinges (Vorstand FFa), 
monika grütters (Staatsminsterin für kultur 
und medien), Bernd neumann (Präsident 
FFa), karola Wille (intendantin mDr), 
eberhard Junkersdorf (ehrenpräsident FFa), 
Volker Schlöndorf, regina Ziegler, martin 
moszkowicz, katja eichinger. Die Dame in 
grün: moderatorin Palina rojinski
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te Förderschiene eingeführt: 
„Zum ersten Mal soll es das neue 
FFG der Filmförderungsanstalt 
erlauben, nicht nur – wie bisher 
üblich – fertige Filme nachträg-
lich zu fördern, sondern viel-
versprechende Projekte schon 
vor Drehbeginn mit bedingt (bei 
späterem Kassenerfolg) rück-
zahlbaren Darlehen zu finanzie-
ren“, berichtete beinahe schon 
euphorisch am 10. September 
1973 der Spiegel.

Damit wurde die Filmförde-
rungsanstalt von einer bis dahin 
rein administrativen – nämlich 
die Referenz-Kriterien anwen-
den – Anstalt zu einer Instituti-
on, die das professionelle deut-
sche Filmschaffen mitgestaltet. 
Mitgestaltung ist ein großes 
Wort, immerhin reden wir von 
einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts, und natürlich kann al-
lein der FFA nicht der Lorbeer-
kranz für die spätere Konsoli-
dierung des deutschen Films 
um gehängt werden. Aber durch 
das Nebeneinander von automa-
tischer Referenzförderung und 
gremienentschiedener Projekt-
förderung verfügte man jetzt 
über einen brauchbaren Werk-
zeugkasten – auch wenn es bei 
der Austarierung der Förder-
schienen durchaus noch Opti-
mierungsbedarf gibt, wie nicht 
zuletzt in der Debatte im Vorfeld 
des aktuellen Filmförderungsge-
setzes zu hören war. Und zu 
Marktanteilen, die regelmäßig 
um (und seit 2013 deutlich über) 
20 % liegen, kam es erst gut 20 
Jahre später.

Filme & marktanteile

Ein Blick in die Top-20 von 1975, 
dem ersten Jahr, in dem FFA-ge-
förderte Filme in die Kinos ka-
men: Neben den beiden Kopro-
duktionen „Die Geschichte der 
O.“ und „Nobody ist der Größte“ 
steht mit respektablen 1,2 Mio. 
Zuschauern auf Platz 18 „Die 
verlorene Ehre der Katharina 
Blum“, einer der ersten Filme 
mit FFA-Projektförderung. Un-
wahrscheinlich, dass sich Eber-
hard Junkersdorfs Bioskop-Film 
mit den drei vorangegangenen 

Filmen für eine Referenzförde-
rung qualifiziert hat.

1976 war der deutsche Markt-
anteil auf unter 15 % gefallen, in 
den Top 20 sind gar keine deut-
schen Filme mehr zu finden. Die 
erfolgreichsten kommen erst auf 
Platz 24 und 25: „Ansichten ei-
nes Clowns“ und „Sommergäs-
te“, beide mit FFA-Projektförde-
rung (und ohne diese vermutlich 
gar nicht) hergestellt.

Und 1994 war der histori-
sche Tiefstand beim deutschen 
Marktanteil erreicht: 9 %. Den 
erwirtschafteten zum größten 
Teil „Der bewegte Mann“, mit 
6,6 Mio. Zuschauern auf Platz 
3, und der Animationsfilm „As-
terix in Amerika“, mit 1,9 Mio. 
Zuschauern auf Platz 17 – beide 
natürlich mit FFA-Projektförde-
rung ermöglicht.

Seit damals geht es stetig 
berg auf. Zwar ähnelt die Linie 
eher der Aufzeichnung eines 
EKGs als einer Rollstuhlrampe, 
aber einstellige Markteinteile 
kamen zuletzt vor 20 Jahren vor.

Förderungen

Würde die FFA nicht nur die 
Namen der projektgeförderten 
Filme veröffentlichen, sondern 
auch jene mit Referenzfilmför-
derung, würde deutlicher, dass 
die Einführung der Projektförde-
rung nicht das Allheilmittel war, 
sondern die notwendige Ergän-
zung. Was wir aber wissen, sind 
die Relationen. So wurden 2017 
knapp 18 Mio. Euro für Projekt-
förderungen ausgegeben – seit 
1974 insgesamt knapp 427 Mio. 
– und für die Referenzfilmförde-
rung knapp 13 Mio. – seit 1968 
insgesamt gut 453 Mio. Euro.

Aber die FFA wird bekannt-
lich von der gesamten Filmbran-
che getragen, also ist sie auch 
für die gesamte Filmbrache da 
– fördert also auch Drehbücher, 
Kinos, Verleih und vieles mehr. 
Insgesamt wurden für Förde-
rungsmaßnahmen 2017 gut 71 
Mio. Euro ausgegeben – und sat-
te 1,6 Milliarden in den letzten 
50 Jahren. 

Natürlich konnte die FFA 
auch mit so viel Geld – obwohl 

50 Jahre FiLmFörDerungSanSTaLT

wir stark, in der Filmwirtschaft 
Randfiguren.“

Die FFA war 1968 gegründet 
worden, um der seinerzeitigen 
Krise des deutschen Films zu 
begegnen. Im selben Jahr waren 
allerdings genau drei der Top-
20-Filme2 keine deutschen Fil-
me, der deutsche Marktanteil3 
lag bei 40 %. 1973 war er auf 
knapp 30 % gefallen. Betrachtet 
man also allein den Kinoerfolg 
der deutschen Produktionen, 
kann eine auf reine Referenz-
förderung reduzierte Filmför-
derung in Verbindung mit einer 
nicht exakt innovations- und 
qualitätsfreudigen Filmwirt-
schaft nicht als wirklich erfolg-
reich bezeichnet werden. 

Projektförderung

In dieser Situation verabschie-
dete der Deutsche Bundestag 
am 3. März 1974 das „Zweite 
Gesetz zur Änderung des Film-
förderungsgesetzes“. Die Film-
förderungsanstalt wurde zu der 
Filmförderung, die wir bis heute 
kennen. Unverändert nicht aus 
Steuergeldern, sondern durch 
die Filmabgabe von der Branche 
selbst finanziert, wurde mit der 
Projektfilmförderung eine zwei-
2 Quelle für Hitlisten: chartsurfer.de 

(Filme im Startjahr, sortiert nach 
Gesamt-Zuschauerzahlen)

3 Der Marktanteil für deutsche Filme bis 
1993 bezieht sich auf den Verleihumsatz, 
der wegen des geringeren durchschnittli-
chen Ticketpreises und einer geringeren 
durchschnittlichen Verleihmiete für 
deutsche Filme im Schnitt etwa 3 
Prozentpunkte geringer ausfällt als der 
Marktanteil auf Besucherbasis, der erst 
seit 1994 verfügbar ist. Die im Text 
genannten Werte für den Markanteil bis 
1993 wurden entsprechend nach oben 
angeglichen, um eine Vergleichbarkeit zu 
erzielen. Quelle: Spitzenorganisation der 
Filmwirtschaft

„Der deutsche Film kann ohne 
Förderung nicht überleben!“
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sich der Betrag durch den lan-
gen Zeitraum ja relativiert – den 
deutschen Film nicht in die 
goldenen Zeiten zurückkata-
pultieren. Fernsehen und das 
aufkommende Home-Entertain-
ment, später eine nicht gekann-
te Programmvielfalt durch die 
Einführung des Privatfernse-
hens und noch später durch das 
Internet und die Digitalisierung 
der Vertriebswege, dazu Games 
auf allen möglichen Spiele-
Plattformen: Das alles bedeu-
tet für das Kino übermächtige 
Konkurrenz auf dem Aufmerk-
samkeitsmarkt. Zudem musste 
der deutsche Film mit seinen 
im Vergleich niedrigen Budgets 
stets auch gegen die immer auf-
wendigeren Schauwerte der vor 
allem amerikanischen Mitbe-
werber bestehen.

„Die abhängigkeiten von 
den Subventionen“

„Als die Filmförderungsanstalt 
1988 auf zwanzig Jahre Arbeit 
zurückblicken konnte, schien es, 
dass weder die Filmförderung 
selbst, noch die deutsche Film-

branche einen Grund zu feiern 
hatte“, schrieb Bernd Eichinger 
in der Festschrift zum 30-jähri-
gen FFA-Bestehen. Von wenigen 
Ausnahmen abgesehen habe 
es den deutschen Film nur im 
Fernsehen oder auf Festivals ge-
geben, und gerade mal die Hälf-
te der in Deutschland produzier-
ten Spielfilme sei überhaupt in 
die Kinos gekommen. Erst An-
fang der Neunziger „wurde end-
lich allen bewusst, wie sehr der 
deutsche Film auf die Unterstüt-
zung durch die Filmförderung 
angewiesen ist.“ Danach hätten 
Filmschaffende auch öffentlich 
„ihre Abhängigkeiten von den 
Subventionen“ bekannt. Bernd 
Eichingers Fazit: „Der deutsche 
Film kann ohne Förderung nicht 
überleben!“

Und nicht nur der deutsche. 
In seiner Begrüßung zur Feier 
des 50. FFA-Jubiläums am 6. 
März 2018 betonte FFA-Präsi-
dent Bernd Neumann, Kultur-
staatsminister a. D. und Mitglied 
des Produzentenallianz-Gesamt-
vorstands, dass Kinofilme auch 
„in anderen Filmnationen“ Un-
terstützungen benötigten. 

grund zu feiern

Am 6. März jedenfalls hatte 
sowohl die FFA als auch die 
Branche einen Grund zu feiern. 
Bernd Neumann: „In den zu-
rückliegenden fünf Jahrzehnten 
hat die FFA ganz entscheidend 
zum wirtschaftlichen Erfolg und 
dem kulturellen Ansehen des 
deutschen Films im In- und Aus-
land beigetragen. Und deutsche 
Filme haben mittlerweile auch 
international einen sehr guten 
Ruf! Und: Die FFA ist zu einem 
wichtigen und zuverlässigen 
Partner der deutschen Filmwirt-
schaft geworden.“ 

Das Filmorchester Babels-
berg spielte Weisen aus fünf 
Jahrzehnten deutscher Film-

Weisen aus fünf Jahrzehnten deutscher 
Filmgeschichte mit dem Filmorchester 
Babelsberg
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onen während der Dreharbeiten 
zu vermeiden.‘ Vom Rentenalter 
ist die FFA mit ihren flotten 50 
Jahren noch weit entfernt, aber 
dass sie Buch, Hauptrolle und 
Regie stets selbst in der Hand 
behalten hat, tut ganz offen-
sichtlich nicht nur den Jubilä-
umsfilmeinspielern heute Abend 
gut, sondern auch der Filmför-
derung in Deutschland und dem 
deutschen Film.“

Einen bemerkenswerten Mo-
ment gab es auch, als Bernd 
Neumann mit einer Gläsernen 
und FFA-Vorstand Peter Dinges 
mit einer Goldenen Leinwand 
des Hauptverbands Deutscher 
Filmtheater ausgezeichnet wur-
den. HDF-Vorstand Thomas 
Negele verlieh in seiner kurzen 
Laudatio seinem Wusch Aus-
druck, dass Kinos künftig „so 
wichtig genommen werden wie 
die Produzenten.“ Nicht nur 
den Geehrten glaubte man eine 
gewisse Irritation angesichts 
der Auszeichnung anzumerken, 
sondern auch dem Publikum. 
Immerhin rekrutierten sich die 
Kinoketten, die vor Jahren ge-
gen das Filmförderungsgesetz 

bis vors Bundesverfassungsge-
richt gezogen waren, aus den 
Reihen des HDF. 

Dem „System der Hilfe zur 
Selbsthilfe, so wie es im FFG ge-
regelt wird, hat das Bundesver-
fassungsgericht im Januar 2014 
ohne jedwede Einschränkung 
seine Berechtigung und Verfas-
sungsmäßigkeit erklärt – und 
es damit zugleich auf eine feste, 
unangreifbare Basis gestellt“, so 
Bernd Neumann. Dieser Konflikt 
ist also entschieden, aber andere 
werden gewiss kommen – Bernd 
Neumann: „Natürlich kann man 
es nicht allen recht machen. Das 
wird auch so bleiben, wir wollen 
ja auch nicht langweilig wer-
den.“

Eine ausführliche Darstellung zu 50 
Jahren Filmförderungsgesetz steht 
im Produzentenallianz-Magazin Nr. 
25, ein Artikel über die Struktur 
und Aufgaben der FFA in Magazin 
Nr. 24: www.produzentenallianz.de/
magazin

geschichte – von Hans Werner 
Henzes Score von „Die verlorene 
Ehre der Katharina Blum“ bis 
Ingo L. Frenzels Melodien aus 
„Der Medicus“ –, es gab einen 
vergnüglichen Einspieler mit 
eigenwilligen Interpretationen, 
was „FFA“ eigentlich bedeutet 
– laut Doris Dörrie: „Fiel Fiel 
Arbeit“ –, und Monika Grütters, 
Staatsministerin für Kultur und 
Medien, zitierte diesmal Loriot, 
der über seine späte Berufung 
zum Filmemacher einmal gesagt 
habe: „‚Wenn ein Jungfilmer im 
Rentenalter ist, sollte er Buch, 
Hauptrolle und Regie überneh-
men, um zeitraubende Diskussi-

Bemerkenswerter moment: hDF-Vorstand 
Thomas negele wünscht sich, dass kinos 

künftig „so wichtig genommen werden wie  
die Produzenten“ und verleiht Bernd 

neumann eine gläserne und Peter Dinges 
eine goldene Leinwand.
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hatto-show im werbedschungel

e nde März hieß es in der 
Hamburger Kulturfabrik 
Kampnagel wieder: „Und 
der Gewinner ist  …“. Bei 

einer so unterhaltsamen wie 
originellen Verleihungsshow ver-
gab die Deutsche Werbefilmaka-
demie in zwölf Kategorien den 
begehrten „Hatto“. Erstmals in 
diesem Jahr kürte eine ausge-
wählte Jury aus Journalisten in 
der neuen Kategorie „Preis der 
Medien“ ihren Lieblingsfilm.

In der „Königskategorie“ Bes-
ter Werbefilm gewann der Spot 
„Get A Job“, produziert von Ico-
noclast. In den zwei Kategorien 
Beste Regie und Beste Visuelle 
Effekte gewann „Weihnachten 
2117“ von der Produktionsfirma 
Sterntag. Zusammen mit dem 
„Preis der Medien“, mit dem die 
Verleihung als Überraschung 
startete, ist „Weihnachten 2117“ 
die meist ausgezeichnete des 
Abends. Stellvertretend für die 
Medien-Jury, bestehend aus 
Vertretern von Filmecho/Film-
woche, New Business, Werben 
& Verkaufen und The Hollywood 
Reporter, übergab Bärbel Unck-
rich von Horizont den Preis an 
Maik Siering von Sterntag und 
Jens Pfau von Jung von Matt.

Über 600 Gäste folgten der 
skurril-fröhlichen Show unter 
dem Motto „Werbedschungel“, 
mit Blick auf einen Dschungel 
samt Hütte und seine verrückten 

Dschungel-Bewohner. Der Ma-
xim-Gorki-Theater-Schauspieler 
Taner Sahintürk führte mit In-
szenierungen durch den Abend. 
Musikalischer Support kam von 
UK/Berlin und Rap-Newcomer 
Kelvyn Colt. 

Auch die Förderung des 
Nachwuchses ist zentrales The-
ma der Deutschen Werbefilm-
akademie. Erstmals wurden 
zwei DWA-Förderpreis-Gewin-
ner gleichwertig ausgezeichnet: 
„The Future is Everyone‘s“ von 
Regisseur Falk Poetz (Produkti-
on Czar Filmproduktion), sowie 
„Ich bin ein Ultra“ von Miguel 
Schmid und Magali Herzog (Pro-
duktion Iconoclast Berlin). Die 
Spots feierten während der Ver-
leihung unter Beifall des Fach-
publikums Premiere.

Bester Nachwuchswerbefilm 
wurde der Spot „A Man With A 
Coin“ von Christian Schilling von 
der Filmakademie Baden-Würt-
temberg.. „Wir sind sehr stolz 
auf die vielen qualitativ immer 
hochwertigeren Einreichungen 
in diesem Jahr. So viele großar-
tige nominierte Filme haben wir 
hier gesehen, aber wir haben 
auch viele nicht gesehen, denn 
es gab so viele mehr … Es macht 
einfach unheimlich viel Spaß, 
für diese Branche zu arbeiten“, 
sagte Tony Petersen, Vorstand 
der Deutschen Werbefilmakade-
mie nach der Show – und folgte 

den Gästen in Richtung Party, 
bei der in ausgelassener Stim-
mung bis in die Morgenstunden 
zu den Beats von Afrob Sound-
system gefeiert wurde.

Alle Preisträgerfilme des Deutschen 
Werbefilmpreis 2018: 
www.deutscher-werbefilmpreis.de/
de/preistrager/ 

DeuTSCher WerBeFiLmPreiS 2018

Deutscher Werbefilmpreises 2018 – Preisträger
 1  geT a JoB (Produktion: Iconoclast) Bester 
Werbefilm, Bestes Sounddesign an Wenke 
Kleine-Benne  2  WeihnaChTen 2117 (Produktion: 
Sterntag): Beste regie an Matthijs van Heijningen, 
Beste Visuelle effekte an Tomek Zietkiewicz, 
Preis der medien  3  FaiTh oF a FeW 
(Produktion: ANORAK): Beste kamera an Greig 
Fraser  4  #LiFeChangingPLaCeS – mexiCo 
(Produktion: 27km Entertainment): Bester Schnitt 
an Max Neumeier  5  kinDerTräume (Produktion: 
ANORAK): Bestes Skript an Matthias Preuß, Jakob 
Eckstein, Tobias Ahrens  6  eaTkaruS (Produktion: 
Tempomedia): Bestes art Department an Petr 
Kunc   7  king oF The JungLe (Produktion: 
Markenfilm Hamburg: Beste animation an Steve 
Townrow, Joe Kane, Greg Martin  8  immo erST 
Zu immoWeLT (Produktion: Fox Devil Films: 
Beste komposition an Tommy Peters, Malte 
Pittner  9  The man WiTh a Coin (Produktion: 
Filmakademie Baden-Württemberg): Bester 
nachwuchswerbefilm an Christian Schilling

1

4
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3
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9
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Von Christoph Palmer

die deutsche Filmförde-
rung ist ein Erfolgsmo-
dell. Die Einführung des 
Deutschen Filmförder-

fonds (DFFF) 2007 unter der 
Ägide von Kulturstaatsminister 
Bernd Neumann hat nachhal-
tige Effekte ausgelöst. Seit sei-
nem Start 2007 bis zum Ende 
des vergangenen Jahres wurden 
durch den DFFF 1.187 Produkti-
onen mit einem Fördervolumen 
von 651 Mio. Euro sowie Inves-
titionen von rund 3,8 Mrd. Euro 
am Filmstandort Deutschland 
ausgelöst.1 Zahlreiche interna-
tionale Großprojekte fanden 
den Weg nach Deutschland, da-
runter Tarantinos „Inglourious 
Basterds“, Andersons „Grand 
Budapest Hotel“ oder Clooneys 
„Monuments Men“. 

Der DFFF I mit heute 50 Mio. 
Euro Volumen hat im vergan-

1  Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung, Pressemitteilung Nr. 
34 vom 15.2.2018: Monika Grütters: 
Filmförderung des Bundes stärkt 
Filmwirtschaft und Produktionsstandort 
Deutschland

genen Jahr eine „Schwester“ 
erhalten, die im Jahr 2018 (ei-
nen Bundeshaushalt gemäß Re-
gierungsentwurf vorausgesetzt) 
mit 75 Mio. Euro ausgestattet 
sein wird. Dieser DFFF II wen-
det sich vor allem an nationale 
und internationale Großpro-
duktionen, die bei Produktions-
dienstleistern in Berlin, Pots-
dam, Hamburg, München oder 
Köln hergestellt werden, jedoch 
sind auch VFX und Animation 
förderfähig. Beide Förderfonds 
erreichen dann zusammen eine 
Höhe von 125 Mio. Euro, die vor 
allem der Produktionsförderung 
für den klassischen Kinofilm 
und dem Filmstandort Deutsch-
land dienen. 

Dieses Geld sichert und ent-
wickelt den sowohl kulturell 
als auch volkswirtschaftlich be-
deutenden Sektor der Filmwirt-
schaft in Deutschland. Und weit 
darüber hinaus: Laut einer ak-
tuellen Studie des Bundeswirt-
schaftsministeriums werden für 
jeden Euro direkter Bruttowert-
schöpfung aus den Kernaktivitä-
ten der Filmwirtschaft insgesamt 

1,60 Euro an Wert schöpfung in 
der Volkswirtschaft realisiert.2 
Eine andere Studie speziell zur 
Kinoproduktion zeigt, dass 100 
Mio. Euro Filmförderung ein 
direktes Steueraufkommen von 
95 Mio. Euro erzeugen – also 
fast komplett wieder zurückflie-
ßen. Indirekte und induzierte 
Effekte tragen dann weitere 77 
Mio. Euro bei, sodass sich das 
gesamte Steueraufkommen auf 
172 Millionen Euro summiert3. 
Dabei sind die volkswirtschaftli-
chen Effekte, die bei der Verwer-
tung der Filme entstehen, noch 
gar nicht eingerechnet.

Dogma kinofilmförderung

Nun kommt es darauf an, dass 
sich auch der Bund der Förde-
rung von Projekten zuwendet, 

2  „Wirtschaftliche Bedeutung der 
Filmindustrie in Deutschland“ – Studie 
im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie, Berlin, Januar 
2017, S. 12

3  „Volkswirtschaftliche Effekte der 
Kinofilmproduktion in Deutschland“, 
Studie von Roland Berger Strategie 
Consultants für Studio Babelsberg AG, 
Berlin, September 2014, S. 14

ein weiterer 
pFeiler tut not!

Die ZukunFT Der BunDeS-FiLmFörDerung
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die schwerpunktmäßig nicht 
im Kino ausgewertet werden, 
sondern im Fernsehen oder auf 
VoD-Plattformen wie Netflix und 
Amazon Prime Video. In der letz-
ten Legislaturperiode des Bun-
destages hat der damalige Bun-
deswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel 2015 beherzt die Türe 
zur Förderung von hochwer-
tigen, international vermark-
tungsfähigen High-End-Serien 
aufgestoßen, indem er in sei-
ner Ressortverantwortung den 
GMPF (German Motion Picture 
Fund) aufgelegt hat, der mit 10 
Mio. Euro vergleichsweise über-
schaubar ausgestattet war (die 
tatsächliche Förderung erreich-
te dann 2017 aber schon 17 
Mio. Euro), aber vor allem das 
Dogma beendete, dass der Bund 
die Kinoförderung verantworte 
und die Länderförderungen sich 
– neben den Fernsehsendern – 
um ambitionierte Fernsehförde-
rung zu kümmern hätten. Durch 
den GMPF kamen hochkarätige 
und hoch budgetierte, überwie-
gend internationale TV-Produk-
tionen zustande. Er entwickelte 

sich zu einem sehr nachgefrag-
ten Erfolgsmodell. 

Der koalitionsvertrag

Dem Vernehmen nach ist in die-
ser Legislaturperiode die Zu-
sammenfassung der Filmförde-
rungen des Bundes aus DFFF I, 
DFFF II und GMPF in ein konsis-
tentes, abgestimmtes Fördermo-
dell angestrebt. Im Koalitions-
vertrag von CDU/CSU und SPD 
für diese Legislaturperiode heißt 
es konkret: 

„Der Film ist ein bedeutendes 
Kultur- und Wirtschaftsgut. Wir 
wollen die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit des Film- und 
Medienstandortes Deutschland 
in seiner thematischen und regi-
onalen Vielfalt nachhaltig sicher-
stellen. Wir wollen eine Gesamt-
betrachtung der audiovisuellen 
Industrien von Bund und Län-
dern. Wir wollen die kulturelle 
und wirtschaftliche Filmförde-
rung mindestens auf dem aktuel-
len Niveau fortsetzen. Wir wollen 
die Förderinstrumente, insbe-
sondere den Deutschen Filmför-

derfonds I und II sowie den Ger-
man Motion Picture Fund besser 
aufeinander abstimmen und mit 
den Möglichkeiten von German 
Films, der Außenkultur- und Au-
ßenwirtschaftsförderung besser 
verzahnen. Wir wollen eine um-
fassende Förderung audiovisu-
eller Inhalte (Kino, Serien, High-
End TV, VFX, Animation, Virtual 
Reality) einführen, um den Pro-
duktionsstandort Deutschland 
weiter zu stärken.“4

Die ressortfrage

Es spricht viel dafür, dass die-
se Instrumente nun in der Ver-
antwortung der Beauftragten 
für Kultur und Medien (BKM), 
Staatsministerin Monika Grüt-
ters, zusammengefasst werden. 
Aus meiner Sicht sollte die Res-
sortfrage kein Grund für Ausei-
nandersetzungen sein (obzwar 
die Erfahrungen und die Praxis 

4  „Ein neuer Aufbruch für Europa, Eine 
neue Dynamik für Deutschland, Ein 
neuer Zusammenhalt für unser Land“, 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU 
und SPD (Abschnitt „Film, Games und 
Musikwirtschaft“, S. 171), Berlin 2018

ö
die deutsche 
FilmForderung 
vor einem 
grossen schub.
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der Filmförderung in der Tat für 
das BKM sprechen), viel stärker 
kommt es auf ein kraftvolles Sig-
nal für die Fernsehförderung an. 

Mit bis zu 400 Mio. Euro 
Filmförderung wird man 2018 
ein beachtliches Volumen errei-
chen, das sich auch im interna-
tionalen Vergleich sehen lassen 
kann. Zwischen 2014 und 2018 
konnte man eine Steigerung von 
über 100 Mio. Euro, also ca. ein 
Drittel mehr an Fördermitteln 
erreichen. Natürlich ist man 
von Frankreich noch meilenweit 
entfernt. Hier stehen ca. 1 Mrd. 
Euro Fördermittel für den Film 
jährlich zur Verfügung. Aber die 
Entwicklung weist in die richtige 
Richtung!

neue entwickungen

Nun sollte der Blick auf neue Ent-
wicklungen gerichtet werden: 
Das deutsche High-End-Drama 
hat in den vergangenen Jahren 
erste, beachtliche Erfolge ge-
feiert, weit über die nationalen 
Grenzen hinaus. Im Bereich der 
hochwertigen TV-Serien liegt 
enormes Potential, vor allem für 
die internationale Vermarktung. 
Aber genauso wichtig ist der 
historisch-politische Kontext der 
Serienproduktionen in Deutsch-
land. Mit Serien werden aus un-
serem Land heraus die eigenen 
Geschichten erzählt und vermit-
telt. Ich denke an so eindrucks-
volle Formate wie „Weissensee“, 
„Dark“, „Ku’damm 56/59“, zu-
letzt gerade die zur Recht viel 
gelobte, fortlaufend erzählte 
Serie „Babylon Berlin“ von Tom 
Tykwer, X Filme mit Sky und 
ARD sowie Länderförderungen 
und GMPF. 

künftige Parameter

Welche Parameter sollten für 
eine erweiterte Fernseh-Serien-
förderung in Deutschland gel-
ten? 

Es sollten hochwertige, inter-
national vermarktbare, fiktiona-
le Serien mit anspruchsvollen 
Budgets und zumindest sechs 
bis acht Folgen pro Staffel geför-
dert werden. Aus den USA wis-

sen wir, dass eine Staffel dieser 
hoch budgetierten Produktionen 
auf ca. 15–30 Mio. US-Dollar 
Volumen kommt. Dieses Zahlen 
darf auch ein deutsches För-
dersystem nicht aus dem Auge 
verlieren. „Die deutsche Pro-
duktionswirtschaft könnte… aus 
dem Stand ein zusätzliches Pro-
duktionsvolumen von zusätz-
lich 200 bis 300 Mio. Euro mit 
High-End-Drama Produktionen 
umsetzen.“5

Wichtig ist, dass sowohl Ent-
wicklungskosten wie Herstel-
lungskosten von Produktionen 
bezuschusst werden können. 
Antragsberechtigt sollten euro-
päische Produzenten sein, der 
German Spend sollte mindes-
tens 50 % der Produktionskos-
ten betragen. Co-Produktionen 
im Rahmen von Creative Europe 
(das frühere MEDIA-Programm 
der EU) wären ebenso zulässig 
wie die Kombination mit Län-
derförderungen. 

Was nun die Förderhöhe be-
trifft, wird man realistischer-
weise von Mindestkosten von 1 
Mio. Euro pro Folge bei 45/60 
Minuten Länge ausgehen. Für 
die Entwicklungskosten wäre 
ein Zuschuss bei 250.000 Euro 
pro Staffel anzustreben, der ei-
gentliche Zuschuss könnte bis 
zu 3,5 Mio. Euro pro Staffel be-
tragen. Diese Größenordnungen 
wird man kalkulieren müssen, 
wenn man im Premiumsegment 
international konkurrenzfähig 
und vermarktbar sein möchte. 
Die Vergabekriterien sind neben 
der Exzellenz die Darstellung 
der Beiträge zur sozialen, poli-
tischen und kulturellen Vielfalt 
Deutschlands und Europas so-

5  „Wir könnten hier viel mehr produzie-
ren“, Wolf Bauer, Nico Hofmann, FAZ, 
16.1.2018

wie die Positionierung europäi-
scher Themen, Anliegen und Er-
zählweisen im internationalen 
Konzert. Natürlich muss es eine 
Verbindlichkeit und Berechen-
barkeit in der Vergabe geben.

Ein wesentliches Augenmerk 
wird den Rechten gelten. Die 
jeweiligen TV- und VoD-/DVD-/
Streaming-Rechte dürfen jeweils 
nur zeitlich begrenzt an nationa-
le Sender vergeben werden. Die 
Rechtedauer für die TV-Rechte 
ohne Pay-TV muss marktüblich 
sein. Die Auslandsvertriebsrech-
te sowie die VoD- und DVD-Rech-
te sowie Kino-Rechte verblieben 
beim Produktionsbetrieb.

erhebliche Standorteffekte

Wenn man im Haushaltsjahr 
2019 mit einem Volumen von 
zumindest 50 Mio. Euro für den 
GMPF als dritter Säule der na-
tionalen Filmförderung durch-
startet, könnte man weitere 
Erfahrungen sammeln, den be-
ginnenden deutschen Serien-
boom kraftvoll unterstützen und 
unser Land international ganz 
neu und vielfältig positionieren. 
Erhebliche Standorteffekte ins-
besondere auf dem Arbeitsmarkt 
für kreative und qualifizierte Be-
rufe sind auch nach Auffassung 
des Bundeswirtschaftsministeri-
ums als gesichert anzunehmen.6 
Die weitere Entwicklung des 
Fonds könnte, Erfolge voraus-
gesetzt, dynamisch verlaufen. Es 
ist also hohe Zeit, einen weite-
ren, kraftvollen Pfeiler der Film-
förderung dauerhaft zu instituti-
onalisieren. 

6  vgl. „Wirtschaftliche Bedeutung der 
Filmindustrie in Deutschland“ a.a.O.

„Es ist also hohe Zeit, einen weiteren,  
kraftvollen Pfeiler der Filmförderung dauerhaft zu 
institutionalisieren.“

Die ZukunFT Der BunDeS-FiLmFörDerung
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„Die deutschen Produzenten sind zu recht stolz darauf, gute und 
vielfältige inhalte zu liefern, die ihren Beitrag für eine offene, 

demokratische gesellschaft leisten.“  
Beatrice kramm, Präsidentin der ihk Berlin und Vorsitzende der 

geschäftsführung und Produzentin der PoLYPhon Film- und 
Fernsehgesellschaft mbh beim Deutschen Produzententag 2018
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deutscher produzententag 2018

„wir sind nie am ziel“

Im wie stets bis auf den letzten Platz gefüllten Leibniz-Saal der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften fand am Berlinale-Eröffnungstag 
der Deutsche Produzententag 2018 statt, die film- und medienpolitische 
Standortbestimmung der Produzentenallianz zum Jahresbeginn. 
Schwerpunktthemen in diesem Jahr: Die Bedeutung der Filmbranche für Innovation, 
Wachstum und Arbeitsplätze der Gesamtwirtschaft, aktuelle filmpolitische 
Entwicklungen, die Auswirkungen von VoD-Markt und -Nutzung auf den Fernsehmarkt 
– und natürlich das 10-jährige Jubiläum der Produzentenallianz.
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auszüge aus der begrüssung von alexander thies

der geist des zusammenspiels
in diesem Jahr feiern wir das 

zehnjährige Jubiläum der Pro-
duzentenallianz“, betonte der 
Produzentenallianz-Vorsitzende 
Alexander Thies in seiner Eröff-
nungsrede: „Ich muss zugeben, 
dass mich das innerlich sehr 
bewegt. Ich möchte mit euch ein 
paar Stationen teilen und in Er-
innerung rufen.“ 

Alexander Thies dankte den 
zahlreichen Weggefährten aus 
Vorstand und Geschäftsführung 
der Produzentenallianz – und 
natürlich den Mitgliedern: „Ihr 
seid es, die die Produzentenal-
lianz ermöglicht haben. Es ist 
euer Impetus. Es ist unser aller 
Zusammenspiel. Wir sind es sel-
ber, die unsere Geschicke in die 
Hand nehmen. Das macht die 
Produzentenallianz so attraktiv. 
Wir haben Erfolge, wenn wir so 
zusammenarbeiten.“ 

Die Partner

Alexander Thies würdigte die 
Partner bei den Sendern, aus 
Politik und Verwaltung und nicht 
zuletzt jene, die beim Prozess 
der Filmherstellung mitwirken: 
„Ein ganz klares Wort zu un-
seren künstlerischen Partnern. 
Wir verstehen uns als Erzähler, 
zusammen mit den Autoren, den 
Regisseuren, den Schauspielern. 
Ihr seid alle unsere Partner.“

„Es geht nicht nur um Geld. 

Es geht um Vertrauen, es geht 
um das Zusammenspiel. Es geht 
auch darum, dass der Urheber 
nicht zum armen Poeten wird 
und es bleibt, sondern, dass er 
im Zusammenspiel mit denen, 
die mit ihm gemeinsam die Fil-
me erst ermöglichen, dann auch 
an deren Erfolgen partizipieren 
kann.“

ein paar grundlegende 
Punkte zur gründung der 
Produzentenallianz

„Am Anfang stand der Gedanke 
von ‚einer Stimme‘. Wir hatten 
damals eine Vielzahl an Ver-
bänden, an Branchenvertretun-
gen. Bernd Neumann, damals 
Kulturstaatsminister, hat es auf 
den Punkt gebracht: Könnt ihr 
denn nicht mit einer Stimme 
sprechen, statt euch gegenseitig 
immer wieder in die Parade zu 
fahren?“

„Vor der Gründung hatten wir 
ein paar grundlegende Punk-
te auf der Agenda. Einer dieser 
Grundgedanken war: Wir wol-
len alle Sparten des deutschen 
Films vereinigen. Unsere Über-
zeugung war, dass die Schnitt-
mengen der verschiedenen Pro-
duzenten in den verschiedenen 
Verbänden insgesamt größer 
sein würden als die Gegensätze. 
Wir haben gesagt, es geht um 
die Würdigung unserer kreati-

ven Leistung, um die Anerken-
nung unseres unternehmeri-
schen Mutes.“

„Während die normalen Ver-
bände von oben geführt wer-
den, haben wir der Produzen-
tenallianz eine etwas unübliche 
Struktur gegeben: Bei uns for-
mulieren die Sektionen von un-
ten heraus die Willensbildung, 
sie sind die Träger der Initiati-
ve. Über das Zusammenspiel im 
Gesamtvorstand werden dann 
die Ziele gesammelt, priorisiert 
und entschieden – und dann von 
einer professionellen Geschäfts-
führung zusammen mit dem Eh-
renamt – ein weiterer wichtiger 
Faktor – an die Partner in den 
Markt hineingetragen.“

„In der Produzentenallianz 
hat jedes Unternehmen eine 
Stimme. Wir sind der Meinung, 
dass jedes Unternehmen, das 
produzieren will – ob klein oder 
groß, egal, welcher Gesellschaf-
ter dahintersteht – letztlich die-
selben Rahmenbedingungen 
will. Die Basis bestimmt, und 
das Miteinander von Groß und 
Klein, von Erfahrenen und we-
niger Erfahrenen, von Spezia-
lisierten und weniger Spezia-
lisierten sorgt dafür, dass wir 
in unseren Reihen eine hohe 
Kompetenz haben, die wir auch 
nutzbar machen können.“

„In der Produzentenallianz 
sind 40 Produzenten ehrenamt-
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lich tätig, die in den Vorständen 
kontinuierlich daran arbeiten, 
dass wir weiterkommen. Und: 
Wir arbeiten mit einer hervor-
ragenden Geschäftsführung. 
Politik ist schwer, weil es das 
Bohren dicker Bretter ist. Aber 
es ist schön, weil es sehr viel mit 
Menschen zu tun hat, mit Ver-
lässlichkeit und Zuverlässigkeit, 
umso mehr, wenn man nach 
den normalen Grundsätzen ei-
ner präzisen Arbeit – Handwerk 
– auch große Erfolge erreichen 
kann.“

Die Sender

„Wir haben am Anfang der Pro-
duzentenallianz natürlich auch 
schnell Verbindung zu den Sen-
dern knüpfen können, mit de-
nen wir schon damals in engen 
geschäftlichen Verbindungen 
standen. Schließlich ging es um 
die Verbesserung der Rahmen-
bedingungen mit ihnen.“

„Auf der Grundlage dieser 
in vielen Schritten gewachse-
nen Verbindung sind dann die 
Meilensteine entstanden: der 
Abschluss der ARD-Eckpunkte 

2.0, die in der Kalkulation neue 
Maßstäbe gesetzt haben und die 
Möglichkeit einer fairen Rechte-
teilung vorsehen. 2017 kam die 
umfangreiche Neuausrichtung 
des ZDF, wo es unter anderem 
auch um deutliche Verbesse-
rungen im Kalkulationsbereich 
geht, und auch der kommerzi-
elle Wert unserer Werke für die 
Mediatheken erstmals Anerken-
nung findet.“

„Wir werden aber immer 
wieder feststellen, dass es nur 
Schritte sind. Wir sind nie am 
Ziel. Wir wollen, dass sich die 
Bedingungen der Wertschöp-
fung – das, was wir brauchen, 
um die besten Programme zu 
machen – weiter verbessern. 
Wir wissen aber auch, dass un-
sere Partner hier in schwierigen 
Konstellationen stehen.“

„Die Diskussionen in den letz-
ten Monaten, wie kritisch die 
Gesellschaft heute die Öffent-
lich-Rechtlichen sieht, hat uns 
doch etwas nachdenklich ge-
macht. Wir möchten für unseren 
Teil sagen: Man muss sich nicht 
verstecken. Ein Land, das einen 
solchen Rundfunk hat, kann sich 
glücklich schätzen.“

„Wir setzen uns dafür ein, 
dass man die anstehenden 
Strukturfragen nicht auf dem 
Rücken der Programmbudgets 
austrägt und sind klar dafür, 
dass in der nächsten Rund-
funkbeitragsdiskussion das Pro-
gramm in jedem Fall gestärkt 
wird. Insofern sprechen wir uns 
für eine Erhöhung der Gebüh-
ren aus. Wir glauben, dass es 
die beste Investition ist, in unser 
Publikum zu investieren.“

Filmförderung

Wer sich den Koalitionsvertrag 
anschaut, sieht, dass er mit der 
Verstetigung des German Moti-
on Picture Fund und der Verzah-
nung mit den anderen Instru-
menten wie dem DFFF I und II 
ein klares Bekenntnis zur Stär-
kung unserer internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit enthält. 
Die ist auch deswegen nötig, weil 
die Veränderungen international 
sehr schnell und sehr stark sind. 

Wir werden das nicht einfach 
nur mit Geld bewältigen können, 
wir müssen uns im internatio-
nalen Markt auch das Vertrauen 
erarbeiten, indem wir sozusa-
gen verstetigt präsent sind und 
beweisen, dass wir verlässliche 
Partner sein können. Deswegen 
müssen die Instrumente gut auf-
einander abgestimmt sein, und 
es muss auch allen neuen For-
men des filmischen Erzählens 
ein Raum gewährt werden. Des-
wegen haben wir mit besonders 
großer Freude gelesen, dass es 
auch eine umfassende Förde-
rung audiovisueller Inhalte ins-
gesamt mit dem Stichwort High-
End-Serien, VFX und Animation 
geben soll.“

„Nicht unerwähnt bleiben 
sollen an dieser Stelle aber auch 
die Länderförderer. Auch ihr 
seid uns wertvolle Unterstützer 
und Partner. Und dafür möchte 
ich mich an der Stelle auch herz-
lich bedanken.“

meToo-Debatte

„Ein klares Wort zu einer Dis-
kussion, die uns alle sehr be-
schäftigt und manche von uns 
– das sage ich auch für mich – 
sehr betroffen macht: Wir habe 
eine ganz klare Haltung zu der 
MeToo-Debatte: Wir sind klar 
gegen Missbrauch jeglicher Art. 
Das künstlerische Schaffen ist 
angewiesen auf gegenseitigen 
Respekt und Sorge um den an-
deren – auch auf Fürsorge. Wir 
sind als Arbeitgeber und als 
Menschen – das gebietet schon 
der Anstand – verantwortlich 
und leben es auch so, dafür zu 
sorgen, dass das, was wir für 
das künstlerische Miteinander 
brauchen, auch wirklich einge-
halten wird.“

„Das künstlerische 
Schaffen ist angewiesen auf 

gegenseitigen Respekt und 
Sorge um den anderen – auch 

auf Fürsorge.“



27Magazin Nr. 26 | April 2018

 1  martin moszkowicz  2  monika grütters, 
regina Ziegler  3  ulrich Lenze, Jens 
Stabenow  4  Christiane von Wahlert,  
mo asumang

1 2

43



28 PRODUZENTENALLIANZ

DeuTSCher ProDuZenTenTag 2018

Die Produzentenallianz 
dankt sehr herzlich 

ihren Sponsoren und 
unterstützern!

Für den Deutschen 
Produzententag 2018:

Für den empfang zur  
68. Berlinale:

In Zusammenarbeit mit

Produzentenallianz Services GmbH
Kronenstraße 3, 10117 Berlin
Tel. 030-201 43 61-0 / Fax: -50
info@produzentenallianz-services.de
www.produzentenallianz-services.de

auszüge aus der rede von charles h. rivkin

remarks For the 
german producers 
alliance
bei seiner ersten Auslandsrei-

se als Chairman der Motion 
Picture Association of America 
hat Charles H. Rivkin auch das 
das 10-jährige Jubiläum der 
Produzentenallianz gewürdigt. 
„In just ten years, the Produ-
cers Alliance has grown from 
80 member companies to more 
than 250, working across every 
aspect of film and television. You 
have become a powerful voice 
for Germany’s artists and story-
tellers, and a vital partner of the 
global film and television indust-
ry I am proud to represent.”

„Where else can you find 
global cooperation that leads 
to such unique creations? The 
ability to work together is one of 
the great strengths of our sector. 
And it is that shared purpose 
that helps the MPA and the Pro-
ducers Alliance collaborate on 
the most pressing issues facing 
our industry today.“

„We are a digital industry. 
The Digital Single Market should 
be our market, and it should be 
built to help creativity thrive. 
This includes the need for ter-
ritorial exclusivity. I led a pro-
duction company that relied on 

exclusive territorial presales to 
finance our productions. I know 
that exclusivity is the lifeblood of 
our industry.“

„For wherever film and tele-
vision shows are made, real eco-
nomic opportunity follows. This 
morning, across Europe, more 
than 11 million men and women 
went to work in a job depen-
dent, either directly or indirectly, 
on creative industries like film 
and television. Of those 11 mil-
lion hard-working filmmakers, 
makeup artists, set designers, 
caterers, vendors and more, 
160,000 are part of Germany’s 
film and television industry. In 
total, our sector generates more 
than 24 billion Euros in econo-
mic activity in this country, and 
contributes 914 billion Euros to 
the entire European GDP. This 
economic impact, coupled with 
the creative process that brings 
together different experiences 
and perspectives, makes our in-
dustry a force for good the world 
over.“
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auszüge aus der rede von beatrice kramm

wir sind mehr als roter teppich
beatrice Kramm, Vorsitzende 

der Geschäftsführung und 
Produzentin der POLYPHON 
Film- und Fernsehgesellschaft 
mbH und Präsidentin der In-
dustrie- und Handelskammer zu 
Berlin, erläuterte in ihrer Rede, 
„wie die Filmindustrie Innovati-
onen und Wachstum in der Wirt-
schaft vorantreibt.“

„Ich stehe hier nicht als Pro-
duzentin, sondern als Präsiden-
tin der Industrie- und Handels-
kammer zu Berlin. Erlauben 
Sie mir also, zunächst präsidial 
zu werden und die folgenden 
Minuten dafür zu nutzen, um 
den Fokus zu weiten und nicht 
nur über uns Produzenten und 
die Filmwirtschaft zu sprechen, 
sondern auch über unsere Rolle 
in der deutschen Wirtschaft ins-
gesamt.“

„Immer redet man gerne über 
unsere Bedeutung für Kunst und 
Kultur und sieht uns als Bot-
schafter Deutschlands. Das ist, 
das wissen wir alle, komplett 
richtig. Allerdings hört man 
viel zu selten, wie wichtig wir 
volkswirtschaftlich gesehen für 
die deutsche Wirtschaft sind – 
schlicht nach harten Zahlen.“

Die Filmwirtschaft: ein 
bedeutender industriezweig

„Denkt man an Industrie in 
Deutschland, fallen einem die 

Autobauer ein, die Maschinen-
bauer, die Chemieriesen und 
vielleicht noch der Stahl. Mit 
über 13 Milliarden Euro tragen 
aber auch die Unternehmen 
der Filmwirtschaft zur Leistung 
der deutschen Volkswirtschaft 
bei. Das katapultiert uns im 
Vergleich zu anderen Sektoren 
zwar nicht an die Spitze, aber lo-
cker ins Mittelfeld. Für Film und 
Fernsehen und die verwandten 
Bereiche – schlicht Medien ge-
nannt – arbeiten bundesweit 
über 160.000 Erwerbstätige. 
Das ist eine beeindruckend hohe 
Zahl. Aber das ist noch lange 
nicht alles. Von diesen 160.000 
Erwerbstätigen sichert jeder 
durchschnittlich 2,1 Arbeitsplät-
ze in anderen Branchen: Wir 
engagieren Caterer, Wachdiens-
te, Verlage und Juristen, wir 
kaufen, pachten und leihen, wir 
fragen hoch-, mittel- und nied-
rigqualifizierte Dienstleistungen 
nach, teure und nicht so teure. 
Am Ende schaffen wir Aufträge 
und Arbeit in allen Bereichen 
der deutschen Wirtschaft.“

„Für das kreative Berlin ist die 
Filmwirtschaft ein wichtiger Nu-
kleus, für viele IT-Unternehmen 
ein Sprungbrett zu wirtschaft-
lichem Erfolg. Aber wir bieten 
der Stadt außer Arbeit und Auf-
trägen noch etwas viel Wichtige-
res, etwas, was alle wollen und 
das nur wir zu bieten haben: 

Glamour! Wir sind ja nicht zu-
fällig im Rahmen der Berlinale 
hier, die den Blick wohlwollend 
auf unsere Stadt lenkt – und was 
vermag so etwas, wenn nicht 
der Film mit seinen Stars und 
roten Teppichen?“

Die digitale Transformation

„Hier im Saal wird niemand 
daran zweifeln, dass die Film-
wirtschaft in ihrer wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen 
Bedeutung weit über sich selbst 
hinausweist. Aber auch darin 
erschöpft sich unsere Rolle noch 
nicht. Wir können der deutschen 
Wirtschaft weit mehr geben als 
schöne Filme und gute Unterhal-
tung. Wir können der deutschen 
Wirtschaft weitere, unschätzba-
re Impulse geben. Ich behaupte 
sogar, dass viele Branchen beim 
wahrscheinlich wichtigsten Me-
gatrend der Gegenwart von uns 
lernen können. Ich spreche von 
der digitalen Revolution. Diese 
hat uns besonders früh getrof-
fen, und hier ist unsere Branche 
ein Leuchtturm.“

„Vor allem geht es bei uns um 
Innovation. Trial and Error soll-
te eine erlaubte Möglichkeit sein. 
Wir alle haben nicht nur Filme 
und Serien produziert, die gut 
und erfolgreich waren. Aber wir 
haben sie immer mit einer sehr 
großen Leidenschaft produziert, 
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mit einer tiefen Überzeugung 
von dem, was wir tun, mit einem 
großen Willen zum Erfolg – und 
das 24 Stunden am Tag.“

„Die Botschaft der Medien-
wirtschaft könnte also sein: 
Die digitale Transformation hat 
eben erst begonnen. Schaut auf 
uns, wir haben die Rezepte, um 
erfolgreich zu sein. In anderen 
Branchen sieht das ganz anders 
aus, und das merke ich immer 
wieder, wenn ich mit Berliner 
Unternehmern spreche, Händ-
lern, Dienstleistern, Bauunter-
nehmern und natürlich auch der 
Industrie: Viele wissen noch gar 
nicht, was auf sie zukommt, viele 
denken, dieser Kelch könnte an 
ihnen vorübergehen. Ich versi-
chere immer wieder und jedem 
Einzelnen: Das wird so nicht 
sein. Das ist definitiv falsch.“

„Die Filmwirtschaft wurde 
aufgrund des internationalen 
Wettbewerbs früher und inten-
siver als alle anderen Branchen 
mit der digitalen Revolution 
konfrontiert. Unsere Geschäfts-
modelle haben sich massiv ge-
wandelt, und sie werden sich 
noch weiter wandeln, denn auch 
die Ansprüche unserer Endkun-
den – der Zuschauer – wandeln 
sich rasant. Die Sehgewohnhei-
ten der Unter-Vierzigjährigen 

unterscheiden sich grundlegend 
von denen älterer Semester. Li-
neares Fernsehen verliert an 
Zuspruch, während Video-on-
Demand-Dienste zunehmend 
als neuer Standard empfunden 
werden. Aber, meine Damen 
und Herren, keine Angst! Auch 
unsere Kinder gucken Fernse-
hen, sie wissen es nur nicht.“

Der öffentlich-rechtliche 
rundfunk

„Als Filmschaffende, aber auch 
als Konsumentin, als Mutter 
und als politischer Mensch kann 
ich sagen, dass sich gerade in 
Deutschland über Jahrzehnte 
insbesondere mit dem öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk – aber 
natürlich nicht nur da – eine 
Struktur entwickelt hat, die uns 
als Publikum einen Blick über 
den Tellerrand hinaus ermög-
licht. Eine der großen Heraus-
forderungen der Digitalisierung 
im Filmmarkt wird sein, dieses 
Selbstverständnis und den ge-
sellschaftlichen Auftrag gerade 
des öffentlich-rechtlichen mit 
dem des rein marktfixierten Di-
gitalangebotes auszugleichen.“

„Öffentlich-rechtliches Fernse-
hen, meine Damen und Herren, 
wird nach meinem Gefühl im-

mer wichtiger. Durch den Rund-
funkbeitrag, den wir alle leisten 
wollen, sind nur dort Formate 
möglich, die politische, gesell-
schaftliche und wirtschaftliche 
Debatten tagesaktuell abbilden.“

„Freiwillig zahlen die Zu-
schauer nur für Porno, Sport 
und Unterhaltung. Lassen Sie 
uns sicherstellen, dass die Ge-
bühren weiter fließen, damit die 
Menschen immer wieder von 
Programmen überrascht wer-
den können, die eigentlich gar 
nicht zu ihrem persönlichen Al-
gorithmus passen.“

„Ich glaube aber sowohl als 
Produzentin als auch als Konsu-
mentin und auch als Vertreterin 
allgemeiner wirtschaftspoliti-
scher Interessen sagen zu kön-
nen: Die deutschen Produzenten 
sind zu Recht stolz darauf, gute 
und vielfältige Inhalte zu liefern, 
die ihren Beitrag für eine offene, 
demokratische Gesellschaft leis-
ten.“

„Wir können der deutschen 
Wirtschaft weit mehr geben 
als schöne Filme und gute 
Unterhaltung.“
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auszüge aus der rede von kulturstaatsministerin monika grütters mdb

aktuelle Filmpolitische 
entwicklungen
monika Grütters, Beauftrag-

te der Bundesregierung für 
Kultur und Medien, zitierte in 
ihrer Rede beim Deutschen Pro-
duzententag 2018 Kurt Tuchols-
ky: „‚Es wird nach einem Happy 
End / im Film jewöhnlich ab-
jeblendt‘, so beginnt ein wunder-
bares Gedicht mit dem Titel „Da-
nach“, in dem Kurt Tucholsky in 
schnoddriger Berliner Schnauze 
die klassische Liebesgeschichte 
aus dem Kino weitererzählt. Auf 
ein glorreiches Happy End folgt 
der graue Ehealltag.“ 

„Nach dem späten Happy End 
der Koalitionsverhandlungen er-
warten Medien und Öffentlich-
keit gespannt den Beginn des 
Beziehungsalltags. Ich kann Ih-
nen, solange ich nur geschäfts-
führend im Amt bin (inzwischen 
wurde Staatsministerin Grütters 
für eine zweite Amtszeit ernannt, 
d. Red.), leider keinen über den 
Koalitionsvertrag hinausgehen-
den detaillierten Ausblick auf 
die Filmpolitik der kommenden 
Jahre geben. In Aussicht stellen 
kann ich aber schon jetzt, ich zi-
tiere: ‚dass wir die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit des Film- 
und Medienstandortes Deutsch-
land in seiner thematischen und 
regionalen Vielfalt nachhaltig 
sicherstellen und die kulturelle 

und wirtschaftliche – beides! – 
Filmförderung mindestens auf 
dem aktuellen Niveau fortsetzen 
wollen.‘ So steht es wortwörtlich 
im Koalitionsvertrag, konkre-
tisiert durch die Ankündigung, 
die bestehenden Förderinstru-
mente, ich zitiere weiter: ‚besser 
aufeinander abzustimmen und 
eine umfassende Förderung au-
diovisueller Inhalte, also Kino, 
Serien, High-End-TV, VFX, Ani-
mation, Virtual Reality einzu-
führen.‘ Für die damit avisierte 
weitere Stärkung der deutschen 
Film- und Medienwirtschaft und 
natürlich auch des Produktions-
standortes Deutschland habe 
ich mich in den Verhandlungen 
wirklich stark gemacht.“

Filmförderung der 
Bundesregierung

„Heute kann ich sagen, dass 
der DFFF 2018 wahrscheinlich 
so gut gefüllt sein wird wie nie 
zuvor. Aller Voraussicht nach 
mit 125 Millionen Euro. Hinzu 
kommt natürlich auch der mas-
sive Aufwuchs, den ich 2016 
mit der Verfünffachung für die 
kulturelle Filmförderung errei-
chen konnte. Sie liegt mir – das 
wissen Sie – als filmpolitische 
Ermutigung zum Experiment 

besonders am Herzen. Rechnet 
man alle Fördermaßnahmen zu-
sammen, stehen jährlich inzwi-
schen rund 150 Millionen Euro 
allein für die Produktionsför-
derung bei der BKM zur Verfü-
gung. Damit ist Deutschland im 
internationalen Standortwettbe-
werb jedenfalls ganz vorne mit 
dabei.“

eine Bemerkung zu den 
filmpolitischen Forderungen 
der Produzentenallianz

„Erlauben Sie mir – über die 
aktuellen filmpolitischen Ent-
wicklungen hinaus – noch eine 
Bemerkung zu den aktuellen 
filmpolitischen Forderungen in 
der Pressemitteilung der Produ-
zentenallianz zu den Koalitions-
verhandlungen Ende Januar. Bei 
aller Aufgeschlossenheit für ihre 
Belange, die Sie mir natürlich 
vollumfänglich unterstellen dür-
fen: Ob es im Hinblick auf Ver-
trauen und Akzeptanz so hilf-
reich ist, unmittelbar nach den 
Gesprächen zum DFFF II via 
Pressemitteilung erneut das Lied 
des Untergangs der deutschen 
Filmwirtschaft anzustimmen, 
sollte die Förderung nicht auf 35 
Prozent des German Spend auf-
gestockt werden, wage ich mal 
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zu bezweifeln. Zumal durch die 
Kumulation – auch das sollten 
Sie wissen – mit Länderförde-
rung, FFA-Förderung und ggf. 
der kulturellen Filmförderung 
häufig Förderquoten von 40 Pro-
zent und mehr erreicht werden 
– wir hatten schon 43 Prozent 
und mehr. Ab 50 wird es dann 
bei der EU sogar problematisch. 
Da wünscht man sich dann doch 
ein wenig mehr Tucholsky-hafte 
Zurückhaltung in der Lautstärke 
Ihrer Lobbyarbeit – nach dem 
Motto: ‚Es wird nach einem 
Happy End im Film jewöhnlich 
abjeblendt.‘“ 

Sexuelle Belästigung und 
gewalt

„Zum Schluss noch ein Wort zur 
aktuellen Debatte über sexu-
elle Belästigung und Gewalt in 
der Filmbranche, aber auch in 
anderen Kultursparten. Es ist 
nicht nur ein Filmphänomen. 
Was da in den vergangenen 
Wochen und Monaten ans Licht 
kam – die schweren Fälle von 
Machtmissbrauch und Demü-

tigung einerseits, die Mischung 
aus verständlicher Scham der 
Opfer und nicht entschuldbarem 
Schweigen der teilweise vorhan-
denen Mitwisser andererseits 
–, erlaubt kein ‚Weiter so‘ nach 
dem Motto: ‚The Show must go 
on‘. Die Einrichtung einer An-
laufstelle, an die Betroffene sich 
vertrauensvoll und natürlich 
auch diskret, im Zweifelsfall an-
onym, wenden können, ist das 
Mindeste, was Opfer sexueller 
Gewalt oder Belästigung in der 
Film- und Kulturbranche erwar-
ten dürfen! Ich bin deshalb sehr 
gerne bereit, dabei zu helfen, 
eine zentrale und unabhängige 
Beschwerdestelle für den ge-
samten Kulturbereich zu etablie-
ren und werde die Aufbaupha-
se kurzfristig bereits jetzt mit 
100.000 Euro aus meinem Etat 
finanzieren. Ich sehe hier aber 
ganz klar auch und vor allem die 
Filmwirtschaft in der Pflicht und 
in der Verantwortung. Lang-
fristig stehen meines Erachtens 
aber auch die Arbeitgeber in der 
Pflicht. Sie haben primär dafür 
Sorge zu tragen, dass Opfer se-

xueller Belästigung schnell und 
unkompliziert Hilfe bekommen. 
Ich erwarte, dass sich auch die 
Produzentenallianz und die FFA 
an der Finanzierung solcher Be-
schwerdestellen beteiligen. Es 
liegt ja in unser aller Interesse, 
dafür zu sorgen, dass das völlig 
inakzeptable Verhalten Einzel-
ner nicht eine ganze Branche in 
Verruf bringt.“

„Rechnet man alle 
Fördermaßnahmen 
zusammen, stehen jährlich 
inzwischen rund 150 
Millionen Euro allein für die 
Produktionsförderung bei der 
BKM zur Verfügung.“
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auszüge aus der rede von klaus goldhammer

kommt ein paradigmenwechsel 
durch vod?
k laus Goldhammer, Geschäfts-

führer und Managing Partner 
der Beratungs- und Forschungs-
gruppe Goldmedia, erläuterte 
beim Deutschen Produzententag 
2018 aktuelle Entwicklungen 
und Trends zum VoD-Markt und 
zur VoD-Nutzung in Deutschland

„Ich liebe ja rhetorische Fra-
gen, insofern ist das hier, glaube 
ich, eine gute Gelegenheit, über 
die rhetorische Frage zu spre-
chen, ob es einen Paradigmen-
wechsel durch Video on Demand 
in Deutschland gibt.“

„Bei den 14- bis 29-Jähri-
gen hat sich innerhalb eines 
Jahres ganz fundamental das 
Nutzungsverhalten geändert, 
die schauen mittlerweile mehr 
Bewegtbild über VoD als über 
lineares Fernsehen. Ist das ein 
Paradigmenwechsel? Auf jeden 
Fall! Hat sich das Verhalten ge-
ändert? Zumindest bei den Jün-
geren ganz sicher! Und auch bei 
den 30- bis 49-Jährigen stieg 
die VoD-Nutzung allein 2017 um 
15 Prozent. Und wenn Sie mich 
fragen, wie sich das in Zukunft 
in dieser Altersgruppe entwi-
ckeln wird, dann habe ich eine 
konkrete Ahnung: Weg vom li-
nearen, hin zum non-linearen 
Abruf. Nur die über 50-Jährigen 
sind etwas resistenter und be-

vorzugen weiterhin die klassi-
sche lineare TV-Nutzung.“

amerika

„Schauen wir mal nach Ameri-
ka, da kommt das ja alles her. 
2018 wird dort wohl das VoD-
Jahr: Netflix, Amazon, Hulu und 
Apple, allein diese Top-4-Spen-
der, haben angekündigt, 16 Mil-
liarden Dollar in Content zu in-
vestieren. Über 520 Serien und 
Scripted Originals sollen 2018 
in den USA produziert werden. 
Content ist King, und wer diesen 
exklusiv zeigen kann, gewinnt 
Abonnenten hinzu.“

„Noch viel spannender finde 
ich aber, dass der VoD-Markt 
offenbar noch lange nicht aus-
entwickelt ist: Disney hat ge-
rade 21st Century Fox für 52 
Milliarden Dollar mit der klaren 
Ansage gekauft, 2019 mit einem 
globalen VoD-Service starten 
zu wollen. Viacom hat kürzlich 
erklärt, dass sie zumindest in 
Amerika einen VoD-Dienst laun-
chen wollen. Apple investiert 
eine Milliarde Dollar in Content, 
soll Gerüchten zufolge überle-
gen, einen eigenen VoD-Dienst 
zu starten. Parallel entwickeln 
die etablierten VoD-Anbieter 
andere attraktive Inhalte: Ama-

zon akquiriert Fußballrechte, 
Hulu zeigt American Football, 
Facebook hat E-Sports für sich 
entdeckt. Und Netflix verhan-
delt – öffentlich bekannt – mit 
der Formel 1. Wir bekommen 
offenbar ein neues TV-System 
und eine extrem dynamische 
Branche, die eben noch nicht 
am Ende ihres Lateins ist.“

Der deutsche markt

„In Deutschland haben wir mitt-
lerweile eine ganz interessante 
Situation: 38 Millionen Men-
schen haben Zugriff auf VoD-
Plattformen und -Angebote; 18 
Millionen nutzen VoD täglich. 
Und es gibt in Deutschland be-
reits 14 Millionen Abonnen-
ten für VoD-Dienste. An diesen 
14 Millionen Abonnenten wird 
auch klar: Die viel gescholtene 
‚Kostenloskultur‘ im Internet ist 
vorbei. Das Interesse an profes-
sionell aufbereiteten sowie die 
Zahlungsbereitschaft für gefahr-
los nutzbaren attraktiven Con-
tent ist erheblich.“

„Der Paradigmenwechsel 
durch VoD ist im vollen Gan-
ge. Die VoD-Anbieter erreichen 
knapp 33 Prozent aller deut-
schen Online-Nutzer täglich. Bei 
den jüngeren Zielgruppen sind 
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es noch viel mehr. Da entwickelt 
sich ein tektonischer Shift. Über-
all und jederzeit genau den Con-
tent zu sehen, den man möch-

te und nicht auf eine spezielle 
Uhrzeit achten zu müssen, ist 
wahrscheinlich allein schon ein 
erhebliches Erfolgskriterium. 

Und wenn die Inhalte dann auch 
noch attraktiver sind als im li-
nearen TV, ist dem kaum etwas 
hinzuzufügen.“

 1  klaus goldhammer  2  alfred 
holighaus, Johannes Züll  3  michael 
Smeaton  4  Sebastian andrae, michael von 
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wolF bauer
1991–2017 Vorsitzender der Geschäftsführung der UFA  
2008–2012 Mitglied des Produzentenallianz-Gesamtvorstands

ich fühle mich sehr geschmei-
chelt. Vielen Dank, das war 

nicht selbstverständlich. Es hät-
te ja auch sein können, dass Sie 
mir diese Ehre nicht antragen, 
weil ich Ihnen ja zehn Jahre 
lang im Nacken saß und Sie ge-
quält habe, weil es mir immer 
nicht schnell genug ging und mir 
die Ziele, die wir erreicht haben, 
nicht umfassend genug erschie-
nen. 

Jetzt aber auch mal ein Wort 
der Anerkennung von mir: Lie-
ber Christoph Palmer, lieber Ale-
xander Thies, lieber Johannes 
Kreile, lieber Mathias Schwarz, 
lieber Oliver Castendyk. Ihr habt 
wirklich mit Leidenschaft und 
mit Herzblut unsere Interessen 
vertreten. 

Wir haben wirklich viel er-
reicht. Ich möchte mich heute 
ganz ausdrücklich mit großer 

Für ihre Verdienste für die Produzentenallianz wurden  
Wolf Bauer und Hansjörg Füting als herausragende Produzenten und 

unermüdliche Mitstreiter beim Deutschen Produzententag 2018 zu 
Ehrenmitgliedern der Produzentenallianz ernannt.

„Wir müssen es endlich 
schaffen, dass unsere Branche 

als Industrie gesehen wird.“

DeuTSCher ProDuZenTenTag 2018: neue ehrenmiTgLieDer
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hansJörg Füting
1999–2016 Geschäftsführender Gesellschafter der ndF – neue 
deutsche Filmgesellschaft
2008–2016 Mitglied des Produzentenallianz-Gesamtvorstands 

auch ich möchte mich bedan-
ken: Herzlichen Dank an den 

Vorstand, dass man mir diese 
Ehre hat zuteilwerden lassen. 
Die Gremienarbeit, Verbands-
arbeit, die hat in der ndF eine 
lange Tradition. Schon Jürgen 
Kriwitz hat mich Anfang der 
90er-Jahre in die Tarifverhand-
lungen geschickt. Da habe ich 
Johannes Keile kennengelernt. 
Dann wurde das im Laufe der 
Zeit immer mehr. Dass man die-
se Arbeit macht, hat sehr viel 
mit Menschen zu tun. Eine ganz 
große Rolle dabei hat Bernd 
Burgemeister gespielt, der mich 
nämlich ganz wesentlich davon 
überzeugt hat, wie wichtig das 
ist, dass wir im Laufe der Zeit 
lernen, mit einer Stimme zu 

sprechen. Dafür habe ich mich 
sehr gerne engagiert. Und zu-
sammen mit dir, Alexander, mit 
dir, Christoph, und mit allen 
aus dem Vorstand und aus den 
Sektionen und mit der ganzen 
Administration der Produzen-
tenallianz habe ich sehr gerne 
zusammengearbeitet. Und wenn 
das noch zu irgendwas nütze 
sein kann, dann mache ich das 
auch vielleicht noch mal. Vielen 
Dank.

Wertschätzung dafür bedan-
ken. Aber Sie wären enttäuscht, 
wenn ich jetzt nicht sagen wür-
de: noch lange nicht genug. Weil 
wir jetzt eine besondere Pha-
se unserer Branche haben. Ich 
glaube wirklich, dass wir das 
goldene Zeitalter audiovisuel-
ler Programme vor uns haben. 
Der Wettbewerb der großen Er-
zählungen findet global statt. Er 
wird nicht nur künstlerisch und 
inhaltlich entschieden. Das kön-
nen wir leisten. Er wird auch 
wirtschaftlich und strukturpoli-
tisch entschieden. Wir müssen 
es endlich schaffen, dass unsere 
Branche – neben dem wichtigen 
kulturellen Anteil, der immer 
schon gewertschätzt wurde – als 
Industrie gesehen wird. Diese 
Industriepolitik muss jetzt be-
ginnen. 

Zum ersten Mal haben wir 
im Koalitionsvertrag eine um-
fassende Förderung aller au-
diovisueller Programmarten 
inklusive High-End-Drama. 
High-End-Drama – der große fil-
mische Roman – wird die große 
Erzählung im globalen Wettbe-
werb sein. Hier sind wir noch 
nicht aufgestellt, das müssen wir 
in den nächsten Monaten tun. 
Deswegen sitze ich jetzt wieder 
in Ihrem Nacken. Ich nehme 
das als eine Ermunterung und 
Ermutigung: Lassen Sie uns die 
nächsten Monate nutzen, dass 
wir das im Sinne der Produ-
zentenschaft bewegen können. 
Herzlichen Dank.

„Dass man diese 
Arbeit macht, 

hat sehr viel mit 
Menschen zu tun.“
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Produzentenallianz-Empfang 
zur 68. Berlinale

Fast schon traditionell“ bilde 
das Haus der Commerzbank 

am Pariser Platz einen würdigen 
Rahmen für den Berlinale-Emp-
fang der Produzentenallianz im 
Anschluss an den deutschen 
Produzententag, bemerkte Jo-
achim Köhler, als Leiter des 
Berliner Medienteams Vertreter 
des Gastgebers am 15. Februar 
2018. Der Commerzbank liege 
die Filmkultur am Herzen, be-
tonte Köhler, und: „Wir verste-
hen uns als aktiver Netzwerk-
partner der Filmindustrie.“

Ulrich Wilhelm, Intendant 
des Bayerischen Rundfunks und 
neuer ARD-Vorsitzender, beton-
te ebenfalls seine Partnerschaft 
mit der Branche: „Ich kann ge-
meinsam mit meiner Vorgän-
gerin und immer weiter amtie-
renden Filmintendantin Karola 
Wille sagen, dass wir verläss-
liche Partner der Produzenten 
bleiben wollen. Verlässliche 
Partner in zweierlei Sinn: zum 
einen, was unser Engagement 
für fiktionale Stoffe anbelangt, 
aber auch Dokumentarfilme, 
und zum anderen verlässlich, 
was das Ringen um einen fairen 
Interessenausgleich anbelangt.“

Auch Iris Berben, die Präsi-
dentin der Deutsche Filmakade-
mie, war an den Pariser Platz 
gekommen, um ein paar Worte 

an die Produzenten zu richten: 
„Vor genau einem Jahr durfte ich 
hier über das Verhältnis von 
Männern und Frauen in unserer 
Branche noch in nüchternen 
Zahlen sprechen. Diese Nüch-
ternheit haben die politischen, 
gesellschaftlichen und geschlech-
terspezifischen Ero sionen aus ei-
ner völlig anderen Debatte über 
das Verhältnis der Geschlechter 
in der Branche genommen.“

Natürlich ging es um die 
MeToo-Thematik: „Von heute 
auf morgen steht die Branche 
und damit natürlich auch unse-
re ganze moderne Gesellschaft 
– vielleicht ist sie gar nicht so 
modern, wie wir feststellen – 
in einer Debatte, die keinen so 
recht zu überraschen, aber je-
den wirklich kalt zu erwischen 
scheint. Eine Debatte über se-
xualisierten Machtmissbrauch 
in einer Branche, deren Kunst 
von Sex und Liebe erzählt, gerne 
auch in romantischen Formen. 
Um es kurz zu sagen, anders als 
die Kunst, die von Liebe, Betrug, 
Eifersucht, von Seligkeit erzählt, 
erfordert die Debatte über den 
Missbrauch Pragmatismus und 
gesunden Menschenverstand. 
Um das zu erreichen, müssen 
wir alle Verantwortung über-
nehmen und Partei ergreifen, 
wenn uns Missbrauch auffällt. 

Wir brauchen eine Atmosphäre, 
die verhindert, dass Übergrif-
fe überhaupt stattfinden. Das 
kollektive Schweigen muss ein 
Ende haben.“

Die filmpolitischen Ziele der 
(im Februar noch potentiellen) 
Regierung nannte Iris Berben 
„ambitioniert und erfreulich für 
die Branche, weil sie deren kul-
tur- und wirtschaftspolitische Be-
deutung anerkennen. Zu Recht, 
wie wir heute Morgen sehr ein-
drucksvoll erleben konnten, denn 
Beatrice Kramm, die Chefin der 
Berliner Industrie- und Handels-
kammer, ist eine Filmemacherin. 
Sie hat uns deutlich vermittelt, 
wie direkt sich kreative audiovi-
suelle Ideen auf industrielle In-
novationen auswirken. Deshalb 
fällt es mir auch ganz leicht als 
Künstlerin, die im Koalitionsver-
trag festgeschriebene ‚identitäts-
stiftende Bedeutung der Kultur‘ 
zu begrüßen und mich gleich-
zeitig als politisch engagierter 
Staatsbürger darüber zu freuen, 
dass in meinem Bereich der Kul-
turbranche auch noch Arbeits-
plätze garantiert und wirtschaft-
licher Fortschritt geschaffen 
werden. Eine schöne Aufgabe 
für eine Regierung. Ich gratuliere 
der Produzentenallianz, die die 
beschriebene Entwicklung stark 
vorangetrieben hat.“

DeuTSCher ProDuZenTenTag 2018: BerLinaLe-emPFang
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regina ziegler erhält den  
carl laemmle produzentenpreis 2018 

„Für meinen 
Berufsstand so 
bedeutend wie  
der Nobelpreis“
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Für ihr herausragendes bisheriges Lebenswerk … 
… hat Regina Ziegler am 
16. März den Carl Laemm-
le Produzentenpreis 2018  
in Laupheim – dem Geburtsort 
des großen Namensgebers des 
Preises – überreicht bekommen. 
Über 450 Gäste aus Film, Fern-
sehen, Politik und Wirtschaft 
waren in die oberschwäbische 
Große Kreisstadt gekommen, 
um Regina Ziegler für ihr ein-
drucksvolles produzentisches 
Schaffen zu ehren.

Die Juryentscheidung

„Regina Ziegler war vor über 
40 Jahren die erste maßgebli-
che Filmproduzentin Deutsch-
lands“, begründete der Jury-
vorsitzende Martin Moszkowicz 
die Entscheidung der Jury: „Mit 
unerschütterlichem Willen und 
einer klaren Vision hat sie sich 
in einer von Männern dominier-
ten Branche durchgesetzt, vie-
len Filmemachern, Schauspiele-
rinnen und Schauspielern zum 
Durchbruch verholfen. Mit ihrer 
unbändigen Energie, zielorien-
tierten Beharrlichkeit und einer 
faszinierenden Leidenschaft für 
ihren Beruf hat Regina Ziegler 
ihre mittelständische Produkti-
onsfirma zu einem der führen-
den unabhängigen Produktions-
häuser Deutschlands gemacht.“ 

Regina Ziegler dankte der 
Produzentenallianz und der 
Jury für deren Entscheidung 
und der Stadt Laupheim auch 
dafür, dass sie mit diesem Preis 

zugleich „einen ihrer zeitweise 
geächteten, einen ihrer großen 
Söhne“ auf diese Weise ehrt. In 
ihrer Dankesrede entwickelte 
Regina Ziegler dann eine hu-
morvolle Vision, wie sie sich mit 
dem 1939 in Beverly Hills ver-
storbenen Carl Laemmle „auf 
Wolke 7“ zum Austausch unter 
Kollegen trifft. 

Presseresonanz von 
beeindruckender Vielfalt

Wie schon bei der ersten Preis-
verleihung an Roland Emmerich 
im vergangenen Jahr gab es 
auch diesmal eine Pressereso-
nanz von beeindruckender Viel-
falt. So meldete die Gala, dass 
sich Regina Ziegler über ihr wei-
ßes Lamm „riesig“ gefreut habe: 
„Für mich ist das der Nobelpreis 
für Produzenten!“, was auch die 
Bunte bestätigte. Die Sache mit 
dem Nobelpreis hatte Regina 
Ziegler übrigens zuerst Tilmann 
P. Gangloff für seinen großen 
Vorab-Bericht in der Stuttgar-
ter Zeitung erzählt: „Unter den 
vielen Filmpreisen in Deutsch-
land ist der Carl-Laemmle-Preis 
die einzige Auszeichnung für 
Produzenten. Für meinen Be-
rufsstand ist er damit so be-
deutend wie der Nobelpreis. 
Unsere Arbeit wird ja nur selten 
wahrgenommen, geschweige 
denn gewürdigt, dabei gäbe es 
ohne Produzenten keine Filme.“ 
Beim Empfang des Oberbürger-
meisters von Laupheim, Gerold 

Rechle, am Nachmittag vor der 
Preisverleihung wurde dann 
die Umbenennung des Produ-
zentenpreises in „Laemmle-
Nobelpreis“ erwogen. Es bleibt 
abzuwarten, welcher Name das 
weiße Porzellan-„Laemmle“ im 
nächsten Jahr tragen wird.

Dass sich Regina Ziegler in 
den Anfangsjahren selbstiro-
nisch „Minus-Millionärin“ ge-
nannt hat, hat Thomas Burmeis-
ter in einem großen DPA-Bericht 
geschrieben, der von – gefühlt – 
jeder Tageszeitung Deutschlands 
verbreitet wurde, und, dass die 
erfolgreiche Produzentin auch 
mit 74 Jahren nicht ans Aufhö-
ren denke: „Zu ihren aktuellen 
Projekten gehören Verfilmungen 
der Romane ‚Abgeschnitten‘ und 
‚Passagier 23‘ von Sebastian 
Fitzek und die Kinoversion des 
Musicals ‚Ich war noch niemals 
in New York‘ mit Hits von Udo 
Jürgens. Eine Autobiografie hat 
Ziegler bereits 2017 veröffent-
licht. Unter dem passenden Titel 
‚Geht nicht gibt‘s nicht – Mein 
filmreiches Leben‘.“

Der Laupheimer Anzeiger 
zitierte Produzentenallianz-Ge-
schäftsführer Christoph Palmer, 
Regina Ziegler habe den Preis 
„wie kaum jemand anders“ ver-
dient: Ihre Firma, die Sie zu-
sammen mit ihrer Tochter Tanja 
leitet, gehöre zu den führenden 
Produktionshäusern in Deutsch-
land.

Focus nannte Regina Zieg-
ler (wie viele andere Medien) 

CarL LaemmLe ProDuZenTenPreiS 2018
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Liebe Thekla, Danke! Lobreden sind …
…  für mich eine gute Gelegen-
heit, von kenntnisreichen Drit-
ten zu hören, was meine wirkli-
chen Stärken sind. Ich kann nur 
hoffen, dass alles stimmt, was 
dir dazu eingefallen ist. Aber 
mit uns hat ja bisher auch al-
les gestimmt. Und falls du dem-
nächst wieder mal einen Preis 
bekommst – ich stehe bereit!

Meine Damen und Herren, ich 
hätte Carl Laemmle gerne ge-
kannt. Ich hätte gerne von ihm 
erfahren, wie man im Jahr 1884 
als Laufbursche in New York 
ganz unten anfängt und 1912 in 
Hollywood ganz oben ankommt: 
als Chef von Universal. Damals 
das größte Studio der Welt. Er 
hätte mir verraten können, wie 
man mit einem Antikriegsfilm 
im Jahr 1930 zwei Oscars be-
kommen konnte. Wir hätten uns 
darüber austauschen können, 
was passieren kann, wenn man 
zwar gute, aber leider zu teure 
Filme dreht.

Aber ich konnte Carl Laemm-
le nicht kennen. Er ist 1939 ge-
storben. In Beverly Hills. Ich bin 
1944 geboren. In Quedlinburg. 
Doch zum Glück gibt es für Fil-
memacher nicht nur das richti-
ge Leben. Es gibt den Film. Je-
der Film ist ein Märchen. Große 
Filme sind große Märchen. Bild-
schirm und Leinwand sind noch 
immer die „Lagerfeuer“ für die 
Erzählungen ihrer Zeit. In diesen 

Märchen treffen sich Menschen, 
die sich im richtigen Leben nie 
begegnen konnten. Film heißt 
immer auch: dass Unmögliches 
wirklich wird. Warum soll ich 
also nicht auf diesem Weg Carl 
Laemmle treffen? In einem Film 
mit dem Titel „Unsere Väter“? 
Untertitel: „Eine Produzentin im 
Himmel“?

Ich lese aus dem Drehbuch 
eine kurze Szene.

Wir befinden uns im Himmel. 
Genauer gesagt: auf Wolke sie-
ben. Auf dieser Wolke tummeln 
sich die vom Leben verwöhnten 
Filmproduzenten.

Der Produzent Carl Laemmle 
weiß aus Erfahrung, wie wichtig 
ein Klischee ist. Also sitzt er, wie 
man sich das bei Produzenten 
vorstellt, im pompösen Clubhaus 
seines Golfclubs. Es ist später 
Vormittag. Er erledigt seine Post.

William Wyler, sein Neffe, hat 
ihn auf einer Postkarte zum Ge-
burtstag eingeladen. Laemmle 
schreibt an den Rand: „Ich kom-
me nur, wenn du mich in deinem 
Ben-Hur-Kampfwagen abholst.“

Lämmle blättert weiter. Er 
stößt auf einen Brief, der offen-
bar schon viele Jahre unterwegs 
ist. Die Adresse ist: Laemmle, 
Laupheim. Leo Kirch lässt an-
fragen, was er tun soll, wenn 
eine Pleite droht. Laemmle 
kennt das. Er denkt nach. Dann 
murmelt er, kaum hörbar: „Rat 

des Oberschwaben an den Un-
terfranken: Leo, hüte dich vor 
deutschen Banken!“

„Komisch“, sagt Laemmle, 
„ich bin Leo doch erst gestern 
begegnet.“

Der nächste Brief ist von 
Otto Meissner. Er lädt Laemmle 
zu seiner Antrittsvorlesung an 
der Sky-University ein. „Mein 
Thema ist“, so schreibt Meiss-
ner, „‚die Wied und der Weck – 
als ich einmal von allen guten 
Schauspielern verlassen wur-
de‘.“ Laemmle kann nicht. Er 
ist an diesem Abend mit Louis 
Mayer und Marcus Loew verab-
redet. Sie wollen den Oscar re-
formieren.

Dann fällt ihm ein tiefroter 
Umschlag auf, der einen feinen 
Duft verbreitet. Laemmle rückt 
seine Brille zurecht: „Regina 
Ziegler“, liest er. „Muss ich die 
kennen?“ Er runzelt die Stirn. 
„Was steht da? Sie ist Produzen-
tin? Eine Frau?“ Er schüttelt un-
gläubig den Kopf. „Was es heute 
so alles gibt!“ Dann nimmt er 
einen kräftigen Schluck Lember-
ger von seinem Lieblingswinzer 
Dautel in Bönnigheim, beißt in 
eine Laugenbrezel und öffnet 
vorsichtig den Umschlag.

In diesem Augenblick geht 
die Tür auf. David O. Selznick 
tritt ein, die Haare vom Winde 
verweht. Laemmle blickt auf: 
„Stell dir vor, David“, sagt er, „in 

„Grande Dame des Films“, Bild 
am Sonntag ließ wissen, dass 
Enkeln Emma, die ebenfalls 
nach Laupheim gereist war, die 
Preisträgerin für „eine echt net-
te Omi“ halte, „die wunderbare 
Kekse backen kann“, und die 
Neue Woche informierte darü-
ber, dass „unter anderem Jas-
min Tabatabai, Veronica Ferres 
und Sabine Postel“ zu den Gra-
tulanten gehörten.

Regina Ziegler sehe den mit 
40 000 Euro dotierten Produ-
zentenpreis, initiiert von der 

Allianz deutscher Film- und 
Fernsehproduzenten und der 
Stadt Laupheim, „als großartige 
Anerkennung für ihren Berufs-
stand“, schrieben Barbara Braig 
und Roland Ray in der Schwä-
bischen Zeitung und zitieren die 
Preisträgerin: „Er geht nicht an 
Schauspieler, Regisseure oder 
Autoren, sondern an die, die 
Verantwortung dafür tragen, 
dass Filme überhaupt entste-
hen. Wir gehen dafür ins Risiko, 
und wir blechen auch mit unse-
rer eigenen Kohle, wenn ich das 

mal so unverblümt sagen darf.“
Die Schauspielerin Thekla 

Carola Wied, die der Preisträge-
rin freundschaftlich verbunden 
ist, habe die Laudatio in sehr 
persönlichen Worten gehalten, 
so Braig & Ray weiter: „Sie ver-
beugt sich vor einem ‚staunens-
werten Lebenswerk‘. Wenn man 
die Vergabekriterien nachlese, 
‚hört es sich an, als wäre der 
Preis extra für dich geschaffen 
worden, liebe Regina. Wie maß-
geschneidert passt er auf deine 
Person und deine Arbeit.‘“

regina zieglers dankesrede

CarL LaemmLe ProDuZenTenPreiS 2018
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Deutschland gibt es tatsächlich 
Produzentinnen! Eine von ihnen 
hat mir geschrieben, weil sie 
den Laemmle-Preis bekommt. 
Hör doch mal zu!“

In seinem typisch schwä-
bisch-englischen Tonfall, man 
nennt das in Kalifornien auch 
Laupheim english – es ist abso-
lut „th“-frei – beginnt er zu lesen.

„Verehrter Carl Laemmle, 
mein Name ist Regina Ziegler. 
Ich produziere seit 45 Jahren 
Filme. Ich schreibe Ihnen heu-
te, weil mir in diesen Tagen ein 
Preis verliehen wird, der Ihren 
Namen trägt.

Preise sind mir nicht fremd. 
Aber keiner hat so viel mit mir 
zu tun wie dieser. Er ist der No-
belpreis für Produzenten. Er 
geht nicht an einen der vielen 
Regisseure – oder der wenigen 
Regisseurinnen –, die glauben, 
dass es ohne sie große Filme gar 
nicht geben kann. Es sind nicht 
die Autoren und die Stars, von 
denen manche sich selbst für 
wichtiger halten als den Film, 
heute sind wir es, die Produ-
zentinnen und Produzenten, wir 
ganz allein, für die Sie, lieber 
Herr Laemmle, ein unerreichtes 
Vorbild sind.

Sie, lieber Herr Laemmle – 
oder darf ich einfach Carl sa-
gen?“ – Lämmle schmunzelt ge-
schmeichelt – „Also: lieber Carl, 
Du hast immer gewusst was bei 
einem Blockbuster, also das, 
was die Schwaben ein Kassen-
schlagerle nennen, was da alles 
vom Produzenten abhängt. Ge-
nau genommen alles. Aber wer 
nimmt es schon so genau?

Ja, es waren damals andere 
Zeiten. In Hollywood war alles 
nicht nur größer und schöner. 
Sogar die Sonne schien heller. 
Und der Film wurde gerade 
erst erfunden. Die Chefs waren 
mächtig – und männlich. Jeder 
hat sie gekannt – und gefürch-
tet. Bei uns in Deutschland ist 
das anders. Vor uns fürchtet 
sich keiner. Wir machen nicht 
nur das Licht am Set aus, wir 
bezahlen auch den Strom. Die 
Leute kennen uns kaum. Und 
wir müssen ertragen, dass uns 
andere pausenlos unseren Beruf 

erklären: Bänker, Redakteure, 
Verleiher, Kritiker – manchmal 
sogar Jurys! Aber nicht beim 
Laemmle-Preis.

Sicher triffst du bei Deinen 
Herrenabenden meinen Freund 
Bernd Eichinger. Frag ihn! Er 
wird dir das bestätigen.“

Selznick mischt sich nun ein. 
Er fragt: „Warum soll ich mir 
das anhören? Was willst du mir 
damit sagen, Charlie?“

„Eigentlich nichts“, sagt 
Laemm le, „aber hat dir Steven 
Spielberg eigentlich auch einen 
Brief geschrieben, als er vor 
sieben Jahren die Selznick-Tro-
phäe bekommen hat?“

Selznick schweigt. Wirkt be-
treten. Laemmle frohlockt: „Also 
nicht! Aber mach dir nichts 
draus, so sind die Männer nun 
mal. Frauen sind da anders. 
Aber hör dir auch noch den Rest 
an!“

Dann liest er weiter: „Man-
ches war damals leichter. Du 
hattest zum Beispiel diesen rie-
sigen Kinomarkt. Du warst nicht 
nur ein Herr, du warst dein eige-
ner Herr. Independent. Und poli-
tisch vermutlich total unkorrekt. 
Dafür gibt es bei uns Sachen, 
die für Dich undenkbar gewesen 
wären. Stell dir das mal vor: Uns 
hilft sogar der Staat. Mit Geld. 
Wir nennen das: Filmförderung.

Ja, vor ein paar Wochen ist 
der Topf weiter gefüllt worden. 
Niemand soll glauben, dass wir 
das nicht gemerkt haben.

Doch ich merke: Ich komme 
ins Reden. Und das, wo es doch 
für uns keine schlimmere Sünde 
gibt als zu langweilen. Nur eine 
Sache noch. Ich habe in den 45 
Jahren, die ich nun produzie-
re, schier alles erlebt, was diese 
Branche zu bieten hat. Ich kenne 
leere Häuser ebenso wie volle 
Kassen. Leider auch das Um-
gekehrte. Ich habe so verrückte 
Sachen erlebt wie eine Talfahrt 
auf einem Schuldenberge. Ich 
bin den langen Weg von 35 mm 
analog zu digitalen Megabits ge-
gangen. Irgendwas war immer 
neu. Aber nie war der Wandel so 
rasch und radikal wie heute. Ich 
frage mich, wie lange wir Produ-
zenten noch eigenständig pro-

duzieren können. Ich beobachte, 
wie Medienunternehmen in im-
mer größeren Konzernen ver-
schwinden und an der Börse wie-
der auftauchen. Manche sagen: 
das ist doch toll! Da kann man 
nicht mehr pleitegehen. Doch ist 
das wirklich alles? An der Börse 
hasst man alles Sprunghafte. Der 
Erfolg der Produkte muss bere-
chenbar sein. Weil Menschen das 
nicht können, machen das jetzt 
die Rechner. Sie zerlegen Fil-
me in Daten. Und das Publikum 
auch. Und dann berechnen sie 
für jede Sekunde, was bei wem 
ankommt und was warum nicht. 
Es gibt kein Wunder mehr. Über-
raschungen sind unerwünscht. 
Das Unkalkulierbare ist ohne 
Chance. Risiko hält man für Gift 
und Mut für Leichtsinn.

Glaubst du, dass solche Vor-
stellungen unserer Branche gut-
tun? Oder sollten es nicht auch in 
Zukunft Menschen mit Phantasie 
sein, die die großen Märchen 
erzählen? Menschen, die etwas 
riskieren, um die Massen zu fas-
zinieren? Das sind keine senti-
mentalen Phrasen. Denn was soll 
ich machen? Soll ich jungen Pro-
duzenten raten, sich lieber einen 
sicheren Beruf zu suchen?

Falls wir uns, lieber Carl, ir-
gendwann einmal da oben be-
gegnen, was ich prinzipiell für 
möglich halte, sollten wir darü-
ber reden. Anschließend gehen 
wir zusammen ins Kino. Und 
zum Abschluss trinken wir ein 
kühles Laupheimer Kronenpils!

Bis dahin alles Gute! Regina.“
Die Szene endet damit, dass 

Laemmle versonnen lächelt.
Soweit, meine Damen und 

Herren, eine kurze Sequenz aus 
dem Film „Unsere Väter“. Viel-
leicht gibt es in einigen Jahren 
einen zweiten Teil. Titel: „Unse-
re Mütter“.

Ich danke der Produzentenal-
lianz und der Jury, dass sie sich 
für mich entschieden haben. Ich 
danke Ihnen, dass Sie mir so 
geduldig zugehört haben. Ich 
danke der Stadt Laupheim, dass 
sie einen ihrer zeitweise geäch-
teten, einen ihrer großen Söhne 
auf diese Weise ehrt. Und mich 
gleich mit. 

CarL LaemmLe ProDuZenTenPreiS 2018
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menSChen: geBurTSTage

am 10. märz 2018 feierte Prof. Dr. Johannes kreile …
…  seinen 60. Geburtstag. Aus 
diesem Anlass ist es dem Vor-
stand und der Geschäftsführung 
eine große Freude und ein auf-
richtiges Anliegen, dem Jubilar 
herzlich zu gratulieren.

Johannes Kreile ist von Ge-
burt und Überzeugung Münch-
ner. Nach Abitur, Wehrdienst und 
Banklehre hat er – neben Aus-
landsstudium – teilweise auch 
an der Ludwig-Maximilians-
Universität in München studiert. 
Nach glänzenden juristischen 
Staatsexamina und Promotion 
wurde er früh als Rechtsanwalt 
in München tätig. Als Geschäfts-
führer des Bundesverbands 
Deutscher Fernsehproduzenten, 
einer der Vorgänger-Verbände 
der Produzentenallianz, prägte 
er bereits lange die Interessen-
vertretung der deutschen Fern-
sehproduzenten, bevor er 2008 
zur Produzentenallianz stieß. 
Dort verantwortet er heute als 
Sektionsleiter die Fernseh-Sek-
tion, ist Direktor für Finanzen 
und wichtige Rechtsbereiche der 

Produzentenallianz und zudem 
seit 2009 ihr stellvertretender 
Geschäftsführer. Daneben führt 
er schon ein Vierteljahrhun-
dert die Geschäfte der Verwer-
tungsgesellschaft der Film- und 
Fernsehproduzenten, lehrt als 
Honorarprofessor und ist – ge-
rade wiedergewählt – Vorsitzen-
der der Richtlinienkommission 
der Filmförderungsanstalt. Als 
Kommentator des Rundfunk-
staatsvertragsrechts ist er eine 
medienrechtliche Autorität in 
unserem Land. 

Für die deutschen Produ-
zenten ist sein Rat wertvoll und 
seine juristische Expertise viel-
fach in Verhandlungen und Ver-
fahren erprobt. Anlässlich eines 
Abendessens zum 60. Geburts-
tag rühmte unser Vorsitzender 
Alexander Thies den sprichwört-
lichen Arbeitseifer und die Be-
lastbarkeit, seine Zuverlässigkeit 
und Beständigkeit im operativen 
Geschäft: „Johannes Kreile geht 
es immer um konkrete Lösun-
gen. Er ist ins Gelingen verliebt“. 

Als Geschäftsführer der Pro-
duzentenallianz bedanke ich 
mich herzlich für die sehr gute 
Zusammenarbeit seit 2008, 
die Teamfähigkeit, die freund-
schaftliche Loyalität und den 
fröhlichen Elan, der seine Arbeit 
prägt. Für die kommende Zeit 
wünschen wir ihm Gesundheit, 
persönliches und berufliches 
Wohlergehen und weiterhin sei-
ne beeindruckende Schaffens-
kraft.

Christoph Palmer

JohanneS kreiLe (rechts) beim  
abendessen zur Feier seines 60. geburtstags 

mit alexander Thies



49Magazin Nr. 26 | April 2018

Sie verkörpert alle Tugenden … 
… einer herausragenden Produ-
zentenpersönlichkeit, sagte der 
damalige Geschäftsführer Mat-
thias Esche, als Doris Zander vor 
knapp fünf Jahren als selbstän-
dige Produzentin zur Bavaria 
Film kam. Vorher war sie unter 
anderem Geschäftsführerin der 
Aspekt Telefilm-Produktion Ber-
lin, hatte zusammen mit Nico 
Hofmann als Gesellschafterin 
und Produzentin die teamWorx 
Produktion für Kino und Fernse-
hen gegründet und so eine der 
Keimzellen des deutschen High-
End-Fernsehens geschaffen. 

Sie war Produzentin der Stu-
dio Hamburg Produktion, leitete 
das Kompetenz-Center „Letter-
box“, war Geschäftsführerin von 
Hans Rosenthals Produktions-
firma Entertainment Berlin – 
und Artist-Promoterin der Pop-
Gruppe Boney M. 

„Von der Pike auf gelernt“ 
nennt man das wohl, so ziem-

lich alle Stationen der Film 
und Fernsehproduktionswelt zu 
durch laufen, um schließlich dort 
anzukommen, wo man immer 
sein wollte, wie sie ihre Positi-
on als freie Produzentin bei der 
Bavaria einmal bezeichnet hat. 
Umso schöner, wenn die Arbeit 
auch mit zahlreichen Film- und 
Fernsehpreisen – etwa dem 
Bayerischen Fernsehpreis für 
„Nacht der Angst“ – gewürdigt 
wird. 

Doris Zander hat am 1. April 
einen runden Geburtstag ge-
feiert. Die Produzentenallianz 
gratuliert sehr herzlich, dankt 
ihr ebenso herzlich für ihre Ar-
beit im Gesamtvorstand und 
wünscht ihr für die Zukunft 
noch viele spannende Projekte.

Christoph Palmer

Seine Filmographie als Produzent …
… umfasst mehr als 130 Filme 
– von „Inflation im Paradies“ 
(1983) bis „Fünf Freunde und 
das Tal der Dinosaurier“ (2018). 
„Fack ju Göhte“, natürlich, aber 
auch „Der Zementgarten“. Weil 
sein Vater Imo – selbst Filmre-
gisseur – „viel dafür getan hat, 
dass ich nicht in diese Branche 
gehe“ hat er Geschichte und po-
litische Wissenschaften studiert 
und wollte eigentlich Journalist 
werden, hat er der Süddeut-
schen Zeitung erzählt. Über 
Jobs ist er dann doch zum Film 
gekommen: Aufnahme- und 
Produktionsleiter, eigene Firma. 
„Seit 1990 bin ich bei der Con-
stantin.“ Und ist eine der prä-
genden Figuren der deutschen 
Produzentenwelt geworden.

Am meisten hat ihn Bernd 
Eichinger beeinflusst – „Wir 
haben 17 Jahre sehr erfolg-
reich zusammengearbeitet und 
gemeinsam auch große Fehler 
gemacht“ –, und als guter Pro-
duzent muss man Schopenhau-
er kennen: „Die Lehre von den 

38 rhetorischen Kunstgriffen, 
die man anwenden muss, um 
am Ende recht zu behalten. Auf 
dem Weg zu einem guten Film 
gibt es immer tausend Gründe, 
warum man den nicht machen 
sollte. Und manchmal nur einen 
einzigen Grund, warum er ganz 
großartig wird.“ Und wenn et-
was nicht ganz großartig wird? 
„Das Problem ist: Die Schmer-
zen, wenn etwas nicht funktio-
niert, bleiben viel länger als das 
Adrenalin, wenn wir einen gro-
ßen Erfolg haben.“ 

Martin Moszkowicz wird am 
25. April 60 Jahre alt. Die Pro-
duzentenallianz dankt ihm sehr 
herzlich für seine Arbeit im Ge-
samtvorstand als Jury-Vorsit-
zender des Carl Laemmle Pro-
duzentenpreises und wünscht 
ihm auch weiterhin viel Erfolgs-
adrenalin. Als Vorstandsvorsit-
zendem der Constantin Film. 
Und als Produzent.

Christoph Palmer

DoriS ZanDer mit karola Wille beim 
Produzentenfest 2015

marTin moSZkoWiCZ mit Wolf Bauer beim 
Deutschen Produzententag 2018
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rationalität und empathie
Michael Schmetz war der 
erste Leiter der Produzenten-
allianz-Sektion Animation, 
Berater, unermüdlicher 
Netzwerker und Vorkämpfer 
für den deutschen und euro-
päischen Animationsfilm. 
 
Von Heinrich Sabl

mitte ende neunzig 

es lag in der Luft; der Staub 
vom Fall des eisernen Vor-

hangs war noch ruchbar, das 
neue Jahrhundert bereits in 
Sichtweite. 

Würde beim Übertreten die-
ser Linie die jüngste Vergangen-
heit endgültig in den Geschichts-
büchern gebrannt und nur noch 
eine Notiz aus einer weit ver-
gangenen Zeit sein? Eine zuge-
geben gern gelebte Spaßkultur 
machte sich breit. Es war Zeit 
für einen Film. 

Ich begab mich mit dieser 
Fragestellung und Vision – im-
merhin sollte das Werk mit 
animierten Figuren und für Er-
wachsene ein abendfüllendes 
wer den – auf die Suche nach 
Geld. Der Erfolg blieb aus und 
ich spielte mit dem Gedanken 
aufzugeben, doch soweit sollte 
es nicht kommen. Das damals 
noch Festnetz-Telefon klingelte 
und erwischte mich mitten in 
Renovierungsarbeiten:

Hallo, hier spricht Schmetz, 
M I C H A E L  S C H M E T Z .

Und dann brach es los; ein 
Gewitter, ein Beben in der Stim-
me, ja das Filmvorhaben sei gut, 
er glaube daran.

Am Ende stand ich mit einem 
farbverschmierten Telefonhörer 
und wusste nicht wie mir ge-
schehen. 

null zwei

Michael Schmetz hat sich ange-
kündigt: Große Aufregung. An ei-
nem Karfreitag. Über Gott haben 
wir nie gesprochen – aber dafür 
ist das Beben einer fürsorglichen 
Freundlichkeit gewichen. 

Ja ja ihr wollt immer nur dre-
hen, aber das Leben … und so 
fand sich die Crew meines Film-
vorhabens bei reichlich alkohol-
geschwängerten Essen in seiner 
Küche versammelt – wir schmie-
deten Pläne und wähnten unse-
ren Film bereits fertig – rotie-
rend im Karussell einheimischer 
und internationaler Festivals … 

null drei

Es sollte anders kommen; das 
Geld ging zur Neige, aber wieder 
war es Michael, der in seinem 
Glauben an das Filmvorhaben, 
welches mittlerweile den Na-
men Memory Hotel angenom-
men hatte, unerschütterlich war. 
Er forderte, er kämpfte auf sei-
ne manchmal halsbrecherische 
und pathetische Art für und mit 
uns, und wir hatten Erfolg. Die 
Arbeit konnte weiter gehen … 

null fünf

Michael entwickelte eine Affini-
tät für den Animationsfilm. Er 
engagierte sich für die Großen 
und Kleinen der Branche. Er 
machte da keine Unterschiede, 
setzte sie alle an einen Tisch 
und schmiedete Allianzen: Be-
rührungsängste Null, Angst vor 
Peinlichkeiten waren ihm fremd. 
Das musste man aushalten. 

rückblende mitte ende 
neunzig

Michael, der Mann der Zahlen. 
O-Ton: „Sie haben einen guten 
Antrag geliefert.“ Ich verstand 
damals nicht, dachte bis dato, 
das einzig die Idee und das 
Dreh buch für das Gedeihen ei-
nes Filmes wichtig sind. Micha-
els Selbstverständnis von Film-
arbeit war immer allumfassend. 
Er verstand und vermittelte mir 
die Geschichte hinter den Zah-
len. Mit faszinierender Rationa-
lität, gemischt mit Empathie für 
alle Gewerke und deren Situati-
on. Er lehrte mich, das immer 
wieder in Seenot geratene Schiff 

„Filmherstellung“ durch unsi-
chere Gewässer zu führen. 

null acht

Legendär waren Michaels Re-
den. Wieder gab es ein Fest an-
lässlich der Einweihung neuer 
Arbeitsräume. Der Film indes 
war noch immer nicht fertig. 
Michael ergriff das Wort, hielt 
Rückschau und schaute visionär 
in die Zukunft. Faszinierend un-
gebrochen; wie bei unserer ers-
ten Begegnung. Eine stürmische 
Zeit mit Turbulenzen, beinahe 
Brüchen und lautstarken Ausei-
nandersetzungen lag hinter uns. 
Nachtragend war er nie, er fegte 
Missverständnisse und alte Riva-
litäten vom Tisch und erhob das 
Glas, ein Hoch auf das Leben! 

über elf …

Wir fochten unsere eigenen 
Kämpfe. Dennoch hielten wir 
Kontakt. Er hielt am Projekt fest, 
er konnte ungestüm sein. Die 
Geduld und Nachsicht, die ich 
einforderte, waren Zumutung 
und Herausforderung für ihn. 

Es schien zu Ende, das Film-
vorhaben drohte mangels Finan-
zierung zu scheitern. Sonntag 
morgen. Plötzlich war er da; 
Michael rief an, man müsse sich 
sofort treffen. Es war meine letz-
te persönliche und intensive Be-
gegnung mit ihm. Es ging ihm 
nicht gut, dennoch hatte er Ideen 
parat. Alles würde gut werden. 

Es gehört zu meiner Grund-
angst, Menschen, die mich über 
viele Jahre begleitet haben zu 
verlieren. Vor der Zeit. Vor dem 
Ende dieses Filmes, der uns zu-
sammenbrachte. 

Michael schenkte mir und 
meiner Familie zum Abschied 
ein leeres Buch, in das wir unse-
re Wünsche nach der Filmarbeit 
schreiben sollten – ja Michael 
war immer auch um unser pri-
vates Wohl besorgt! Unser Zu-
kunftsprojekt. 

Jetzt sind wir allein. Ohne Mi-
chael. Das ist unendlich traurig. 

menSChen: naChruFe



michel Schmetz 
* 1. oktober 1961 † 1. Januar 2018
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ehrgeizig und gelassen
Dr. Werner Vennewald war der 
erste Leiter der Produzenten-
allianz-Sektion Dokumentati-
on und ein außergewöhnlicher 
Dokumentarfilm-Produzent. 
 
Von Stephan Lamby 

ich habe Werner Vennewald ir-
gendwann im Jahr 1997 ken-

nengelernt. Und war sofort von 
ihm eingenommen. Werner war 
von einer Fröhlichkeit und Gelas-
senheit, wie man sie in unserer 
Branche sonst nicht antrifft. Ich 
habe mich oft gefragt, wie Wer-
ner so entspannt wirken konnte. 
Aber das war Jahre später. Da-
mals, 1997, hatte Werner Venne-
wald eigentlich nicht besonders 
viel Grund, locker zu sein. Er war 
Herstellungsleiter bei einer Berli-
ner Produktionsfirma und wohn-
te auch in der neuen Hauptstadt 
– alles in der Stadt war unfertig, 
im Umbruch, genau wie unser 
Leben. Seine Familie konnte er 
nur am Wochenende sehen, sie 
lebte in der Nähe von Hamburg. 
Er führte ein Pendlerleben, woll-
te sich verändern. Zurück nach 
Norddeutschland. Und das ging 
nur, wenn er seinen sicheren Job 
aufgab und woanders anheuerte. 
Aber wo? 

Wir haben unserer Phantasie 
ziemlich freien Lauf gelassen 
damals, denn auch ich wollte zu 
neuen Ufern aufbrechen. Aber 
Werner schien kaum Zweifel zu 
kennen, auch keine Selbstzwei-
fel. Er war mit dem gesegnet, 
was man gemeinhin „Gottver-
trauen“ nennt, ohne dass ich 
Werner je als sonderlich reli-
giösen Menschen erlebt hätte. 
Wird schon schief gehen, dachte 
er sich. Und stürzte sich in neue 
berufliche Abenteuer. Ehrgeizig 
und gelassen. Eine ungewöhn-
liche Mischung. Werner wur-
de Produzent bei Provobis, saß 
plötzlich in einem vornehmen 
Hamburger Altbau und begann, 
nach den Sternen zu greifen. Ein 
Film über Wolfgang Schäuble 
als voraussichtlich neuer Kanz-
lerkandidat der Union. 1999. 

Das war Werners Idee. Und 
ich – gemeinsam mit Michael 
Rutz – Autor. Dann brach die 
CDU-Spendenaffäre los und 
aus „Schäubles Aufstieg“ wurde 
„Schäubles Fall“. Und Werner 
war mittendrin. Er steuerte die 
Produktion – ehrgeizig, aber ge-
lassen. Konnte diesen Kerl denn 
nichts aus der Ruhe bringen? 

Werner Vennewald hat in den 
Jahren danach als Produzent für 
mehrere Firmen gearbeitet: Mo-
naco, Vincent, Jump Medien, C-
Films. Werner war reiselustig. In 
jeder Hinsicht. Der Schreibtisch, 
Arbeitsplatz vieler Produzenten-
kollegen, war nicht Werners Re-
vier. Wenn mir ein typisches Bild 
von ihm in Erinnerung bleiben 
wird, dann vielleicht: Wer ner mit 
einem Glas Weißwein in der Hand 
bei irgendeinem Pr oduzenten-
Empfang. Die Sonnenbrille in 
die hellen Haare gesteckt. Gut 
gelaunt. Lässig. Wer ner konnte 
Menschen und Ideen auf eine 
Art zusammenbringen, wie ich 
es kein zweites Mal erlebt habe. 
Und wie ich sie, ja, bewundert 
habe. Denn für Werner schien 
unser Beruf ein großes Spiel zu 
sein. Mit dieser Unbekümmert-
heit – war sie angeboren, war 
sie erlernt (er hatte eine Weile in 
Asien gelebt)? – gelang es Wer-
ner, eine Reihe bemerkenswer-
ter Dokumentationen für ARD, 
ZDF, Arte, 3sat, herzustellen: „Im 
Schatten des Schakals – deutsche 
Terroristen hinter Carlos“, „Dar-
wins Reise“, „Schabowskis Zet-
tel“, „Udo Jürgens“, Filme über 
Politik, Geschichte, Technik und 
Wissenschaft. Werner ließ sich 
begeistern. Und er konnte be-
geistern. Das enge Denken, das 
denjenigen eigen ist, die sich all-
zu lang und nah am Räderwerk 
von Anstalten bewegen, hat von 
Werner nie Besitz ergriffen. Wer-
ner hat groß gedacht. Und groß-
zügig gehandelt.

Sein Talent, Menschen und 
Ideen zusammenzubringen, hat 
sich schnell herumgesprochen. 
Nicht nur im deutschen Teil der 
Branche. Werner wurde ein fes-

ter Bestandteil der internationa-
len Gemeinschaft von TV-Produ-
zenten und Redakteuren. Wie 
selbstverständlich kommuni-
zierte er mit Kolleginnen und 
Kollegen in Frankreich, Eng-
land, Italien, USA, Australien. 
Werner war überall anzutreffen 
– auf Messen in Toronto, Rom, 
Cannes, Washington. Er hat viel 
früher als andere erkannt, wie 
wichtig ein internationales Netz-
werk ist. So kam er an neue Ide-
en, Partner, Koproduktionen. All 
die Franzosen, Engländer und 
Amerikaner, mit denen Werner 
laufend kommunizierte, müssen 
sich sehr gewundert haben über 
diesen „Wörner“, der so gar 
nicht zum Klischee des ernsten 
Deutschen passte. Werner war – 
zumindest auf den ersten Blick 
– eher ein mediterraner Typ, 
mitteilsam, kontaktfreudig. 

Aber natürlich lastete auf 
Werner derselbe ungeheure 
Druck, der auf allen Berufskol-
legen lastet: Ohne Atempause 
kreativ sein, verkaufen, Verträ-
ge aushandeln. Dazu steigende 
Ansprüche, sinkende Etats. Ver-
teilungswettkämpfe, gebroche-
nes Vertrauen. Werner schie-
nen auch die hässlichen Seiten 
der Branche nichts anhaben zu 
können. Doch das war ein Trug-
schluss. Diejenigen, die ihn in 
den letzten Jahren und Monaten 
trafen, erlebten einen anderen 
Werner. Nachdenklich, gesund-
heitlich angeschlagen. 

Werner war sich der struktu-
rellen Probleme der Branche 
seit langem bewusst. Doch er 
wollte nicht zu denen gehören, 
die nur jammern. So nutzte er 
im Jahr 2011 seine Talente, um 
mit anderen Produzenten die 
Sektion Dokumentation der Pro-
duzentenallianz zu gründen. In 
den Aufbaujahren war er ihr 
Leiter. Ein großes Verdienst. 
Denn so bleibt – auch über Wer-
ners Tod hinaus – den Doku-Pro-
duzenten ein Forum erhalten, in 
dem sie sich austauschen und 
mit Sendern bessere Produk-
tionsbedin gun gen aushandeln 
können. Ehr geizig und, wenn es 
gut geht, gelassen. Werner wür-
de es gefallen.

menSChen: naChruFe



Dr. Werner Vennewald 
* 11. märz 1958 † 19. Januar 2018
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Pro duzen ten allianz Services GmbH
Kronenstraße 3, 10117 Berlin

Telefon: 030-201 43 61-0 | Fax: 030-201 43 61-50

info@produzentenallianz-services.de | www.produzentenallianz-services.de

Freundeskreis der Produzentenallianz

Neue Freunde: Adstream,  
Cine-Mobil, SynchronDE
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 

One world connected – Adstream ist das 
weltweit größte Ad Services Netzwerk. Wir 
ermöglichen Marken, Agenturen, Produk-
tionsfirmen und Medienunternehmen 
effiziente Zusammenarbeit im gesamten 
Kreations- und Distributionsprozess und 
perfekte Übersicht über alle Projekte, 
Assets und Daten. Die Adstream Connec-
tivity Suite ist das cloudbasierte digitale 
Ökosystem für die Marketing- und Wer-
bebranche. Durch die digitale Distribution 
an über 55.000 TV-, Online- und Print-Des-
tinationen verbinden wir Werbetreibende 
mit Zielgruppen in 131 Ländern. Schnell, 
sicher und in bester Qualität.
Christian Massmann, Chief Sales Officer 
EMENA: „Die Marketing- und Werbebran-
che befindet sich infolge der Digitalisie-
rung in einer Situation großer Heraus-
forderungen und Chancen. Wir stehen 
60.000 Marken, Agenturen und Produkti-
onsfirmen als Berater, Technologie-Enab-
ler und Lösungsanbieter zur Seite. Es ist 
uns eine Freude, Mitglied des Freundes-
kreises der Produzentenallianz zu sein 
und die herausragendsten deutschen 
Unternehmen der deutschen Werbefilm-
branche zu unterstützen.“
Die Cine-Mobil GmbH ist einer der füh-
renden Filmtechnikverleiher Deutsch-
lands. Unser Hauptaugenmerk liegt auf 
TV- und Kino-Produktionen, TV-Serien 
und TV-Movies.  Zudem statten wir Wer-
befilmproduktionen und Industriefilme 
aus. Durch unseren großen überregio-
nalen Bestand an modernster Kamera-, 
Licht und Bühnentechnik und unsere er-
fahrenen Mitarbeiter ist es uns möglich, 
Filmproduktionen weltweit termingerecht 
mit Technik zu versorgen. 

Jörg Baumgart hat das Konzept und die 
Idee der Cine-Mobil GmbH progressiv 
überarbeitet, neu gestaltet und führt als 
Geschäftsführer und Gesellschafter unser 
modernes und effizientes Unternehmen 
in die Zukunft. Durch die Bündelung der 
traditionsreichsten Deutschen Filmtech-
nik- Betriebe und modernste Technik, 
können wir jede weltweite Filmtechnikan-
frage zuverlässig erfüllen.
Dieser Meilenstein in der deutschen Film-
technikgeschichte wird durch die Zusam-
menarbeit der Cine-Mobil GmbH mit dem 
Freundeskreis der Produzentenallianz 
verfestigt.   
Die SynchronDe GmbH ist ein junges 
Start-Up aus Berlin, das der Synchron- 
und Filmbranche den organisatorischen 
und buchhalterischen Teil der Arbeit ein-
facher machen möchte. Das Unterneh-
men wurde 2013 von Dirk Stollberg ge-
gründet und bietet mit dem Gagenservice 
auf der einen Seite Abrechnungsdienst-
leistungen für Unternehmen an und mit 
der Synchron App für Schauspielerinnen 
und Schauspieler auf der anderen Seite 
eine zeitgemäße Möglichkeit, die eigene 
Buchhaltung zu erledigen.
Geschäftsführer Dirk Stollberg: „Ich glau-
be an eine sinnvolle Digitalisierung un-
serer Branche und daran, Lösungen zu 
finden, die es vorher nicht gab, um allen 
Beteiligten das Leben einfacher und kom-
fortabler zu machen. Als Mitglied des 
Freundeskreises freue ich mich darauf, 
die Ideen für unsere Branche direkt und 
in vertrauensvoller, freundschaftlicher 
Atmosphäre mit den Menschen zu teilen, 
um die es bei der Verwirklichung der Visi-
on geht.“ 

Christian Massman, Adstream

Jörg Baumgart, Cine-Mobil

Dirk Stollberg, SynchronDE



VOLO
2018
Bewerbung 

bis 30.4.2018

VOLO – Volontariatsprogramme für die 
audiovisuelle Produktionsbranche
Sie sind Produzent und auf der Suche nach Young 
Talents für Ihr Unternehmen? Oder Sie sind selbst ein 
ambitioniertes Nachwuchstalent und streben eine 
Karriere im audiovisuellen Produktionsbereich an?
Dann informieren Sie sich über unser Produktions-
Volontariat für Fernsehen, Kino und Werbung:  
www.pa-iq.de 

Wir bilden die Produzenten
von morgen aus!
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