
produzentenallianz
newsletter der allianz deutscher produzenten – Film & Fernsehen | Mai 2011 | nr. 7

liebe Mitglieder der 
produzentenallianz, liebe 
leserinnen und leser!

Nicht nur die Interessenvertre
tung gegenüber den Sendern, 
Verleihern, unseren Tarifpartnern 
und der Politik gehört zu den 
Aufgaben, die unsere Mitglieder 
der Produzentenallianz gege
ben haben, nicht nur die Ver
besserung der Rahmenbe din
gun gen der verschiedenen 
Märkte, in denen sie agieren, 
sondern auch die Besinnung auf 
das, was den Produzenten ei
gentlich ausmacht. So haben wir 
Ende 2010 die Entwicklung ei
nes Leitbilds für den Pro du
zenten als Motor des kreativen 
und wirtschaftlichen Prozesses 
bei der Erstellung audiovisueller 
Werke beschlossen. Mit diesem 
Leitbild soll die Branche in ihrer 
Identifikation, Ausstrahlung und 
ihrem Selbstbewusstsein ge
stärkt, veranschaulicht und 
greif bar gemacht werden. Eine 
erste Begriffsbestimmung finden 
Sie auf Seite 4.

Zum Selbstbewusstsein der 
Branche gehört auch das 
Wissen um die Wirkung ihrer 
Werke. Mit der unterschätzten 

ge sellschaftspolitischen Rele
vanz von FernsehUnterhaltung 
hat sich Wolf Bauer, Mitglied des 
Pro duzentenallianzGesamtvor
stands, in einem Vortrag für die 
AlfredHerrhausenGesellschaft 
befasst. Sie finden Auszüge auf 
Seite 15.

Dazwischen bringen wir in die
sem Newsletter auf den Seiten 
8–14 Zusammenfassungen der 
Re  den unserer Gäste beim 
Deut schen Produzententag 2011. 
In seiner Keynote hat Andreas 
Bartl, Vorstand Fern se hen der 
ProSiebenSat.1 Medien AG, das 
Verhältnis „ProSie benSat.1 und 
die Produzenten“ be leuchtet. 
Staatsminister Bernd Neumann 
MdB, Beauf tragter der Bun
desregierung für Kultur und 
Medien, hat in einer Grund satz
rede „Die Filmpolitik der Bundes
regierung“ erläutert, und Dr. 
Ulrich Schröder, Vor stands vor
sitzen der der KfW Banken
gruppe, hat „Das neue Film fi
nanzierungsprogramm der KfW“ 
vorgestellt, das nicht zuletzt auf 
die Intervention der Produzen
ten allianz zurückgeht und bei 
dessen Ausgestaltung auch wir 
uns engagiert haben. Zum letz
ten Programmpunkt, mei nem 

Dialog mit Philipp Schindler, 
Vice President, Nor thern & 
Central Europe Google, zum 
Thema „Wie können Con tent
Produzenten mit dem Inter net 
Geld verdienen?“ haben wir 
noch auf dem Podium einen 
Nach folgetermin vereinbart, der 
voraussichtlich im Sommer statt
finden wird. Wir werden Sie 
recht  zeitig informieren.

Was den Produzenten eigent
lich ausmacht, ist auch Per sön
lichkeit und Vision. Von drei sol
cher herausragender Visionäre 
mussten wir Anfang des Jahres 
innerhalb erschreckend kurzer 
Zeit Abschied nehmen. Bernd 
Eichinger, Prof. Otto Meissner 
und Helmut Ringelmann haben 
– jeder auf seinem Gebiet – als 
Pro duzenten deutsche Film 
und Fernsehgeschichte ge
schrieben und waren als Pro du
zen ten mit Leib und Seele kaum 
zu erreichende Vorbilder für ein 
Produzentenleitbild. Wir werden 
versuchen, uns ihrer würdig zu 
erweisen.

Herzlich grüßt Sie
Ihr
Dr. Christoph E. Palmer
Geschäftsführer
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Beim deutschen produzententag 
2011 hat Martin Moszkowicz 

an seinen zwei Wochen zuvor 
vollkommen überraschend 
verstorbenen Kollegen und 

Freund Bernd eichinger erinnert. 
in seiner rede ging es um die 

Bedeutung Bernd eichingers 
und um den respekt, der ihm in 

den reaktionen auf seinen tod 
zuteil wurde. Vor allem aber hat 
Martin Moszkowicz eine kleine 

Geschichte erzählt, die einen 
Menschen charakterisiert, der 
nicht einfach Filme gemacht, 

sondern Filmemachen gelebt hat. 

ich möchte einfach eine Ge
schich te erzählen, eine Story, 

weil das auch die Grundlage für 
je den guten Film ist, eine Story, 

weil Bernd Stories liebte und 
eine Story aus den 20, 25 
Jahren, die Bernd und ich zu
sam menge ar beitet haben. Wir 
sind 1992 über einen großen 
An walt in Los Angeles, Barry 
Hirsch, der dann später auch 
der Friedensrichter war, der 
Katja und Bernd verhei ra tet hat, 
an die Rechte von „Das Geis ter
haus“ gekommen. War ner Bros. 
hatte sie vorher, wollte den Film 
aber nicht mehr machen. Bernd 
und ich sind also mit dem Mann, 
der bei Warner dafür zuständig 
war, in ein Restaurant gegan
gen. Das Res taurant hieß da
mals „Morton’s“ – heute hat es 
einen an de ren Namen und dort 
ist Bernd übrigens auch gestor
ben. Das selbe Restaurant! 

Wir haben also dem Warner
Mann gesagt: ‚Wir würden gerne 
diesen Film machen. Ihr habt die 
Rechte. Könnt ihr den amerika
ni schen Verleih übernehmen? 
Könnt ihr mitfinanzieren?‘ Und 
wie amerikanische Studios 
manch mal sind, war dem voll
kommen gleichgültig, ob jemand 
den Film macht oder nicht. Der 
hat einfach dagesessen und wie 
ein russischer Chruschtschow 
immer gesagt: „Njet. Interessiert 
mich nicht. Will ich nicht. Brau
che ich nicht. Ihr könnt den Film 
ruhig machen, müsst mir viel 
Geld dafür zahlen.“ Und ich erin
nere mich noch sehr genau dar
an, wie es in Bernd angefangen 
hat zu brodeln, weil der Typ so 
gleichgültig war und überhaupt 
nicht gesehen hat, was für ein 

„Bernd war unschlagbar“
Potenzial dieser Film hatte. Wir 
haben dann am Schluss ein 
paar Hunderttausend Dollar für 
die Rechte gezahlt, und „Das 
Geister haus“ ist ja in vielen, vie
len Ländern der Welt ein großer, 
großer Erfolg geworden.

Für die Produktion haben wir 
südlich von Lissabon dieses 
wun der ba re Haus, das „Geister
haus“, am Rande eines kleinen 
Dorfes gebaut. Das war 1992, 
im Dorf gab es nur fünf Te le fon
anschlüsse und damals gab es 
kaum Mobiltelefone. Nur die 
Skandinavier, die bei uns ge ar
bei tet haben, hatten diese 
Ericsson und NokiaTeile. Das 
Mobilfunknetz in Portugal war 
gerade ungefähr vier, fünf Mo na
te alt. Die Schauspieler – Meryl 
Streep, Glenn Close, Jeremy 
Irons, Winona Ryder, Antonio 
Ban deras, Vanessa Redgrave 
und Armin MüllerStahl – wohn
ten in Gästehäusern, die wir ge
mie tet hatten; es gab keine Hotels 
im und um den Ort. Aber we
nigstens ein kleines Kino, in dem 
wir die ersten Muster zeigen woll
ten. Das Problem war nicht so 
sehr, dass es keine Leinwand gab 
– projiziert wurde auf die Kir 
chenmauer –, das Problem war 
ein Sprung im Objektiv des Kino
projektors: Eine Hälfte des Bildes 
war unscharf. Wir haben un seren 
Weltstars alles erklärt: Es ist tech
nisch sehr unzuläng lich, aber es 
ist eben der einzige Weg, die 
Muster außer am Schneidetisch 
hier vor Ort an  zu sehen. Wir ha
ben gesagt: „Rechts ist es un

scharf, aber besser geht es hier 
halt nicht.“ Und die haben unisono 
geantwortet: „Gar kein Problem, 
überhaupt gar kein Problem, wir 
sind vom Fach wir kennen das 
doch.“ Ge sagt, getan: Wir sind in 
das Frei luftkino mit allen Dar
stellern gefahren.

Dann haben wir eine Stunde 
die ersten Muster angeschaut 
und danach sind sie wortlos auf
ge  standen, in ihre Limou si nen 
ge  stiegen und weggefahren. 
Ohne einen Blick und ohne ein 
Wort. Bernd hat mich angeschaut 
und gesagt: „Die fahren jetzt in 
ihre Häuser. Ungefähr fünf 
Minuten. Noch fünf Minuten, bis 
sie mit den alten Telefonen nach 
Los Angeles durchgekommen 
sind. Und nochmal fünf Mi nu ten, 
bis der Wahnsinn hier ausbricht.“

Das meine ich: Bernd hat sich 
in diesem Prozess des Fil me
ma chens mit schlafwandleri
scher Sicherheit bewegt, er 
wusste auch in solchen abge
fahrenen Situationen sicher, 
was kommt. Wir sind also in un
ser Büro gegangen, haben eine 
Flasche Calvados auf den Tisch 
gestellt. Und gewartet. Und 15 
Minuten nach dem Ende der 
Vorführung haben sämtliche 
Tele fone, von denen man sich 
über haupt vorstellen kann, dass 
es sie in diesem Teil der Welt 
gab, angefangen zu klingeln. 
Das Telefonnetz in dem Dorf ist 
zu sam mengebrochen, die Tele
fon switches für das südliche 
Por tu gal auch und das portugie
si sche Mobilfunknetz noch dazu! 
Jeder Agent, der irgendwas mit 
der Sache zu tun hatte, jeder 
Anwalt, jeder Manager und jeder 

Pause beim „Geisterhaus“-
Dreh: Bernd Eichinger, Glenn 

Close und Jeremy Irons
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Presseagent  – alle haben an
gerufen und alle haben uns an
ge schrien: „Was macht ihr da? 
Seid ihr völlig wahnsinnig? Alles 
unscharf! Was macht ihr mit un
seren Darstellern?! Der Ka me
ra mann mag ja vielleicht zwei 
Oscars haben und den Großen 
Preis in Cannes, aber wir wollen 
da nicht mehr mitmachen.“ 

Die Dreharbeiten wurden also 
– wirklich – erstmal abgebro
chen, und da wiederum hat sich 
Bernd wieder einmal  als Kri sen
ma nager in unglaublicher Weise 
bewährt. Wir haben am nächs
ten Tag einen Hub schrau ber be
sorgt, haben die ganze „Ba
gage“ nach Lissabon geflogen in 
eine anständige Vor führung, ha
ben ihnen dasselbe Material 
noch mal gezeigt – und alle wa
ren glücklich, sind dem Ka me ra
mann um den Hals gefallen und 
haben gesagt: „Wunderbar, es 
sieht alles super aus.“ Die Krise 
war bewältigt, und der Film 
konnte gemacht wer den. 

Bernd war unschlagbar. Ich 
habe nie jemanden gesehen, 
der sich am Drehort so sicher 
be wegt hat und der immer schon 
im Voraus wusste, was die 
Probleme des nächsten Tages 
sein könnten. Bernd war der 
beste Handwerker, einer, der ei
nen guten Riecher hatte – und 
es wusste –, der Stoffe kannte 
und schreiben konnte und, und, 
und ... Für ihn war Filmemachen 
wie Atmen, er hatte den Prozess 
ganz und gar verinnerlicht.
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„Ich atme Film. Ohne Film wür-
de ich aufhören zu existieren.“ 

(Bernd Eichinger)

1. 
Angebotsvielfalt und Integrität

die Produzenten von Fiktion, 
Unterhaltungsprogram

men, Dokumentationen und 
Werbung sind das Herz der 
deutschen Filmwirtschaft. Ohne 
sie gäbe es die außergewöhn
lich reichhaltige kulturelle Vielfalt 
im audiovisuellen Angebot in 
Deutschland nicht, in dem sich 
unser Alltag und unsere Kultur 
im Wandel der Zeiten und 
Moden immer wieder neu spie
geln. Die deutsche Produzenten
schaft steht ein für 
–  Kreativität und Innovation  

in der audiovisuellen 
Pro duktion,

–  Integrität und Unabhängig
keit unserer kreativen 
Partner,

–  die Berücksichtigung der 
Vielfalt der Meinungen, 
Sichtweisen, Stile und 
Ausdrucksformen, sowie

–  ihre Verantwortung für eine 
weltoffene und integrative 
Gesellschaft in 
Deutschland.

In der Kombination aus kreati
vem Input des Produzenten, Ge
stal tung der Finanzierung und 
Refinanzierung sowie der 
Führung des Produktionspro
zes ses realisiert der Produzent 
das Werk nach seiner inhaltli
chen Vorstellung und im engen 
Dialog mit den übrigen schöpfe
risch Beteiligten.

2.   
Die fünf Merkmale eines 
Filmproduzenten

Kreativer Motor

Der Filmproduzent ist der kreati
ve Motor in allen Phasen der 
Film entstehung: von der ersten 
Idee, über die Entwicklung des 

Kon zepts oder Formats, die 
Auswahl der Mitwirkenden, die 
Dreharbeiten, den Schnitt, bis 
hin zur End fer tigung. Der Pro du
zent Richard Zanuck verglich 
dies mit der Arbeit eines Diri gen
ten: „The producer is like the 
con ductor of an orchestra. May
be he can’t play every instru
ment, but he knows what every 
instrument should sound like.“ 
Der Filmpro du zent ist dabei 
auch der zentrale Faktor beim 
pro jektübergreifenden Kreativ
pro zess. Mit Er fahrung,  Markt 
und Konsu men ten kenntnis treibt 
er die  „For schung und Entwick
lung“ neuer Genres und Pro
gramme für alle Ver brei tungs
wege und End geräte voran. Er 

ge staltet da mit das Potential 
und die Zu kunft der Bewegtbild
me dien. Syste matisches Inno
va tions ma na gement auf jeder 
Stufe der Wert schöpfung – der 
Ideen  ge ne rierung, dem Produk
tions  pro zess und der Ge schäfts
modelle – ist Aufgabe des Pro
duzenten. 

Wirtschaftliche Verantwortung

Ein Filmproduzent trägt die wirt
schaftliche Gesamt ver ant wor
tung. Er sorgt für die Finan zie
rung und trägt das Risiko, dass 
Fi nan  zie rungs part ner nicht zah
len, soweit er die Produktion 
vor finanziert. Außer dem trägt er 
das Risiko, dass eine Produktion 

der Filmproduzent
der Filmproduzent als Motor des kreativen und wirtschaftlichen prozesses der Herstellung 
audiovisueller Werke: eine Begriffsbestimmung von oliver Castendyk

teurer wird als ge plant. Häufig 
trägt er schließlich auch das 
Risiko, dass die Pro duktion vom 
Pub likum nicht an genommen 
wird und keine aus reichenden 
Er löse erzielt werden, um die 
Investitionen in den Film zurück 
zu verdienen.

Organisation, Steuerung und 
langfristige Planung

Der Filmproduzent organisiert, 
steuert und verantwortet die 
Ent stehung des Films von der 
Dreh buchentwicklung bis zur 
Abgabe des fertigen Films an 
die Auswerter (Verleih, Fern se
hen, etc.) und überwacht da bei 
den gesamten Produk tions pro
zess, inklusive der Bud ge tierung 
und der Termin und Ablauf pla
nung. Gleichzeitig führt er sein 
Unter nehmen als dauerhafte 
wirt schaftliche Ein heit. Um des
sen Zukunft langfristig zu si

„Entdecker, Erfinder, 
Produzent, Kettenraucher“: 
Produzentenlegende Erich 
Pommer auf dem Titel der 

Fachzeitschrift Script
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chern, muss er auch kom mende 
technische und kulturelle Ent
wick lungen abschätzen: Ange
sichts der sich ständig weiter 
ent wickelnden Auswer tungs for
men offline und online gleicht 
dies bisweilen dem Bau von 
Fahr zeugen, die auf Straßen 
fah ren sollen, die noch nicht ein
mal gebaut sind.

Teambildung und -führung

Der Filmproduzent stellt sich 
Teams für die Produktion zusam
men, die über eine kurze aber 
sehr intensive Produktions zeit 
nicht nur hochprofessionell und 
engagiert arbeiten müssen, son
dern die auch menschlich mitein
ander harmonieren müssen. 

Auswertung/Vermarktung

Der Filmproduzent muss sich 
schon bei der Kon zep tio nierung 
und Entwicklung der audiovisuel
len Produktion um ihre mögliche 
Ver marktung kümmern: das an
vi sierte Publikum, die geeigneten 
Aus wer tungs for men, das er folg
versprechende Marketing kon zept. 

3. 
Der Begriff des Filmproduzenten 

Die Allianz Deutscher Produ zen
ten Film & Fernsehen e.V., kurz 
die Pro du zen tenallianz, vertritt 
einen weiten Begriff des Film
produzenten. Ein Filmproduzent 
produziert
– bewegte Bilder, seien es 

Kino, Fernseh, Werbe 
oder Industriefilme,

– für alle Medien und 
Verbreitungswege, sei es 
der Fernsehschirm, die 
Kinoleinwand, die DVD oder 
das Internet.

Nur derjenige, der am Ende die 
Ge samtverantwortung für das 
ge samte Produkt trägt, kann 
Pro duzent genannt werden. Kei
ne Produzenten sind damit Zu
lie ferer von Teilen eines Pro
gramms, die „verlängerte Werk
bank“ eines Auftrag gebenden 
Senders, jemand, der nur auf 
Rechnung Dritter arbeitet. Ein 
Produzent ist deshalb auch kein 
„Producer“, d.h. ein angestellter 
Mitarbeiter eines Pro duk tions
unternehmens, der mit einzel
nen der genannten Aufgaben 
des Produzenten betraut ist, je
doch keine finanzielle Gesamt
ver antwortung trägt.

zum Auftakt des Inter na
tionalen Trickfilm festivals 

Stutt  gart fand Anfang Mai im 
Rahmen des Animation Pro
duction Days erstmals eine Kon
ferenz zur deutschen Fern seh 
und Produktions wirt schaft – Kin
der, Jugend & Ani mation statt. 
Dabei wurden erste Ergebnisse 
der Studie „Fernseh und 
Produktionswirtschaft – Kin der 
und Jugendprogramm“ vorge
stellt, die von der Produzen ten
allianz und der Hamburg Media 
School als erste Stufe einer 
volkswirtschaftlich validen 
Gesamtbetrachtung der deut
schen Pro duk tionswirtschaft er
stellt wird. 

Aus der Studie geht unter an
derem hervor, dass animierte 
Fil me und Serien einen bedeu
tenden Teil des  Programms von 
Sendern wie KI.KA, Super RTL 
und Nickelodeon ausmachen. 
Beim öffentlichrechtlichen KI.KA 
etwa stehen einem Programm
Drittel aus Shows, Magazinen 
und Realfilm zwei Drittel Ani ma
tion gegenüber.

Der Leiter der Studie, Prof. Dr. 
Oliver Castendyk, der die 

Ergebnisse präsentierte, über
raschte die Konferenzteilnehmer 
mit der Erkenntnis, dass über 
80 % der Animationsprogramme 
im deutschen Fernsehen – auch 
beim KI.KA – nicht aus Deutsch
land stammen, sondern auf dem 
inter nationalen Markt eingekauft 
werden.

Dieser niedrige Anteil von 
Animationsprogrammen deut
scher Her kunft im deutschen 
Kinder und Jugendfernsehen 
korrespondiert nicht mit Ver hält
nis sen in anderen Marktseg
menten. Die Untersu chung zeigt 
nämlich auch, dass im eher 
marktorientierten Kino be reich 
die Umsätze der deutschen 
Animationsbranche seit 2005 
um mehr als 60 % gestiegen 
sind. Im TVBereich sind sie da
gegen im selben Zeitraum um 
fast 10 % zurückgegangen.

An der anschließenden Dis
kus sion vor und mit dem anwe
senden Fach publikum nahmen 
von Senderseite Barbara Bier
mann (Leiterin Pro gramm be
reich Kinder und Jugend, ZDF), 
Siegmund Grewenig (Leiter 
Programmbereich Unter haltung, 

Familie und Kinder, WDR) und 
Steffen Kottkamp (Pro gramm
ge schäftsführer KI.KA) teil. Als 
Vertreterin der Film förderung 
war Gabriele Röthe meyer (Ge
schäftsführerin Film för derung 
der MFG Medien und Film ge
sellschaft BadenWürt tem berg) 
dabei, die Pro duzentenseite ver
traten Jan Bonath (Vorsitzender 
der Pro duzentenallianzSektion 
Ani ma tion), Thomas MeyerHer
mann (Studio FILM BILDER) 
und Gabriele M. Walther (Stell
ver tretende Vorsitzende der 
Pro duzentenallianzSektion Ani
mation). 

Die Panelisten waren sich ei
nig, dass es möglich ist, die 
Situation zu verbessern. Dazu 
soll ein regelmäßiger Dialog zwi
schen Sendern, Produ zenten 
und Produzentenallianz etabliert 
werden.

Das Animationsprogramm im 
deutschen Fern sehen muss die 
Le benswirklichkeit der deut
schen Kinder und Jugendlichen 
abbilden und somit ein positives 
Identifikationspotential bieten, 
das internationalen Programmen 
leider oft fehlt.  Jes

„Positives Identifikationspotential“: KiKANiNCHEN (studio.tv.film / 3DAnimation: Motion Works)

Studie FilM- und FernSeHproduKtionSWirtSCHaFt –  
Kinder- und JuGendproGraMM 

animationsprogramm muss 
lebenswirklichkeit der deutschen 
Kinder und Jugendlichen abbilden
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Auch in diesem Jahr unterstützt 
unser Agenturpartner Schröder+
Schömbs PR das jährlich stattfi n-
dende Produzentenfest. Die vor 
20 Jahren gegründete, inhaberge-
führte PR- und Event-Agentur 
steht der Produzentenallianz mit 
ihrer Expertise für Lifestyle-Presse-
arbeit sowie Celebrity-Ein la-
dungen zur Seite. Von Joachim 
Król über Sebastian Koch und 
Andrea Sawatzki bis hin zu Anna 
Maria Mühe und Thomas Kretsch-

mann – das Who is Who der deut-
schen Schauspiel prominenz folgt 
dem Ruf von S+SPR gerne und 
fühlt sich vor Ort stets professio-
nell betreut. Namhafte Pressever-
treter, TV-Teams und Fotografen 
aus dem umfassenden Agentur-
Netzwerk verlassen sich ebenfalls 
auf die Qualität der Berliner 
Agentur. Wenn Schröder+
Schömbs PR einlädt, erscheinen 
die Journalisten zahlreich am ro-
ten Teppich. 

Zum umfangreichen Leistungs-
katalog der Agentur zählen konti-
nuierliche PR-Arbeit, Kommunika-
tions kampagnen sowie Planung 
und Durchführung von Events. Für 
die neue Südtiroler Filmförderung 
mit ihrer Standortagentur BLS 
Business Location Südtirol insze-
nierte S+SPR zur Berlinale bei-
spielsweise zwei Informations-
veranstaltungen für Filmschaff-
ende sowie eine exklusive Party in 
charismatischer Off-Location. Zu 

den 64. Internationalen Filmfest-
spielen in Cannes wird ein locke-
res Get-Together in mediterraner 
Atmosphäre direkt an der Croisette 
arrangiert.

Auch Filmpremieren setzt 
Schröder+Schömbs PR gekonnt 
um. Dabei muss es nicht immer 
konventionell zugehen: Für den 
Deutschlandstart von Radio Rock 
Revolution wurde – gemeinsam 
mit dem langjährigen Kunden 

„Großes Kino“ und „gelungene Produktionen“ 
PREMIEREN, PARTYS UND PR

Sonderveröffentlichung unseres Partners Schröder+Schömbs PR

Jägermeister – ein schwimmender 
Piratensender als aufmerksam-
keitsstarker PR-Stunt installiert. 
Die Hollywoodstars Philip 
Seymour Hoffman, Bill Nighy und 
Nick Frost standen auf dem Radio-
Boot den Pressevertretern für 
Fotos und Interviews zur 
Verfügung. Anschließend wurden 
sie via Wassertaxi über die Spree 
zur Premiere gefahren.

www.schroederschoembs.com

Auf den Bildern (nach Spalten):
Links: Produzentenfest mit Clemens Schick, Natalia 
Avelon, Gesine Cukrowski, Thomas Kretsch mann, 
Ute Zahn | Til Schweiger, Tom Zickler | Thomas 
Kretschmann, Lena Meyer-Landrut | Jessica Schwarz 
| Volker Schlöndorff, Uschi Glas | Sebastian Koch, 
Hannelore Elsner,  Ulrich Tukur | Alexander Thies 
(Produzentenallianz), Bundestags präsident Norbert 
Lammert, Christoph E. Palmer (Produzentenallianz)
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… und Schauspieler Robert Knizka

PREMIEREN, PARTYS UND PRPREMIEREN, PARTYS UND PR

Clemens Schick, Natalia 
Avelon, Gesine Cukrowski, Thomas Kretsch mann, 
Ute Zahn | Til Schweiger, Tom Zickler | Thomas 
Kretschmann, Lena Meyer-Landrut | Jessica Schwarz 
| Volker Schlöndorff, Uschi Glas | Sebastian Koch, 
Hannelore Elsner,  Ulrich Tukur | Alexander Thies 
(Produzentenallianz), Bundestags präsident Norbert 

Hans Weingartner | Ralph Herforth | 
Ulrich Stofner (BLS), Christiana Wertz (BLS), Philipp 
J. Pamer, Verena Buratti, Markus Bernard | Thomas 
Arnold, Alissa Jung, Bülent Sharif | Christiana Wertz 

Nick Frost, Philip 
Seymour Hoffman | Bill Nighy | Philip Seymour 
Hoffman, Bill Nighy, Talulah Riley, Tom Sturridge, 
Richard Curtis, Nick Frost | Philip Seymour Hoffman 
| Talulah Riley, Tom Sturridge | Philip Seymour 

2010: Kristin Wächtler, Sara Buschmann, Sandra 2010: Kristin Wächtler, Sara Buschmann, Sandra 
Ratsch, Carmen Schießl, Daniela Giovanett Ratsch, Carmen Schießl, Daniela Giovanett 
… und Schauspieler Robert Knizka



Auch in diesem Jahr unterstützt 
unser Agenturpartner Schröder+
Schömbs PR das jährlich stattfi n-
dende Produzentenfest. Die vor 
20 Jahren gegründete, inhaberge-
führte PR- und Event-Agentur 
steht der Produzentenallianz mit 
ihrer Expertise für Lifestyle-Presse-
arbeit sowie Celebrity-Ein la-
dungen zur Seite. Von Joachim 
Król über Sebastian Koch und 
Andrea Sawatzki bis hin zu Anna 
Maria Mühe und Thomas Kretsch-

mann – das Who is Who der deut-
schen Schauspiel prominenz folgt 
dem Ruf von S+SPR gerne und 
fühlt sich vor Ort stets professio-
nell betreut. Namhafte Pressever-
treter, TV-Teams und Fotografen 
aus dem umfassenden Agentur-
Netzwerk verlassen sich ebenfalls 
auf die Qualität der Berliner 
Agentur. Wenn Schröder+
Schömbs PR einlädt, erscheinen 
die Journalisten zahlreich am ro-
ten Teppich. 

Zum umfangreichen Leistungs-
katalog der Agentur zählen konti-
nuierliche PR-Arbeit, Kommunika-
tions kampagnen sowie Planung 
und Durchführung von Events. Für 
die neue Südtiroler Filmförderung 
mit ihrer Standortagentur BLS 
Business Location Südtirol insze-
nierte S+SPR zur Berlinale bei-
spielsweise zwei Informations-
veranstaltungen für Filmschaff-
ende sowie eine exklusive Party in 
charismatischer Off-Location. Zu 

den 64. Internationalen Filmfest-
spielen in Cannes wird ein locke-
res Get-Together in mediterraner 
Atmosphäre direkt an der Croisette 
arrangiert.

Auch Filmpremieren setzt 
Schröder+Schömbs PR gekonnt 
um. Dabei muss es nicht immer 
konventionell zugehen: Für den 
Deutschlandstart von Radio Rock 
Revolution wurde – gemeinsam 
mit dem langjährigen Kunden 

„Großes Kino“ und „gelungene Produktionen“ 
PREMIEREN, PARTYS UND PR

Sonderveröffentlichung unseres Partners Schröder+Schömbs PR

Jägermeister – ein schwimmender 
Piratensender als aufmerksam-
keitsstarker PR-Stunt installiert. 
Die Hollywoodstars Philip 
Seymour Hoffman, Bill Nighy und 
Nick Frost standen auf dem Radio-
Boot den Pressevertretern für 
Fotos und Interviews zur 
Verfügung. Anschließend wurden 
sie via Wassertaxi über die Spree 
zur Premiere gefahren.

www.schroederschoembs.com
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deutSCHer produzententaG 2011:  
„proSieBenSat.1 und die produzenten“

„die Kreativität sind 
Sie, die produzenten“
zusammenfassung der Keynote 
von andreas Bartl, Vorstand 
Fernsehen der proSiebenSat.1 
Media aG.

Man könnte auf die Idee 
kommen, dass ich mich 

heute in die Höhle des Löwen 
begeben habe. Ich bin aber 
trotz dem gerne gekommen, weil 
ich weiß, dass diese „Löwen“ et
was von Seefahrt verstehen und 
ein gutes Bewusstsein dafür ha
ben, dass wir alle in einem Boot 
sitzen. Dieses Boot ist von über
schaubarer Größe, man begeg
net sich darauf in einem berufli
chen Leben mehrfach und man 
verfolgt ein gemeinsames Ziel, 
näm lich Programme zu machen, 
auf die wir gemeinsam stolz 
sind. Und man will dabei natür
lich gerade mal das Nötigste für 
den Lebensunterhalt erwerben. 
Auf diesem Boot, das je nach 
kon junktureller Lage mal weni
ger, mal mehr üppig ausgestat
tet ist, herrscht ein Common 
Sense: Man weiß, dass der eine 
nicht ohne den anderen kann, 
dass wir nur zusammen unsere 
Ziele erreichen können. Ich 
glau be sehr daran, dass dieser 
Com mon Sense die Grundlage 
für die wirtschaftliche und für die 
kreative Kraft unserer Branche 
ist.

Alleine geht nichts, weder im 
Leben noch in der Kreativ bran
che. Wir müssen verinnerlichen, 
dass wir ein Netzwerk sind, ein 
sehr starkes Netzwerk. Wir TV
Sen der verstehen sehr wohl, 
dass wir ohne die Kreativität und 
den unternehmerischen Mut der 
Produzenten, mit denen wir ar
beiten, nichts wären. Deswegen 
ha ben wir ein vitales Interesse 
an starken Produzenten, die 
finan ziell gut und nachhaltig auf
gestellt sind, weil sie diese 
Stärke in mehr Qualität geben 
und in neue Entwicklungen in
vestieren können, die für die Zu
kunft unserer Branche extrem 
wichtig sind. Genauso wie die 
Pro duzenten natürlich an star
ken TVSendern, die sie beauf
tragen können, ein Interesse 
haben müssen.

Es gibt aber einen fundamen
talen Unterschied zwischen den 
Mög lichkeiten des öffentlich
recht lichen Fernsehens und de
nen des privaten Fernsehens. 
Wir haben eine tiefgreifende 
Wer bekrise hinter uns, die uns 
gezeigt hat, dass im privaten 
Bereich durchaus auch mal 500 
Millionen bis 1 Milliarde Euro 
ein fach so aus dem Markt ver
schwinden können. Und dann 
se geln wir – genau wie die Pro
du zenten, die mit uns arbeiten – 
hart am Wind. Wir können eben 
nicht einfach über Los gehen 
und 7 Milliarden Euro einziehen. 
Trotz dem waren wir von An fang 
an gesprächsbereit und haben 
uns Ihre Forderungen, Ihre 
Ideen angehört, weil wir uns als 
Ihre Partner betrachten und tat
sächlich zu einem Ergebnis 
kommen wollen. Ich glaube, wir 
sind in einen konstruktiven 
Dialog eingetreten, wir haben 
Punkte identifiziert, bei denen 
wir auch zu einem Ergebnis 
kom men werden.

Product Placement 

Wir haben uns natürlich damals 
alle gefreut, als die Regularien 
für Product Placement gelockert 
wurden, als hätten wir eine neue 
Ölquelle erschlossen, aus der 
frisches Öl respektive Geld in 
unseren Markt fließt. Heute stel
len wir ein bisschen ernüchtert 
fest, dass nicht so viel fließt, wie 
wir gedacht haben, und dass 
dieses neue Tool auch seine 
Tücken hat. Heute können wir 
sagen, dass die klas sische 
Werbefinanzierung sicher auf 
lange Sicht die wesentliche 
Grundlage aller Auf trags pro duk
tio nen sein wird. Aber wir haben 
mit dem Product Placement ein 
Tool zur Spitzen und Schluss fi
nan zierung von Pro duktionen 
ge funden – wenn man dieses 
Tool richtig handhabt. Ich will 
kurz erläutern, was wir unter 
richtiger Handhabung dieses 
neuen Werkzeugs verstehen: 
Erstens muss für uns sicherge
stellt sein, dass die Vermarktung 
über die AdFactory geht, unse

ren Vermarkter. Wir haben ja ei
gens eine Abteilung gegründet, 
um Product Placement zu ver
markten. Wir machen das nicht 
aus Egoismus, sondern weil wir 
glauben, dass wir den besten 
Über blick darüber haben, ob die 
Wer betreibenden nicht einfach 
das Geld aus den klassischen 
Spots nehmen, um dann Pro
duct Placement zu machen. Das 
wäre unattraktiv, weil es am 
Ende des Tages für den Ge
samt markt ein Nullsummenspiel 
ist. Es kommt kein frisches Geld, 
es wird nur von links nach rechts 
gedreht. Noch schlimmer wäre, 
wenn Product Placement ver
ramscht wird. Da kann dann 
viel leicht der eine oder andere 
Markt teilnehmer − ich will gar 
nicht sagen Produzent – ein gu
tes Geschäft machen, aber dem 
Gan zen schadet es. Wenn die 
Wer betreibenden wissen, dass 
sie die Medialeistung auf ande
ren Wegen günsti ger einkaufen 
können als bei uns, dann fehlt 
uns Geld für die Auftrags pro duk
tio nen. Ich appelliere an der 
Stelle an den Common Sense 
aller Marktteilnehmer. Denn nur 
wenn wir Product Placement 
wirk lich intelligent und mit dem 
Blick für das Ganze handhaben, 
haben wir alle etwas davon. 

Dabei wollen wir selbstver
ständlich nicht alles, was wir 
durch Product Placement in die 
Kas sen bekommen, für uns be
halten. Wir haben ein Angebot 
ge macht, dass die Produzenten 
22 Prozent für eine kombinierte 
Handling and Product Integration 
Fee erhalten sollen. Als ich das 
das erste Mal gesehen habe, 
dachte ich, eigentlich ein scho
ckierend großzügiges Angebot. 
Aber so sind wir halt.

Terms of Trade 

Wir betrachten uns als Partner 
von Ihnen, und wir wollen natür
lich auch zu einem Verfahren 
kommen, bei dem wir insgesamt 
als Branche stärker dastehen. 
Wenn die Produzenten bereit 
sind, sich am finanziellen Risiko 
zu beteiligen, so ab einer Grö
ßen ordnung von 10 Prozent der 
Kosten oder der Finanzierung, 
dann ist es für mich nur fair und 
richtig, dass wir die Produzenten 
an den Erlösen außerhalb der 
klassischen Werbung beteiligen. 
Wir haben übrigens schon seit 
zehn Jahren das Modell der co

finan zierten Auftragsproduktion, 
die Erfahrungen damit sind sehr 
gut. Wenn ein Produzent nach
haltig an einem Programm ver
dienen kann, wird sein Involve
ment noch größer sein, und die 
Qualität des Programms steigt 
ten denziell an. Im Idealfall 
schaffen wir ja Franchises, von 
denen wir wirklich sehr, sehr lan
ge etwas haben. Und ich glau
be, um zu diesem Ziel zu gelan
gen, nützt diese Form der Zu
sam menarbeit natürlich auch 
der ganzen Sache.

Wir investieren ungefähr 1 
Millia rde Euro pro Jahr im Pro
gramm, der überwiegende Anteil 
geht an die deutschen Pro du
zenten. Das wollen wir ausbau
en in den nächsten Jahren, weil 
ich als Fernsehmacher sehr da
ran glaube, dass sich Fern seh
marken über originäre Pro gram
me, die aus der Lebenswelt der 
Zuschauer stammen, ein Profil 
er arbeiten, das dann unver
wechselbar ist und die Grund
lage jedes Erfolgs, den wir so 
erzielen.

Kreativität, so sagt man, ist in 
unserer Branche der einzig 
nach haltige Businessplan. Ich 
glaube, die Förderung der Krea
tivität muss im Mittelpunkt all un
seres Schaffens stehen. Und wir 
wissen, dass die Kreativität Sie 
sind, die Produzenten. Von 
Ihnen kommt das. Deswegen 
sind wir immer gesprächsbereit, 
wir glauben sehr stark an den 
Com mon Sense, auf dem unse



9Mai 2011 | auSGaBe 7

deutSCHer produzententaG 2011: „die FilMpolitiK der BundeSreGierunG“

„der Kinofilm ist ein besonderes 
ästhetisches Gut“
zusammenfassung der rede 
von Staatsminister Bernd 
neumann, Beauftragter der 
Bundesregierung für Kultur und 
Medien

ich habe die Einladung zum 
Deutschen Produzententag 

2011 gern angenommen, zum 
einen wegen meiner Zu neigung 
zum Film und seinen Machern, 
zum anderen, um der Produ zen
ten allianz zu ihrer fantastischen 
Ent wicklung zu gratulieren. Ich 
kenne als „Mittäter“ im Bereich 
der Filmpolitik über Jahrzehnte 
die Differenzen und die Un einig
keit der früheren verschiedenen 
Pro duzentenverbände. Die Pro
du zentenallianz hat seit der 
Grün dung im März 2008 eine er
staunliche Entwicklung genom
men, sie ist jetzt in der Lage, 
kraft voll und mit einer Stimme zu 
spre chen: gegenüber der Politik, 
gegenüber der EU, gegenüber 
den Verwertern und natürlich in
nerhalb der Filmwirtschaft selbst. 
Das ist zu begrüßen, das ist ein 
Segen – und deswegen ein Dan
keschön an die beiden Prota go
nis ten Alexander Thies und Chris
toph Palmer: Es macht Spaß, mit 
Ihnen zusammen zu arbeiten!
Die Filmpolitik der Bun des re gie

rung konzentriert sich auf den 
Kinofilm. Ich verkenne nicht die 
Bedeutung des Fernsehens für 
den Kinofilm. Ohne die Unter
stüt zung des Fernsehens käme 
kaum ein Kinofilm zustande, 
aber: Fern sehen ist auch der 
größte spätere Nutzer von 
Kinofilmen. Wie wir wissen, in 
fast nicht überschaubarer Ver
wertung.

Filmförderung

Für mich ist der Kinofilm ein be
sonderes ästhetisches Gut, sein 
Erhalt bedarf deshalb der 
Förderung, auch der öffentli
chen, unter künstlerischen, aber 
auch unter wirtschaftlichen 
Aspek  ten. Ohne diese Förde
rung wäre zum überwiegenden 
Teil der Kinofilm mit seinen Kos
ten in Millionenhöhe nicht le
bensfähig. Deshalb unterstützt 
die Bundes re gierung den Kino
film aus kultureller Sicht – dazu 
ge hören auch die Berlinale und 
der Deutsche Filmpreis – mit 
mehr als 38 Mio. Euro in einem 
Haushalt. Und darüber hinaus 
eben aus kulturellwirtschaftli
cher Sicht mit den jährlichen 60 
Mio. Euro des DFFF. 

Den Kritikern dieser In vesti

tionen – manche sagen Sub
vention – rufe ich zu: Ver gleicht 
doch das Kino mit dem Theater! 
Wenn wir über die Millionen
sum men reden, die wir mit 
Recht in die Theater stecken, 
wie teuer jeder Platz dort sub
ventioniert wird – Gott sei Dank! 
– dann sollten diejenigen, die 
die Kinokunst und deren Unter
stüt zung kritisieren, ganz ruhig 
sein.

Zum Kinofilm gehört das Kino 
als kulturelle Einrichtung, das ist 
bald banal, scheint sich aber bei 
einigen Kinobesitzern noch nicht 
rumgesprochen zu haben. Das 
Kino, das auch eine wichtige kom
munikative, soziale Funktion hat, 
muss deshalb auch in der 
Fläche, in den Regionen unseres 
Landes, erhalten bleiben, wett
bewerbsfähig werden. So er  klärt 
sich auch unser und mein En
gagement für die Digitali sie rung.

Aber eines muss klar sein: Der 
Staat kann nur für gute Rah
men bedingungen sorgen. Das 
tun Bund und Länder in Deutsch
land zu Recht in bemerkenswer
ter Höhe. Die Haupt ver ant wor
tung für Herstellung, Produktion 
und Verleih liegt bei den 
Künstlern und insbesondere bei 
den Produzenten selbst. 

re Branche aufgebaut ist und 
der sie auch weiterbringt, auch 
jetzt in diesen Gesprächen mit 
der Produzentenallianz. Unsere 
Hand ist immer ausgestreckt. 
Wir sind gesprächsbereit, weil 
wir Sie als Partner betrachten. 

Andreas Bartl ist seit Juni 2008 
Mitglied des Vorstands der Pro
Sie benSat.1 Media AG für das 
Res sort ProSiebenSat.1 TV 
Deutsch land. Bartl arbeitet seit 
1991 für die ProSiebenSat.1 
Group, u.a. als Leiter der Spiel
filmredaktion ProSie ben, Be
reichsleiter Programm pla nung 
und stellvertretender Pro gramm
direktor. 

Die ProSiebenSat.1 Group ist  
mit einem Umsatz von 3 Mrd. 
Euro (2010) die zweitgrößte 
Sen dergruppe Europas und in 
Deutschland mit SAT.1, ProSie
ben, kabel eins und sixx laut Un
ter nehmensinformation „Num
mer eins im TVWerbemarkt“.

Großes Bild – in der ersten Reihe: Prof. Dr. Johannes Kreile, Prof. Dr. Andreas 
Scheuermann, Veronika Ferres mit Begleitungen, Staatsminister Bernd Neumann 
MdB (BKM). Kleine Bilder: Staatssekretär Marc Jan Eumann (Staatskanzlei NRW) 
| Staatssekretär Hans-Joachim Otto MdB  (Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie), Bernd Schiphorst (media.net berlinbrandenburg) | Angelika Krüger-
Leißner MdB, Christine Berg (DFFF)
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Die Frage, ob wir zu viele 
Kinofilmproduktionen in Deutsch
land haben, müssen Sie selbst 
beantworten, denn Sie produ
zieren sie ja alle. Wenn ja: Was 
heißt das für die Förderung? 
Sollen wir sie reduzieren oder 
konzentrieren, wohl wissend, 
dass wir nicht nur den Block
buster haben wollen, sondern 
auch kulturell anspruchsvolle 
kleine Filme, auch Do ku men tar
filme? Hierauf brauchen wir 
Antworten, gerade auch von 
Ihnen, den Produzenten. 

Die Filmförderungsanstalt 
(FFA) ist als das Kernstück der 
deutschen Filmförderung über
haupt anzusehen und aus mei
ner Sicht für den deutschen Film 
ohne Alternative. Aber diese 
FFA ist keine Einrichtung des 
Staates, sondern allein eine der 
Filmwirtschaft, von deren Ab ga
ben sie lebt und mit deren Ab
gaben sie fördert. Die FFA unter
stützt die Branche übergeordnet 
und ohne Eigeninteresse. Sie 
besitzt im Bereich des Films 
Wissen und hohe Kompetenz, 
ist unverzichtbarer Berater für 
die Politik generell, für die EU, 
und ihr Verwaltungsrat wird zu 
Recht als „Filmparlament“ be
zeichnet. 

Im Vorfeld der höchstrichterli
chen Entscheidung über die 
Klagen von Kinobetreibern im 
Hinblick auf die FFA am 23. Feb
ruar (siehe Kasten) hat der 
Deutsche Bundestag mit der 
No vellierung des Film för de
rungs gesetzes (FFG) den Be
den ken des Gerichts Rechnung 
getragen. Ein Ab ga bemaßstab 
für die Fern sehveranstalter, der 
das Prinzip der Abgabe ge
rechtigkeit beachtet, wurde ge
setzlich fixiert. Dass das aller
dings im Ergebnis keineswegs 
zu einem höheren Abgabe vo
lumen der Fern sehveranstalter 
führen wür de, ist aus meinem 
Haus stets betont worden und 
kam deshalb nicht überra
schend. Deshalb freue ich mich 
darüber, dass die Fernseh ver
an stalter von der Möglichkeit, 
ver  tragliche Zusatzleistungen 
für die Filmwirtschaft zu erbrin
gen, Gebrauch machen wollen 
und dass sie auch im Hinblick 
auf eine prosperierende Kino
film wirtschaft in etwa bei den 
früher vereinbarten Leistungen 
bleiben wollen. Das ist nicht 
selbstverständlich. Dennoch 
möchte ich diese Gelegenheit 

zu einem Appell an die Fern
sehveranstalter nutzen – und 
hier meine ich insbesondere die 
ARD: Binden Sie noch mehr als 
bisher den deutschen Kinofilm in 
Ihr Programm ein! Der öffentlich
rechtliche Rundfunk, insbeson
dere die ARD, werden mit Mil
liarden von Gebühren gespeist. 
Sie haben einen öffentlichrecht
lichen Auftrag, auch für die Kul
tur in Deutschland zu sorgen.

Deutscher Filmförderfonds

Angesichts der dramatischen 
Konsolidierungsbemühungen 
für den Bundeshaushalt ist die 
Fortführung des Deutschen 
Film förderfonds (DFFF) mit 60 
Mio. Euro jährlich erstmal kein 
Selbst läufer. Aber eine Ein stel
lung im Hinblick auf sei nen auch 
international anerkannten Erfolg 
wäre eine filmpolitische Torheit, 
und ich werde dafür kämpfen, 
dass die auf 2012 folgenden drei 
Jahre mit einem DFFF ausge
stattet werden. Denn man kann 
eines feststellen: Seit dem In
kraft treten des DFFF hat sich 
die Produktionsaktivität erhöht, 
die Finanzierungsstrukturen ha
ben sich entscheidend verbes
sert, und die internationalen Ko
pro duk tionen am Filmstandort 
Deutsch land haben beträchtlich 
zugenommen. In Zahlen ausge
drückt: Wurden im Jahr 2005 
ins gesamt 106 Filme in Deutsch
land produziert, so waren es im 
Jahre 2009 148 Filme, wovon 
104 eine DFFFFör de rung er
hielten. Die Statistik zeigt weiter
hin, dass die durchschnittlichen 
Herstellungskosten der DFFF
geförderten Projekte mit 4,4 
Mio. Euro deutlich über den 
durch schnittlichen Herstel lungs
kosten aller Kinoproduktionen 
liegen, die vor Inkrafttreten des 
DFFF produziert worden. Ich 
brau che im Kreise von Pro du
zenten nicht zu erklären, dass 
eine größere Kapitalbasis natür
lich auch ein Mehr an Qualität 
möglich macht. Die höheren 
Pro duktionsbudgets erweitern 
also die künstlerischen Spiel
räume und dienen in der Tat der 
Qualitätssteigerung deutscher 
Produktionen. Hinzu kommt der 
KnowhowTransfer der deut
schen Filmwirtschaft, der den 
An schluss an internationale 
Maß stäbe erlaubt. Auch dies 
war die politische Intention.

Eine wirtschaftliche Be ur

teilung ist formal ja erst mal un
abhängig von der Frage, wie 
viele Filme in den Kinos stattfin
den. Das Kino muss das Ziel 
sein, dafür werden Filme ja pro
duziert, aber rein wirtschaftlich 
gesehen kann man feststellen, 
dass seit dem Start des DFFF 
im Jahre 2007 bis Ende 2010 
416 Filme Zuschüsse aus 
Steuer mitteln in Höhe von rund 
234 Mio. Euro erhielten. Durch 
diese Zuschüsse gab es allein in 
Deutschland Folgeinvestitionen 
in Höhe von über 1,4 Mrd. Euro. 
Volkwirtschaftlich gesehen – und 
für den Steuerzahler – ist das 
eine lohnende Bilanz. Ich kenne 
kein staatliches Pro gramm, das 
eine bessere Rendite hat.

Dennoch gibt dieses hervorra
gende Ereignis auch Anlass, da
rüber nachzudenken, ob nach 
so vielen Jahren nicht die eine 
oder andere Änderung geboten 
sein könnte. Einerseits ist die er

höhte Produktionsaktivität natür
lich erwünscht, andererseits 
führt dies jedoch zur bereits an
gesprochenen Frage, wie mit 
der Vielzahl an Filmen, die die 
Kinos nach Auffassung mancher 
nur noch schwer verkraften kön
nen, umzugehen ist. Ich bin da 
offen für Anregungen. 

Eine der Grund vo raus setzun
gen der DFFFFörderung ist die 
Kinoauswertung. Ich bin davon 
überzeugt, dass es zur unterneh
me rischen Aufgabe des Ver lei
hers gehört, bereits in einer frü
hen Produktionsphase zu ent
scheiden, ob ein Aus wer tungs 
potenzial vorliegt oder nicht. 
Dem Verleih obliegt damit auch 
die Verantwortung, dass den 
einzelnen Filmen eine ausrei
chende Verwertungschance im 
Kino eingeräumt werden kann. 
Das Prinzip der sogenannten 
antizipierten Ver wer tung, wie es 
bereits bei den großen US

entSCHeidunG deS BundeSVerWaltunGSGeriCHtS 
zuM FilMFörderunGSGeSetz VoM 23.2.2011

Knapp zwei Wochen nach der ProduzententagRede von Staats
minister Neumann entschied das Bundesverwaltungs ge richt 
Leipzig, dass das Filmförderungsgesetz in der Folge der im 
Sommer 2010 verabschiedeten kleinen Novelle in jeder Hinsicht 
als verfassungsgemäß anzusehen ist. Ins be sondere hat das 
Gericht die Zweifel, der Bund hätte keine Ge setz ge bungs
kompetenz für den Erlass dieses Gesetzes, nicht gelten lassen. 
Mit seiner Entscheidung hat das BVerwG eine jahrelange Unsi
cherheit beendet und die Zukunft dieses überaus wichtigen 
Finanzierungselements für den deutschen Film gesichert.

Großes Bild: 
Staatsminister Bernd 
Neumann MdB (BKM). 
Kleine Bilder: Katja 
Eichinger | Prof. Dr. Klaus 
Schaefer (FFF Bayern), 
Petra Müller (Filmstiftung 
NRW) | Regina Ziegler, 
Reinhold Elschot (ZDF) 
| Dr. Stefan Gärtner 
(ProSiebenSat.1), Kirsten 
Niehuus (Medienboard 
Berlin-Brandenburg) | 
Alexander Thies



11Mai 2011 | auSGaBe 7

MajorPro jekten der Fall ist, 
müsste auch bei uns das Ziel 
sein, um die Kinoauswertung 
deutlich zu verbessern. 

Ich schlage vor, dass wir die 
Frage, wie eine gute Auswertung 
von geförderten Filmen sicher
gestellt werden kann, gemein
sam erörtern. Ich möchte auch, 
dass wir darüber reden, inwie
weit wir die hohen Anteile von 
visuellen Effekten – die ja zu
nehmend auch den Film bestim
men – bei den Zuschüssen bes
ser würdigen können. Ich glau
be, dass wir da was machen 
sollten. Mein Vorschlag ist also, 
dass wir im Kreis der Experten
runde alsbald darüber reden, 
was wir verbessern können – 
mit dem Ziel, das Instrumen
tarium zu erhalten – und dass 
sich die Produzenten hier und 
darüber hinaus stark einbringen.

Digitalisierung der Kinos

Die kulturpolitische Bedeutung 
unserer Kinolandschaft habe ich 
bereits hervorgehoben. Nichts 
gegen die großen Player, aber 
wir und die Politik sind daran in
teressiert, dass es auch das 
Kino in der Fläche gibt. Wir wol
len flächendeckend die deut
schen und anderen Filme allen 
Bürgern der Republik zugäng
lich machen. Eine besondere 
Gefahr sehe ich durch die 
Kosten heraufziehen, die durch 
die Umstellung auf digitale 
Abspiel tech nik hervorgerufen 

werden. Viele kleine Kinos, ins
besondere in der Fläche, schaf
fen die Digi ta lisierung nicht al
lein. Deshalb habe ich veran
lasst, in meinem Haushalt für 
fünf Jahre jeweils 5 Mio. Euro 
pro Jahr zur Verfügung zu stel
len. Die Filmförderungs an stalt 
und mein Haus beginnen jetzt 
mit den Förderungen,  Anträge 
für beide Förderungen können 
bei der FFA, die auch für uns die 
Förderung abwickelt, gestellt 
werden.

Schutz des geistigen 
Eigentums im digitalen 
Zeitalter 

In Zeiten von Digitalisierung und 
Internet stehen die Kreativ bran
che im Allgemeinen und die 
Film branche im Be sonderen vor 
großen He raus for derungen. Ein 
besonderes Problem stellt dabei 
die Verbreitung illegaler Raub
kopien im Internet dar. Einer 
Studie der Uni Hamburg und der 
Bau hausUniversität Weimar zu
folge entgehen der deutschen 
Film  industrie durch Raubkopien 
jährlich rund 190 Mio. Euro Um
satz. Illegale Downloads führen 
zu weniger Kinobesuchen sowie 
zu Rückgängen bei DVDVer
käufen und DVDAus leih. Diese 
Entwicklungen sind ein Beleg 
dafür, dass die Wertschätzung 
für kreatives Schaffen und geis
tiges Eigentum auch im Film be
reich zunehmend in Frage ge
stellt wird. Ich sehe hier große 

Gefahren, sowohl für die soziale 
Lage der Kreativen wie auch für 
die kulturelle Vielfalt. Es muss 
mög lich bleiben, von kreativer 
Arbeit zu leben. Ich habe daher 
als zuständiger Staatsminister – 
nicht für die ganze Bundesre gie
rung, so lange kann ich nicht 
warten – ein Positionspapier in 
die aktuelle Diskussion zum Ur
he ber recht eingebracht, um zu 
signalisieren, dass eben der für 
Kul tur zuständige Staats mi nister 
für den Schutz des geistigen Ei
gen tums im digitalen Zeitalter 
kämpft. Kern meines Pa piers bil
det die Forderung nach einem 
starken Urheber recht, dessen 
Mit telpunkt der Urheber ist und 
bleibt – und nicht der Nutzer, wie 
man es hier und dort auch in 
manchen politischen Parteien 
hö ren kann. Aktuelle Be stre bun
gen, die auf eine Neujustierung 
des urheberrechtlichen Inte res
sen aus gleichs abzielen, gehen 
aus meiner Sicht in die falsche 
Richtung. In meinem Papier ha
be ich konkrete Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Urheberrechts
ver le tzun gen im Internet vorge
schlagen. Ich werde mich dafür 
einsetzen, dass diese Maß nah
men im Rah men des sogenann
ten Dritten Korbs der Urheber
rechts reform auf die Tagesord
nung kommen. Die zuständige 
Justizministerin, Frau Leutheus
serSchnarrenber ger steht da in 
einem konstruktiven Dialog mit 
mir, so dass ich hoffe, auch dort 
offene Türen einzurennen.

Filmfinanzierung

Weil wir nicht nach dem Prinzip 
des „Weiter so“ vorgehen, son
dern immer auch neue Wege 
gehen, haben wir gemeinsam 
mit dem Vorstandsvorsitzenden 
der KfW Bankengruppe, Dr. 
Ulrich Schröder, ein neues Instru
 men tarium zur Ver bes serung 
der Film finanzierung in Deutsch
land auf den Weg gebracht. Das 
stand in der Ko alitions ver ein ba
rung, das ha ben die Produzenten 
auch immer wieder gefordert. 
Ohne Dr. Schröder, der, wie ich 
festgestellt habe, nicht nur kino
filmaffin ist, sondern sogar da 
über hohe Kenntnisse verfügt, 
wäre das nicht gelungen, und 
deswegen sage ich Ihnen an 
dieser Stelle, Herr Dr. Schröder, 
ein herzliches Dankeschön. Ich 
glau be, mit dem, was wir disku
tiert und was Sie am Ende dann 
entschieden haben, wurde zügig 
und angemessen auf die 
schwie ri gen Finan zie rungs be
din gungen reagiert, auch in Ab
stim mung mit der Produzen ten
allianz. Ich glaube, dass das 
Kon zept ein überzeugendes ist, 
und dass wir da eine zusätzliche 
Hilfe  stellung für die Film wirt
schaft gegeben haben. 

Auf ein gutes Kinojahr 2011

Dass die wirtschaftlichen und 
kul turellen Entwicklungen auch 
mit weltwirtschaftlichen Vorgän
gen und zyklischen Wellenbe
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deutSCHer produzententaG 2011: „daS FilMFinanzierunGSproGraMM der KfW“

„Fordern Sie uns heraus!“
zusammenfassung der rede 
von dr. ulrich Schröder, 
Vorsitzender des Vorstands der 
KfW Bankengruppe

ich bin davon überzeugt, dass 
die Kreativ wirt schaft für eine 

Wirt schaft insgesamt eine 
enorm wichtige Bedeutung hat. 
Sie ist ein reflektierendes, ein 
kritisches Element, Stimulanz in 
einer entwickelten Gesellschaft, 
in einer globalisierten Welt. 
Inso fern kann ich die Worte von 
Herrn Staatsminister Neumann 
zur Bedeutung der Förderung 
des Kinofilms voll unterstrei
chen. Der Kinofilm hat eine viel 
größere Bedeutung, als lediglich 
das Kunstinteresse einer klei
nen Gruppe von Interessierten 
zu befriedigen. 

Deshalb glaube ich, dass es 
eine wirklich elementare Auf
gabe für eine För der bank wie 
die unsere ist, sich dieses 
Themas anzunehmen, des halb 
habe ich das Thema Film
finanzierung schlicht zur Chef
sache erklärt. Wenn Sie grund
sätzliche Fragen haben, wenn 
Sie das Gefühl haben, wir sind 
falsch aufgestellt oder wir den
ken in die falsche Richtung, 
dann stehe ich auch zur Ver fü
gung. Ich will mich der Sache 
an nehmen, ich will die Sache 
zum Erfolg machen und brauche 

deshalb auch die Rückmeldung 
von Ihnen zu dem Thema.

Wo stehen wir heute? Wir ha
ben ein Team zusammenge
stellt, es ist hier in Berlin am 
Platz und ab sofort arbeitsfähig. 
Ich zähle auf Sie, dass Sie or
dentlich viele genehmigungsfä
hige Anträge stellen. Lassen Sie 
mich dazu einige Grund ver
ständ nisse ansprechen.

Grundverständnisse

Der erste Punkt ist: Wir sind eine 
Bank. Das heißt: wir haben 
Kredite zu vergeben – wir verge
ben keine Zuschüsse. Das ist 
der große Unterschied zur FFA 
und zu Landesförderinstituten. 
Wenn Sie mit uns sprechen, 
den ken Sie nicht: „Ok, 80 Pro
zent haben wir schon mal För
de rung von der FFA, jetzt gehen 
wir zur KfW und dann kriegen 
wir die restlichen 20 Prozent 
nicht rückzahlbaren Zuschuss.“ 
Das ist nicht unsere Aufgabe. 
Unsere Aufgabe ist es, den Gap, 
den die öffentliche Förderung 
zur Gesamtproduktion belässt, 
den zusammen mit Ihnen finan
zierbar zu machen. 

Der zweite Punkt – einer der 
Punkte, wo ich sagen muss 
„Work in progress“: Im Augen
blick haben wir die Finanzierung 
für die Filme noch nicht in Brüs

sel notifiziert. Das heißt, dass 
wir uns beihilfekonform verhal
ten müssen, wir müssen Margen 
nehmen, die marktüblich sind. 
Wenn wir das nicht tun, könnte 
ein Wettbewerber von Produzent 
A, der eine bestimmte Finanzie
rung nicht bekommen hat, nach 
Brüssel gehen und sagen: „Die 
KfW hat sich da nicht wettbe
werbsrechtlich korrekt verhal
ten.“ Wir überlegen, ob wir das 
Program notifizieren wollten, 
dann könnten wir nämlich zu
mindest bestimmte Finanzie run
gen auch zinsgünstig anbieten.

Das Dritte ist: Normalerweise 
gilt für die KfW das Hausbank
prin zip, aber Sie Produzenten 
sind in der privilegierten Rolle, 
dass Sie Ihre Anträge direkt bei 
uns stellen können. Das macht 
den Dialog direkter, das ist ganz 
wichtig. 

Der nächste Punkt:  wir sind 
klar auf die Finanzierung von 
Kino filmen ausgerichtet, dort ist 
die Marktschwäche ganz klar 
konstatiert. Die Finanzierung 
von Fernsehfilmen gehört nicht 
zu unseren Aufgaben, weil sie in 
der Regel marktgängig ist, näm
lich über den Markt finanzierbar. 
Aber auch da gibt es in dem klei
nen Merkblatt ein „in der Regel“. 
Wenn wir mit Ihnen zusammen 
fest stellen, dass es dort auch 
Marktschwächen gibt, dann re

we gungen schöpferischer Quali
tät zusammenhängen, haben 
die Marktdaten, bezogen auf 
den Anteil deutscher Filme in 
un se ren Kinos für das letzte 
Jahr, gezeigt. Nach einem Re
kord ergebnis im Jahre 2009 ha
ben wir 2010 einen deutlichen 
Rückgang zu verzeichnen. Wir 
sollten das nicht überbewerten. 
In den letzten zehn Jahren ha
ben wir immer wieder diese 
Schwankungen gehabt. Wichtig 
ist, dass sozusagen das Level 
insgesamt deutlich gestiegen 
ist. Im Jahr 2010 haben sich ei
nige der für einen hohen deut
schen Marktanteil sonst bürgen
den Filmhersteller wohl eine 
schöp ferische Pause gegönnt, 
formulieren wir es mal so. Es 
gab weder zugkräftige Best sel
ler adaptionen wie etwa „Die 
Päpstin“, um ein Beispiel zu 
nen nen, noch haben Stars wie 
Til Schweiger oder Bully Herbig 
Filme in die Kinos gebracht. Von 
der sehr erfolgreichen, dem 
Kino  besuch aber wenig förderli
chen Fußballweltmeisterschaft 
ganz zu schweigen. Nach dem, 
was ich, von Ihnen, von den 
Fach  leuten, ge hört habe, stim
men die Pers pek ti ven für das 
Jahr 2011 schon jetzt optimis
tisch. Das zu erwartende An ge
bot lässt kaum zu wün schen 
übrig. Also lassen Sie uns auf 
ein gutes Kinojahr 2011 hoffen.

Staatsminister Bernd Neumann, 
MdB, ist seit 2005 der Be
auftragte der Bundes re gie rung 
für Kultur und Medien. Am 
28.10.2009 wurde er in diesem 
Amt erneut bestätigt. Neumann 
ist seit 1987 Mitglied des Deut
schen Bun des tages. Als Staats
mi nister ist er direkt der Bun des
kanzlerin zugeordnet.

Großes Bild – in der ersten  
Reihe: Uli Aselmann,  
Dr. Ulrich Schröder (KfW),  
Ale xander Thies, Martin  
Moszkowicz, Philipp  
Schindler (Google),  
Dr. Christoph E. Palmer,  
Prof. Dr. Johannes Kreile,  
Regina Ziegler.   
Kleine Bilder: Michael Schneider (Sixt), Klaus W. Becker (Filmbüro Bremen) | Wolf Bauer, Carl 
Bergengruen | Dr. Thomas Negele (HDF Kino) | Uli Aselmann, Christine Berg (DFFF), Peter 
Dinges (FFA) | Peter Weber (ZDF), Prof. Dr. Carl-Eugen Eberle (ZDF) | Andreas Knoblauch, 
Rafaela Wilde (Film & Fernseh Produzentenverband NRW)
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den wir darüber. Aber die Aus
rich tung ist ganz klar der 
Kinofilm. 

Und dann sind wir natürlich 
eine deutsche Förderbank. 
Wenn wir Verluste machen, 
zahlt der deutsche Steuerzahler, 
und deswegen hat uns die Bun
des regierung im Auftragsschrei
ben gesagt, wir brauchen einen 
deutschen Bezug zu der Produk
tion, die wir finanzieren. Das 
heißt, entweder ist die Produk
tions gesellschaft selbst deutsch 
oder sie hat zumindest eine 
deut sche Untergesellschaft, die 
in Deutschland produziert.

Die Produkte

Development und Anschub fi
nan zierung werden wir nach 
Lage der Dinge als Pre Pro
duction finanzierungen nur auf 
die Qualität des dahinter stehen
den Unternehmens abstellen 
kön nen. Das sind reine Unter
neh mens finanzierungen, weil da 
noch kein Recht ist, das wir so
zusagen als Sicherheit nehmen 
können. Wenn Ihr Unternehmen 
eine solche Finanzierung trägt, 
dann sind wir auch bereit, sol
che Finanzierungen zu machen.

Ebenfalls anbieten werden wir 
Bridge und Zwischenfinanzie
run gen. Da haben wir schon 
eine andere Situation, weil wir 
da neben dem Unternehmen 
auch den Gewährer der Summe 
haben, die vor oder zwischenfi
nanziert werden soll. 

deutSCHer produzententaG 2011

„Wie können produzenten mit dem 
internet Geld verdienen?“
zusammenfassung des dialogs 
von philipp Schindler, Vice 
president northern & Central 
europe Google, mit dr. 
Christoph e. palmer

Christoph Palmer: Herr 
Schindler, wir haben das Ge
spräch mit „Wie können Content
Produzenten mit dem Internet 
Geld verdienen?“ überschrie
ben. Wie kann ein Produzent 
seine Inhalte bei YouTube ver
markten?
Phillip Schindler: Vorab, um 

ein Gefühl für die Größenordnung 
zu bekommen: YouTube gene
riert weltweit etwa zwei Milliar
den Views pro Tag. Jede Minute 
werden etwa 35 Stunden Inhalte 
hochgeladen, wir haben welt
weit etwa eine halbe Milliarde 
Menschen, die YouTube sehr re
gelmäßig nutzen. Vor allem in 
der Vergangenheit wurden aller
dings auch intensiv urheber
rechtlich geschützte Inhalte auf 
YouTube hochgeladen. Wir ha
ben daraufhin massiv in auto
matisierte Bilderkennungs tech

no logie investiert, um diese In
halte rechtzeitig zu erkennen – 
was technisch übrigens 
aber  witzig komplex ist. Wenn 
wir darüber informiert sind, ob 
ein Inhalt urheberrechtlich ge
schützt ist oder nicht, erkennen 
wir das bereits im Hochladen 
des Videos. Dann können wir 
mehrere Optionen anbieten. Wir 
sagen: „Lieber Rechte inhaber, 
möchtest du an aller erster 
Stelle, dass dein Inhalt gelöscht 
wird?“ Wenn ja, löschen wir den 
Inhalt, beziehungsweise verhin

Königsdisziplin

Die Königsdisziplin – dort, wo es 
keine richtigen Marktangebote 
gibt – ist die GapFinanzierung. 
Die stellt letztlich eine Projekt fi
nan zierung dar, eine strukturier
te Finanzierung, wo wir auf die 
zukünftigen Verwertungserlöse 
als Möglichkeit des Recoup
ments abstellen müssen. Das 
wird der Schwerpunkt sein, über 
den wir uns qualifizieren müs
sen, denn da – so ist unser Ver
ständnis – brauchen Sie uns am 
ehesten . 

Das ist unser Angebot. Ich 
kann Ihnen nur sagen: Nehmen 

Sie es wahr, und fordern Sie uns 
heraus! Wir können nur gemein
sam lernen, wir wollen gemein
sam den deutschen Kinofilm 
nach vorne bringen. Ich nehme 
das auch persönlich als eine 
Verpflichtung für mich und ich 
würde mich freuen, wenn wir da
rüber in einen sehr engen festen 
Dialog kämen.

Dr. Ulrich Schröder ist seit 
September 2008 Vorstands vor
sitzender der KfW Ban ken
gruppe. Vorher war er Vor
stands vorsitzender der NRW. 
BANK, die ebenfalls ein Film fi
nan zierungsprogramm anbietet.

Die KfW ist die Förderbank von 
Bund und Ländern und gehört 
mit einem Bilanzvolumen von 
über 400 Mrd. EUR zu den fünf 
größten Banken Deutschlands.
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dern das Hoch laden. Die zweite 
Variante: „Lieber Rechteinhaber, 
hättest du nicht eventuell In te
res se daran, mit diesem Inhalt 
auf You Tube Geld zu verdie
nen? Wir können Werbevermark
tung gegen deine Inhalte schal
ten.“ In die sem Fall bieten wir 
ein RevenueShareModell an, 
das sich durchaus sehen lassen 
kann.
Palmer: Können Sie die Dimen
sion der Werbeteilung nennen?
Schindler: Wir geben da im Mo
ment offiziell keine Zahlen raus, 
aber es ist außerordentlich at
traktiv. Ich glaube, man kann fair 
sagen, dass ein Großteil der 
Ein nahmen beim Rechteinhaber 
be lassen wird. 

Wir haben noch ein drittes Mo
dell, das wir beispielsweise in 
Eng land schon sehr erfolgreich 
mit Channel 4 und Channel 5 
be trei ben. Auch hier in Deutsch
land sind wir mit verschiedenen 
Gruppen in Ge sprä chen. Wir sa
gen: „Lieber Part  ner, wenn du 
möchtest, kannst du die Werbe
ver marktung sogar selber ma
chen.“ Damit lassen wir quasi 
den kompletten Frei raum, dann 
kann im Prinzip die Werbever
mark tung des entsprechenden 
TVSenders in dem Fall hinge
hen und das selber überneh
men, was auch außerordentlich 
gut funktioniert.
Palmer: Wir sollten gemeinsam 
eine Veranstaltung machen, aus 
diesem Gespräch erwachsend, 
bei der wir unseren Mitgliedern 

die verschiedenen Möglichkeiten 
vorstellen.
Schindler: Absolut, gerne. Wir 
stellen Ihnen das im Detail vor, 
würden Sie durch die Produkte 
führen und Ihnen genau zeigen, 
wie so etwas funktioniert und 
was es bringt.
Palmer: In den vergangenen 
Monaten ist eine Dis kussion auf
geflammt, ob Google mit Google 
TV mehr sein will als neutrale 
Platt form, dass Sie selber in die 
Inhaltevermarktung hin ein gehen 
möchten. Ist das eine veränder
te Geschäftspolitik oder können 
Sie das nicht bestätigen?
Schindler: Nein. Wir sehen uns 
ganz klar als neutrale Plattform. 
Google TV ist kein Fern seh 
sender, sondern eine Art Bet
riebs  sys tem, das Fern seh sys
teme intelligent macht und ihnen 
ge wisse Möglichkeiten gibt, die 
heute nur das Web bietet und 
die auch von dem Kon su menten 
erwartet werden. 

Wir sind dort nicht Pro gramm
an bieter, wir haben keine Pro
grammdirektoren, wir haben die
se Kompetenz nicht. Was uns 
hingegen hochgradig interes
siert, ist, Modelle zu entwickeln, 
mit denen attraktive Inhalte auf 
YouTube zur Verfügung gestellt 
werden können und mit denen 
die Produzenten dort auch wirk
lich Geld verdienen. 

Ich gebe Ihnen drei Beispiele 
von Dingen, die wir im größeren 
Maßstab ausprobiert haben. Wir 
haben im letzten Jahr das 

„Home Project“ gemacht. Luc 
Bes son und Yann ArthusBert
rand wollten einen Film über die 
Arbeit von Bertrand gleichzeitig 
auf allen Verwertungs ka nälen 
anbieten. Sie haben ihn auf 
YouTube eingestellt – ein Rie
sen  erfolg: weit über 10 Millionen 
Views – und alle haben natürlich 
gesagt: „Oh mein Gott, wie kann 
man denn mit der Ver wer
tungskette falsch herum star
ten? Der Film wird nie wie der in 
einem anderen Bereich funktio
nieren!“ Genau das Ge gen teil 
war der Fall, „Home“ war einer 
der erfolgreichsten Filme im 
französischen Fernsehen, es ist 
auch eine der erfolgreichsten 
DVDs gewesen, die in Frank
reich in dem Jahr verkauft wor
den sind. Also haben die gestei
gerte Reich weite, die neue Auf
merk sam keit und die Mög lich
keiten von sozialen Netzwerken 
offensichtlich auch den Offline
Erfolg hochgradig stimuliert.

Das zweite Bei spiel: Auf dem 
Sun dance Festival haben wir 
„Life in a day“ vor gestellt. Ridley 
Scott und Kevin Macdonald ha
ben einen Aufruf an die weltwei
te YouTubeGemeinde gemacht: 
„Schickt doch mal bitte euer Ma
terial ein über das, was euch an 
einem Tag so interessiert.“ Sie 
haben 80.000 Zusendungen be
kommen, viereinhalbtausend 
Stun den ungefähr. Daraus ist 
„Life in a day“ entstanden, der 
auch hier auf der Berlinale ge
zeigt wird und der, was ich bis

her gesehen habe, mehr als gut 
angekommen ist. 

Das dritte Beispiel: die wirklich 
ganz kleinen Mikroproduzenten, 
Kleinst firmen, die für bestimmte 
Ni schenzielgruppen, für Zu
schauer, die sie am besten ken
nen, Inhalte produzieren. Das 
kann etwas sein wie „Fred“, auf 
YouTube entstanden, dort groß 
geworden in den USA: ein Ju
gend licher aus einer, wie er sel
ber sagt „slightly dysfunctional 
family“, der sich in einem come
dyähnlichen Umfeld mitteilt. 
Daraus ist inzwischen einer der 
erfolgreichsten CableTVFilme 
geworden, in England läuft er 
sogar als Kinofilm. „Fred“ ver
dient wirklich signifikant Geld 
über die Werbeeinnahmen und 
die entsprechenden Revenue
ShareModelle auf YouTube. 
Und von diesen Freds gibt es 
mitt ler weile sehr, sehr, sehr viele 
da draußen. Es sind noch nicht 
un be dingt die großen Produk
tions firmen, die das verstanden 
haben. Dort scheint der Fokus 
noch sehr stark auf dem B2B
Geschäft zu liegen.

Philipp Schindler, Vice 
President, Northern & Central 
Europe, ist seit 2005 bei Google. 
Vorher war er Senior Vice 
President bei AOL Deutschland.

Google ist die weltweit führende 
InternetSuchmaschine mit 85 
Prozent Weltmarktanteil. Um
satz 2010: 30 Milliarden US
Dollar. Umsatzrendite fast ein 
Drittel. Börsenwert 2010: 190 
Milliarden USDollar. Seit unge
fähr vier Jahren gehört die 
InternetVideoplattform YouTube 
zu Google.

Dr. Christoph E. Palmer ist seit 
November 2008 Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Pro
duzentenallianz.

Großes Bild: Philipp 
Schindler (Google), Dr. 
Christoph E. Palmer. Kleine 
Bilder: Staatsminister 
Bernd Neumann MdB 
(BKM), Hans Ernst Hanten 
(BKM) | Veronika Ferres
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die Wirkungsmacht der unterhaltung
unter dem titel „(un)heimliche erzieher“ hat Wolf Bauer, 
Vorsitzender der uFa-Geschäftsführung, bei der Konferenz „denk ich 
an deutschland“ im oktober 2010 über die unterschätzte gesell-
schaftspolitische relevanz von Fernseh-unterhaltung gesprochen. ein 
auszug aus seiner rede:

den politischen Medien traut 
man es zu: Wahlen zu ent

scheiden, die Stimmung im 
Land zu beeinflussen, Einsichten 
zu vermitteln und an der Ent ste
hung gesellschaftlicher Werte
kon sense maßgeblich beteiligt zu 
sein. Die Unterhaltungs for mate 
da gegen, also Fernseh filme, Se
rien, Daily Soaps und Show
Pro gramme, gelten zu min dest 
hierzulande als gesellschaftlich 
wenig wirkungsmächtig. Es 
spricht vieles dafür, dass es sich 
hier um eine folgenschwere 
Fehleinschätzung handelt.

Unterhaltende Programme wer
den in ihrer gesellschaftlichen 
und politischen Wirkung viel 
mehr massiv unterschätzt. Es 
geht gar nicht mehr darum, ob 
wir uns diesen Einfluss wün
schen sollten. Er ist längst 
Realität. 

„24“ – die erste Echtzeitserie, 
die weltweit und insbesondere in 
den USA Millionen Zuschauer 
vor den TVGeräten fesselte, 
führte eine Figur namens David 
Palmer ein. In Staffel 1 noch 
Senator und Präsidentschafts
kandi dat, wurde David Palmer 
im weiteren Verlauf der Serie 
der erste schwarze Präsident 
der USA. Sein Amt übte er so 
aus, wie man es vom Prä si den
ten erwartet: umsichtig, tatkräf
tig, führungsstark. Hat eine TV
Actionserie möglicherweise da
zu beigetragen, Barack Obama 
denkbar zu machen? Nicht we
nige politische Ana lys ten in den 
USA sind vom sogenannten 
„PalmerEffekt“ überzeugt. 

Ein anderes Beispiel: In Süd
ame rika spielen Telenovelas seit 
Jahrzehnten eine große gesell
schaftliche Rolle. Es ist inzwi
schen unbestritten, dass die 
Tele novelas in Brasilien mit ur
sächlich dafür waren, das Rol
len verständnis der Frau und das 
Idealbild des familiären Lebens 
grundlegend zu verändern. 

Was Unterhaltungsfernsehen 
bewirken kann, bewies auf ein
drückliche Weise auch die Aus
strah lung der amerikanische 
Serie „Holocaust“ Ende der 
1970er Jahre. Wie viele Repor
tagen, Interviews und Do ku men
ta tionen hatte es bereits zuvor 
über die Shoa gegeben? Und 
mit welch geringer Wir kung? 
Tat sächlich aber hat erst das 
Schicksal der fiktiven Familie 
Weiß die Wahrnehmung dieser 
historischen Ereignisse in brei

ten Schichten grundlegend ver
ändert, weil erstmals die Chance 
bestand, sich mit Men schen 
emotional zu identifizieren, die 
auf einer fiktiven Ebene Be trof
fene der Vernichtungs politik ge
worden waren. 

Für viele Medienwis sen
schaftler ist es unerklärlich, war
um die deutsche Öffentlichkeit 
der Unterhaltungsindustrie den
noch keine größere Auf merk
sam keit schenkt. Wenn ich mit 
Politikern offen über diesen Ein
fluss spreche, dann ernte ich 
häufig eine erschreckte Reaktion 
– verbunden mit der Bitte, nicht 
zu laut und zu öffentlich darüber 
zu reden, vermutlich aus Angst, 
dass dieser Einfluss nicht offi
ziell legitimiert ist. Es wäre für 
unsere Gesellschaft allerdings 
noch schädlicher, die Tatsachen 
nicht zur Kenntnis zu nehmen. 

Die ungekürzte Fassung der Rede „(Un)heimliche Erzieher“:
www.produzentenallianz.de/wirkungsmacht

Denn nur, wenn wir das tun, 
können wir auch offen über die 
Inhalte dieser Arbeit diskutieren 
– und über „Verantwortung“. 
Und diese Diskussion ist unbe
dingt erforderlich.

Die Medien – und allen voran 
die Unterhaltungsmedien – spie
len eine zentrale Rolle im Leben 
der meisten Menschen. 9 ½ 
Stun den verbringt der durch
schnittliche Jugendliche in 
Deutsch  land heute jeden Tag 
mit der Nutzung von Fernsehen, 
Radio und Internet, weniger mit 
dem Buch und der Tageszeitung. 
Und er schaut nicht „MONITOR“, 
„Tagesschau“ und „heute jour
nal“, sondern „Gute Zeiten, 
Schlechte Zeiten“, „Die Simp
sons“, „Deutschland sucht den 

Su perstar“ und amerikanische 
Serien wie „24“. Dieser Medien
kon sum hat eine faktische Wir
kung auf die Entwicklung von 
Kin dern und Jugendlichen und 
selbst auf Erwachsene. Darüber 
geben uns die moderne Gehirn
for schung und die Medien  wir
kungs forschung Aus kunft. Das 
Unter haltungs fern sehen wirkt 
subtiler und zugleich ganzheitli
cher als Informations pro gram
me, weil es die Zu schauer emo
tional anspricht – die Bilder und 
Botschaften kommen an! Keine 
kritische Repor tage über die 
Bom bardierung von Dresden 
oder die Ver senkung des Flücht
lings schiffes Gustloff gegen En
de des Zwei ten Welt kriegs hat 
eine vergleichbar breite gesell
schaftliche Diskus sion ausge
löst wie die Fernseh film er eig
nisse „Dres den“ oder „Die Gust
loff“, die von über zehn Millionen 
Men schen gesehen wurden. 

Das Unterhaltungsfernsehen 
wirkt an der Wertevermittlung in 
unserer Gesellschaft mit. Ob wir 
wollen oder nicht. Es wird Zeit, 
dass wir das ernst nehmen und 
uns mit dieser Wirkungsmacht 
aus einandersetzen. Die Medien
ma cher müssen für ihre TV
Serien und Filme, für ihre Shows 
und Docu Soaps eine erweiterte 
Verantwortung übernehmen. 
Aber wir müssen auch die Me
dien nutzer in die Lage verset
zen, mit der Vielzahl der media
len Unterhaltungsangebote sinn 
voll umzugehen. „Medien kom
petenz“ ist das Stichwort und 
die se endlich gerade jungen 
Men schen zu vermitteln, ist eine 
gesellschaftliche Aufgabe von 
hoher Dringlichkeit.  

Aber die Verantwor tungs über
nahme durch uns Medien schaf
fende ist nicht nur eine gesell
schaftliche Pflichterfüllung, son
dern auch ein geschäftlicher 
Imperativ. Ich bin davon über
zeugt, dass sich der Erfolg von 
Medienmarken langfristig maß
geblich an der Glaubwürdigkeit 
und Authentizität ihrer Arbeit 
misst. Je stärker den Medien 
eine prägende Rolle zuwächst, 
desto stärker wird der Anspruch 
der Gesellschaft sein, ihnen 
auch vertrauen zu können.

Der Palmer-Effekt: Dennis Haysbert als David Palmer mit Kiefer 
Sutherland und Partnern in „24“
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Helmut Ringelmann ist am 
Sonntag, 20. Februar 2011 

mit 84 Jahren in seinem Haus in 
Grünwald gestorben. Vielleicht 
war das kein Zufall, dass sein 
Tod auf einen Sonntag traf, in 
sei nem Leben war er das, was 
man ein „Sonntagskind“ nennt. 
Er war „der“ Krimiproduzent in 
Deutschland, er war der Er fin der 
des psychologischen, gewalt
freien Krimis als Abend un ter
haltung für das Zweite Deut sche 
Fernsehen. Helmut Rin gel mann 
war bereits in jungen Jahren 
eine Produzentenper sön lich keit, 
die wusste und für sich spürte, 
dass ein Produzent sich in den 
kreativen Prozess der Herstel
lung eines Films maß geblich 
ein bringen musste, wenn er 
Kon tinuität in einer Serie sicher
stellen will. Er hatte einen un
trüglichen Blick für Schau spieler 
und Schauspiele rin nen, in sei
nen 281 Folgen des „Derrick“ 
und 97 Folgen des „Kommissar“ 
traten stets pro minente Schau
spie ler auf. Er bot den Schau
spielern, die am Münchener Re
si denztheater und an den Mün
chener Kam mer spielen als Dar
steller in klas sischen Rollen 
Er folge feierten, die Bühne des 
Fern  sehens. Mit Herbert Rei
necker hatte er einen Drehbuch
autor, der seine Wünsche kann

naCHruF auF HelMut rinGelMann

abschied von einer großen 
produzentenpersönlichkeit

te, spürte und umsetzte. Sie 
waren ein kongeniales Paar. 
Neben den Reihen „Der Kom
mis sar“ und „Derrick“, die alle
samt von Herbert Reinecker ge
schrieben und von Helmut 
Ringel mann produziert waren, 
hat er mit „Der Alte“ eine weitere 
große deutsche Krimireihe etab
liert, bei der eine Vielzahl von 
Autoren schrieben. Auch wenn 
einzelne Folgen unterschiedlich 
waren, die Reihe war stets aus 
einem Guss. Dies war ein be
sonderes Verdienst von Helmut 
Ringelmann, der jedes Dreh
buch selbst gelesen, redigiert, 
um geschrieben, mit dem Autor 
diskutiert und am Ende gegen

über dem auftraggebenden 
Sen der verantwortet hat.

Bei der Besetzung von Rollen 
ging es ihm stets darum, dass 
der Charakter, den das Dreh
buch einem Protagonisten zu
wies, von der Schauspielerin, 
dem Schauspieler glaubwürdig 
ver körpert wurde, eines der vie
len Geheimnisse des Erfolges 
der RingelmannKrimis. Zurecht 
wurde er daher mit vielen Prei
sen ausgezeichnet, Bambis zier
ten ebenso seinen Schreib tisch, 
wie er Träger des Ehren prei ses 
des Bayerischen Fern seh prei
ses gewesen ist. Helmut Ringel
mann erkannte früh den Wert 
von langlaufenden Pro gram men 

für den Vertrieb ins Aus land, so 
hat er über viele Jahre seine 
KrimiSerien im Ausland teilwei
se selbst vermarktet. 

Seine früheren Erfolge wie 
„Babeck“ und „11 Uhr 20“ sind 
heute auf DVD erhältlich und 
auch 50 Jahre nach ihrer Her
stellung spannende Unterhal
tung. Auch die wunderbare 
münch nerische Krimireihe „Poli
zei inspektion 1“ ist auf DVD er
hältlich und nicht nur für Bayern 
ein Schmankerl. Sein Gespür für 
die Anliegen der deutschen 
Produzentenschaft war es, das 
ihn zusammen mit Claus Hardt 
im Jahr 1964 nicht nur als Fern
seh produzent zum ZDF trieb, 
sondern auch veranlasste, den 
Bun desverband Deutscher Fern
seh pro duzenten mit zu grün den 
und mit aufzubauen. Seit 1968 
war er im Vorstand, und bei sei
nem Ausscheiden im Jahr 1992 
wurde er zum Ehren mitglied er
nannt. Bei Gründung der Allianz 
Deutscher Pro du zen ten – Film & 
Fernsehen war er einer der ers
ten, der das Anlie gen der Kon
zentration der Kräfte in einem 
neuen Verband unterstützte, 
und er trat als aktives Mitglied 
der Produzentenallianz bei. 

Für die VFF Verwertungs ge
sell schaft der Film und Fernseh
pro duzenten, deren 50%iger 
Ge sellschafter neben ARD und 
ZDF der Bundesverband Deut
scher Fernsehproduzenten ist, 
war er seit der Gründung im 
Jahr 1979 bis zu seinem Aus
scheiden im Oktober 2010 Vor
sitzender der Gesellschafter ver
sammlung und Mitglied des 
Aufsichtsrats und Beirats. Dort 
hat er stets darauf geachtet, 
dass die Leistung des Pro du
zen ten bei der Verteilung urhe
berrechtlicher Vergütungsan
sprü che angemessen gewürdigt 
wird. Sein bestes Argument war 
stets der Erfolg der eigenen Pro
gramme. Helmut Ringel mann 
hat im August 2010 seine Firma, 
die Neue Münchner Fern seh
pro duktion verkauft  und sich 
erst mit fast 84 Jahren ins Pri
vatleben zurückgezogen. Er war 
ein großer Unternehmer und ein 
großer Produzent. Wir wer den 
sein Andenken bewahren.  
Unser Mitgefühl gilt seiner Ehe
frau Evelyn OpelaRingel mann, 
mit der er seit über 25 Jahren 
glücklich verheiratet war, und 
seinem Sohn Tobias aus erster 
Ehe. Johannes Kreile

„Der“ Krimiproduzent in Deutschland: Helmut Ringelmann mit 
Horst Tappert und Fritz Wepper

naCHruF auF proF. otto MeiSSner

„produzenten-urgestein“
„Mit Prof. Otto Meissner 

verliert die Produzen ten
allianz nach Helmut Ringel mann 
in erschreckend kurzer Zeit ein 
zweites hochgeschätztes Ehren
mitglied – und die deutsche 
Fern sehwelt einen weiteren Pro
tagonisten, dessen Rang und 
Wirkung mit ‚ProduzentenUr
gestein‘ höchstens annähernd 
um schrieben werden kann“, er
klärte Alexander Thies, Vor sit
zen der des Vorstandes der Pro
du zentenallianz, nachdem Ende 
Februar der Tod Otto Meissners 
bekannt geworden war.

Prof. Otto Meissner hat in den 
vierziger Jahren als Produktions

leiter angefangen, in den fünfzi
ger und sechziger Jahren zahl
reiche Spielfilme wie zum Bei
spiel „Hunde, wollt ihr ewig le
ben“ und „Der letzte Fußgänger“ 
mitverantwortet oder – wie „Das 
Wunder des Mala chias“ – pro
duziert. Ab 1963 war er am Auf
bau der ZDFRedaktion Unter
hal tung wesentlich beteiligt und 
gilt mit „Vergissmeinnicht“ und 
„Der Gol dene Schuss“ als Mit
be grün der der Showtradition 
des ZDF. 1967 gründete er die 
Nova film, mit der er Fernsehfilme 
und  Serien wie „Unser Lehrer 
Dr. Specht“, „Ich heirate eine 
Familie“, „Liebling Kreuzberg“, 

„Für alle Fälle Stefanie“, „Der 
letzte Zeuge“, „Der Landarzt“ 
und viele andere produzierte.

Prof. Otto Meissner starb am 
16. Februar 2011 im Alter von 85 
Jahren in Berlin. Jes

Prof. Otto Meissner
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FreundeSKreiS der produzentenallianz SerViCeS GMBH

neue Freunde: BMW Group, 
Kodak, Maserati, StataX

der „Freundeskreis der Produzenten
allianz Ser vices GmbH“ bietet seinen 

Mit gliedern die Teilnahme an ausgewählten 
Veranstaltungen wie dem Produzentenfest, 
Exklusivführungen, Set be suche, ausge
wählte und exklusive Branchenin for ma tio
nen sowie die Nutzung von Sonderkon di
tionen und Rahmenvereinbarungen. Freun
des kreisMit glied werden können außer 
Produzenten alle an der Film und Fernseh
pro duktionsbranche interessierten Unter
neh  men oder Privatpersonen, die sich mit 
den Ent scheidern aus der Film und Fern
seh branche vernetzen wollen.

Der Freundeskreis freut sich, in diesem 
Jahr mit der BMW Group, der Kodak GmbH, 
Mase rati und der Steuerberatungsgesell
schaft STATAX bereits vier neue Mitglieder 
will kommen heißen zu dürfen.

Seit vielen Jahren unterstützt die BMW 
Group die Kreativ und Kulturlandschaft, de
ren Lehrein rich tungen, Branchenevents wie 
die Berlinale – und auch Filmproduktionen 
für Kino und TV. Sie bie tet Produzenten, 
Regis seuren und Filmaus stat tern für ihre 
Projekte die perfekten Requisiten: Ne ben 

neuen BMW Automobilen stehen auch histo
rische Fahrzeuge, Motorräder, MINI, Produk
tions  fahr zeuge oder beeindruckende Archi
tek tur wie zum Beispiel die BMW Welt in 
Mün chen zur Ver fü gung. Damit großes Kino 
auch die Unterstützung be kommt, die es 
ver dient. Denn: Freude ist großes Kino.

„Wir bringen den Bildern das Laufen bei, 
und das seit langem.“ Kodak Entertainment 
Imaging ist einer der wichtigsten Partner der 
Film industrie: in der Herstellung und Bereit
stel lung von Film, Hyb rid und Digitalpro
duk ten, Dienstleistungen und Tech nologien 
für den Einsatz bei Film und Fern sehen. „Die 
Produzentenallianz und ihre Mit glie der zu 
unterstützen, war für uns von Anfang an ein 
sehr wichtiges Anliegen“, umreißt Kai Lang
ner, Ge  schäftsführer der Kodak GmbH, sein 
En ga gement.

Maserati gehört zu den traditionsreichsten 
und exklusivsten Sportwagenherstellern der 
Welt. Die Manu faktur im italienischen 
Modena fertigt aktuell neben der Sport li mou
sine Quattroporte die Zwei türer GranTurismo 
und GranCabrio. Wesentliche Merk male al
ler Modelle sind neben der exzellenten Fahr

Performance das elegante Design und die 
außergewöhnlich vielen Möglichkeiten zur 
In di vi dualisierung. „Diese einmalige Mi
schung ist es, was Maserati so besonders 
macht“, erklärt Thomas Hajek, Geschäfts
führer von Maserati Deutsch land, und er
gänzt: „Wohl auch deshalb sind unsere 
Fahr zeuge so gern gesehene Dar steller in 
Kino und Fernsehproduktionen.“

Die STATAX Steuerberatungsgesellschaft 
mbH mit Sitz in Starnberg und demnächst 
auch in Berlin ist seit vielen Jahren den 
Unter nehmen der Film und Fernsehbranche 
eng verbunden. Ein Schwer punkt der Bera
tungs leistungen bildet dabei die Er stel lung 
kompetenter und innovativer steuerlicher 
und betriebswirtschaftlicher Lösungskon
zepte für in und ausländische Klienten. „Von 
entscheidender Bedeutung ist für uns die 
professionelle und individuelle Beratung un
serer Mandanten auf der Grundlage von 
Kom petenz, Einfühlungsvermögen und 
Zeit“, erläutert Geschäftsführerin Roswitha 
Schreiner ihre Beratungsphilosophie.

Weitere Kontaktdaten der Freundeskreis
Mitglieder und Informationen über 
FreundeskreisModalitäten: 
Pro duzen ten allianz Services GmbH
Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin 
Tel. 030 – 201 43 610  
info@produzentenallianzservices.de 
www.produzentenallianzservices.de

BMW Group
Werbung, Medien und Product 
Placement
Heidemannstr. 164
80788 München
www.bmw.de/film

Kodak GmbH
Kai Langner
Regional Sales Director & Vice 
President, KODAK 
Entertainment Imaging EAMER
Hedelfinger Strasse 60
70327 Stuttgart
www.kodak.de/go/motion

Maserati Deutschland GmbH
Thomas Hajek
Managing Director Central & 
Northern Europe
Stielstraße 3b
65201 Wiesbaden
www.maserati.de

STATAX 
Steuerberatungsgesellschaft 
mbH
Roswitha Schreiner
Geschäftsführerin
KaiserWilhelmStraße 9
82319 Starnberg
www.statax.eu

Vermischtes
 
neue 
Mitgliedsunternehmen
Seit dem Erscheinen des letzten 
Newsletters im Oktober 2010 
sind der Produzentenallianz 15 
weitere Produktionsunterneh
men beigetreten:

– Black Forest Films GmbH, 
Berlin

– Chestnut Films GmbH & 
Co. KG, Düsseldorf

– Diana Film GmbH, 
München,

– DOKFilm Fernseh pro-
duktion GmbH, Potsdam

– Falcom Media GmbH, 
Berlin

– Gruppe 5 Filmproduktion 
GmbH, Köln

– Mecom film & tv 
Produktions GmbH, Fulda

– Movie Company Film und 
Fernseh GmbH, Hamburg

– Network Movie Film- und 
Fernsehproduktion GmbH 
& Co KG, Köln

– Pixomondo Images GmbH 
& Co. KG, Stuttgart

– Sterntag Film GmbH, 
Hamburg

– Studio Hamburg Distri-

bution & Marketing GmbH
– tln tv GmbH, Berlin
– ZDF Digital 

Medienproduktion GmbH, 
Mainz

– ZDF Enterprises GmbH, 
Mainz

Die Aufnahme einiger Unter neh
men muss der Ge samt vorstand 
noch formal beschließen. Damit 
hat die Produzenten allianz 201 
Mitglieder.  (Stand: 4.5.2011)
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In diesem Jahr haben bisher 
(unter anderen) folgende Pro
jekte von Mitgliedern der Produ
zen tenallianz Film und Festi val
preise gewonnen – wir gratulie
ren herzlich:
A Torinói Ló (The Turin Horse; 
deutscher Koproduzent: zero 
fiction film GmbH): u.a. Großer 
Preis der Jury – Silberner Bär 
bei den 61. Internationale 
Filmfestspielen Berlin
Almanya – Willkommen in 
Deutsch land (Roxy Film): u.a. 
Preis für den Besten Spielfilm in 
Sil ber für Andreas Richter, Ursu
la Woerner und Annie Brunner 
beim 61. Deutschen Filmpreis
Carlos – Der Schakal (deut
scher Koproduzent: Egoli 
Tossell): Golden Globe Award 
für das Beste TVMovie, César 
für den Besten männlichen 
Nach  wuchsdarsteller an Edgar 
Ramirez
Das Blaue vom Himmel (die 
film gmbH): Produzentenpreis 
an Uli Aselmann beim 32. 
Bayerischen Filmpreis 
Das Lied in mir (teamWorx): 

Preis für die Beste 
weibliche Ne ben
rolle an Beatriz 
Spelzini, Preis für 
die Beste Musik 
an Matthias Klein 
beim 61. Deut
schen Filmpreis, 
Preis für beste Bild
gestaltung an Matthias Flei scher 
beim 32. Bayerischer Film preis
Drei (X Filme): u.a. Preise für 
die Beste Hauptdarstellerin an 
Sophie Rois beim 32. Baye ri
schen Filmpreis und beim 61. 
Deut schen Filmpreis, Preise für 
die Beste Regie an Tom Tykwer 
beim 32. Bayerischer Filmpreis 
und beim 61. Deutschen Film
preis
Keine Angst (TagTraum): Adolf
GrimmePreis 2011 / Wett be
werb Fiktion
Klimawechsel (MOOVIE): 
AdolfGrimmePreis 2011 / Wett
bewerb Unterhaltung
Neue Vahr Süd (Studio Ham
burg): AdolfGrimmePreis 2011 
/ Wettbewerb Fiktion
Our Grand Despair (unafilm): 

Produzentenallianz – Newsletter der 
Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen e.V.
Charlottenstraße 65, 10117 Berlin 
Telefon: 030206 70 88 0 | Fax: 030206 70 88 44 
EMail: info@produzentenallianz.de

Redaktion: Oliver Castendyk (ViSdP), Jens Steinbrenner | Autoren: Wolf 
Bauer, Oliver Castendyk, Johannes Kreile, Jens Steinbrenner (Jes), 

Soweit nicht anders vermerkt, stehen die Texte des Produzentenallianz
Newsletters unter der CreativeCommonsLizenz Namensnennung (BY) 
www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/

Anmerkungen, Anzeigenanfragen, Bestellungen, Leserbriefe, Veran stal
tungs hinweise und sonstige Hinweise bitte an newsletter@produzenten
allianz.de

www.produzentenallianz.de

impressum

 11.–22.5.2011:
64. Festival de Cannes
www.festivalcannes.org 
 22.–28.05.2011:

19. Goldener Spatz – 
Kinder-Medien-Festival, 
Gera/Erfurt 
www.goldenerspatz.de
 23.–24.5.2011:

Mediendialog Hamburg
www.mediendialog 
hamburg.de
 6.–10.6.2011:

51. Monte Carlo Television 
Festival, Monaco
www.tvfestival.com
 6.–11.6.2011:

35. Festival International 
du Film d‘Animation 
d‘Annecy 
www.annecy.org
 8.–10.6.2011:

Marché International du 
Film d‘Animation (Mifa), 
Annecy 
www.annecy.org
 10.6.2011:

23. Bayerischer 
Fernsehpreis, München
 20.–22.6.2011:

Medienforum NRW, Köln
www.medienforum.nrw.de
 23.6.2011:

Hamburg Animation Award
www.hamburganimation
award.de
 24.–2.7.2011:

29. Filmfest München
www.filmfestmuenchen.de 
 26.6.2011:

VFF-Bernd-Burgemeister-
Fernsehpreis, München
 1.–9.7.2011:

46. Karlovy Vary 
International Film Festival
www.kviff.com 
 7.7.2011:

3. Produzentenfest, Berlin
www.produzentenallianz.de
 7.7.2011:

6. Filmwirtschaftsgipfel, 
Berlin
www.mmba.de
 3.–13.08.2011:

64. Festival internazionale 
del film Locarno
www.pardo.ch 
 23.8.2011:

First Steps Awards, Berlin
www.firststeps.de 
 31.8.–10.9.2011:

68. Mostra Internazionale 
d‘Arte Cinematografica, 
Venedig 
www.labiennale.org

Kalender

Publikumspreis, Spezialpreis 
der Jury und Preis für die Beste 
Kamera an Birgit Gudjonsdottir 
beim 30. Istanbul Film Festival
Poll (Kordes & Kordes): u.a. 
Preis für den Besten Haupt dar
steller an Edgar Selge beim 32. 
Baye rischen Filmpreis,  u.a. 
Preis für die Beste Bildgestaltung 
an Daniela Knapp beim 61. 
Deut schen Filmpreis
Tatort: Nie wieder frei sein 
(Hofmann & Voges): AdolfGrim
mePreis 2011 / Wett be werb 
Fiktion
The Ghost Writer (deutscher 
Ko produzent: Studio Babels
berg): u.a. César für die Beste 
Regie an Roman Polanski
Vincent will meer (Olga Film): 
u.a. Preis für das Beste Dreh
buch an Florian David Fitz beim 
32. Bayerischer Filmpreis, u.a. 
Preis für den Besten Spielfilm in 
Gold an Harald Kügler und Viola 
Jäger beim 61. Deutschen 
Filmpreis
Wer wenn nicht wir (zero one): 
u.a. AlfredBauerPreis bei den 
61. Internationalen Filmfest spie
len Berlin, Preis für den Besten 
Spielfilm in Bronze an Thomas 
Kufus beim 61. Deutschen 
Filmpreis
Zivilcourage (Colonia Media): 
Pub likumspreis der Marler 
Gruppe beim AdolfGrimme
Preis 2011

preise und Festivalteilnahmen für 
produktionen von Mitgliedern der 
produzentenallianz

Die Gesellschafterversammlung 
von German Films, der Aus
lands vertretung der deutschen 
Filmbranche, hat Martin Mosz
ko wicz im März zum neuen 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
gewählt. Martin Moszkowicz, 
Vor stand Film und Fernsehen 
bei Constantin Film, ist Mitglied 
des Gesamtvorstands der Pro
du zentenallianz und folgt als 
Vertreter dieses maßgeblichen 
Verbands deutscher Produ zen

ten Roman Paul (Razor Film). 
„Wir freuen uns sehr, dass mit 
Martin Moszkowicz jetzt eine 
der bedeu tendsten deutschen 
Pro duzentenpersönlichkeiten 
die Richtung der immer wichti
ger werdenden weltweiten Ver
mark tungsaktivitäten für unsere 
Pro duktionen lenken wird“, sag
te Alexander Thies, Vorsitzender 
des Vorstands der Produzenten
allianz. „Wir sind sicher, dass 
nicht zuletzt seine profunden 

Martin Moszkowicz aufsichtsratsvorsitzender 
von German Films

Kennt nisse und Erfahrungen auf 
dem internationalen Parkett ent
scheidend zum künftigen Erfolg 
von German Films beitragen 
werden.“

Eine silberne Lola und fast 1 Mio. Zu-
schauer: „Almanya“ (Produzent: Roxy Film)

Martin Moszkowicz
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produzentenallianz@sixt.de

Rollen und Drehen.
Mit den passenden Fahrzeugen 
für Filmcrew und Equipment.
(Nutzen Sie die Sonderkonditionen der Produzentenallianz 

unter Angabe der CD-Nummer 9999047. Buchbar unter sixt.de) 
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Christine Rothe
Constantin Film Produktion G

mbH

„Nach wie vor ist für uns das erste Aufnahmemedium  Film! Die einzigen Ausnahmen davon  
 sind technische Gründe wie D, bzw.  Projekte, die überwiegend aus visuellen  Effekten 
bestehen.  Film wird   immer die erste Wahl bleiben, solange die Alternativen weder 
  qualitativ noch f inanziell interessanter werden. Für Archivierung und inter nationale    
   Auswertung bleibt es  mit seinen vielfältigen Möglichkeiten ebenfalls unerreicht.“

Beim Dreh zum „Baader Meinhof Komplex“

tv. cinema. commercial. viral. web.

Fotos: Jürgen Olczyk
Copyright: Constantin Film

GROSSE FILME MIT FILM.

Dustin Hoff
man und 

Christine R
othe

Dreharbeiten  „Der Untergang“„Das Parfüm“

kw
_1

0
0

27
 ©

 K
od

ak
, 2

0
10

. K
od

ak
 a

nd
 V

is
io

n 
ar

e 
tr

ad
em

ar
ks

.

kw_10027_Christine_Rothe_DE_A4.indd   1 21.05.10   08:07


