produzentenallianz
Foto: Lorenz Richter

Newsletter der Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen | August 2011 | Nr. 8

„Vollversammlung der Filmelite“: Produzentenfest 2011 – Mehr dazu ab Seite 4

Liebe Mitglieder der
Produzentenallianz, liebe
Leserinnen und Leser!
Neben Ihren Kernaufgaben in
der Interessenvertretung mit
dem übergeordneten Ziel, die
wirtschaftlichen Rahmenbedin
gungen für die Produzenten au
diovisueller Inhalte nachhaltig zu
verbessern, versteht sich die
Produzentenallianz im vierten
Jahr Ihres Bestehens mehr denn
je auch als Netzwerk zum Mei
nungs- und Erfahrungsaustausch
innerhalb der Produktionsbran
che und als Dienstleister für ihre
mehr als 200 Mitgliedsunterneh
men. Unsere regelmäßigen Ver
anstaltungen sind das sichtbars
te Zeichen für dieses kommuni
kative und serviceorientierte
Selbstverständnis, doch auch
hinter den Kulissen sind wir stets
für unsere Mitglieder aktiv.
Dabei versuchen wir, immer
wieder neue Wege zu gehen.
Jüngstes Beispiel hierfür ist der
gemeinsame Informationswork
shop von YouTube und Produzen
tenallianz, zu dem wir Anfang Juli
rund 100 Vertreter unserer Mit
gliedsfirmen begrüßen durften.

Unter dem Titel „Film ab, Netz an:
Wie Produzenten mit YouTube er
folgreich zusammenarbeiten kön
nen“ bot ein engagiertes Team
von YouTube-Vertretern einen
komprimierten und hochinte
ressanten Überblick über die viel
fältigen Herausforderungen und
Potentiale bei der Verwertung von
Inhalten im Netz und informierte
über bestehende und zukünftige
Geschäftsmodelle für die Produ
zenten. Dabei konnten viele stra
tegische und praktische Fragen
zur Onlineverwertung beantwor
tet werden, etliche neue Themen
sind ins Bewusstsein gerückt und
es wurden Kontakte zwischen
YouTube und Produzenten ge
knüpft.
Mit dem Internet als Verbrei
tungsweg der Zukunft und mit
der immer wichtiger werdenden
Frage, wie im Netz Geld verdient
werden kann, beschäftigt sich die
Produzentenallianz auch auf an
deren Ebenen. Nachdem ARD
und ZDF im vergangenen Jahr
beschlossen hatten, eine eigene
VoD-Plattform aufzubauen, ha
ben wir alle unsere Mitgliedsfirmen
über die Möglichkeit einer Beteili
gung an diesem spannenden

neuen Projekt informiert. Inzwi
schen haben sich gut ein Dutzend
Mitgliedsfirmen verschiedenster
Größe und Struktur entschlos
sen, an der Plattform mitzuwir
ken. Damit werden die Produzen
ten auf Augenhöhe – kartellrecht
liche Genehmigung immer vor
ausgesetzt – mit ARD und ZDF
die VoD-Plattform gemeinsam auf
den Weg bringen.
Mit dem Produzentenfest 2011
ist es uns auch in diesem Jahr
gelungen, bei traumhaftem Wet
ter und an einem wunderbaren
Ort die Deutschen Produzenten
mit ihren Gästen aus Politik und
Medienwelt zusammen zu brin
gen. Der laue Sommerabend am
Ufer der Spree bot dabei die pas
sende Kulisse für gute Gespräche
und entspanntes „Netzwerken“.
Dass unser Sommerfest im drit
ten Jahr seines Bestehens bereits
als etablierter „Pflichttermin“ der
Branche gilt und wir wiederum
über 1.000 Gäste begrüßen durf
ten, freut uns ganz besonders.
Herzlich grüßt Sie
Ihr
Dr. Christoph E. Palmer
Geschäftsführer
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Alexander Thies, Hannelore Kraft und Dr. Christoph E. Palmer beim Produzentenfest 2011

Hannelore Kraft, Präsidentin des Bundesrats und Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, war
Ehrengast des Produzentenfests 2011. Im Interview mit dem Produzentenallianz-Newsletter spricht
sie über ihre Herkunft aus einer wirklichen Ruhrgebietsfamilie, Ihre Freude über den gelungenen
Strukturwandel in ihrer Heimat und den hohen Stellenwert der Produzenten im Medienland NRW.

„Die professionelle Kreativität der
Produzenten stimulieren“
Liebe Frau Kraft, als Präsidentin
des Deutschen Bundesrats und
Ministerpräsidentin des Landes
Nordrhein-Westfalen sind Sie
eine vielbeschäftigte Frau. Neh
men Sie sich bei Ihren zahlreichen Verpflichtungen die Zeit,
zum Vergnügen ins Kino zu gehen oder Fernsehen zu schauen?
Schön wär‘s, aber Sie vermuten
schon richtig: Mein Terminplan ist
wirklich sehr eng, und das biss
chen Freizeit ist für meine Familie
und Freunde reserviert. Aber ich
habe das Privileg, manchmal von
Amts wegen ins Kino zu gehen,
wenn ich zu einer Filmpremiere
eingeladen bin.
Gibt es bestimmte Genres oder
Programme, die Sie besonders
mögen?
Naja, in meiner Arbeit muss ich
mich auf das Wesentliche kon
zentrieren, und das bedeutet:
klare Informationen, gesicherte
Fakten, präzise Einschätzungen.
Mein Team arbeitet mir natürlich
perfekt zu, aber klar: Es sind vor
allem die Nachrichten, die bei mir
zuhause auf dem Fernseher lau
fen. Wenn er denn mal an ist.

Bedauern Sie das?
Natürlich bedauere ich das, ein
bisschen jedenfalls. Entspannung
und Unterhaltung in Fernsehen
und Kino gehören zum Leben
doch dazu. Aber manchmal neh
me ich mir abends eine halbe
Stunde, zappe durch die Pro
gramme und schaue mir auch eine
Serienfolge oder einen Film an.
Sie schreiben auf Ihrer Website,
dass Sie aus einer wirklichen
Ruhrgebietsfamilie
stammen.
Nun hat wohl keine Region in
Deutschland einen grundlegenderen Wandel durchgemacht als
das Ruhrgebiet. Abgesehen vom
politischen Erfolg: Was bedeutet
Ihnen das persönlich?
Ich freue mich, dass wir den
Strukturwandel geschafft haben
– nicht nur politisch, sondern
auch persönlich. Die Zeit, in der
man draußen wegen des Staubs
und der Asche keine Wäsche
aufhängen konnte, habe ich nicht
mehr bewusst miterlebt – die
Schließungen des letzten Hoch
ofens und der letzten Zeche in
Mülheim sind ja bald 50 Jahre her
–, aber ich erinnere mich noch an

graue Städte, eine gewisse
Tristesse. Nun ist bei uns auch
heute nicht überall Freizeitpark,
aber das Ruhrgebiet ist sehr an
sehnlich geworden, viel Grün, mit
modernen Arbeitsplätzen, einer
exzellenten Infrastruktur und ei
ner hohen Lebensqualität. Darü
ber freue ich mich, auch ganz
persönlich, weil wir alle etwas da
von haben.
Gut 50 Kilometer südlich Ihrer
Heimatstadt Mülheim an der
Ruhr – in Köln – hat sich in kaum
25 Jahren einer der bedeutendsten Medienstandorte Deutsch
lands entwickelt.
Ja, großartig, nicht wahr? Mit
RTL und dem WDR sind dort
zwei der größten Sender Europas
ansässig, dazu Dienstleister, Zu
lieferer, Kreative. Und etliche der
leistungsfähigsten und erfolg
reichsten Produktionsfirmen. Wir
sind schon ziemlich stolz, dass
mehr als ein Drittel der Sendun
gen, die von den meisten Fern
sehzuschauerinnen und -zu
schauern eingeschaltet werden,
hier bei uns in NRW gemacht
werden. Ich glaube, dass es da

eine Wechselwirkung gibt und
dass der im Vergleich ja recht jun
ge Produktionsstandort beson
ders innovative Produzenten an
zieht, die ihrerseits dafür sorgen,
dass die Innovation in der Region
fortgeschrieben wird. Das ist sehr
wichtig für uns, und deshalb
messen wir gerade den Produ
zenten einen hohen Stellenwert in
unserer Medienlandschaft bei.
Abgesehen davon wirkt die Pro
duktionstätigkeit auch wieder auf
den Standort zurück. Unsere
Bürgerinnen und Bürger finden
Ihre Welt in den Geschichten, die
im Fernsehen und im Kino erzählt
werden, wieder. Und das tut ein
fach gut.
Haben Sie als Ministerpräsidentin
Pläne oder Vorstellungen, wie die
Entwicklung fortgesetzt werden
soll – „Kurskorrektur“ oder „weiter
so“?
„Kurskorrektur“ ist nicht das rich
tige Wort, ich würde „Weiterent
wicklung“ sagen. Wir haben die
Aufgaben der Filmstiftung NRW
erweitert, was sich auch in einer
Namensänderung ausdrückt, sie
heißt ja seit Mitte Juni Film und
Medien Stiftung NRW. Künftig
werden auch „innovative Medien
inhalte“ gefördert. Damit wollen wir
die professionelle Kreativität der
Produzenten stimulieren – jen
seits des technischen Mediums,
mit dem die Inhalte verbreitet
werden. Außerdem gehört jetzt
auch Standort-Marketing und
-Entwicklung zu den Aufgaben
der Film und Medien Stiftung.
Als Bundesratspräsidentin sind
Sie in diesem Jahr ja Ehrengast
beim Sommerfest der deutschen
Film- und Fernsehproduzenten.
Ist das für Sie ein reiner Pflicht
termin oder gibt es einen Aspekt,
auf den Sie sich – über das Pro
tokoll hinaus – auch persönlich
freuen?
Ich freue mich, einfach auf einem
schönen Fest zu sein, Menschen
zu treffen, gute Gespräche zu
führen, ohne dass am Ende ein
Beschluss stehen muss.
Gibt es etwas, was Sie den deutschen Produzenten mit auf den
Weg geben wollen?
Ich wünsche Ihnen Selbstbe
wusstsein: Sie sind es, die die
Inhalte herstellen und oft genug
auch kreieren, Sie sind es, die
Millionen von Menschen unterhal
ten, informieren und bezaubern.
Das ist eine schöne, beglücken
de Aufgabe – aber auch eine
große Verantwortung.
JES
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Produzentenfest-Ehrengast Hannelore Kraft:

„Uns alle eint der
Einsatz für den Film“
S

tars, Entscheider und Akteure
der deutschen Film- und
Ferns ehproduktionswirtschaft,
Politiker aus Bund und Ländern,
Minister, Staatssekretäre und
Mitglieder des Deutschen Bundes
tags, Sendervertreter, Auftragge
ber, Verleiher, Filmförderer und
-finanzierer: Das waren die Gäste
beim 3. Sommerfest der Produ
zentenallianz am 7. Juli in Berlin.
Wie im Vorjahr lag der Veran
staltungsort direkt an der Spree,
diesmal allerdings einige Kilo
meter westlich, in der Event-Lo
cation „Auster“ in der ehemaligen
Kongresshalle, dem heutigen
Haus der Kulturen der Welt – im
Schatten des Bundeskanzler
amts. Das Produzentenfest be
gann diesmal bereits am frühen
Abend, so dass die ca. 1000
Gäste das herrliche Sommerwet
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ter auch noch bei Tageslicht ge
nießen konnten.
„Wir wollen die letzte Sitzungs
woche des deutschen Bundes
tags vor der Sommerpause nut
zen, um all die Menschen, denen
wir sonst bei Arbeitsgruppen,
Verhandlungsrunden und ähnli
chen Anlässen begegnen, einmal
in zwangloser, entspannter Atmo
sphäre zu sehen“, sagte Produ
zentenallianz-Gesamtgeschäfts
führer Dr. Christoph E. Palmer.
„Wenn Sie sich umschauen, wer
den Sie Menschen aus vielen ver
schiedenen Bereichen sehen, die
alle eins gemeinsam haben: Sie
sind als Schauspieler, Autoren,
Regisseure, Filmschaffende in ir
gendeiner Weise mit der deut
schen Film- und Fernsehproduk
tionswirtschaft verbunden, sie
arbeiten in der Branche oder sind

– zum Beispiel als Politiker – mit
ihr befasst. Noch etwas haben
Sie und wir und alle anderen ge
meinsam: Alle schauen Fernse
hen, gehen ins Kino, leihen sich
DVDs aus oder nutzen entspre
chende Online-Angebote – natür
lich nur legale. Die Inhalte werden
von Produzenten hergestellt, die
damit nicht nur die Bilder, die wir
sehen, bestimmen, sondern auch
die Wirklichkeit beeinflussen. Es
sind natürlich längst nicht die
Produzenten allein – Film und
Fernsehen sind schließlich in ho
hem Maße Teamwork –, aber der
Produzent ist Motor des kreativen
und wirtschaftlichen Prozesses
bei der Herstellung audiovisueller
Werke. Dieses Leitbild im öffentli
chen und fachlichen Bewusstsein
zu verankern, gehört zu den Zie
len der Produzentenallianz. All die
Menschen zusammenzubringen,
die zur Branche gehören oder mit
ihr verbunden sind, ist das Ziel
dieses Produzentenfests.“
„Wir freuen uns sehr, in diesem
Jahr als Ehrengast des Produ
zentenfests Hannelore Kraft be

grüßen zu können, die als Bun
desratspräsidentin derzeit der
Länderkammer vorsteht und als
Ministerpräsidentin von Nord
rhein-Westfalen die Geschicke
eines der wichtigsten deutschen
Medienstandorte lenkt,“ sagte
der Produzentenallianz-Vorstands
vorsitzende Alexander Thies. Bei
seiner Eröffnungsrede begrüßte
er drei weitere Präsidenten: Iris
Berben, Präsidentin der Deut

Auf den Bildern (nach Spalten): Moritz von Schrötter, Martin Wolff, Torsten Levermann | Dr. Knut Boeser (Verband Deutscher Drehbuchautoren) | Dagmar
G. Wöhrl MdB (CDU/CSU-Bundestagsfraktion) | Andreas Schmidt mit Begleitung || Sonja Kirchberger | Steffen Kottkamp (KI.KA) || Prof. Dr. Udo Reiter (MDR)
| Staatssekretär Hans-Joachim Otto MdB (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie), Staatsminister Bernd Neumann MdB (Beauftragter der
Bundesregierung für Kultur und Medien) | Christian Berkel, Andrea Sawatzki | Hannelore Kraft, Iris Berben (Deutsche Filmakademie)
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3. Produzentenfest am 7. Juli 2011

schen Filmakademie, sowie FFAPräsident Eberhard Junkersdorf
und SPIO-Präsident Steffen
Kuchenreuther. „Von den Sen
dern – den Privaten und den
Öffentlich-Rechtlichen – sehe ich
Programm- und sonstige Direk
toren, Justitiare, Geschäftsführer,
Bereichsleiter und natürlich auch
Intendanten: Lieber Lutz Marmor,
lieber Udo Reiter: Herzlich will
kommen!“

An den Beauftragten der Bun
desregierung für Kultur und
Medien gewandt sagte Thies:
„Lieber
Staatsminister Bernd
Neumann, Sie sind sozusagen
unser permanenter Ehrengast!
Wir freuen uns, dass Sie uns –
wie auch in den Vorjahren – bei
unserem Produzentenfest zum
dritten Mal die Ehre geben. Ich
möchte die Gelegenheit nutzen,
Ihnen im Namen der deutschen
Produzenten ganz ausdrücklich
zu danken. Ich nenne stellvertre
tend nur die Stichworte DFFF,
FFG-Novellierung, KfW-Filmfinan
zierungsprogramm: Ohne Sie
wären die deutschen Produzen
ten schlechter dran.“
„Bei unserem ersten Produzen
tenfest vor zwei Jahren waren wir

stolz auf ‚nahezu 120 Mitglieder‘,
jetzt sind mehr als 200 Produk
tionsunternehmen Mitglied der
Produzentenallianz“,
begrüßte
Thies die Mitglieder der Produ
zentenallianz, die Produzenten
selbst. „Damit sind wir schon jetzt
mehr denn je die maßgebliche In
teressenvertretung der deut
schen Produzenten, wenn auch
noch nicht ganz in allen
Programm-Genres – aber das
kann sich ja noch ändern.“
Hannelore Kraft würdigte in
Ihrer Begrüßung die Leistung der
Produzenten: „Ich sage als
Bundesratspräsidentin Danke
schön – Dankeschön für das,
was Sie in Deutschland und für
Deutschland leisten. Es gibt noch
eine ganze Reihe von Aufgaben,

Auf den Bildern (nach Spalten): Ulrich Meyer mit Produzentenallianz-Ehrenmitglied Georgia Tornow | Michael Coldewey, Philipp Virus, Natalia Avelon |
Ruprecht Polenz MdB (CDU/CSU-Bundestagsfraktion) | Hannah Herzsprung, Paula Beer, Jessica Schwarz || Peter Dinges (FFA), Justyna Müsch, (Walt
Disney Studios Germany), Quirin Berg, Thomas Menne, Walt Disney Studios Germany | Rabeah Rahimi | Alexander Thies, Dr. Christoph E. Palmer, Hannelore
Kraft || Martin Moszkowicz || Bettina Reitz (Degeto Film), Thomas Peter Friedl || Stefan Paul (Arsenal Filmverleih), Alexander Scheer, Udo Kier | Christian
Sommer (Warner Bros. Entertainment), Eberhard Junkersdorf (FFA), Dieter Kosslick (Internationale Filmfestspiele Berlin) | Hannelore Elsner

die wir gemeinsam anpacken
müssen. Sie bekommen dabei
die Unterstützung aus den Län
dern. Wir werden uns dafür ein
setzen, dass die Förderung auch
in dem Maße weiterhin kommt,
wie sie bisher geflossen ist – als
Minimum. Es ist auch wichtig zu
sagen, dass uns hier alle eins
eint. Das ist mir ganz besonders
wichtig: nämlich der Einsatz für
den Film – das hält uns alle hoch.“
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Pressestimmen

„Vollversammlung
der Filmelite“

N

Wir danken allen Sponsoren und Partnern
sehr herzlich!
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icht nur das Produzentenfest
fand am 7. Juli in Berlin
statt, in der Stadt tobte auch die
Berlin Fashion Week mit unzähli
gen Shows, Ausstellungen, Events
– und Partys. Unter der Über
schrift „Echte Party-Konkurrenz“
schrieb Gala: „Für diese Party
schwänzte der eine oder andere
VIP sogar die Schauen der paral
lel laufenden Fashion Week: Die
Promidichte auf dem 3. Produ
zentenfest war so groß, wie man
sie selbst in der Hauptstadt nur
selten erlebt. Ob Iris Berben,
Katja Riemann oder Hannelore
Elsner, Jessica Schwarz oder
Heike Makatsch – sie alle genos
sen vor dem Restaurant ‚Auster‘
direkt an der Spree Sommer
feeling und gute Gespräche.“
In der deutschen Filmbranche
seien sich alle einig, dass das all

jährliche Produzentenfest „ein
Muss für die Branche“ ist, berich
tet die Welt am Sonntag und zi
tiert Moritz Bleibtreu: „Ich finde
das Fest immer schön, weil man
außer zur Berlinale selten so viele
Kollegen auf einmal trifft.“
Beim „Barbecue“ der Produ
zentenallianz habe sich „beinahe
jeder von Rang und Namen in
Deutschlands Filmwelt“ getroffen,
heißt es in der Bild Zeitung, und
die B.Z. sah „die Vollversammlung
der Filmelite“ über den blauen
Teppich zum Produzentenfest
schweben: „Definitiv die gelun
genste Party-Produktion abseits
der Fashion Week!“ Die „SommerBerlinale der Produzentenallianz“
gelte als „Top-Netzwerk-Event
und Job-Börse“.
Auf den Netzwerk- und JobAspekt bezieht sich auch Andreas

Auf den Bildern (nach Spalten): Daniel Walther (IYDU), Hermann Gröhe MdB (CDU/CSUBundestagsfraktion) | Moritz Bleibtreu, Wotan Wilke Möhring | Dr. Stefan Gärtner (ProSiebenSat.1),
Florian Gallenberger | Alexander Thies, Wolfgang Börnsen MdB, CDU/CSU-Bundestagsfraktion), Dr.
Christoph E. Palmer || Bernd Neumann MdB (Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und
Medien), Bibiana Beglau, Til Schweiger | Lutz Marmor (NDR), Prof. Dr. Oliver Castendyk
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3. Produzentenfest am 7. Juli 2011

Kurtz in der Berliner Zeitung.
Zwar lege es Til Schweiger nicht
darauf an, beruflich etwas anzu
bahnen – „im Mittelpunkt steht
Entspannung“ –, aber Schau
spieler Steffen Groth „weiß ge
nau, dass es mit einem Angebot
an so einem Abend klappen
kann“. Michael Gwisdek gehe so
gar „strategisch“ an den Abend
heran und habe sich viel vorge
nommen: „Ich werde mit Produ
zenten trinken und mindestens
einen dazu bringen, mir auf einer
Serviette die Zusage für eine
Rolle zu geben, bei der ich im vol
len Galopp vom Pferd geschos
sen werde. Ohne Double!“ Da
raus wurde bei Schöne Woche
übrigens der „Fakt: Hier kritzelt
man schon mal Verträge über

neue Filme auf Servietten.“
Schauspielerin Anna Brügge
mann sei direkt von Dreharbeiten
zum Produzentenfest gekommen
„und wusste auch genau, warum:
‚Das ist hier wie ein Klassen
treffen. Und wenn man nicht hin
geht, fragen alle: Ist die krank?‘“
Obwohl die Berichterstattung
zum 3. Produzentenfest naturge
mäß Promis, Klatsch & Tratsch
umfasste, wurde die Prod

uzentenallianz auch jenseits ihrer
Gastgeberrolle dargestellt. So
schrieb Elisabeth Binder im
Tagesspiegel: „Der Vorstandsvor
sitzende des ProduzentenallianzGesamtvorstandes,
Alexander
Thies, begrüßte Ehrengast Han
nelore Kraft nicht nur in ihrer Ei
genschaft als Bundesratspräsi
dentin. Als Ministerpräsidentin von
Nordrhein-Westfalen repräsen
tierte sie einen der wichtigsten

Auf den Bildern (nach Spalten): Marc Jan Eumann (Staatskanzlei NRW), Petra Maria Müller (Filmstiftung NRW) | Axel Kühn, Sandra Speichert, Michael
Brandner (BFFS) || Prof. Martin Hagemann, Sigrid Hörner, Florian Koerner von Gustorf, Anne Leppin (Deutsche Filmakademie), Stefan Schubert | Angelika
Krüger-Leißner MdB (SPD-Bundestagsfraktion), Ulla Schmidt MdB (SPD-Bundestagsfraktion) | Reinhold Elschot ((ZDF), Jessica Schwarz, Peter Weber (ZDF)
| Matthias von Fintel (ver.di), Heinrich Schafmeister (BFFS) || Dietmar Bär || Heike Makatsch | Eva Hubert (Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein), Jan S.
Kaiser, Prof. Gebhard Henke (Westdeutscher Rundfunk) | Kirsten Niehuus (Medienboard Berlin-Brandenburg) | Rafaela Wilde (produzentenverband nrw) | Olli Dittrich

Filmstandorte des Landes. Na
türlich gibt es unter den verschie
denen Standorten auch Eifer
süchteleien. Zu den wichtigsten
Zielen der Produzentenallianz ge
hört es, faire Wettbewerbsbedin
gungen für den Medienmarkt ins
gesamt zu schaffen. Die ver
träumte Atmosphäre an der
Spree gab der hochkarätigen
Gesellschaft einen entspannten
Rahmen.“
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Illegal online beim kino.to-Nachfolger kinox.to:
„Werner – Eiskalt“ (Constantin)
„Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“ (action concept)
„Und wenn sie nicht gestorben sind...
Die Kinder von Golzow“ (à jour Filmproduktion)

d

er Verband der Internet
wirtschaft eco versucht den
Eindruck zu erwecken, dass die
Internetpiraterie bereits erfolg
reich bekämpft wird: Rechtein
haber, Gerichte und Internetwirt
schaft hätten eine funktionieren
de Zusammenarbeit im Kampf
gegen Online-Piraterie etabliert,
deutsche Internet-Provider gä
ben jeden Monat Benutzerdaten
zu 300.000 Internetverbindungen
an die Rechteinhaber, teilt eco
mit. Diese „Erfolgsmeldung“ soll
offenbar implizieren, dass weitere
gesetzgeberische Maßnahmen
nicht erforderlich sind. Tatsächlich
ist politisch-gesetzgeberisches
Handeln aber nach wie vor drin
gend geboten.
Zwar haben Rechteinhaber ei
nen Anspruch auf Auskunft ge
genüber den Internet Service
Providern (ISP), Rechtsverletzer zu
identifizieren. Daten, die eine Iden
tifizierung des Rechtsverletzers
möglich machen, werden aber
nur von ca. 50 % der ISP gespei
chert, weil sie nicht dazu ver
pflichtet, sondern nur berechtigt
sind. Ohne entsprechende Daten
müssen Rechteinhaber die Rechts
verletzung hinnehmen. Wir for
dern daher gemeinsam mit den
anderen Rechteinhabern, den ur
heberrechtlichen Auskunftsan
spruch um eine Speicherver
pflichtung der ISP zu ergänzen.
Dieser lückenhafte Auskunfts
anspruch greift überdies nur bei
Tauschbörsen bzw. Peer-to-peerFilesharing-Systemen, bei denen
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Der Verband der Deutschen Internetwirtschaft eco verkündete in einer Pressemitteilung Ende Mai,
die Wahrscheinlichkeit, bei illegalen Downloads entdeckt und belangt zu werden, steige ständig.
Sperrverfahren wie von der EU-Kommission geplant, seien „somit überflüssig“. Anlass für
Margarete Evers, Direktorin Tarif, Gremien & Verbände der Produzentenallianz, die Notwendigkeit
für weiteres politisch-gesetzgeberischen Handeln zu erklären.

Internet Service Provider stärker in
die Verantwortung nehmen!
die urheberrechtlich geschützten
Inhalte heruntergeladen werden.
Inzwischen gibt es aber Formen
der Online-Piraterie, die gerade
für den Filmbereich aufgrund der
hohen Anzahl der Verletzungen
deutlich virulenter sind: Illegale
Streaming-Portale (wie dies kino.
to war) und Cyberlocker. Die bei
diesen Piraterieformen erforderli
chen Maßnahmen sollen sich
nicht in erster Linie gegen den
rechtsverletzenden
Endnutzer
richten. Hier ist vielmehr ein direk
tes Vorgehen gegen den Betrei
ber bzw. den kommerziell ausge
richteten Anbieter einer solchen
Website geboten bzw. mittelbar
auch gegen die jeweiligen Host
provider, bei denen die urheber
rechtlich geschützten Inhalte ge
speichert sind. Letztere müssten
die illegal zugänglich gemachten
Inhalte dann löschen.
So wurde beispielsweise am 8.
Juni 2011 das größte deutsch
sprachige Filmraubkopienportal
kino.to vom Netz genommen. Die
Staatsanwaltschaft konnte hier
aufgrund von Vorermittlungen der
Gesellschaft zur Verfolgung von

Urheberrechtsverletzungen GVU
einen strafrechtlichen Anspruch
durchsetzen. Dieser erste Erfolg
darf jedoch nicht darüber hinweg
täuschen, dass derartige Ange
bote de facto schwer bzw. gar
nicht zu erreichen sind, weil sich
ihre Domains und Server im Aus
land befinden und die dortige
Justiz Urheberrechtsverletzungen
oft nicht verfolgt. Ebenso kann
sich die Löschung auch als inef
fektiv erweisen, wenn der Diens
teanbieter das wiederholte Spei
chern der selben illegalen Inhalte
durch die Nutzer seines Dienstes
nicht verhindert. Außerdem zeigt
der Fall kino.to, dass strafrechtli
che Maßnahmen allein die bei
Streaming-Portalen oft agierende
organisierte Kriminalität offenbar
nicht zu stoppen vermag. Inner
halb kurzer Zeit und mit großem
Hohn gegenüber Staat und
Rechteinhabern war das Nach
folge-Portal „kinox.to“ etabliert.
Auch dieser Fall zeigt deutlich,
wie dringend erforderlich das
Sperren solcher Seiten wäre.
Der massenhafte Diebstahl
geistigen Eigentums über illegale

Streaming-Portale und Cyber
locker kann nur dann nachhaltig
eingedämmt werden, wenn die
Internet Service Provider, wie sie
in eco zusammengeschlossen
sind, stärker in die Verantwortung
genommen werden. Sie müssen
dazu verpflichtet werden, techni
sche Maßnahmen auf dem jewei
ligen Stand der Technik zu ergrei
fen und den Zugang zu illegalen
Streaming- und Downloadange
boten im Netz zu sperren, um
den fortgesetzten Missbrauch ih
rer Datennetze zur illegalen
Nutzung urheberrechtlich ge
schützter Werke zu unterbinden.
Gegen eine solche Verpflichtung
wehrt sich die Internetwirtschaft
vehement und behauptet in der
genannten
Pressemitteilung,
dass „die Zahl der Online-Piraten
seit 2008 um mehr als 20
Prozent“ zurückgegangen ist.
Das mag für Filesharing gelten,
für die immer stärker an Be
deutung gewinnenden illegalen
Streaming-Angebote gilt es si
cher nicht.
Die Internetwirtschaft verfügt
längst über technische Möglich

Nachruf auf Peter Schamoni

„... ein beeindruckendes Stück
Filmgeschichte geschrieben“
„V

om Oberhausener Mani
fest über eine der bezau
berndsten und erfolgreichsten
deutschen Komödien der sechzi
ger Jahre – „Zur Sache, Schätz
chen“ – bis zu seinen einfühlsa
men Künstlerbiographien und
-Dokumentarfilmen: Peter Scha
moni war einer der vielseitigsten
und
originellsten
deutschen
Produzenten, Regisseure, Auto
ren. Für ihn war ‚Filmemacher‘ ein
Ehrentitel, mit ihm verlieren wir ei
nen großzügigen und warmherzi
gen Kollegen“, erklärte Alexander
Thies, Vorsitzender des Vor
standes der Allianz Deutscher
Produzenten – Film & Fernsehen,
zum Tode von Peter Schamoni,
Ehrenmitglied der Produzenten
allianz.
Peter Schamoni kam aus einer
Filmfamilie: Sein Vater Victor, der
bereits 1926 über ein Filmthema
promovierte, war einer der ersten
deutschen
Filmwissenschaftler
und machte später selbst Filme,
seine Mutter war Cutterin und
Drehbuchautorin. Sein Bruder
Victor Schamoni jun. war Kamera
mann, sein Bruder Ulrich Autor,
Regisseur, Produzent. Sein Bru
der Thomas, ebenfalls Autor,
Regisseur und Produzent, ist
einer der Gründer des Film-

verlags der Autoren.
Peter
Schamoni
spielte als Kind Filmund
Theaterrollen,
studierte und assis
tierte an den Staats
theatern
Stuttgart
und München und
nahm mit 23 Jahren
seine ersten FilmAuszeichung entge
gen: Bundespräsi
dent Theodor Heuss
überreichte ihm 1957
den Photokinapreis
im Wettbewerb „Ju
gend filmt“ für seine
Kurz-Dokument ar
film „Moskau 1957“.
Es folgten neben
zahlreichen Bundes
filmpreisen unter an
derem ein Silberner
Bär für den Spielfilm
„Schonzeit für Füchse“ bei den
16. Internationalen Filmfestspielen
Berlin 1966, eine Oscarnominie
rung für „Hundertwassers Regen
tag“ 1973, ein Bayerischer Film
preis für „Majestät brauchen
Sonne“ 1999 und schließlich der
Ehrenpreis
des
bayerischen
Ministerpräsidenten
bei
den
Bayerischen Filmpreisen 2008.
Ministerpräsident Horst Seehofer

Wirtschaftliche Erwartungen der
Produktionswirtschaft 2011
Z
um dritten Mal seit 2009 hat
die Produzentenallianz ihre
Mitglieder zu den wirtschaftlichen
Aussichten der deutschen Pro
duktionswirtschaft befragt. Die
Umfrage zeigt, dass die Produ
zenten nach wie vor die ungenü
gende Vergütung ihrer Leistungen
als das mit Abstand bedeutends
te Problem ansehen. Das betrifft
vor allem Unternehmen, die für
das Fernsehen oder Werbung
produzieren. „Dass diese Ein
schätzung sich gegenüber den
vergangenen Umfragen verbes
sert hat, ist zwar positiv und kann
möglicherweise schon eine erste
Auswirkung der Eckpunkte-Ver
einbarungen sein, die wir mit den

Sendern der ARD 2009 und dem
ZDF 2010 geschlossen haben“,
erklärte der ProduzentenallianzVorstandsvorsitzende Alexander
Thies. „Trotzdem ist das Ergebnis
der Umfrage nicht wirklich erfreu
lich. Der mangelhaften Vergütung
stehen nämlich zunehmend
Herausforderungen der Zukunft
gegenüber, wir können nicht so
investieren, wie wir müssten –
und dies, obwohl unsere Leistun
gen offenbar attraktiv sind und
unseren Partnern sichere und
gestiegene Einnahmen besche
ren. Die Gesamtwirtschaft in
Deutschland boomt, die privaten
Sendergruppen melden Rekord
ergebnisse und die Einnahmen der

öffentlich-rechtlichen Sender be
wegen sich konstant auf Milliar
denniveau. Wir möchten Teilhabe
an unserem Erfolg. Leistung muss
sich auch weiterhin lohnen.“
Ihre wirtschaftliche Situation
schätzen die teilnehmenden Un
ternehmen heute kaum optimisti
scher als 2009 ein, als aktuell
Anlass zu großer Sorge bestand.
Statt 46 % sind es heute lediglich
47 %, die ihre aktuelle Lage posi
tiv bewerten, der Anteil der nega
tiven Einschätzungen ist im Ver
gleich zu 2009 sogar von 17 %
auf 21 % gestiegen. Wenigstens
haben sich die wirtschaftlichen
Zukunftsaussichten
aufgehellt:
57 % bewerten sie heute optimis

Foto: privat

keiten, mit denen der Missbrauch
von Telekommunikationsverbin
dungen verhindert werden kann.
Sie entwickelt diese für ihre eige
ne Ziele stetig weiter, beispiels
weise zur Behinderung bestimm
ter datenintensiver Dienste, die
ihr eigenes Geschäftsmodell tan
gieren, oder der Drosselung der
Bandbreite bei Flatrate-Tarifen.
Diese Technik kann und muss
auch zur Bekämpfung von Urhe
berrechtsverletzungen im Netz
genutzt werden!
Schließlich spricht
eco die
Empfehlung aus, Rechtsver
letzern erst einmal Warnbriefe zu
senden: „Es muss nicht immer
gleich eine Abmahnung für meh
rere hundert Euro sein.“ Einem
nicht unmittelbar betroffenen Drit
ten steht es wohl kaum an, ge
schädigten Rechteinhabern na
hezulegen, auf die Durchsetzung
ihrer Rechte zu verzichten. Abge
sehen davon verwundert, dass
ausgerechnet eco empfiehlt,
Warnbriefe zu versenden. Jah
relang haben sich die Rech
teinhaber unter der Federführung
des Bundeswirtschaftsministe
riums um eine freiwillige Koopera
tionsvereinbarung bemüht, nach
der bei ermittelten Urheberrechts
verletzungen automatisch Warn
hinweise verschickt werden soll
ten. Eine solche anlassbezogene
individuelle
Kundenansprache
lehnen die Internet Service
Provider bis heute ab. Auch da
mit erschweren sie die Internet
pirateriebekämpfung.

Peter Schamoni
ehrte Peter Schamoni dabei als
großen und unverwechselbaren
Filmkünstler für sein ebenso um
fangreiches wie vielseitigens
Lebenswerk: „Sie haben ohne
Zweifel ein beeindruckendes
Stück
Filmgeschichte
ge
schrieben“.
Peter Schamoni starb am 14.
Juni 2011 im Alter von 77 Jahren
in München.

tisch, eine Zunahme von immer
hin 13 %.
Weitere positive Ergebisse: Die
Zahl der Unternehmen, die neue
Arbeitsplätze schaffen wollen, ist
im Vergleich zu 2010 um 30 %
gestiegen. Planten 2010 lediglich
20 % eine Aufstockung ihrer
Festangestellten, sind es 2011
schon 26 %. Sogar mehr als ver
doppelt hat sich die Zahl der
Produzenten, die die Zahl ihrer
freien und befristet beschäftigten
Mitarbeiter steigern wollen. Statt
20 % im Vorjahr sind es jetzt
41 %. „Der Faktor Arbeitsplätze
ist auch als Frühindikator der
wirtschaftlichen Entwicklung aus
gesprochen wichtig“, so Alexan
der Thies weiter. „Die positive
Arbeitsplatzentwicklung deutet
darauf hin, dass 2012 ein eher
gutes Jahr für unsere Branche
wird.“
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3.–13.08.2011:
64. Festival internazionale
del film, Locarno
www.pardo.ch
23.8.2011:
First Steps Awards, Berlin
www.first-steps.de
31.8.–10.9.2011:
68. Mostra Internazionale
d‘Arte Cinematografica,
Venedig
www.labiennale.org
2.9.–7.9.2011:
medienwoche@IFA, Berlin
www.medienwoche.de
16.–25.9.2011:
6. Tatort Eifel – Das
Krimifestival, Daun
www.tatort-eifel.de
25.9.–30.9.2011:
21. Cologne Conference
– Internationales Film &
Fernsehfestival Köln
www.cologne-conference.de
3.10.–6.10.2011:
MIPCOM 2011, Cannes
www.mipworld.com/mipcom
12.10.–16.10.2011:
63. Frankfurter Buch
messe, Frankfurt am Main
www.frankfurter-buchmesse.de
17.10.–23.10.2011:
54. Internationales
Leipziger Festival für
Dokumentar- und
Animationsfilm
www.dok-leipzig.de
19.10.–21.10.2011:
Medientage München 2011
www.medientage.de
20.10.2011:
„Warum bekommen
Produzenten in Großbri
tannien Format Fees und
in Deutschland nicht?“
Medientage-Podiumsdis
kussion in Kooperation mit
der Produzentenallianz
www.medientage.de
20.10.–2.11.2011:
49. Viennale – Vienna
International Film Festival
www.viennale.at
22.10.–29.10.2011:
25. Prix Europa, Berlin
www.prix-europa.de
25.10.–30.10.2011:
45. Internationale Hofer
Filmtage
www.hofer-filmtage.de
27.10–28.10.2011:
animago AWARD &
CONFERENCE, Potsdam
www.animago.com
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Vermischtes

Foto: Cobblestone

Kalender

Neue
Mitgliedsunternehmen
Seit dem Erscheinen des letzten
Newsletters im Mai 2011 sind der
Produzentenallianz 3 weitere
Produktionsunternehmen beige
treten:
– 99pro media gmbh, Leipzig
– Film House Germany AG,
Frankfurt
– FOCUS TV Produktions
GmbH, München
Damit hat die Produzentenallianz
nun 203 Mitglieder. Wir heißen
alle neuen Mitglieder an dieser
Stelle noch einmal herzlich will
kommen! (Stand: 27.7.2011)

Sektion Animation:
Der neue Vorstand
ist der alte
Bei der Mitgliederversammlung
der Produzentenallianz-Sektion
Animation wurden alle Vorstands
mitglieder in ihren Ämtern bestä
tigt: Vorsitzender bleibt Jan
Bonath (scopas medien AG),
Stellvertretende
Vorsitzende
bleibt Gabriele M. Walther (Cali
gari Film- und Fernsehproduktions
GmbH), Beisitzer bleiben Tony
Loeser (MotionWorks GmbH)
und Stefan Thies (NFP animation
film GmbH).

Deutsch-indische
Drehbuchinitiative
Während der Programmbedarf
stark wächst, steht die Filmin
dustrie Bollywoods vor einem
Paradigmenwechsel: Das groß
städtische
Multiplex-Publikum
verlangt nach Inhalten, die sich
an internationalen Vorbildern ori
entieren, die Studios wollen auf
internationalen Märkten reüssie
ren, junge indische Filmemacher
brechen mit tradierten Erzähl
strukturen.
Vor diesem Hintergrund ent
stand eine Initiative für die Ent
wicklung von Drehbüchern, die
aus Deutschland und Indien her
aus für den internationalen Markt
umgesetzt werden sollen. Zu
gleich bietet diese Initiative ein
Forum für all jene Produzenten
und Autoren, die sich für einen
inhaltlichen Austausch mit ihren
indischen Kollegen und für

„Santec Prison“: Bronze Lion für Cobblestone

Preise und Festivalteilnahmen für Produktionen
von Mitgliedern der Produzentenallianz
Seit dem letzten Newsletter im
Mai haben (unter anderen) fol
gende Projekte von Mitgliedern
der Produzentenallianz Film- und
Festivalpreise gewonnen (aus
Platzgründen ohne die Bayeri
schen Fernsehpreise) – wir gratu
lieren herzlich:
Danni Lowinski (Phoenix Film):
Goldene Nymphe für Annette
Frier als beste Schauspielerin in
der Kategorie TV-Serien/Komödie
beim 51. Monte-Carlo Television
Festival
Der Kniefall des Kanzlers – Die
zwei Leben des Willy Brandt
(Broadview TV): Magnolia Award
beim 17. Shanghai TV Festival in
der Kategorie History & Biography
Documentaries
Die Unsichtbare (teamWorx):
Ecumenical Jury Award beim 46.
Karlovy Vary International Film

deutsch-indische Koproduktio
nen interessieren.
Eine offizielle Ausschreibung er
folgt im August 2011.
Weitere Informationen bei:
Stephan Ottenbruch, Life
Entertainment GmbH, Berlin
info@life-enter.de

Festival, Preis für die beste
Schauspielerin an Stine Fischer
Christensen
Halt auf freier Strecke (Rommel
Film): Prix Un Certain Regard für
den besten Film beim 64. Cannes
Festival
IKEA „Möbelkunst“ (JO!SCHMID
Filmproduktion): Silberner Nagel
in der Kategorie Filme für Ver
kaufsförderung beim ADC Festi
val 2011
Kommissarin Lund – Das
Verbrechen (ZDF Enterprises):
Bafta Award als beste Inter
nationale Serie
Konferenz der Tiere (Constan
tin): Deutscher Animationsspre
cherpreis für Christoph Maria
Herbst beim 18. Internationalen
Trickfilm-Festival Stuttgart
Lollipop Monster (Network
Movie): Special Mention beim 46.
Karlovy Vary International Film
Festival
Melancholia (Deutscher Kopro
duzent: Zentropa International
Köln): Preis als beste Schauspie
lerin an Kirsten Dunst beim 64.
Cannes Festival
Sanyo „Santec Prison“ (Cob
blestone): Bronze Lion in der
Kategorie Film beim 58. Cannes
International Advertising Festival
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Crime & Talk unter Fachleuten –
Das Krimifestival „Tatort Eifel“
geht in die 6. Runde.
Ein vielseitiges Symposion für
Krimiautoren und -hersteller bietet
„Tatort Eifel“ vom 20.-24.Septem
ber 2011. Rund um das Schwer
punktthema Regionalkrimi gibt es
Podiumsdiskussionen,
Work
shops, Vorträge, Wettbewerbe
und Filmpremieren für interessier
te Fachbesucher. Leitende Re

Foto: Tatort Eifel

Tatort Eifel: Schwerpunktthema Regionalkrimi
dakteure der Fiction-Abteilungen
von WDR, SWR, NDR, ZDF, RTL
und von ProSiebenSat.1 spre
chen über den Stand des Krimis.
Bei der festlichen Abschlussgala
wird der Ehrenpreis ROLAND an
herausragende Persönlichkeiten
der Branche vergeben.
Das ganze Programm und
weitere Informationen:
www.tatort-eifel.de

ROLAND-Verleihung 2009: Karl Peter Bruch (damaliger Innenmi
nister Rheinland-Pfalz), Anke Laufer, Thomas Kiel, Nele Peeren
boom (Gewinner Dt. Kurzkrimipreis), Landrat Heinz Onnertz,
Miroslav Nemec, Senta Berger, Dietmar Bär, Prof. Karl Prümm

Freundeskreis der Produzentenallianz Services GmbH

Neue Freunde: B2BTRIP,
Veronica Ferres, Dr. Ralph Oliver
Graef, Helmut Kranzmaier
D

er „Freundeskreis der Produzentenallianz
Services GmbH“ bietet seinen Mit
gliedern die Teilnahme an ausgewählten
Veranstaltungen wie dem Produzentenfest,
Exklusivführungen, Setbesuche, ausgewählte
und exklusive Brancheninformationen sowie
die Nutzung von Sonderkonditionen und
Rahmenvereinbarungen. Freundeskreis-Mit
glied werden können außer Produzenten alle
an der Film- und Fernsehproduktionsbranche
interessierten Unternehmen oder Privat
personen, die sich mit den Entscheidern aus
der Film- und Fernsehbranche vernetzen wol
len.
Der Freundeskreis freut sich, mit B2BTRIP,
Veronica Ferres, Dr. Ralph Oliver Graef, und
Helmut Kranzmaier wieder vier neue Mitglieder
willkommen heißen zu dürfen.
B2BTRIP ist die Hotelbuchungs-Agentur
für Film- und Fernsehproduktionen: „Unser er
fahrenes Team unterstützt bereits erfolgreich
verschiedene Mitglieder der Produzenten
allianz und mehr als 400 Unternehmen aus

der Event-und Medienbranche. Mittels spezi
eller Rahmenabkommen mit unterschiedlichs
ten Hotelketten im 2- bis 5-Sternesegment
können große Einsparungen bei Produktions
kosten erzielt werden. Unser umfangreicher
Service ist selbstverständlich kostenfrei. Der
langjährig bestehende Kontakt zu einigen
Mitgliedern der Produzentenallianz veranlasst
uns dem Freundeskreis beizutreten. Unser
Team freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche
Zusammenarbeit!“
Veronica Ferres ist eine der beliebtesten
und erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutsch
lands und wurde u.a. mit dem „Deutschen
Fernsehpreis“, dem „Bambi“, der „Goldenen
Kamera“ und dem „Grimme Preis in Gold“
ausgezeichnet. Sie war in zahlreichen natio
nalen und internationalen Filmproduktionen zu
sehen wie z.B. im Kino in „Klimt“ an der Seite
von John Malkovich, „Unter Bauern – Retter in
der Nacht“ und „Rossini“ sowie im Fernsehen
u.a. in „Die Manns“ und „Die Frau vom
Checkpoint Charlie“. Noch in diesem Jahr

wird der Fernsehfilm „Sie hat es verdient“ aus
gestrahlt, bei dem sie auch als Ko-Produzentin
tätig war.
„Die Produzentenallianz ist die ‚Pressure
Group‘ im deutschen Film. Als deutscher und
amerikanischer Anwalt (spezialisiert auf die
Beratung deutscher und internationaler Me
dienunternehmen und Produzenten) möchte
ich meinen Teil dazu beitragen, dass sie auch
international gehört wird“, sagt Dr. Ralph
Oliver Graef, LL.M. (NYU). „Die Filmbranche
braucht Berater, die die Konvergenz der
Medien und die Internationalisierung des
Geschäfts verstehen und konsequent mitge
hen.“
Helmut Kranzmaier ist Filmenthusiast. Der
Unternehmensberater ist bekennender Kino
besucher und hat ein Faible für Dokumen
tarfilme. Sein großes Interesse an der Filmund Fernsehindustrie war ein Grund, dem
Freundeskreis der Produzentenallianz beizu
treten.
Weitere Kontaktdaten der FreundeskreisMitglieder und Informationen über
Freundeskreis-Modalitäten:
Produzentenallianz Services GmbH
Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin
Tel. 030-201 43 61-0
Fax. 030-201 43 61-50
info@produzentenallianz-services.de
www.produzentenallianz-services.de

B2BTRIP GmbH
Katja Kleinschmager
Geschäftsführerin
Ferdinand-Maria-Straße 30
80639 München
www.b2btrip.de

Dr. Ralph Oliver Graef, LL.M.
(NYU)
Jungfrauenthal 8
20149 Hamburg

Office Veronica Ferres
Bürgermeister-Amon-Str. 9
85748 Garching

Helmut Kranzmaier
Friedrichstraße 140
10117 Berlin
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Lustig
Franz
ramann. künstler.
kame
geschichtenerzähler.

Alle Mach
t für Sup
er-8 !

Anti Hero @ Work

tv. cinema.
commercial. viral. web.

Berlin str
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Platz dr
ehschlu
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Ich liebe
ilm.

„Eine Geschichte
braucht die
richtigen Bilder.

Ich kann mit Film alles ausdrücken, was ich mir vorstelle, damit kann ich

sprechen und Menschen berühren. Für mich ist Film ein zeitloses Material und
wird immer modern – aber auch beständig – bleiben. Ich kann mir zum Beispiel
heute noch die Super-8 Filme meiner Kindheit anschauen. Ich wünsche mir,
dass viel mehr Filmemacher und Produzenten erkennen, wie wertvoll Film ist.

Wir

müssen aufpassen, dass wir dieses wunderbare Medium nicht
leichtfertig aufs Spiel setzen. Es gibt einfach Geschichten,
die kann man nur auf Film erzählen.“

Bildquellen:
Oben: Donata Wenders
„Letzter Drehtag – Don‘t Come Knocking“
Rechts oben: Cadmo Quintero
„Alle Macht für Super-8!“
Rechts Mitte: Cadmo Quintero
„Anti Hero@Work“
Rechts unten: Wolfgang Zlodej
„Berlin Straussberger Platz Drehschluss“

