
Liebe Mitglieder der 
Produzentenallianz, liebe 
Leserinnen und Leser!

In ihrem fünften Jahr hat sich die Produzentenallianz ver än dert 
– äußerlich. Das augenfälligste sehen Sie vor sich: Wir haben ein 
neues Design für unser Logo, und damit sieht alles, was von uns 
kommt, künftig ein bisschen anders aus. Ein paar Einzelheiten 
dazu erfahren Sie auf Seite 13 dieses Newsletters.
Geändert hat sich auch die Adresse unserer Berliner Hauptge-
schäftsstelle. Wir sind ein paar hundert Meter westlich gezogen 
und haben jetzt mehr Platz für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, deren Zahl seit der Gründung natürlich auch etwas 
gewachsen ist. Die neue Adresse ist – zumindest für Berlin – le-
gendär: In der Kronenstraße 3 residierte in den wilden Nach-
Wende-Monaten 1990 der Club „Ihr Friseur“. Die Älteren 
erinnern sich vielleicht.
Nicht geändert hat sich natürlich die Interessenvertretung. Ich 
freue mich über einen weiteren Fortschritt bei der Modernisie-
rung der Terms of Trade mit den Fernsehsendern: Die Produzen-
tenallianz hat mit dem ZDF eine weitere Eckpunktevereinbarung 
abgeschlossen, diesmal über „vollfinanzierte“ Dokumentationen. 
Mehr dazu auf Seite 4. Dort finden Sie auch einen Artikel über 
das Panel „Transparenz der Ressourcenallokation im TV“, das 
wir bei den Medientagen München veranstaltet haben, sozusa-
gen als Weiterführung der beim letzten Deutschen Produzen-
tentag begonnenen Transparenzdiskussion.
Die Vergabe der Deutschen Filmpreise durch die Deutsche Film -
akademie ist seit ihrem Beginn 2005 vor allem bei Filmkritikern 
umstritten – man befürchtet Selbstbedienung und „Konsens-
Kino“. Jetzt haben einige Kritiker und der Kritikerverband VDFK 
offene Briefe geschrieben, in denen sie ihrer Sorge um den deut - 
schen Film Ausdruck verleihen. Der VDFK sieht das Ansehen des 
Deutschen Filmpreises sogar „beschädigt“ und fordert eine 
Rückkehr zu den Jury-Entscheidungen. Warum wir das ganz 
anders sehen, lesen Sie auf Seite 3.
Zu einer Erinnerung an den Sommer kommen Sie ab Seite 8: 
Dort gibt es viele Bilder und ein bisschen Text vom 4. Produzen-
tenfest, der „coolsten Film-Vollversammlung des Jahres“, wie 
eine Berliner Boulevardzeitung titelte. Und damit die Erinnerung 
angesichts der – zumindest in Berlin – bevorstehenden grauen 
Monate auch eine muntere Perspektive hat, können wir Ihnen 
schon den Termin für das nächste Produzentenfest nennen. Es 
ist der 13. Juni 2013. Aber vorher sehen wir uns ja spätesten am 
7. Februar beim Deutschen Produzententag 2013.

Herzlich grüßt Sie
Ihr
Dr. Christoph E. Palmer 
Vorsitzender der Geschäftsführung
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Die deutschen Filmkritiker 
sind besorgt. 20 der laut 

Welt (dessen Kritiker auch 
dazu gehört) „wichtigsten“ von 
ihnen haben einen offenen 
Brief an die Mitglieder der 
Deutschen Filmakademie ge-
schickt, weil sie einmal „grund-
sätzlich“ über den deutschen 
Filmpreis diskutieren wollen. 
Über den stimmen die 1.400 
Akademie-Mitglieder seit 2005 
selbst ab, wie es in ziemlich al-
len nationalen Filmakademien 
auf der Welt gemacht wird. Es 
gibt allerdings einen wichtigen 
Unterschied: Gewinn und No-
minierung in den Kategorien 
bester Spiel-, Dokumentar- und 
Kinderfilm sind beim Deut-
schen Filmpreis mit Prämien 
von ins  ge samt knapp drei Mil-
lionen Euro aus der Bundes-
Filmförderung verbunden. Die 
Entscheidung auch über die 
Prämien jenen Menschen zu-
zutrauen, deren Mitgliedschaft 
in der Deutschen Filmakade-
mie ihre filmische Exzellenz 
beweist, ist ja nicht  unbedingt 
unvernünftig. 

Die 20 Wichtigsten sehen das 
nicht so. „Die Entscheidungen 
der letzten Jahre zeigen eine 
unübersehbare Tendenz zum 
kleinsten gemeinsamen Nen-
ner, zu einem Konsenskino, das 
künstlerische Extreme ebenso 
wie große Kassenerfolge von 
vornherein ausschließt“, schrei-
ben sie. Abgesehen davon, 
dass „künstlerische Extreme“ 
vielleicht eher in künstlerische 
Zusammenhänge statt ins Kino 
gehören: Natürlich kann man 
prima darüber streiten, ob 
„Halt auf freier Strecke“, „Vin-
cent will Meer“, „Das weiße 
Band“, „John Rabe“, „Auf der 
anderen Seite“, „Vier Minu-
ten“, „Das Leben der Anderen“ 
und „Alles auf Zucker“ wirk-
lich die allerbesten Filme des 
jeweiligen Jahr gangs waren – 
wie immer, wenn eine Auswahl 
getroffen wird. Aber es sind 
künstlerisch auffällige und an 
der Kasse erfolgreiche Filme 
darunter. Gemeinsame Nenner 
haben diese Filme jedoch nur 
einen: Jeder hat seit 2005 ei-
nen Deutschen Filmpreis in 
Gold gewonnen.

Auch der Verband der deut-
schen Filmkritik (VDFK) ist be-
sorgt. Knapp eine Woche nach 
dem Brief der 20 Wichtigsten 
hat auch er einen offenen Brief 
veröffentlicht. In dem wird Kul-
tur-Staatsminister Bernd Neu-
mann aufgefordert, „die 2004 
beschlossene Übertragung der 
Ausrichtung der Gala und der 
Ermittlung der Gewinner des 
Deutschen Filmpreises an die 
Deutsche Filmakademie zu wi-
derrufen“. Es spricht für des-
sen Nervenstärke, dass er 
nach dieser klaren Ansage die 
nächste Filmpreis-Vergabe 
nicht erstmal abgesagt hat.

Das „beschädigte Ansehen“ 
des Deutschen Filmpreises, 
schreiben die Verbands-Kriti-
ker, könne nur durch eine un-
abhängige Fach-Jury wieder 
hergestellt werden. Solche Ju-
rys haben von 1951 bis 2004 
die Preisträger des Bundes-
filmpreises ausgehandelt, sie 
be standen aus gut einer Hand-
voll Filmwissenschaftler, Film-
kritiker, Filmschaffende, Kino-
betreiber, Politiker und Kir-
chenvertreter, und ihre Ent-
scheidungen sorgten bei den 
Leuten, die anders entschie-
den hätten, seinerzeit mindes-
tens genauso für Unmut wie 
die der Deutschen Filmakade-
mie heute. 

Sollte das „beschädigte An-
sehen“ des Deutschen Film-
preises durch die Akademie-
Entscheidungen für die prä-
mierten Filme entstanden sein, 
hätte der VDFK selbst ein Pro-
blem. Seine Preisträger sind 
nämlich meistens die selben 
Filme, die auch die Deutsche 
Filmakademie preiswürdig fin-
det. Die in diesem Jahr auge-
zeichneten besten Spiel-, Do-
kumentar- und  Debutfilme 
„Halt auf freier Strecke“, 
„Pina“ und „Almanya – Will-
kommen in Deutschland“ sind 
auch für die Deutsche Filma-
kademie beste Filme gewesen, 
und seit 2005 ist nur ein einzi-
ger Film, der den Kritiker-
Spielfilmpreis bekommen hat, 
nicht auch von der Filmakade-
mie prämiert oder zumindest 
geldwert nominiert worden.

Es scheint den Kritikern aber 

Filmkritiker kritisieren Filmpreis-VergabemoDalitäten

Klare Ansage

gar nicht um die Filme zu ge-
hen, sondern ums (Preis-)Geld. 
Sie finden die 3 Millionen des 
Deutschen Filmpreises vernach-
lässigenswert: „Sie fallen bei 
den rund 300 Millionen Euro, 
die Bund und Länder jährlich 
ohnehin in die Filmbranche 
pumpen, nicht weiter ins Ge-
wicht“, schreibt der ansonsten 
hochgeschätze Tobias Kniebe 
in der Süddeutschen Zeitung. 
Statt wenigstens die Vorstel-
lungskraft dafür zu bemühen, 
dass Summen zwischen 
100.000 (für die Nominierung 
als bester Dokumentarfilm) 
und 750.000  Euro (für den 
Deutschen Filmpreis in Gold) 
bei der Herstellung des nächs-
ten Films durchaus ins Ge-
wicht fallen könnten, malt sich 
Kniebe, immerhin einer der 20 
Wichtigsten, eine prämienfreie 
Filmpreisverleihung aus: „Das 
Schönste aber wäre, dass der 
deutsche Film, sonst gänzlich 
von der Gnade seiner Förderer 
abhängig, wenigstens an ei-
nem Abend im Jahr so etwas 
wie Freiheit spüren dürfte. 

Keinen Bückling machen, kei-
nem Minister danken – wie toll 
wäre das denn? Es könnte di-
rekt zu neuen Meisterwerken 
anspornen.“ 

Wer einen Deutschen Film-
preis gewonnen hat, muss nie-
mandem danken außer seinen 
Eltern, seinen Liebsten, seinem 
Team – und aus Höflichkeit viel-
leicht den 1.400 Mitgliedern 
der Akademie (zu viele, um in 
ein Abhängigkeitsverhältnis zu 
geraten). Dem Staatsminister 
wird anständigerweise gedankt, 
weil er wie kein zweiter in der 
Politik die Sache des Films zu 
seiner Sache gemacht hat und 
dabei ausgesprochen erfolg-
reich war. Und gerade die Film-
preisprämien sind für Meister-
werke besonders geeignet, weil 
deren Verwendung unabhän-
gig von Redaktionen oder För-
dergremien ist. Sie wieder hin-
ter verschlossenen Türen von 
einem Dutzend Jurymitglieder 
entscheiden oder gar wegfallen 
zu lassen – das wäre ein Grund 
zur Sorge.

 Jens Steinbrenner

Kein Dissens: „Halt auf freier Strecke“ (Rommel Film), „Pina“ 
(Neue Road Movies) und „Almanya“ (Roxy Film) sind für 

Kritikerverband und Filmakademie beste Filme
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Der Markt für fiktionale 
Kaufproduktionen ist weit-

gehend intransparent, und 
trotz rechtlicher Vorgaben 
herrscht auch bei den Pro-
grammbezugsquellen keine 
Transparenz. Das war das Fa-
zit der Keynote, die Prof. Dr. 
Inja Sjurts als Vorsitzende der 
Kommission zur Ermittlung 
der Konzentration im Medien-
bereich beim Deutschen Pro-
duzententag 2012 zur Diskus-
sion „Transparenz im Rund-
funk – gibt es Reformbedarf?“ 
gehalten hat. 

Bei den Münchener Medien-
tagen im Oktober fand sozusa-
gen eine Fortsetzung dieses 
Panels statt: „Transparenz der 
Ressourcenallokation im TV“. 
Auf die Frage von Moderator 
Lutz Hachmeister, ob sie die 
Ausgabenpolitik der öffentlich-
rechtlichen Sender transpa-
rent genug findet, antwortete 
Bettina Reitz, Fernsehdirekto-
rin des Bayerischer Rund-
funks: „Jeder kann ziemlich 
genau an die Informationen 
herankommen, an die er her-
ankommen möchte.“ Auf der 
anderen Seite sei die ARD eine 

Gemeinschaftseinrichtung: „Je-
de Landesrundfunkanstalt hat 
ihre ganz eigenen Systeme.“ 
Zum Beispiel rechneten man-
che Häuser netto ab, andere 
brutto, bei manchen seien Bei-
stellungen dabei, bei anderen 
nicht. Dieses System habe 
schon lange Bestand und Tra-
dition, dass jedes Haus weder 
finanziell noch personell zur 
Vereinheitlichung in der Lage 
wäre. Bettina Reitz: „Das muss 
man einfach auch irgendwann 
mal akzeptieren.“ 

Angesichts der tiefgreifen-
den Veränderungen der Me-
dienlandschaft, des veränder-
ten Nutzungsverhaltens früher 
treuer Fernsehzuschauer, die 
immer öfter Online-Abrufan-
gebote gegenüber dem linea-
ren TV-Programm bevorzugen, 
und der immer größeren 
Marktmacht der Anbieter je-
ner Angebote ist größere 
Transparenz für die Produzen-
ten jedoch existenziell, erläu-
terte Alexander Thies, Vorsit-
zender des Produzentenalli-
anz-Gesamtvorstands: „Wir 
haben eine Erosion der Bedeu-
tung. Die Schwierigkeiten bei 

der Umstellung zeigen ja, dass 
sich hier etwas Wesentliches 
verändert. Die Produzentenal-
lianz repräsentiert Unterneh-
men, die im Bereich der Pro-
duktion langfristig investieren 
müssen. Wir haben den Ein-
druck, dass in den letzten Jah-
ren die Programmvolumina 
letztlich nicht zugenommen 
haben. Wenn die Sender als 
nicht besonders programm-
stark wahrgenommen werden, 
wird diese Erosion noch beför-
dert. Für die Verbraucher aber 
ist der Sinn des ganzen Sys-
tems das Programm. Die Un-
ternehmen, die in der Regel 
hochspezialisiert sind, brau-
chen eine Aussicht in ihren je-
weiligen Bereichen – wir in 
Deutschland haben aber kei-
nen Überblick über den Markt. 
Wir sind in der schwierigen 
Situation, immer nur unseren 
Eindruck formulieren zu müs-
sen, ohne – wie das für Wirt-
schaftsleute üblich ist – an-
hand von gesicherten Zahlen 
die Veränderungen benennen 
zu können: So entwickeln sich 
die Vergaben in den verschie-
denen Genres, hier kann weni-

ger investiert, hier muss um-
gestellt werden. Aber diese 
Bewertung ist nicht möglich.“

Staatsminister Thomas Kreu-
zer, der als Leiter der Bayeri-
schen Staatskanzlei in der 
Münchener Runde die Politik 
vertrat, betonte, man müssen 
die Dinge aus Sicht des Bür-
gers,  betrachten. „Ich persön-
lich sage ganz klar: Es sollte so 
sein, dass qualitätsvolle Pro-
duktionen stattfinden können 
und die Produzenten davon 
leben.“ Wenn diese Produkti-
onsfirmen wegbrechen, werde 
es diese Produktionen irgend-
wann nicht mehr geben – „und 
das wäre nicht im Interesse 
der Zuschauer, die Dinge se-
hen wollen, weil sie Gebühren 
zahlen. Deswegen bin ich für 
faire Bedingungen zwischen 
den Produzenten und den An-
stalten.“

NDR-Justiziar Dr. Werner 
Hahn hatte schon beim Deut-
schen Produzententag im Feb-
ruar betont, „wenn es eine Ins-
titution gibt, die von Transpa-
renz lebt, dann sollte es der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk 
sein.“ Bei den Medientagen 

Die Modernisierung der 
Terms of Trade, der übli-

cherweise praktizierten Ge-
schäftsbeziehungen zwischen 
Produzenten und Fernsehsen-
dern, ist seit der Grün dung der 
Produzentenallianz eines der 
zentralen Themen des Verban-
des. Während Produzenten in 
vielen anderen Ländern die 
Verwertungsrechte an ihren 
Werken nach einer bestimm-
ten Anzahl von Ausstrahlun-
gen oder einem bestimmten 
Zeitraum zurückerhalten, gal-
ten in Deutschland bis 2009 
die Regeln aus der Anfangszeit 
des Fernsehens, als es nur 
eine sehr kleine Anzahl von 
Kanälen und eine sehr limi-

tierte Sendezeit von wenigen 
Stunden pro Tag gab. Die Sen-
der beauftragten Programme, 
die Produzenten lieferten und 
gaben normalerweise alle 
Rechte an die Auftraggeber. 

In der Zwischenzeit hat sich 
die Medienlandschaft elemen-
tar verändert. Zwar ist das 
Fernsehen nach wie vor Leit-
medium, aber nach den ersten 
Ausstrahlungen gibt es heute 
eine Fülle von neuen Wegen, 
auf denen die Programme ih-
ren Weg zu ihren Zuschauern 
finden können: auf Datenträ-
gern wie DVD oder Blue Ray 
aus Videotheken oder Elektro-
nikmärkten über das Internet 
bis hin zu Angeboten für mobi-

le Endgeräte wie Smartphones 
oder Tablets.

Während die Zahl und die 
Zugänglichkeit der techni-
schen Verbreitungsmöglichkei-
ten wächst, entwickeln sich die 
Programmbudgets bei den Sen-
dern in die andere Richtung: 
sie stagnieren oder sinken so-
gar. Produzenten müssen bei 
sinkender Vergütung immer 
mehr Leistung bringen. Die 
Zweit verwertung der Pro-
gramme durch die Produzen-
ten könnte die dadurch entste-
hende Lücke bei der Finanzie-
rung von Filmen und Serien 
füllen. 

Bei den Sendern hat man 
sich allerdings in den vergan-

Nach „Eckpunkten“ mit ARD-Sendern und ZDF über fiktionale Programme hat die 
Produzentenallianz jetzt auch eine entsprechende Vereinbarung für Dokumentationen  
mit dem ZDF abgeschlossen

terms of trade: Der dritte schritt

genen Jahrzehnten daran ge-
wöhnt, alle Rechte der soge-
nannten vollfinanzierten Auf-
tragsproduktionen zu bekom-
men und zu behalten. Die 
Begründung: „Wenn wir alles 
bezahlen, muss am Ende auch 
alles uns gehören“. Dieses 
Konzept kann man mit einem 
Künstler vergleichen, der „nur 
für Leinwand, Farbe und Ar-
beitsaufwand bezahlt wird“, 
hieß es unlängst in der Süd-
deutschen Zeitung in einem 
Artikel, der die deutsche mit 
der amerikanischen Fernseh-
industrie verglich. Demnach 
ist das Rechtemodell der US-
Produzenten mitverantwort-
lich für die Kreativität im ame-
rikanischen Fernsehen: „Mit 
einem Publikumserfolg, der 
sich international, auf DVD 
und als Video-Stream verkau-
fen lässt, verdient ein Produ-
zent jahrzehntelang. So ver-
fügt er über das Kapital, das er 

panel „transparenz Der ressourcenallokation im tV“ bei Den meDientagen münchen

Produzenten brauchen Fakten statt eindrücke
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braucht, um das nächste große 
Ding zu entwickeln.“

2009, weniger als ein Jahr 
nach ihrer Gründung, hat die 
Produzentenallianz mit den 
Sendern der ARD „Eckpunkte  
der Zusammenarbeit bei Auf-
tragsproduktionen im Fernse-
hen“ vereinbart und erreicht, 
dass sich die Sender auf eine 
flexible Rechtevereinbarung 
einlassen und bereit sind, auch 
teilfinanzierte Produktionen zu 
akzeptieren, bei denen die 
Produzenten Rechte bei ent-
sprechender finanzieller Betei-
ligung zurückbehalten können.

Kaum ein Jahr später, im 
September 2010, wurde eine 
entspre chende Vereinbarung 
auch mit dem ZDF geschlos-
sen.  Die Erlös beteiligung der 
Produzenten bei vom Sender 
voll finanzierten Auftragspro-
duktionen sollte fortgesetzt 
und ausgebaut werden, auch 
das ZDF erklärte seine Absicht 

zur partnerschaftlichen Zu-
sam menarbeit bei der kom-
merziellen Video-on-Demand-
Verwertung. 

Mit den inzwischen „Eck-
punktepapiere“ genannten Ver-
einbarungen mit den Sendern 
der ARD und dem ZDF können 
„Produzenten erstmals seit Be-
ginn der Auftragsproduktion 
für öffentlich-rechtliche Sen-
der in den frühen sechziger 
Jahren des vorigen Jahrhun-
derts systematisch und subs-
tanziell an der Wertschöpfung 
ihrer Werke partizipieren,“ 
stellte Alexander Thies, Vorsit-
zender des Gesamtvorstands 
der Produzentenallianz fest. 

Die 2009 und 2010 verein-
barten Eckpunktepapiere gel-
ten nur für fiktionale Formate, 
weil die Produzentenallianz 
seinerzeit kein Verhandlungs-
mandat  für Dokumentar filme 
hatte. Mit der Gründung der 
Sektion Dokumentation vor 

etwa einem Jahr hat sich das 
geändert, und im Oktober 
2012 konnte der dritte Schritt 
getan werden: Das ZDF und 
die Produzentenallianz verein-
barten „Eckpunkte der ver-
traglichen Zusammenarbeit für 
durch das ZDF vollfinanzierte 
Dokumentationen“. Damit er-
halten Produzenten von Doku-
mentationen künftig bei kom-
merziellen Nachverwertungen 
eine Erlösbeteiligung, künftig 
wird es auch möglich sein, 
Verwertungsrechte an Produ-
zenten zurück zu übertragen. 

In einer Stellungnahme be-
tonte ZDF-Intendant Thomas 
Bellut, dass Dokumentationen 
ein Kernbereich des öffentlich-
rechtlichen Auftrags sind. 

Nach Fiktion und Dokumen-
tation fehlen damit nur noch 
größere Teile des Bereichs TV-
Entertainment, für die die Eck-
punkte bislang noch nicht gel-
ten.

Die bisher geschlossenen 
Eckpunktevereinbarungen mit 
ARD und ZDF haben den deut-
schen Produzenten noch nicht 
die Vorteile ihrer Kollegen in 
den USA oder Großbritannien 
gebracht, denn die Rechte an 
den Auftragsproduktionen 
wer den nach wie vor den An-
stalten nach dem Buy-Out-
Prinzip übertragen. Aber die 
Eckpunkte weisen in die richti-
ge Richtung. 

Das betont auch Alexander 
Thies in seiner Stellungnahme 
zu den neuen Dokumenta-
tionseckpunkten: „Dies ist ein 
weiterer Schritt, den wir bei 
der Modernisierung der Terms 
of Trade zwischen Produzen-
ten und Fernsehsendern vor-
angekommen sind. Weitere 
müssen noch folgen, aber für 
den Moment freue ich mich für 
das Genre Dokumentation 
über die substanziellen Ver-
handlungserfolge.“

kündigte er an, dass der NDR 
damit ernst machen wolle: 
„Wir werden so wie vieles an-
deres ins Netz stellen, wie die 
genaue Aufteilung stattfinden 
sollte zwischen Eigenprodukti-
on und Auftragsproduktion, 
zwischen Auftragsproduktio-
nen an so genannte abhängige 

Produzenten und unabhängi-
gen Produzenten. Für den NDR 
kann ich Ihnen nur sagen, 
dass seit Jahren mit zuneh-
mender Tendenz wesentlich 
mehr Aufträge an unabhängi-
ge Produzenten vergeben wer-
den als an so genannte abhän-
gige.“

„Dass die Produzenten sa-
gen: ‚Ich möchte jetzt wissen, 
wie meine Zukunft aussieht‘, 
kann ich verstehen“, meinte 
Bettina Reitz. Alexander Thies: 
„Es geht nicht um Transparenz 
im Sinne von ‚Wir brauchen 
mehr Papier, wo Zahlen drauf 
stehen‘. Was uns fehlt, ist ihre 

Brauchbarkeit für Analysen. 
Was bedeutet denn das für den 
Markt, um den es hier geht? 
Also müssen wir zu einer kla-
ren Diskussion kommen und 
dazu, wie man diesen Markt 
entfesselt. Dann schafft er 
nämlich auch mehr Arbeit und 
mehr Wertschöpfung.“

„Transparenz der Ressourcenallokation im TV“ bei den Medientagen München:  Dr. Werner Hahn (Justiziar NDR),  
Staatsminister Thomas Kreuzer (Leiter der Bayerischen Staatskanzlei), Alexander Thies (Vorsitzender des Produzentenallianz-
Gesamtvorstands), Dr. Heinz Fischer-Heidlberger (Vorsitzender KEF), Bettina Reitz (Fernsehdirektorin Bayerischer Rundfunk) 
und Moderator Lutz Hachmeister
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kinder als beginnende Medi-
ennutzer werden im Leit-

medium Fernsehen in zuneh-
mendem Maße von Themen 
geprägt, die nicht ihrer Kultur 
und ihrer Lebenswirklichkeit 
entsprechen. Ein Ergebnis der 
Studie „Kino- und Fernsehpro-
duktionen für Kinder und Ju-
gendliche in Deutsch land – Da-
ten und Fakten 2005–2010“  
ist, dass Animationssendun-
gen, die für deutsche Kinder-
sender einen zentralen Pro-
grammbestandteil darstellen, 
nur noch selten einheimischer 
Herkunft sind. 2009 lag der 
Anteil von erstausgestrahlten 
Animationsproduktionen deut-
scher Herkunft zum Beispiel 
beim öffentlich-rechtlichen Kin-
der- und Jugendkanal KiKA 
bei 9,8 %. „Der zentrale Bau-
stein Animationsprogramm 
des KI.KA besteht im Kern aus 
internationalen Produktionen“, 
heißt es in der Studie. Diese 
Erkenntnis und die Forderung 
der Produzentenallianz-Sekti-
on Animation, dass die deut-
schen Sender deutschen Pro-
duzenten einen verstärkten 
Marktanteil einräumen und sie 
in Kino- wie auch Fernsehko-
produktionen mit europäi-
schen Produzenten als Kopro-
duzenten einbinden sollen, 

wird in der Branche und in der 
Politik seit dem Erscheinen 
der Studie im November 2011 
zunehmend breit diskutiert.

Zuletzt fand Ende September 
auf Einladung der Arbeits-
gruppe Kultur und Medien der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
in Berlin ein Fachgespräch mit 
dem Titel  „Der Kinderfilm in 
Deutschland – ein Mercedes 
ohne Stern?“ statt. Die Runde 
war mit u. a. FFA-Vorstand Pe-
ter Dinges, KiKA-Programm-
geschäftsführer Steffen Kott-
kamp, der Produzentin Uschi 
Reich, der Drehbuchautorin 
Katharina Reschke, dem Vor-
sitzenden der CSU-Filmkom-
mission Prof. Dr. Hans Gerhard 
Stockinger, und Prof. Dr. Oliver 
Castendyk, Wissenschaftlicher 
Direktor der Produzentenalli-
anz und Verfasser der Studie, 
prominent besetzt. Wolfgang 
Börnsen MdB, der das Fachge-
spräch moderierte, dankte Oli-
ver Castendyk ausdrücklich 
für die Studie: erst sie habe 
diese wichtige Diskussion in 
Gang gebracht. 

In seinem Schlusswort sagte 
Johannes Selle MdB, er habe 
einen ersten Textvorschlag in 
Umlauf gebracht, der als An-
trag die Bundesregierung auf-
fordere, sich diesem Thema 

verstärkt zuzuwenden. Ge-
meinsam müsse es darum ge-
hen, eine starke Allianz für den 
Kinderfilm zu bilden. Selle ver-
sicherte der Branche, dass das 
Thema bei der Politik in Berlin 
angekommen ist.

„Filme und Fernsehpro-
gramme für Kinder und Ju-
gendliche haben eine hohe ge-
sellschaftspolitische Relevanz“, 
sagte Produzentenallianz-Ge-
schäftsführer Dr. Christoph 
Palmer in seinem Grußwort 
zur APD-Konferenz „Financing 
& Brands“ im Mai in Stuttgart. 
Das sage er nicht nur als Ver-
treter der Produzentenallianz, 
die ans Geschäft denken müs-
se und das zwangsläufig auch 
tue, sondern auch aus einer 
allgemeinen gesellschaftspoli-
tischen Sicht: „Uns kann nicht 
egal sein, was Kinder und Ju-
gendliche in ihren Fernseh-
programmen sehen und wor-
aus ihre Identitätsbildung ge-
schieht.“ Dass an der APD-Kon-
ferenz neben anderen hoch ka- 
rätigen nationalen und inter-
nationalen Branchen- und Sen-
dervertretern, Finanzierern 
und Förderern auch SWR-In-
tendant Peter Boudgoust teil-
nahm, wertete Palmer als Zei-
chen, dass sich die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten 

als größter Partner der Produ-
zenten im Fernsehbereich der 
Verantwortung für den Kinder- 
und Jugendfilm und die Ani-
mation stellen wollen: „Es ist 
für uns sehr bedeutsam, dass 
Peter Boudgoust hier ist, der 
als einer der perspektivischen 
Denker innerhalb der ARD seit 
Jahren nicht müde wird, für 
einen eigenständigen Kinder- 
und Jugendkanal in der ARD 
zu plädieren.“ 

In seiner Keynote fragte Pe-
ter Boudgoust, was Animati-
onsfilme eigentlich so fesselnd, 
so faszinierend, so einzigartig 
macht: „Es ist die Tatsache, 
dass die Macher beim animier-
ten Film fast gottgleich ganz 
eigene Welten erschaffen und 
die Gesetzmäßigkei ten, die uns 
immer so einengen, außer 
Kraft setzen können. Im Ani-
mationsfilm können Schwei ne 
fliegen, gewinnen immer nur 
die Guten, und Onkel Dagobert 
geht das Geld niemals aus. Lei-
der leben wir nicht in einem 
Animationsfilm. Insofern kann 
ich nicht nur ein kunterbuntes 
und fro hes Bild zeichnen, 
wenn ich bei dieser Konferenz 
die Positionen und Anliegen 
von SWR und ARD vertreten 
darf.“ Man dürfe nicht überse-
hen, dass Animationsprojekte 

Die Verbesserung der Rahmenbedingungen und der Verkäuflichkeit von Filmen und Fernsehprogrammen für Kinder 
und Jugendliche waren Thema beim Fachgespräch „Der Kinderfilm in Deutschland – ein Mercedes ohne Stern?“ der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion im September in Berlin und bei der APD-Konferenz „Financing & Brands“ im Mai in 
Stuttgart. Eine Zusammenfassung.

„thema ist bei der Politik in Berlin angekommen“
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Kinderfilm-Fachgespräch im Deutschen Bundestag: Johannes Selle MdB, Peter Dinges, Prof. 
Dr. Hans Gerhard Stockinger, Katharina Reschke, Wolfgang Börnsen MdB, Burkhardt Müller-
Sönksen MdB, Uschi Reich, Prof. Dr. Oliver Castendyk, Steffen Kottkamp, Marco Wanderwitz 
MdB
Unten: Dr. Christoph E. Palmer, Peter Boudoust und Peter Dinges bei der APD-Konferenz

wegen der hohen Produktions-
kosten zu den größten Heraus-
forderungen der Sender gehö-
ren, sagte Boudgoust weiter. 
Hohe Budgets und ein größe-
rer Input der Sender würden 
nicht automatisch erfolgreiche 
Animationsprogram me gene-
rieren. Im Übrigen seien die 
Sender gar nicht in der Lage, 
die Budgets üppig aufzusto-
cken, weil angesichts stagnie-
render Gebührenauf kommen 
mehr denn je die Wirtschaft-
lichkeit im Auge behalten müs-
se. Allein der SWR muss in den 
nächsten Jahren ca. 170 Mio. 
Euro einsparen. „Und genau 
deswegen müssen wir kreativ 
nach Wegen der Finanzierung 
suchen. Je größer die Allian-
zen, je mehr Schultern die Fi-
nanzierung gemeinsam stem-
men, desto eher sind wir in der 
Lage, in Animations projekte zu 
investieren. An dieser Stelle 
sind auch die Produzenten un-
ter Ihnen gefragt, denn große 
Allianzen bedeuten einen 
Wettbewerb um Gemein-
schaftsprojekte, um Gemein-
schaftstöpfe.“

Animation sei für den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk 
aber wichtig, weil Kinder Ani-
mation lieben: „Als Program-
manbieter für Kinder können 
wir uns dieser Liebe gar nicht 
entziehen. Wir sollen und wol-
len die Lebenswirklichkeit der 
Kinder abbilden. Wichtig für 
die Entwicklung unserer Kin-
der ist aber auch die Abstrakti-
on und damit die Phantasie. 
Sie eröffnet ihnen – aber nicht 

nur ihnen – auch den Zugang 
zu schwierigen und unbeque-
men Themen und macht diese 
für alle emotional erfahrbar. 
Darin könnte, darin muss, viel-
leicht auch eine deutsche oder 
europäische Handschrift lie-
gen.“ Am Ende seiner Rede er-
klärte Peter Boudgoust: „Uns 
eint das Ziel, gemeinsam den 
Produktionsstandort – jetzt 
sage ich mal ganz unbeschei-
den nicht Stuttgart, sondern 
Europa – voranzubringen, um 
mit unserem kulturellen Erbe, 
unserer traditionell vielschich-
tigen Erzählkunst und unseren 
kreativen Produzenten neue 
spannende Programme entwi-
ckeln zu können.“

Die Lage des deutschen Ani-
mations- und Kinderfilms auf 
dem Kinomarkt und bei der 
Filmförderung beschrieb in 
seiner Keynote Peter Dinges, 
Vorstand der Filmförderungs-
anstalt: „Eigentlich könnte ich 
mich zurückzulehnen und sa-
gen: Es geht uns doch gut.“ Je-
der fünfte FFA-geförderte 
deutsche Film sei ein Kinder-
film, er habe im Genrever-
gleich mit einem Euro pro 
FFA-Fördereuro die höchste 
Rentabilität. Die Wahrschein-
lichkeit einer FFA-Förderung 
für einen Kinderfilm sei weit 
höher als für jedes andere 
Genre: „Eine Erfolgsbilanz.“ 
Was die Mengenverhältnisse 
angeht, sehe es beim Animati-
onsfilm anders aus: Lediglich 
2,6 Prozent der erstaufgeführ-
ten deutschen Filme in den 
letzten drei Jahren seien Ani-

mationsfilme: 16 von über 600 
Filmen. Diese Filme hätten 7,4 
Prozent der Besucher deut-
scher Filme gehabt und seien 
also sehr erfolgreich. „Aber 
warum haben wir nur so weni-
ge Animationsfilme?“, fragt 
Peter Dinges weiter,  2010 bei-
spielsweise habe man nur drei 
Animationsfilme im Kino ge-
habt, und im Drehbuchbereich 
sei das Missverhältnis noch 
krasser: „Wir haben pro Jahr 
etwa 200 Anträge auf Dreh-
buchunterstützung und nur 
zwei Bewilligungen für Anima-
tionsfilme – weil wir nämlich 
keine Anträge haben. Es fehlen 
uns Projekte. Ein Produzent 
sagte mir: ‚Herr Dinges, daran 
sehen Sie, dass wir ein Struk-
turproblem haben. Es fehlt an 
den notwendigen Mitteln und 
an den notwendigen Rahmen-
bedingungen.‘“ Die Frage sei 
allerdings, ob der Markt mehr 
Projekte vertragen würde: 
„2006 hatten wir acht, neun, 
zehn Animationsprojekte. Was 
passierte? Es traten Kannibali-
sierungseffekte ein. Die Besu-
cherzahlen pro Film gingen 
nach unten. Der Grund dafür 
ist relativ einfach zu erklären: 
Das Medienbudget pro Fami-
lie.“ Was es koste, wenn Eltern 
und Kinder einschließlich Cola 
und Popcorn ins Kino gehen 
und vielleicht sogar noch einen 
3D-Zuschlag bezahlen, können 
sich alle Eltern nicht nur an ei-
ner Hand ausrechnen: „Viel-
leicht brauchen sie zwei.“

Im Kontext der APD-Konfe-
renz sei auch die Frage nach 

kultureller Vielfalt aufgewor-
fen worden, sagte Peter Dinges 
weiter und fragte: „Können 
wir eine eigene Erzähltraditi-
on bewahren und auf der an-
deren Seite kulturelle Vielfalt 
bewahren? Widerspricht sich 
das nicht? Und dann sollen die 
Filme auch noch international 
verwertbar sein! Manche sa-
gen: Das ist die Eier legende 
Wollmilchsau. Das geht gar 
nicht. Aber ich bin sicher, dass 
das ziemlich gut geht, wenn 
ich mir zum Beispiel ‚Ziemlich 
beste Freunde‘ ansehe.“ Das 
sei zwar kein Animationsfilm, 
aber eine rein französische 
Ge schichte, die französische 
Iden tität bewahre, sich expor-
tieren lasse und im Inland wie 
im Ausland ganz hervorragend 
funktioniere. „Ich glaube, dass 
wir in Deutschland etwas 
Nachholbedarf haben, was die 
internationale Verwertbarkeit 
unserer Projekte angeht. Wir 
können unsere Stoffe nur dann 
international verwerten, wenn 
wir eine Iden tität haben, die 
man im Ausland erkennt. Und 
diese Identität, dieses Bran-
ding, haben wir nicht. Wir ma-
chen ein groß artiges und soli-
des Produkt, und es funktio-
niert auch gut im deutschen 
Kino. Aber es kommt mir 
manchmal vor – wir sind ja in 
Stuttgart – wie ein Mercedes 
ohne Stern. Wir müssen unse-
ren Produktionen ein Gesicht 
geben, das nicht nur dem Ani-
mationsfilm und nicht nur dem 
Kinderfilm fehlt, sondern dem 
deutschen Film insgesamt.“
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Wir danken allen sponsoren und partnern sehr 
herzlich!

Das Sommerfest der Produ-
zentenallianz hat sich als 

fester Termin im Hauptstadt-
Kalender etabliert. Zum vier-
ten Mal trafen sich Persönlich-
keiten aus der deutschen Film- 
und Fernsehszene, aus Medi-
en, Wirtschaft und Politik, zum 
zweiten Mal am Spreeufer in 
Sichtweite zum Kanzleramt. 

„Es gibt kaum eine angeneh-
mere Art der Interessenvertre-
tung, als Gastgeber für einen 
so illustren Kreis zu sein“, sag-
te Alexander Thies, Vorsitzen-
der des Produzentenallianz-
Gesamtvorstands, und begrüß-
te Minister und Staatssekretä-
re aus Bund und Ländern, 
viele Abgeordnete des Deut-

„Gipfeltreffen der Film- 
und Fernsehbranche“

Auf den Bildern (nach Spalten): Angelika Krüger-Leißner MdB | Staatssekretär Marc Jan 
Eumann, Prof. Dr. Susanne Stürmer | Til Schweiger, Alexander Thies || Quirin Berg, Bettina 
Reitz | Pepe Danquart, Leander Haußmann
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4. Produzentenfest am 14. Juni 2012

schen Bundestags und von den 
deutschen Sendern nament-
lich Karola Wille, Indendantin 
des Mitteldeutschen Rund-
funks, Willi Steul, Intendant 
des Deutschlandfunks, und Ul-
rich Wilhelm, Intendant des 
Bayerischen Rundfunks. 

„Stellvertretend für die  Ver-
bandsvertreter begrüße ich 
SPIO-Präsidentin Manuela 
Stehr. Und stellvertretend für 
all die Schauspieler, Regisseu-
re und Autoren, die heute auch 
wieder hier sind, begrüße ich 
noch eine Präsidentin ganz be-

sonders: Iris Berben, die Präsi-
dentin der Deutschen Filmaka-
demie“, so Thies weiter: „Es ist 
tatsächlich das Gipfeltreffen 
der deutschen Film- und Fern-
sehbranche.“ Ein besonderer 
Gruß galt auch Staatsminister 
Bernd Neumann, Beauftragter 
der Bundesregierung für Kul-
tur und Medien: „Er ist unser 
Mann im Kanzleramt und so-
zusagen permanenter Ehren-
gast bei allen Veranstaltungen 
der Produzentenallianz.“

Martin Schulz, Präsident des 
Europäischen Parlaments, be-

dauerte in seinem schriftlichen 
Grußwort, dass er nicht als 
Ehrengast am Produzentenfest 
teilnehmen konnte: „In der EU 
und gerade auch im Europäi-
schen Parlament wissen die 
Menschen Ihre Erfolge nicht 
nur der Unterhaltung wegen 
zu schätzen. Film, Fernsehen 
und audiovisuelle Werke sind 
seit jeher mehr als Unterhal-
tung! Oft reflektieren sie uns 
alle als Europäer und sind im-
mer öfter spektakuläre Vorbil-
der der Euro päischen Zusam-
menarbeit.“

Eine wirtschaftlich erfolgrei-
che und identitätsstiftende In-
dustrie wie die der Filmpro-
duktion sei „der beste Beweis 
für das Potential der vielfälti-
gen europäischen Kulturen. 
Und es sind genau solche er-
folgreichen europäischen Zu-
sammenarbeiten, die wir in 
diesen Zeiten brauchen,“ so 
Schulz weiter. „Mein Applaus 
gilt heute Abend denen hinter 
dem Vorhang, Ihnen, den Film-
produzenten, die diese Gedan-
ken in Ihrer Arbeit zu leben 
und zu schätzen wissen.“

Auf den Bildern (nach Spalten): Willi Steul, Lilli Steul | Dr. Carl Woebken, Christoph Fisser || Wolfgang Brehm , Thomas Peter Friedl, Tom Spieß 
| Dr. Werner Vennewald, Peter Weber, Christian Kähler || Gabriele M. Walther, Doris Zander | Gebhard Henke, Martin Bachmann, Prof. Carl 
Bergengruen, Andreas Schreitmüller, Oscar Roehler | Ute Biernat | Peter Sundarp, Alexander Fehling | Harald Martenstein, Petra Holler | Ulrich 
Wilhelm, Hansjörg Füting, Lutz Hachmeister, Hubertus Meyer-Burckhardt || Wolfgang Börnsen MdB, Staatsminister Bernd Neumann MdB | Wolf 
Bauer | Martin Moszkowicz, Sven Regener | Fritzi Haberland || Katja Eichinger | Florian David Fitz | Edda Kraft. Dagmar Wöhrl MdB
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Die „erfolgreichsten Filme-
macher“ hätten zum 4. Pro-

duzentenfest geladen, 1200 
Gäste seien gekommen, darun-
ter „Kino-Held“ Til Schweiger 
mit Tochter und Freundin, be-
richtete BILD Berlin. Schwei-
gers Antwort auf die Frage, ob 
Produzenten anders als Schau-
spieler feiern: „Sie feiern seri-
öser als Schauspieler“. Die BZ 
fand, „das Produzentenfest 
war wieder eine Top-Party-

Produktion!“ Nicht wegen des 
bescheidenen Barbecue-Buf-
fets oder dem Postkarten-
Spreepanorama im Garten der 
Schwangeren Auster. Sondern 
weil es die coolste Film-Voll-
versammlung des Jahres ist. 
Nett feiern und Networking!“

Unter der Überschrift „Som-
merfest der Stars“ heißt es in 
der Berliner Morgenpost, wäh-
rend Schauspieler vor der Ka-
mera glänzen dürften und Re-

gisseure dahinter die Hand-
lung bestimmten, entstünde 
ohne die Produzenten und ihr 
Gefühl für Stoffe so mancher 
Film gar nicht erst. Berliner-
Zeitung-Gesellschaftskolum-
nist Andreas Kurtz fragte den 
Regisseur Dietrich Brügge-
mann, ob so ein Produzenten-
fest eine gute Gelegenheit sei, 
„sich sinnlos zu betrinken“. 
Brüggemann korrigiert: „Sinn-
voll betrinken!“ Nebenbei 

schaue er sich an, „wer aktuell 
gerade miteinander verfeindet 
ist“.

Nicht nur tagesaktuell wurde 
über das Produzentenfest be-
richtet. „Sie sind die Stützpfei-
ler der Filmwirtschaft“, heißt 
es in Welt am Sonntag: „Wäh-
rend die Schauspieler in ihren 
Rollen glänzen, würde ohne 
die Produzenten und ihr siche-
res Händchen für Stoffe und 
Finanzierung so mancher Film 

pressestimmen

„coolste Film-Vollversammlung des Jahres“

Auf den Bildern (nach Spalten): Artur und Maria Brauner, Dr. Alice Brauner, Michael Zechbauer | Stefan Aust, Antonia Aust || Reinhold Elschot | 
Wolke Hegebarth | David Kross, Florian David Fitz, Alexander Scheer || Iris Berben, Oliver Berben, Ulrich Wilhelm | Staatsminister Rainer Robra, 
Dr. Christoph E. Palmer | Alexander Thies | Christine Rothe
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4. Produzentenfest am 14. Juni 2012

gar nicht erst entstehen.“ 
Kaum ein Fernsehstar habe 
die exklusive Festlichkeit des 
Produzentenfests versäumen 
wollen, „deren Glamourfaktor 
dem einer Berlinale-Party äh-
nelte“.

Die Werbe- und Marketing-
fachzeitschrift Horizont stellt 
fest: „Wer in der deutschen 
Film- und Fernsehszene etwas 
zu sagen hat, kommt auf diese 
Party“ Neben Senderchefs wie 
Ulrich Wilhelm, Intendant des 
Bayerischen Rundfunks, seien 
Politiker wie Kulturstaatsmi-
nister Bernd Neumann zur 
Veranstaltung erschienen. 

„Und natürlich war auch für 
Glanz und Glamour gesorgt.“

„Alpha-Männer unter sich“ 
beobachtete in – das Star und 
Style-Magazin: „Das Verhalten 
geschlechtsreifer Schauspieler 
zur Partyzeit ist in der artge-
rechten Umgebung des Produ-
zentenfestes 2012 zu bewun-
dern“, bei Nackensteak, Drinks 
von Pils bis Planter‘s Punch 
und 1.200 Vertretern der Spe-
zies „Leute vom Film“ hätten 
sich Unterschiede zwischen 
jungen und älteren Film-Ha-
sen gezeigt. 

Freizeit-Revue nennt das 
Produzentenfest das „Gipfel-

treffen der deutschen Film- 
und Fernsehwirtschaft“. Zwar 
sei es am Spree-Ufer eigentlich 
um den beruflichen Austausch 
gegangen, getuschelt sei trotz-
dem worden. SUPER illu ver-
meldete einen „lauen Sommer-
abend am Haus der Kulturen“: 
Die Allianz Deutscher Produ-
zenten habe Promis aus Poli-
tik, Wirtschaft, Film und Medi-
en zum fröhlichen Kontakte-
knüpfen gebeten,  Grazia – Das 
Fashion Weekly sah Schau-
spieler, Stars und Sternchen in 
„Plauderlaune, und auf der 
Produzentenfest-Doppelseite 
prophezeite Marie Waldburg, 

wenn am Jahresende der 
Event mit dem größten Under-
statement gesucht werden 
sollte, sei der Kandidat das 
Sommerfest der Produzenten-
allianz: „Mini-Berlinale bei 
Currywurst, Grillfleisch und 
Fassbrause, die viele bald ge-
gen den Rosé-Sekt von Men-
ger-Krug aus Deidesheim 
tauschten.“ Auch Gala räumte 
der Produzentenfest-Bericht-
erstattung zwei Seiten ein: 
„Barbecue, Sekt, Wein, Bier, 
bestes Spreepanorama und 
haufenweise Kollegen – so 
wird sogar die Jobsuche zum 
besonderen Spaß“.

Auf den Bildern (nach Spalten): Uschi Reich | Uwe Ochsenknecht, Jasmin Gerat | Stefan Arndt, Petra Müller, Staatsminister Bernd Neumann MdB 
| Robert Glatzeder, Winfried Glatzeder, Katharina Wackenagel || Dirk Kummer, Marianne Rosenberg | Alfred Holighaus, Gebhard Henke, Anne 
Leppin, Jenny Elvers-Elbertzhagen | Bettina Reitz, Hannelore Elsner, Prof. Dr. Karola Wille | Heinrich Schafmeister, Wolfgang Börnsen MdB | 
Peter Dinges || Andrea Sawatzki, Christian Berkel | Gloria Burkert || Christoph Ott, Dieter Kosslick | Tom Zickler | Petra Mauss, Georg Hirschberg, 
Collien Ulmen-Fernandes | Lars Eidinger, Gabriele M. Walther
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eine der schönsten Szenen in 
Katja Eichingers Biographie 

„BE“ beschreibt die Versöh-
nung Bernd Eichingers mit 
Wim Wenders. Der hatte im 
Oktober 2004 in der Wochen-
zeitung Die Zeit einen langen 
Aufsatz über „Der Untergang“ 
veröffentlicht – „Kritische An-
merkungen zu einem Film 
ohne Haltung“ –, in dem er 
sich vor allem darüber beklagt, 
dass Hitler und Goebbels in 
dem Film nicht tot gezeigt 
werden. „Für Bernd, der eine 
große Zuneigung und natür-
lich große Achtung für Wen-
ders empfand, war das ein tie-
fer Schlag in die Magengrube“, 
schreibt Katja Eichinger. Im-
merhin war Wenders‘ „Falsche 
Bewegung“ der erste Film, der 
den Namen Bernd Eichingers 
als Produzent trägt. Darüber, 
dass „Der Untergang“ für den 
Deutschen Filmpreis nichtmal 
nominiert wurde, habe sich 
Wenders dann doch sehr auf-
geregt, schreibt Katja Eichin-
ger weiter, und zitiert Wim 
Wenders‘ Erinnerung an das 
erste Zusammentreffen nach 
dem Zeit-Artikel beim Deut-
schen Filmpreis 2005: „Da 
stand ich also auf diesem 
Cocktailempfang, und auf ein-
mal haut mir jemand von hin-
ten auf die Schulter. Ich drehe 
mich ganz erschrocken um, da 
steht da Bernd vor mir und 
breitet die Arme aus. Wir ha-
ben uns ganz fest umarmt. 
‚Hast dich abgeregt?!‘, hat er 
nur gesagt und schallend ge-
lacht. Das war so herzlich und 
aus voller Brust.“

Diese Szene ist nicht nur 
deshalb exemplarisch für 
„BE“, weil sie die Großzügig-
keit und Vorwärtsgewandtheit 
des Men schen Bernd Eichin-
ger illustriert, sondern auch, 
weil sie die zeitlichen und per-
sonellen Verästelungen der 
deutschen Filmbranche an-
deutet, die wie keine andere 
von Personen und Persönlich-
keiten geprägt wird. Und 
Bernd Eichinger wurde – wenn 
es das gibt – seit seinem Studi-
um an der HFF München An-
fang der siebziger Jahre zum 

katja eichingers bernD-eichinger-biographie „be“ 

„... sein Piratenlachen“

lung stammt“, und dass er 
„lange Jahre immer diesen 
Hang zum Rotlicht“ hatte, er-
fahren wir nach dem ersten 
Umblättern. Katja Eichinger 
feiert ihren Mann als echten 
Kerl, ihr gefällt, dass er die 
Macho-, Künstler- und Hasar-
deur-Klischees, die sein Image 
in der Öffentlichkeit geprägt 
haben, auch gelebt hat. Trotz-
dem ist „BE“ kein Heldenver-
ehrungsbuch geworden. Sie 
schildert mit der gleichen 
Selbstverständlichkeit auch 
die privaten, weniger glamou-
rösen Seiten Bernd Eichingers: 
Versagensängste, kindlichen 
Aberglauben, Nähe zu Ver-
zweiflung und Depression – 
seine Dämonen.

Abgesehen von dem privaten 
Blick, den „BE“ auf Bernd 
Eichinger hat, ist das Buch 
auch eine Art autorisierte Bio-
grafie des deutschen Films seit 
1970. Katja Eichinger lässt 
Freunde und Weggefährten wie 
natürlich Hermann Weigel und 
Uli Edel zu Wort kommen, au-
ßerdem Anna Gross, Jean-
Jaques Annaud, Stan Lee, 
Uschi Obermaier, Charles Schu-
mann, Werner Herzog, Til 
Schweiger, Andrew Birkin, Tom 
Tykwer, Christine Rothe und 
einige andere. Und weil ihr na-
türlich auch der Nachlass offen 
steht, bringt sie neben O-Tö-
nen aus den Interviews, die sie 
selbst mit ihm geführt hat auch 
Tagebucheintragungen, Noti-
zen, Zitate aus Artikeln und 
Briefen. Zum Beispiel an den 
Getränkeunternehmer Ludwig 
Eckes, der Ende der siebziger 
Jahre die insolvente Constan-
tin Film übernommen und die 
Neue Constantin gegründet 
hatte: „Was immer man Ihnen 
von der bestehenden Krise des 
deutschen Films erzählt haben 
mag, es ist eine unqualifizierte 
Fehleinschätzung der Situati-
on. Der deutsche Film befindet 
sich in keiner Krise, die deut-
sche Filmwirtschaft hat vor ca. 
15 Jahren aufgehört zu existie-
ren.“ Bernd Eichinger hatte 
damals den Plan, das zu än-
dern. Auch davon, wie ihm das 
gelungen ist, erzählt „BE“.

Jens Steinbrenner

Katja Eichinger: BE. ISBN: 
978-3-455-50253-4. Hoffmann 
und Campe, Hamburg 2012. 
576 Seiten, 24,99 Euro

personellen Zentrum dieser 
Branche.

Katja Eichinger erzählt 
Bernd Eichingers Leben nach 
einer kurzen Einleitung – „An 
dem Abend, als Bernd starb, 
fuhren wir in seinem alten, et-
was verbeulten Mercedes den 
Sunset Boulevard entlang in 
Richtung Westen ...“ – chrono-
logisch: Kindheit, Internat, Stu-
dium, erste Produktionen, Con-
stantin, Großprojekte. Diese 
Chronologie durchbricht sie 
mit planvoll-kleinteiligen Ab-
schweifungen. Auf einer einzi-
gen Doppelseite erklärt sie 
zum Beispiel, warum Bernd 
Eichingers Vater nicht Priester 
geworden ist, dass er stattdes-
sen „1942 als jüngster Doktor 
Bayerns sein Staatsexamen“ 
als Arzt machte, warum er kei-
ne Todesangst hatte, als er als 
solcher im Kugelhagel Leute 
verarzten musste, dass der 
Zweite Weltkrieg und das Drit-
te Reich „ein zentrales Thema 
für Bernd“ war – und kommt so 
zu der Anekdote, wie ihm Tom 
Cruises damalige Produzentin 
Paula Wagner im Sommer 
2007 eine Million Dollar gebo-

ten hat, wenn er sich als nomi-
neller Co-Produzent und fakti-
scher Lobbyist hinter „Operati-
on Walküre“ stellen würde. Das 
Drehbuch wollte sie ihm aller-
dings nicht zeigen, und so 
lehnte Bernd Eichinger ab: 
‚„Fuck me, eine Million Dollar 
– schon ‘ne Menge Holz!‘, lach-
te er sein Piratenlachen.“

Fünf Jahre hat Katja Eichin-
ger mit Bernd Eichinger gelebt, 
sie war seine einzige Ehefrau. 
So ist auf beinahe jeder Seite 
von „BE“ eine große Vertraut-
heit zu spüren – nicht eigent-
lich eine Überraschung, wenn 
eine Witwe die Biographie ih-
res jüngst verstorbenen Man-
nes schreibt. Die Überraschung 
ist die Kombination dieser 
Nähe mit der freundlich-faszi-
nierten Sachlichkeit, mit der 
sie sich jenen Aspekten von 
Bernd Eichingers Leben wid-
met, denen eine Ehefrau ge-
wöhnlich eher kritisch gegen-
übersteht: Promiskuität, Freu-
de an manchen Rauschmitteln. 
Schon auf der ersten Seite er-
wähnt sie den Hustler-Laden, 
„aus dem übrigens ein beacht-
licher Teil unserer DVD-Samm-

Bernd Eichinger als  
„Do-It-Man“ aus der Sicht 

von Stan Lee (Zeichnung von 
Alexander Lozano)
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10.1.2013: 85. Academy Awards 
(Nominierungen) oscars.org

13.1.2013: 70. Golden Globe 
Awards goldenglobes.org

21.–27.1.2013: 34. Filmfestival 
Max-Ophüls-Preis, Saarbrücken 
max-ophuels-preis.de 

7.2.2013: Deutscher Produzen-
tentag, Berlin  
produzentenallianz.de

7.-17.2.2013: 63. Inter na tio-
nale Filmfestspiele Berlin 
berlinale.de

24.02.2013: 85. Academy 
Awards (Verleihung) oscars.org

6.–8.3.2013 Cartoon Movie, 
Lyon cartoon-media.be

12.03.–17.03.2013: 19. Diago - 
nale. Festival des österreichi-
schen Films, Graz diagonale.at

22.3.2013: 63. Deutscher 
Filmpreis (Nominierungen) 
deutscher-filmpreis.de

8.–11.4.2013: Mip-TV, Cannes 
miptv.com

23.–26.4.2013: FMX 2013, 
Stuttgart www.fmx.de 

23.–28.4. 2013: 20. Inter-
nationales Trickfilmfestival 
Stuttgart itfs.de 

25.–26.4.2013: Animation 
Production Day, Stuttgart 
animationproductionday.de

26.4. 2013: 63. Deutscher 
Filmpreis, Berlin,  
deutscher-filmpreis.de

termine

Vermischtes 

neue adresse
Die Berliner Hauptgeschäfts-
stelle der Produzentenallianz 
und die Produzentenallianz 
Services GmbH sind umgezo-
gen. 
Neue Adresse seit 1.11.2012: 
Kronenstraße 3, 10117 Berlin.

Film- und Fernsehpreise
Am Ende eines viel zu kurzen 
Tages (IRL/D; deutscher Kopro-
du zent: Bavaria Pictures): Main 
Prize of the Children‘s Jury for 
best feature film for youth, Gol-
den Slipper for Best Feature 
Film for Youth und Cena ECFA/
ECFA Award an Astrid Kahm-
ke und  Philipp Kreuzer
Anonymous (US/GB/DE, deut-
scher Koproduzent: Studio Ba-
belsberg): Deutsche Filmpreise 
für Beste Kamera an Anna Foer-
ster, Bester Schnitt an Peter 
Adam, Bestes Szenenbild an 
Sebastian Krawinkel, Bestes Kos-
tüm bild an Lisy Christl, Bestes 
Maskenbild an  Björn Rehbein 
und Heike Merker, Beste Ton-
gestaltung an Hubert Bartholo-
mae und Manfred Banach
Barbara (Schramm Film Koer-
ner & Weber): Deutscher Film-
preis in Silber für den Besten 
Spielfilm
BMW ActiveE „Breathe“ (Ba-
kery Films Filmproduktion): 
Auszeichnung TV/Kino Einzel-
spot beim ADC Festival 2012
BMW Lane Departure War-
ning „BMW Heads“ (Bakery 
Films Filmproduktion): Aus-
zeichnung TV/Kino Einzelspot 
beim ADC Festival 2012
Cover my Song (Sony Pictu-
res): Deutscher Fernsehpreis 
Beste Unterhaltung Doku / Do-
kutainment
Das Ende einer Nacht (Net-
work Movie): Deutsche Fern-
sehpreise für Beste Schauspie-
lerin an Barbara Auer und  Ina 
Weisse, Bester Fernsehfilm an 
Wolfgang Cimera und Andrea 
Rullmann
Der Domino-Effekt – kippt 
der Euro? (ECO Media): 
Deutsch-französischer Journa-
listenpreis an Stephan Lamby, 
Michael Wech
Der letzte Bulle (ITV Studios 

Ger many): Deutscher Fernseh-
preis Beste Serie an Jan Krom-
schröder und Philipp G. Stef-
fens
Der letzte schöne Tag (Hager 
Moss): Deutscher Fernsehpreis 
Bester Schauspieler an Wotan 
Wilke Möhring
Der Mann mit dem Fagott 
(Ziegler Film): Deutscher 
Fernsehpreis Bester Mehrtei-
ler an Regina Ziegler und 
Klaus Graf 
Der Verdingbub (CH/D, deut-
scher Koproduzent: Breme-
dia): Best Film Gryphon Award 
in the Elements +13 section 
beim Giffoni Film Festival an 
Peter Reichenbach, Claudia 
Schröder
Die Unsichtbare (teamWorx): 
Deutscher Filmpreis 2012 Bes-
te darstellerische Leistung 
weibliche Nebenrolle an Dag-
mar Manzel
Fünf Freunde (Samfilm): Gol-
den Slipper for Best Feature 
Film for Children an Andreas 
Ulmke-Smeaton und  Ewa 
Karlström beim 52th Internati-
onal Film Festival for children 
and Youth, Zlin, Best Film Gry-
phon Award in the Elements 
+6 section beim Giffoni Film 
Festival an Andreas Ulmke-
Smeaton und Ewa Karlström
Gerhard Richter Painting 
(zero one): Deutscher Film-
preis 2012 Bester Dokumen-
tarfilm
Halt auf freier Strecke (Rom-
mel Film): Deutsche Filmprei-
se 2012 Bester Spielfilm in 
Gold, Beste Regie an Andreas 
Dresen, Beste darstellerische 
Leistung männliche Hauptrolle 
an Milan Peschel, Beste dar-
stellerische Leistung männli-
che Nebenrolle an Otto Mellies
Hell (CH/D, deutscher Kopro-
duzent: Caligari): Deutscher 
Filmpreis 2012 Beste Filmmu-
sik an Lorenz Dangel

Mercedes-Benz B-Klasse F-
CELL „The invisible drive“ 
(Markenfilm-Crossing): Bronze 
für Innovative Nutzung von 
Film beim ADC Festival 2012
MTV „Sexidents“ (Parasol Is-
land): Bronze TV/Kino Kampa-
gne, Auszeichnung: Film Craft: 
3D-Animation beim  ADC Fes-
tival 2012
stern TV (i&u tv): Deutscher 
Fern sehpreis Beste Information
The Voice of Germany 
(Schwartzkopff TV): Deutscher 
Fernsehpreis 2012 Beste Un-
terhaltung Show
Außerdem wurden Hermann 
Joha (Action Concept) für Be-
sondere Leistung Fiktion und 
Stephan Lamby (ECO Media) 
für Besondere Leistung Infor-
mation und Fiktion mit dem 
Deutschen Fernsehpreis 2012 
und Regina Ziegler mit dem 
Prix Europa Lifetime Achieve-
ment Award ausgezeichnet.

David Rott und Udo Jürgens in „Der Mann mit dem Fagott“: Deutscher Fernsehpreis für den 
besten Mehrteiler an Ziegler Film. Unabhängig davon wurde Produzentin Regina Ziegler mit 
dem Prix Europa Lifetime Achievement Award geehrt.

neues corporate-Design
Aus Gründen der Verbesse-
rung der Lesbarkeit war es nö-
tig geworden, die Wort-Bild-
Marke der Produzentenallianz 
zu überarbeiten. Die neue Fas-
sung übernimmt das alte Logo, 
das mit den beiden Bildforma-
ten die verschiedenen Produ-
zenten repräsentieren soll 
(1:1,66 steht für Fernsehen, 
das Cinemascope-Format 
1:2,35 für das Kino), und kom-
biniert es mit einer robusteren 
Schrifttype, die auch in kleine-
rer Darstellung gut lesbar 
bleibt. Für kleinste Darstellun-
gen wird der Langname durch-
einen Strich ersetzt

neue Website
Auch die Website der Produ-
zentenallianz wurde umgestal-
tet und dem neuen Corporate-
Design angepasst. Bei dieser 
Gelegenheit wurde eine Druck-
darstellung eingerichtet. Außer-
dem gibt es jetzt maßgeschnei-
derte  Versionen für mobile 
Endgeräte wie Smartphones 
und Tablets. Derzeit wird auch 
die inhaltliche Website-Struk-
tur verbessert, weshalb es zu 
zeitweiligen „Unordnungen“ 
kommen kann, die wir zu ent-
schuldigen bitten.



14 PRODUZENTENALLIANZ

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

Mit glie dern die Teilnahme an ausgewähl-
ten Ver an stal tungen wie dem Produzen-
tenfest, Ex klusiv führungen, Set be suche, 
ausgewählte und exklusive Branchenin-
for ma tio nen sowie die Nutzung von 
Sonderkon di tionen und Rah men verein ba-
rungen. Freun des kreis-Mit glied wer den 
können außer Produzenten alle an der 
Film- und Fernseh pro duktionsbranche in-
teressierten Unter neh  men oder Privat-
personen, die sich mit den Ent scheidern 
aus der Film- und Fern seh branche vernet-
zen wollen.

Der Freundeskreis freut sich, mit dem 
Hôtel Concorde Berlin, Häner Huhn Krau-
se und PSP München wie der drei neue 
Mitglieder will kommen heißen zu dürfen.

Michael Huhn betreut mit seinen Part-
nern von der Steuerberatungskanzlei Hä-
ner Huhn Krause in Wenden im Sauer-
land seit rund 20 Jahren Film- und Fern-
sehproduktionsunternehmen sowie Fern-
sehschaffende in allen steuerlichen und 
wirtschaftlichen Fragen. „Ich bin Mitglied 
im Freundeskreis geworden, da ich der 
Überzeugung bin, dass Film und Fernse-
hen einen ganz besonderen Stellenwert in 
unserer Gesellschaft hat. Denn gerade das 
Fernsehen ist als Informations- und Un-
terhaltungsmedium aus unserer Welt nicht 
mehr wegzudenken“ erklärt Michael 
Huhn, der bei Häner Huhn Krause das 
Ressort Film- und Fernsehen leitet.

Das Hôtel Concorde Berlin am Kurfürs-
tendamm unterstützt als Partner den 
Bambi, Europäischen Filmpreis, Teddy 

Award, fördert den 
Nachwuchs beim 
new faces award 
und ist bereits seit 
sieben Jahren offi-
zielles Partnerhotel 
des Deutschen 
Film preises. Cars-
ten D. Colmorgen, 
General Manager 

seit der Eröffnung im November 2005: 
„Wir verstehen uns als ein Luxushotel der 
neuen Generation und sehen uns als Part-
ner der produzierenden Filmindustrie“. 
Frank Ketterer, seit Januar 2005 Resident 
Manager, sieht die Film- & Medienbranche 
als wichtige Säule des Hôtels: „Wir freuen 
uns sehr über die Mitgliedschaft im Freun-
deskreis, wo wir Ideen schöpfen und neue 
Kontakte knüpfen können.“

PSP München ist seit über 30 Jahren 
mit steuerlichen und bilanziellen Themen 
im Medienbereich befasst und freut sich, 
über den Beitritt zum Freundeskreis der 
Filmproduzenten eine Plattform gefunden 
zu haben, die die für die tägliche Arbeit 
wichtigen Informationen aktuell liefert. 
Harald Dörfler, Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater und Partner, berät seit mehr als 25 
Jahren Unternehmen aus der Medien-
branche, erstellt oder prüft Jahres- und 
Konzernabschlüsse und ist seit vielen Jah-
ren Mitautor im Handbuch des Film-, 
Fernseh- und Videorechtes. Stephan No-
wack, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
und Partner, beschäftigt sich seit mehr als 
10 Jahren ebenfalls mit Unternehmen aus 
der Medienbranche mit dem Schwerpunkt 
Jahres- und Konzernabschlussprüfung 
nach deutschen und internationalen Rech-
nungslegungsnormen.

Weitere  Informationen: 
Pro duzen ten allianz Services GmbH, Tel. 
030-201 43 61-0, Fax. 030-201 43 61-50
info@produzentenallianz-services.de
www.produzentenallianz-services.de

Häner Huhn Krause
Steuerberater
Michael Huhn
Hauptstrasse 68
57482 Wenden
www.haener-huhn-krause.de

PSP München
Rechtsanwälte, Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater
Harald Dörfler
Stephan Nowack
Schackstraße 2
80539 München
www.psp.eu

Hôtel Concorde Berlin
Carsten D. Colmorgen
Frank Ketterer
Augsburger Straße 41
10789 Berlin
berlin.concordehotels.de

FreunDeskreis Der proDuzentenallianz serVices gmbh

neue Freunde: häner huhn Krause, 
hôtel concorde Berlin, PsP münchen

Seit dem letzten Newsletter im 
Mai 2012 sind der Allianz 
Deutscher Produzenten – Film 
& Fernsehen zwei weitere Pro-
duk tions un  ternehmen beige-
treten:
– m4e AG, Höhenkirchen-

Siegertsbrunn
– Studiocanal Film GmbH, 

Berlin
Damit hat die Produzentenalli-
anz nun 216 Mitglieder. 
Wir heißen die beiden neuen 
Mitglieder an dieser Stelle 
noch einmal herzlich willkom-
men!

neue 
mitgliedsunternehmen

Produzentenallianz – Newsletter 
der Allianz Deutscher Produzenten 
– Film & Fernsehen e.V.

Kronenstraße 3, 10117 Berlin 
Telefon: 030-206 70 88 0 
Fax: 030-206 70 88 44

Redaktion: Oliver Castendyk (ViSdP), 
Jens Steinbrenner

Soweit nicht anders vermerkt, 
ste hen die Texte des Produzentenal-
lianz-Newsletters unter der 
Creative-Commons-Lizenz 
Namensnennung (BY)  
www.creativecommons.org/licenses/
by/3.0/de/

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

impressum

Alexander Thies, Vorsitzender des Produzentenallianz-
Gesamtvorstands, gratuliert Christoph Palmer,   

Vorsitzendem der Geschäftsführung, am 20. Juli 2012  
in Stuttgart zum 50. Geburtstag



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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Kinoklassiker von morgen entstehen noch heute in Berlin-Brandenburg.
Wir bieten für die Film- und Medienbranche attraktive 
Finanzierungsmöglichkeiten sowie unsere Erfahrung und Know-how.

Großes Kino für die Medienregion
Berlin-Brandenburg
Die Medienfi nanzierung der ILB


