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Mit „Blickpunkt:Film@HORIZONT“ begann vor einem Jahr die
redaktionelle Kooperation von HORIZONTmit Busch Entertain-
mentMedia inMünchen. Es folgte die Zusammenarbeit mit den
Redaktionen der Titel „Gamesmarkt“ im Report Games-Marketing
(33/2014) und „Musikwoche“ im Report Musikmarketing
(38/2014). In diesem Jahr wird die Kooperation fortgeführt –
und erweitert. Neben den drei genannten Fachtiteln feiert
„Videomarkt@HORIZONT“ im Report Bewegtbild in Ausgabe
22/2015 Premiere.
Die Redakteure von Busch EntertainmentMedia analysieren dabei
jeweils auf mehreren Seiten dieMarktentwicklungen ihrer spezi-
fischen Branchen und bereiten ihr Insiderwisssen für HORIZONT-
Leser auf. Umgekehrt haben „Blickpunkt Film“ und Co Zugriff auf
die Artikel der entsprechenden HORIZONT Reports, sofern diese
für ihre Leser von Interesse sind. Der Report Kinomarketing
erscheint zudem in einer um 5500 Exemplare erhöhten Auflage.
Busch EntertainmentMedia firmierte bis zur Übernahme durch
die Busch Group zum1. Juli 2014 als G+J EntertainmentMedia.
Der Kölner Verleger Timo Busch hat100 Prozent der Anteile der
Gruner+Jahr-Tochter übernommen, wird das1981gegründete
Medienhaus am Standort München weiterführen und zusammen
mit eigenen Aktivitäten ausbauen (siehe Seite 44).
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Mit dem Siegeszug der Spielfilm-
Download-Portale à la Netflix mehren
sich wieder die Stimmen, die einen Abge-
sang auf das Medium Kino halten. So wie
es in den 80er Jahren als ausgemacht galt,
dass die Kinobetreiber auf Dauer gegen-
über der aufblühenden Videotheken-
landschaft auf verlorenem Boden stehen.
Doch mit Investitionen in Multiplexkinos
auf dem neuesten Stand der Technik
konnten die Lichtspielhäuser dem Publi-
kum beweisen, dass es doch einen Unter-
schied macht, einen Film zuhause oder
auf der großen Leinwand zu erleben.
Während die Videotheken inzwischen
weitgehend wieder aus dem Stadtbild
verschwunden sind, begegnen die Kino-
betreiber auch der aktuellen Digitalisie-
rungswelle mit Investitionen in die Zu-
kunft – seien es 3D-Technik, Dolby-
Sound oder Premiumkinos. Und damit
weiterhin in die Einzigartigkeit des
Kinoerlebnisses, das sich selbst mit den
mächtigsten TV-Screens im Heimkino
nicht ersetzen lässt. Wo die großen
Emotionen zuhause sind, da ist auch ein
geeignetes Umfeld für Werbungtreiben-
de, die ihre Marken ins rechte Licht rü-
cken wollen. Und so zeigt sich nicht nur
der Kinowerbemarkt mit einem deutli-
chen Plus 2014 enorm robust in diesen
Performance-dominierten Mediazeiten.
Auch Product Placement und Marketing-
kooperationen rund um den Film gewin-
nen an Bedeutung. Der Hype um Con-
tent Marketing und Storytelling kommt
hier offenbar auch einem Traditionsme-
dium zugute. Ein Unsicherheitsfaktor
bleibt der Nachschub an attraktiven Fil-
men, der 2014 zu einem leichten Rück-
gang des Besucherandrangs führte. Aber
in diesem Jahr werden es die Helden aus
Star Wars, James Bond, Avengers und Co
schon richten.

Großes Kino

ZUMTHEMA

Jochen Zimmer

Ressortleitung Specials
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Das deutsche Kinojahr 2014 endet mit einem leichten Umsatzminus von 2 Prozent (920Milli-
onen Euro), 2015 soll es wieder boomen. Einen Beitrag dazu wird sicher der neue James-Bond-
Streifen leisten – die ersten Bilder für „Spectre“ entstehen in diesen Tagen: Anfang derWoche
wurden auf den Skipisten von Sölden erste Absperrungen gezogen, damit Agent 007 dort eine
seiner atemberaubenden Verfolgungsjagden durchziehen kann. Auf welchem Ski er dabei
unterwegs sein wird?Mit Sicherheit jedenfalls handelt es sich um einMarkenprodukt, und der
Hersteller wird es sich einiges kosten lassen, dass Darsteller Daniel Craig es rasant in Szene
setzt. Product Placement liegt im Trend, die Erwartungen von Unternehmen an steigende
Umsätze durch die Inszenierung im starken Kinoumfeld sind hoch. Seite 28, 38 und 40





lost Prinzen-Rolle-Pakete mit handsig-
nierten Filmpostern und -Soundtracks.
Und bei „Godzilla“ klinkte sich im ver-
gangenen Jahr Mondelez mit Mikado un-
ter dem Motto „Vorsicht bissig!“ mit ver-
schiedenen Aktionen ein.

Co-Promotions im Filmbereich laufen
häufig über Media-Deals: Wenn sich bei-
de Partner mit ihren Reichweiten in den
Medien und am PoS gegenseitig unter-
stützen, muss nicht unbedingt Geld flie-
ßen. Möglich und gängig sind jedoch
auch Lizenzgeschäfte, bei denen der Mar-
kenartikler eine Gebühr für die Verwen-
dung der Film-Elemente zahlt. Meist er-
strecken sich die Partnerships über die
gesamte Film-Verwertungskette von Ki-
no bis DVD- und Online-Release, aber
auch partielle Deals sind nicht selten.

Dabei werden die Ansprüche der Mar-
kenartikler immer komplexer: „Wo frü-
her oft ein Gewinnspiel ausreichend war,
sehen wir heute eine Entwicklung zu Ko-
operationen, die die Klaviatur unserer
Möglichkeiten und Medienkanäle um-
fangreich nutzen“, sagt Thorsten Braun,
General Manager & VP Disneymedia+
bei Walt Disney Company. Das Sales

Team von Disneymedia+ fungiert
als universeller

Ansprechpart-
ner, der aus einer Hand Zu-
griff auf die gesamte interne Angebots-
palette ermöglichen kann.

Dabei setzt Disney seine Film-Charak-
tere auch gern für Werbekreationen ein.
So gab es zu „Muppets Most Wanted“ für
einen Film mit dem Kooperationspartner
Lufthansa einen eigenen Dreh mit Miss
Piggy. Und für den Spot zum Anima-
tionsfilm „Planes 2 – Immer im Einsatz“
wurde ein virtueller Lufthansa-Airbus
mit dem „Planes“-typischen Gesicht aus-
gestattet.

Auch Sven Sturm, Geschäftsführer Pa-
ramount Pictures Germany, kann sich
über mangelnde Nachfrage nicht bekla-
gen: „Das Interesse der Markenartikler an
Kooperationen ist zurzeit hoch. Wir spü-
ren deutlichen Rückenwind.“ So wird et-
wa Harley Davidson bei der neuen „Ter-
minator“-Ausgabe „Genisys“ mit von der
Partie sein, die im Juli in die deutschen
Kinos kommt. Schon in „Terminator II“
von 1991 fiel eine Harley im Rahmen ei-
ner spektakulären Verfolgungsjagd auf.
Auch Pizza Hut, schon 1990 bei der Erst-
verfilmung der „Teenage Mutant Ninja
Turtles“ mit von der Partie, mischt bei der
aktuellen Ausgabe wieder mit. Sturm
empfiehlt grundsätzlich, im Rahmen von
längerfristigen Strategien zu denken:
„Product Placement und sonstige Koope-
rationen zeigen nur dann Wirkung für
die Marke, wenn sie auch wirklich nach-
haltig angelegt sind.“

A
ls Sony im Dezember Opfer ei-
nes Hackerangriffs wurde,
konnte die Öffentlichkeit auch
einige interessante Details zum

Product Placement im nächsten James-
Bond-Film erfahren. Laut Drehbuchent-
wurf zu „Spectre“, der im Oktober in die
Kinos kommen soll, will Sony dort das
nächste Smartphone-Flaggschiff Xperia
Z4 vorstellen. Aus dem „geleakten“ E-
Mail-Verkehr geht hervor, dass sich die
beteiligten Manager allerdings noch nicht
darüber einig waren, wer das Smartpho-
ne im Film nutzen wird: Bond selbst, was
5 Millionen US-Dollar Zusatzgage für
Darsteller Daniel Craig bedeuten würde,
oder Q, der Leiter der Forschungsabtei-
lung des MI6 – die billigere Lösung.

Der „neue Bond“ ist regelmäßig so et-
was wie die Leistungsschau des Product
Placement: für die einen ein bunter
Strauß neuer Konsuminspirationen, für
andere Aushängeschild einer Werbestra-
tegie, die an ihre Grenzen stößt: „Mein
Name ist Werbung, Schleichwerbung“, ti-
telte die „Augsburger Allgemeine“ 2012
zum Bond-Streifen „Sky-
fall“. Offizielle Zahlen zum
Umsatz mit Product Place-
ment sind nicht zu bekom-
men, aber Gerüchten zu-
folge ließen es sich Firmen
insgesamt an die 45 Milli-
onen US-Dollar kosten,
dass ihre Produkte in „Sky-
fall“ zu sehen waren. Dies
entspricht knapp einem
Drittel der Produktions-
kosten.

Bond ist kein Einzelfall:
Die faszinierende Welt des
Films mit ihrer emotiona-
len Bandbreite erfreut sich bei Marken-
artiklern wachsender Beliebtheit. Ob
über Product Placement oder gemeinsa-
me Marketingaktivitäten zum Kino- oder
DVD-Start: Filme eignen sich bestens da-
zu, Marken aufmerksamkeitsstark in Sze-
ne zu setzen und Verbraucher zu aktivie-
ren. Fast alle Filmstudios und Verleiher
haben die Zusammenarbeit mit Marken-
artiklern mittlerweile systematisiert. Ihre
Marktforschungsabteilungen stellen um-
fangreiches Datenmaterial zu Erfolgsaus-
sichten und Zielgruppen der kommen-
den Titel zur Verfügung. Wer bei einem
Blockbuster mit größeren Aktionen zum
Zuge kommen will, muss teilweise ein
Jahr vor dem Start Interesse anmelden.
Für Aktionen im Internet ist aber auch
ein kurzfristiger Einstieg möglich. Große
Markenartikler sind ohnehin ständig im
Austausch mit ihren Filmpartnern.

Warner etwa, Marktführer unter den
Studios, arbeitet in Deutschland mit
langjährigen Partnern wie Mercedes-
Benz und McDonald’s zusammen, hinzu
kommen immer wieder punktuelle Ko-
operationen für einzelne Filme. Dabei ge-
lingt es regelmäßig, auch neue Kontakte
aufzubauen. So lobt zurzeit Glaxo Smith
Kline beim Kauf von zwei Dr.-Best-Zahn-
bürsten ein Kinoticket für den „Hobbit“
aus. In „Honig im Kopf“ mit Til Schwei-
ger und Dieter Hallervorden ist Griesson
de Beukelaer mit einem Product Place-
ment der Prinzen Rolle präsent und ver-

Von Klaus Janke

Die Prinzenrolle
setzt sich in „Honig
im Kopf" in Szene

Hand in Hand
für Bekanntheit
Kooperationen
mit der Filmindustrie
erfreuen sich bei
Werbungtreibenden
wachsender Beliebtheit

Lufthansa lässt die Puppen tanzen Das Reisebüro E-Dreams und Pizza Hut loben Preise zum Start von „Teenage Mutant Ninja Turtles“ aus
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Wer die Neujahrsansprache von Angela
Merkel im TV gesehen hat, hat vermut-
lich auch Ihre neueste Arbeit gesehen:
einen direkt davor platzierten Spot aus
der Telekom-Kampagne „Magenta 1“.
Mit ihrem seriellen Charakter gehört
die Kampagne zu den neueren Bewegt-
bildformaten, nach denen die Branche
schreit. Was fasziniert Sie an diesem
Projekt?
Tatsächlich war es zu Beginn der Ansatz
von DDB und Telekom, eine richtige Se-
rie zu machen. Steffi Ackermann, die Pro-
duzentin von „Doctor’s Diary“, hat mich
vorgeschlagen. Ich muss gestehen, ich war
positiv überrascht, wie viele prominente
Schauspieler sich für die Kampagne inte-
ressiert haben – vor einigen Jahren, als ich
mit Werbung anfing, gab es noch viel
mehr Vorbehalte. Dazu tragen sicherlich
auch solche Formate bei.

Als Produktion ist Czar für die Kam-
pagne verantwortlich. Warum ist die
Firma der richtige Partner dafür?
Was soll ich sagen, ich bin exklusiv bei
Czar. Nein, im Ernst: Ich habe mich dort
immer sehr gut aufgehoben und beraten
gefühlt. Czar ist einfach eine extrem fä-
hige Firma mit Style und mit Herz. Unser
Verhältnis ist sehr freundschaftlich.

Viele Produzenten beklagen, dass sie
und ihre Regisseure unter zu starkem
Kontrollzwang durch Kunden und
Agenturen stehen. Wie frei waren Sie
am Set von „Magenta 1“?
Normalerweise empfinde ich Werbe-
drehs auch als ziemlich kontrolliert. Aber
in diesem Fall ist das Vertrauen beim Auf-
traggeber ungewöhnlich groß. Es ist er-
wünscht, dass ich improvisiere und Texte
spontan verbessere. Die Skript-Vorlagen
von DDB waren einer der Gründe, wa-
rum ich mich für das Projekt habe ver-
pflichten lassen. Allerdings waren die
Skripte anfangs noch sehr frei und das
Produkt noch nicht so richtig in den Sze-
nen drin. Das war die nächste Aufgabe.

Heißt das, dass Sie sonst viele schlechte
Skripts zu lesen bekommen? Damit wä-
ren Sie in guter Gesellschaft von Kriti-
kern, die sagen, dass deutsche Kreative
im Storytelling großen Nachholbedarf
haben.
Ich bin sicherlich nicht der größte Kenner
der Mechanismen von Werbung. Aber ja:
Es ist schwer, gute Skripts zu schreiben.
Das liegt aber nicht an den Agenturen,
sondern am Verhältnis zu den Kunden. Es
gibt sicherlich oft Situationen, in denen
sich jemand viel mehr trauen würde, es
ihm aber nicht erlaubt wird. Im Spielfilm
ist das übrigens nicht anders. Ich bekom-

me im Jahr15 bis 20 Bücher auf den Tisch,
darunter sind vielleicht zwei bis drei, auf
denen man aufbauen könnte.

Das klingt ernüchternd. Warum gibt es
in Deutschland keine guten Drehbuch-
autoren?
Doch, die gibt es, aber die schreiben eher
für sich selbst und arbeiten gleichzeitig als
Regisseur. Die Tradition des Schreibers ist
bei uns nicht so stark wie etwa in Ame-
rika, wo es viele junge Leute gibt, die nur
das machen wollen, besessen von Film
sind, wahnsinnig viel Geld damit verdie-
nen und hochgeschätzt sind. Wer sagt bei
uns schon mit 18: „Hey, ich will Dreh-
buchautor werden!“ Kein Schwein leider.

Für den Spielfilm machen Sie es genau-
so und schreiben selbst. In der Werbung
müssen Sie wohl oder übel mit den
Skripts der Agenturen vorliebnehmen.
In den vergangenen Jahren waren da
Spots für Nutella, Weight Watchers
oder Aspirin – solide Werbung, aber
nicht gerade kreative Höhenflüge. Was
treibt Sie zu solchen Aufträgen an?
Naja, auch solche „soliden“ Spots muss
man erst mal so hinkriegen, dass sie echt
funktionieren. Ich finde schon, dass man
da große handwerkliche Unterschiede im
TV sieht. Und diese Unterschiede schla-
gen sich letztlich auch in Verkaufszahlen
nieder. Aber um mich künstlerisch hun-
dertprozentig auszuleben, bin ich nicht in
der Werbung. Da habe ich meine Spielfil-
me. Ich muss mit Werbung keine Preise
gewinnen und empfinde auch an-
spruchsvolle Verkaufsspots als hand-
werkliche Herausforderung, die mir Spaß
macht.

Ihre Wurzeln liegen klar im Spielfilm,
zur Werbung haben Sie erst relativ spät

gefunden. Wie gehen die Genres für Sie
Hand in Hand?
Werbung ist die wahnwitzigste Branche,
die ich kenne. Tolle, originelle Menschen,
verrückte, spannende, atemlose Abläufe.
Das macht schon Spaß. Leider gibt es
auch viel Selbstzerfleischung, gegenseiti-
ges Kaputtmachen und Häme. Spielfilm
ist dagegen geradezu nett und sittsam.
Interessant finde ich auch, wie viel Geld
in der Werbung teilweise in Tests, Ab-
stimmungsprozesse und Media fließt. Da
kann man sich kaum vorstellen, dass über
wichtige Dinge wie die Qualität eines
Skripts manchmal zu wenig gesprochen
wird. Ich persönlich finde es außerdem
leicht bizarr, zig Millionen dafür ausge-
ben, Spots zu schalten, aber bei der Pro-
duktion jeden Cent zehnmal umzudre-
hen. Dennoch: Ich drehe gern Werbung.
Auch weil sie mich zwischen den doch
sehr langfristigen Spielfilmprojekten ak-
tiv bleiben lässt.

Gutes Stichwort: Sie konnten sich nach
„Männerherzen“ bestimmt vor Angebo-
ten kaum retten. Warum haben wir
noch kein neues Regiewerk von Simon
Verhoeven gesehen?
Naja, wenn es nach Warner Bros gegan-
gen wäre, hätte ich „Männerherzen 3“ bis
„10“ machen können. Die Angebote und
auch die Verlockungen waren da. Aber
natürlich will ich mich nicht endlos wie-
derholen. Deshalb habe ich ja auch mal
kurz das Genre gewechselt und einen
Low-Budget-Horrorfilm namens „Un-
friend“ gedreht. Ich muss immer etwas
finden, für das ich brenne. Sonst wird das
nichts.

An den Kassenerfolg von „Männerher-
zen“ anzuknüpfen, wird schwierig wer-
den. Inwiefern können Sie als Regisseur

selbst etwas zur Vermarktung Ihrer Fil-
me beitragen?
Ein guter Regisseur ist immer auch ein
guter Marketingmann. Bora Dagtekin hat
das bei „Fack Ju Göhte“ hervorragend ge-
zeigt, indem er quasi die komplette Kam-
pagne zum Film selbst gemacht und über
Social Media verbreitet hat. Diese Heran-
gehensweise passte perfekt zur Zielgrup-
pe und spiegelt ganz deutlich meine
Überzeugung wider: Wenn du einen Film
machst, dann musst du auch wissen, für
wen er ist. Ich habe bei „Männerherzen“
auch die Kampagne mitentwickelt, die
Trailer und TV-Spots selbst geschnitten.
Diesen Druck haben viele deutsche Art-
house-Filme nicht. Du lebst sicherer,
wenn du dich dem Anspruch, verkaufen
zu wollen, gar nicht erst stellst. Dann
kann man auch keinen Flop landen.

Kommerz zu produzieren ist also
schwieriger als Kunst.
Nein. Aber mit Sicherheit ist es nicht
leichter, sich kommerzielle Stoffe auszu-
denken und sie umzusetzen. Und außer-
dem kann auch Kommerz durchaus
kunstvoll sein. Ich sehe die Grenzen da
sehr fließend. Aber selbst gute Komödien
gelten leider in Deutschland in gewisser
Weise immer noch als keine „ernsthafte
Arbeit“. Ich werde oft gefragt, wann ich
mich denn endlich mal an mein erstes
großes Drama wage. Aber glauben Sie im
Ernst, dass man Michael Haneke jemals
fragen würde, wann er sich an eine Ko-
mödie wagt?

Vermutlich nicht. Fest steht, dass kom-
merziellen Inhalten oft mit Skepsis be-
gegnet wird. Das gilt auch für Marken,
die sichtbar in Spielfilmen auftreten.
Sie haben Bora Dagtekin angesprochen
– dessen „Fack Ju Göhte“ gilt in der

Branche als Paradebeispiel für gute
Markenkooperationen. Wie stehen Sie
zu diesem Thema?
Ich mache natürlich in meinen Filmen
Product Placement. Ich habe schon die
seltsamsten Firmen in eine Szene einge-
schmuggelt, wenn sie mir dafür Geld ge-
boten haben, das mir wiederum hilft, den
Film zu finanzieren. Allerdings nur, so-
lange ich die Story dafür nicht verbiegen
muss und das Produkt im Kontext au-
thentisch wirkt! Wenn in amerikanischen
Filmen der Kühlschrank aufgemacht
wird, hast du das gesamte Sortiment an
handelsüblichen Softdrink-Marken im
Bild, da regt sich niemand drüber auf. In
Deutschland wird man dafür manchmal
hart kritisiert. Dabei fließt jeder Cent in
den Film – die Budgets hierzulande sind
sehr knapp.

Welche Art von Filmen schauen Sie per-
sönlich sich gerne an?
Ich finde, unsere Filmindustrie muss die
Balance halten. Zwischen Kommerz und
Arthouse. Es freut mich immer ganz be-
sonders, wenn kommerzielle Erfolge und
intelligentes Kino sich nicht ausschließen.
„Oh Boy“ von Jan-Ole Gerster fand ich
zum Beispiel großartig. Das ist ein Art-
house-Film, aber kein spießiger, der sich
selbst zu ernst nimmt, sondern einer mit
Leichtigkeit und Melancholie. Gut ge-
machtes Entertainment letztlich. Auf der
anderen Seite habe ich mir „Fack Ju Göh-
te“ mit großem Vergnügen und Respekt
angeschaut. Der ging voll auf die 12 und
hat den Kassenerfolg mehr als verdient.

Zu diesem Erfolg haben ohne Zweifel
die gute Vermarktung, aber auch
der Stoff und die Umsetzung beige-
tragen. Ihre Prognose für 2015: Welche
Inhalte werden die Zuschauer in die
Kinos locken?
Wir wissen, dass 2015 wieder das Jahr der
Superhelden wird. Es sind wahnsinnig
viele Marvel- und DC-Filme in der Pipe-
line, die bestimmt beim Publikum punk-
ten. Außerdem glaube ich, dass Social
Networks und Digitale Kommunikation
thematisch und stilistisch eine größere
Rolle spielen werden. In meinem kleinen
Horrorfilm geht es um eine Gruppe von
Freunden, die zum Ziel des Profils eines
toten Mädchens wird. Und wie gesagt: Ich
mache bisher nur Filme, hinter denen ich
hundertprozentig stehe und von deren
Verkaufserfolg ich überzeugt bin. Meine
Filme sollen ihr Geld möglichst auch wie-
der einspielen. Ob im Kino oder über
andere Plattformen.

S
eit „Männerherzen“ gilt Simon
Verhoeven als einer der angesag-
testen deutschen Spielfilmregis-
seure. Warum es ihn gleichzeitig

zur Werbung hinzieht und was er tut, um
seine Filme zu Kassenschlagern zu ma-
chen, verrät der Sohn von Senta Berger im
HORIZONT-Interview. Denn für Verhoe-
ven gilt: Ein guter Regisseur ist immer
auch ein guter Marketingmann.

Von Julia Bröder
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Simon Verhoeven am
Set seines neuen
Horrorfilms „Unfriend“

Simon Verhoeven über
deutsche Drehbücher
und die Schwierigkeit,
als Regisseur kommerziell
zu sein

„Meine Filme sollen
ihr Geld auch
wieder einspielen“

Simon Verhoeven, Jahrgang 1972, ist Schauspie-
ler, Regisseur, Drehbuchautor und Komponist für
Filmmusik.ErstudierteseinHandwerkunterande-
remamLee Strasberg Theatre Institute und ander
Tisch School of Arts in New York. Große Erfolge
feierte Verhoeven 2009 mit dem Film „Männer-
herzen“, dermehr als 2MillionenZuschauer in die
Kinos lockte und mit zahlreichen Preisen aus-
gezeichnet wurde. Für die Fortsetzung „Männer-
herzen…unddie ganz große Liebe“, gab es 2011
einen Bambi.

Der Regisseur
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Weniger Kinobesucher, aber mehr Spen-
dings: Kinowerbung scheint 2014 attrakti-
ver geworden zu sein. Stimmt das?
Ja. Das hat vor allem zwei Gründe: Zum
einen konnte erstmals flächendeckend di-
gitalisiert gearbeitet werden – die Werbe-
kunden sparen sich nun die analogen Ko-
pien ihrer Spots. Zum anderen hat Werbe
Weischer die Preisstellung überarbeitet,
das System ist nun kostengünstiger und
deutlich einfacher geworden. Das erhöht
ebenfalls die Attraktivität.

Vorher waren Buchungen nach Ziel-
gruppen-Clustern möglich – war das An-
gebot für die Mediaagenturen nicht inte-
ressant?
Je feiner die Planung wird, desto kom-
plizierter wird der Prozess auch. Kino ist
und bleibt aber ein Nischenmedium. Da
ist es fraglich, ob eine so subtile Aussteue-
rung sinnvoll ist.

Das neue System soll aber nicht nur ein-
facher sein, sondern ebenfalls eine sehr
genaue Zielgruppenansprache durch in-
dividuelle Angebote ermöglichen.
Ob das wirklich funktioniert, wird man
erst noch sehen. Für uns stehen zunächst
die Aspekte Einfachheit und Preis im Vor-
dergrund.

Welche Funktion hat Kinowerbung
vorrangig im Mediamix?
Es geht meist um den emo-
tionalisierenden Impact, der
unter anderem bei Repositio-
nierungen von Marken inte-
ressant ist. Bei ganz bestimm-
ten Film-Genres kann
auch deren Trans-

fereffekt auf die Marke interessant sein.
Früher war es auch teilweise ein Ziel,
zusätzlich zum TV weitere Bewegt-
bild-Reichweiten zu erzielen, die allein
über Fernsehen nicht erreichbar waren.
Diese Aufgabe hat aber heute Online-
Video übernommen.

Ist Kino eigentlich immer noch das Medi-
um, das zuerst gestrichen wird, wenn

nicht genug Geld da ist?
Für Nischenmedien besteht diese
Gefahr immer, vor allem, wenn
wie bei Kino kein kurzfristiger ROI

nachzuweisen ist. Dabei ist es na-
türlich nicht hilfreich, dass bei Kino
kaum Rabatte möglich sind.

Buchen Sie eigentlich in ers-
ter Linie bestimmte Filme?
Oder eher Filmbündel,
Säle oder Zielgruppen?

60 bis 70 Prozent unserer Buchungen sind
nicht filmbezogen.

Verändert sich die Zusammensetzung der
Kino-Zielgruppen aus Ihrer Sicht?
Streaming und Video-on-Demand kön-
nen möglicherweise dafür sorgen, dass ei-
ne bestimmte Klientel nicht mehr so oft
ins Kino geht: sehr anspruchsvolle Cine-
asten, die Filme im O-Ton oder Director’s
Cut sehen wollen und im Internet nun
immer mehr Angebote bekommen. Aber
grundsätzlich bleiben die Zielgruppen at-
traktiv und auf absehbare Zeit umfang-
reich.

Ist es ein Problem, dass Werbe Weischer
als Vermarkter eine fast monopolistische
Stellung hat?
Eine solche Stellung ist nie optimal. Aber
daran gemessen läuft die Zusammenar-
beit sehr gut. INTERVIEW: KJ

„Kostengünstiger und deutlich einfacher“
Michael Marzahn, Managing Director Optimedia, über die Entwicklung der Kinowerbung

Michael Marzahn,

Optimedia

B
eim Besuch der Site Werbe Wei-
scher springt einen sofort ein
Trailer an, der mit dramatischer
Musik untermalt ist: „Was wäre,

wenn 2015 das größte Jahr in der Block-
buster-Geschichte wird?“ Und dann wer-
den sie eingeblendet, die Filme, auf die
die Branche wartet: „50 Shades of Grey“,
der neue James Bond, „Fack Ju Göhte 2“
und viele mehr. Marco Bergmann, Ge-
schäftsführer des mit einem Marktanteil
von rund 80 Prozent führenden Kino-
vermarkters Werbe Weischer, freut sich
daher auf viel zusätzlichen Werbeumsatz:
„Für den neuen Bond, der im Oktober
startet, sind wir bei den Sonderplatzie-
rungen bereits komplett ausgebucht.“

Die Stimmung bei den Kinovermark-
tern ist schon jetzt nicht schlecht: Zwar
sackte die Zahl der Kinobesucher im Fuß-
ball-WM-Jahr 2014 um 7 Prozent auf
rund 120 Millionen ab, die Bruttospen-
dings lagen jedoch laut Bergmann rund
15 Prozent im Plus. In der Nielsen-Statis-
tik standen bereits Ende November rund
100,5 Millionen Euro, fast so viel wie im
Gesamtjahr 2013. Die Umsatzzahl für das
Gesamtjahr lag bis HORIZONT-Redakti-
onsschluss nicht vor. Laut Bergmann be-
trägt das Nettoplus 4 Prozent, die Diffe-
renz erklärt sich aus Gegengeschäften wie

etwa der Bereitstellung von Getränken
und Snacks gegen Werbezeit. Werbe Wei-
scher selbst verbucht einen Nettozuwachs
von 5 Prozent. Auch die anderen Anbieter
sind zufrieden: Ein „gutes Plus“ meldet
etwa Stefan Mischke, Geschäftsführender
Gesellschafter von Agir Media in Hanno-
ver. „Auch auf das neue Jahr blicken wir
sehr optimistisch.“

Das Plus bedeutet, dass auch in Relati-
on zur Besucherfrequenz deutlich mehr
geworben wurde: „Wir haben den Wer-
beumsatz pro einzelnem Besucher um
rund 10 Prozent erhöht“, berichtet Berg-
mann. Es wurden mehr Werbekunden
gelockt, weil der Buchungsprozess 2014
erstmals für alle Kinos digitalisiert lief.
„Das bedeutet für die Werbekunden eine
wesentliche Kostenersparnis, keine ana-
logen Kopien der Spots mehr produzie-
ren zu müssen“, so Bergmann. Für eine
große Google-Kampagne Ende 2013 wur-
den noch rund 4000 Kopien ausgeliefert.

Ein weiterer Erfolgsfaktor: „Blockbus-
ter wie ,Der Hobbit‘ werden heute direkt
vom Start weg in mehr Kinos, also breiter
gestreut“, so der Werbe-Weischer-Chef.
„Das ermöglicht uns, bereits in den ersten
Wochen mehr Werbung im Umfeld zu
platzieren.“

Die größte Herausforderung für die
Vermarkter besteht darin, die Werbung
geschickt zu verteilen und stärker Filme
zu belegen, die nicht zu den Top-Titeln

zählen. Laut Bergmann werden nicht ein-
mal 40 Prozent der Werbezeit in Deutsch-
land ausgelastet. Werbe Weischer ver-
sucht daher, möglichst genaue Prognosen
über den Erfolg von Filmen zu treffen,
was mittlerweile mit einer Abweichung
von nur noch 6 bis 7 Prozent gut funk-
tioniert. Zudem wurde im Oktober mit
Weischer Simpel ein neues Buchungssys-
tem eingeführt, das weniger komplex ist
als die bisherigen Angebote. 3,30 Euro
pro Sekunde und tausend Kontakte fallen
für die Buchung nach Filmen an, nach
Regionen liegt der Preis bei 3 Euro. Zu-
dem sind je nach Umfang der Kampagne
und Filmpräferenz Sonderkonditionen
möglich – „kleinere Filme“ werden bil-
liger abgerechnet, was zur Entzerrung
beitragen soll.

Mit dem neuen System fällt die Bu-
chung nach den bisherigen Zielgruppen-
Clustern „Female“ und „Young“ weg.
„Vor der Einführung von Weischer Sim-
pel hatte der Kunde nur die Wahl, entwe-
der Säle, Filme oder die Cluster zu bu-
chen“, erklärt Bergmann. „Nun sind indi-
viduelle Kombinationen auch für unter-
schiedlichste Etathöhen möglich.“ Im
neuen System ist der Durchschnittspreis
schon bis auf 1,35 Euro abgesenkt wor-
den. Das setzt allerdings Flexibilität des
Kunden voraus.

Auch bei der Konkurrenz steht die Op-
timierung der Planung auf der Agenda.

„Im vergangenen Jahr haben wir uns auf
die Potenzialbestimmung bei der Kino-
planung für die ausgewählten Filme be-
ziehungsweise Zielgruppen unserer Kun-
den konzentriert und diese verfeinert“,
sagt Thomas Stilper, Vorstand von Rowo
Media. Damit werde eine „noch verläss-
lichere Kontaktprognose in den jeweili-
gen Zielgruppen“ möglich. Rowo Media
versucht, durch individuelle mediale
Konzepte für bestimmte Branchen zu
punkten. Dazu gehören der Tourismus,
mit Kampagnen für Österreich und
Mecklenburg-Vorpommern, und die Au-
tobranche. Nissan buchte eine nationale
Kampagne, bei der die Händler mit per-
sonalisierten Spots einbezogen wurden.
Für Lexus gab es eine saalbezogene Kam-
pagne für verschiedene Verkaufsgebiete.

Agir Media will ebenfalls besser pla-
nen: Ein neues Prinzip ermöglicht es, die
Werbung in gestuften Flights effizienter
auf die Kinosäle zu verteilen – je mehr
Zuschauer, desto mehr Werbung. Damit
werde das Buchungssystem CR-Fix, das
auf festen Budgets, festem Kampagnen-
zeitraum und flexiblen TKPs beruht,
preisgünstiger. „Während die Saalbu-
chung auf Basis von Cinema Reloaded,
die wir auch anbieten, bei einem 45-Se-
künder zu einem TKP von 117 Euro ge-
führt hat“, so Agir-Chef Mischke, „konn-
ten wir mit dieser Systematik einen TKP
von 90 Euro erreichen.“

Von Klaus Janke

Fack Ju, Flaute!
Trotz gesunkener Besucherzahlen legt die Kinowerbung 2014 zu.
Mit Top-Filmen und verbesserter Planung soll in diesem Jahr noch mehr drin sein

Unilever legt deutlich zu
Die größten Werbungtreibenden im Kino*

Quelle: Nielsen HORIZONT 3/2015

*Zeitraum: Januar bis November 2014
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Neue Höchstmarke erreicht
Bruttoausgaben für Kinowerbung
2010 bis 2014
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Anzeige

Das hilft ungemein, weil Out-of-Home
auch nicht immer voll ausverkauft ist.
Wir werden die App in den Kinos bewer-
ben, aber auch draußen auf der Straße.
Und auch Kooperationen mit Medien,
die ihrerseits auf der großen Leinwand
werben wollen, sind da denkbar.

Stichwort Datenschutz: Was weiß die
App denn über ihren Nutzer? Kann sie
etwa Querverbindungen mit anderen
Informationen herstellen, zum Beispiel
mit Facebook-Likes?
Nein, das kann sie nicht. Wir können na-
türlich im Rennen um die totale Trans-
parenz des Kunden mitmachen, aber wir
müssen uns auch anschauen, welche Ziel-
gruppen ins Kino gehen. Ich glaube, bei
Kinobesuchern ist die Fein-
fühligkeit gegen-
über Daten-
schutzrechten
größer als
bei der
Durch-
schnittsbe-
völkerung.
Da müssen
wir den gol-
denen Weg
zwischen der
hundertprozen-
tigen

Aufmerksamkeit im Kinosaal und der
Nachfrage nach Verknüpfungen mit dem
Mobile-Bereich finden. Aber: Wir gehen
in einen völlig neuen Markt und werden
erst einmal Dinge ausprobieren. Das ist
auch für uns ein Lernprozess.

Es könnte also zu Beginn einer Vorstel-
lung demnächst heißen: Bitte schalten
Sie ihr Handy ein.
Ja, aber es gibt dann auch den Hinweis,
Sie können es jetzt ausmachen, denn jetzt
passiert nichts mehr. Wir werden den
Einsatz der App komplett auf das Vorpro-
gramm beschränken. Und ich glaube
auch nicht, dass die Leute an mehr Inter-
esse hätten.

Ob in der App oder auf der Leinwand:
Wo liegt denn im neuen Jahr noch Po-
tenzial, in welchen Branchen kann
Werbe Weischer noch neue Werbekun-
den akquirieren?
In der Regionalwerbung ist noch viel zu
holen. Da haben wir uns viel zu lange auf
kleine Kunden konzentriert, auf Disko-
theken, Optiker und Apotheken. Die
mittleren Kunden hatten wir bislang
nicht. Mit Beginn des Jahres haben wir
eine neue Gesellschaft gegründet, Wei-
scher Regio. Wir setzen den ganzen Ver-

trieb neu auf und werden regionale
Kunden ansprechen, auch über

Stadtgrenzen hinaus.
Da profitieren wir
von Online unge-
mein, weil mittler-
weile fast jeder ir-
gendwo Bewegt-
bild hat. Für die-
ses Segment
sehen wir des-
halb jährliche
Steigerungsra-
ten von 10 bis
15 Prozent.

Herr Bergmann, Kino gilt nach wie vor
als die Mediengattung, die uneinge-
schränkt die Aufmerksamkeit ihrer Re-
zipienten auf sich zieht. Wird das 2015
so bleiben oder halten Smartphones
und das TV-Trendthema Second Screen
nun auch Einzug in die Filmsäle?
Bei uns wird es Second Touch und nicht
Second Screen heißen, denn wir werden
die Einbindung von Smartphones be-
grenzen. Die meisten Kinos hätten auch
gar nicht die Voraussetzungen für Paral-
lelnutzung, weil der Empfang in den Sä-
len eine Katastrophe ist. Deswegen laun-
chen wir die App Cinime, die mit dem

Kinostart von „Fifty Shades of Grey“
rund um den Valentinstag im März in
den Markt gehen wird.

Wie funktioniert Cinime?
Die App empfängt während eines Films
Töne und Signale, die im Kinosaal durch-
gegeben werden und erkennt so: Aha, da
läuft der Spot beispielsweise von Porsche.
Dazu braucht sie keinen Internetzugang.
Geht der User später wieder online, ak-
tualisiert sich Cineme von allein und sen-
det dem Nutzer Goodies, wie zum Bei-
spiel einen Coupon für eine Testfahrt,
und am Ausgang gibt es vielleicht noch
einen Schlüsselanhänger.

Klingt beeindruckend. Aber klappt das
auch in der Praxis?
Die Technik ist berauschend. Wir haben
das Anfang Oktober in Berlin erstmals
gesehen. Sie hilft uns, den Makel des
schlechten Empfangs im Kinosaal loszu-
werden – den ich aber auch als Asset anse-
he: Im Kino sollten die Handys eigentlich
unangetastet bleiben. Und mit Cinime
nutzen die Besucher dann erst anschlie-
ßend den Second Screen. Das eröffnet
ganz neue Möglichkeiten, für uns und die
Kinobetreiber. Unsere Werbekunden
können den Zielgruppendialog über den
eigentlichen Kinobesuch hinaus verlän-
gern. Und wir wissen auch, dass Coupons
und Goodies beim Endkunden meist gut
ankommen.

Dazu braucht es aber auch erst ein-
mal eine gewisse Zahl von Nutzern.
Wie wollen Sie der App denn zu
Popularität verhelfen?
Da kommt uns zugute, dass wir
nicht nur Kino-Vermarkter
sind, sondern unter dem Wei-
scher-Dach mit Jost von Bran-
dis auch einen Out-of-
Home-Spezialmittler haben.

W
ährend andere richtig
ausspannen, hat Marco
Bergmann, Geschäftsfüh-
rer von Werbe Weischer,

stressige Monate hinter sich. Sein Arbeit-
geber meldete für die letzten Wochen des
alten Jahres: vollkommen ausgebucht.
Mit welchen Neuerungen es 2015 wei-
tergeht, verrät Bergmann im Interview.

Von Fabian Müller

Werbe Weischer testet die App Cinime /
Beschränkung auf das Vorprogramm

Licht aus,
Handy an
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Marco Bergmann,
Geschäftsführer
Werbe Weischer

Die kostenlose App soll die
Interaktion zwischen Kino und
Kunden weiter intensivieren.
Cinime (Entwicklung: Yummi
Media Group) verlängert den
Kinobesuch durch Hinter-
grundinfos zum Film, verein-
fachten Ticketkauf, Coupons,
Gewinnspiele oder Einkaufs-
gutscheine für Getränke und
Snacks im Kino. Die App
reagiert im Saal auf Licht- oder
Tonsignale und benötigt dazu
keine Verbindung zum In-
ternet. Der Werbekunde kann
dabei exakt bestimmen, wann
und wo sein Content aus-
geliefert wird. Im Einsatz ist
die Anwendung etwa in
Singapur, China und Großbri-
tannien, wo BMW zu den
Vorzeigekunden gehört. Die
Rechte für Deutschland,
Österreich und die Schweiz
liegen bei WerbeWeischer.

Was ist Cinime?
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Digitaler Konsum bestimmt immer mehr unser Leben.
Auch die Kinobetreiber sind unter Zugzwang – und
positionieren sich mit Innovationen für die Zukunft

angemessen hell auf die Leinwände zu
bringen. Zu groß ist der Lichtverlust
durch Filter und Brillen. Abhilfe soll die
Lasertechnologie schaffen.

Schon jetzt arbeiten Projektorenher-
steller mit Eifer an der Entwicklung der
Geräte. Erste Laserprojektoren verrichten
bereits ihren Dienst in ausgewählten Vor-
zeigestandorten – im Falle der tatsächlich
lichtstarken Modelle zu einem Stückpreis
von mehreren hunderttausend Euro. Als
Treiber der Innovation dürfen damit zu-
nächst die Event-Kinomarken Imax und
seit neuestem Dolby Cinema gelten, die
beide mit eigenen Entwicklungen (in Ko-
operation mit Barco beziehungsweise
Christie) um die Technikführerschaft in
den entsprechenden Häusern buhlen.
Dolby betritt dabei Neuland, erst im
Spätherbst 2014 wurde die Marke Dolby
Cinema offiziell ins Leben gerufen.

Der Tonspezialist kann bei seiner Po-
sitionierung gegen Imax dabei zusätzlich

A
m Ende war es ein überra-
schend schneller Abschied.
Nicht nur von einer Technik,
sondern geradezu von einem

Symbol für das Kino an sich. Die Rede ist
von der Filmrolle. Heutzutage gelangen
Filme auf Festplatte, per Satellit oder
Glasfaser auf die Kinoserver. Spätestens
seit Ende 2014 darf man von einer Voll-
digitalisierung der deutschen Kinoland-
schaft sprechen, mehr als 96 Prozent des
Leinwandbestandes sind auf digitale Pro-
jektionstechnik umgestellt. Auch in den
restlichen Vorführräumen verrichten in
der Regel längst digitale Beamer ihren
Dienst, die zwar nicht den strengen Vor-
gaben der US-Studios entsprechen, für
die es aber gerade im Arthouse-Bereich
programmatische Alternativen gibt.

Eine Dauer von fünf Jahren hatte die
Filmförderungsanstalt für den Umrüs-
tungsprozess prognostiziert, als sie 2011
ein Sonderprogramm zur Digitalisierung
ins Leben rief. Am Ende waren es weniger
als drei. Bei den finanzkräftigen Häusern
hatte der Prozess ohnehin schon Jahre
zuvor begonnen. Motor der Entwicklung
war – nicht zuletzt im Zuge des enormen
Erfolgs von „Avatar“ – die Möglichkeit,
digitale 3D-Filme abzuspielen. Denn hier
winkte über den Ticketaufschlag eine
echte Refinanzierungsmöglichkeit.

Ironischerweise ist es aber gerade das –
vom Publikum zunehmend eher ertrage-
ne als geliebte – 3D-Erlebnis, das der ak-
tuellen Technik schon nach wenigen Jah-
ren Grenzen aufzeigt. Denn die Lichtleis-
tung vieler Installationen reicht (zumal
mit zunehmender Abnutzung der Xe-
non-Kolben) nicht aus, um das 3D-Bild

mit einem Pfund wuchern, das auch in
Deutschland mehr und mehr zum Trend
zu werden scheint: Dolby Atmos, ein En-
de 2012 eingeführtes 3D-Raumklangsys-
tem, das Sound punktgenau im Raum
platzieren und eine Klangkulisse schaffen
soll, die den Kinobesucher nahtlos um-
gibt. Die Unterstützung der US-Studios
ist Dolby sicher: Mehr als 200 Filme wur-
den bereits mit einer Atmos-Abmischung
in die Kinos geschickt oder befinden sich
in Vorbereitung.

Weltweit steuert Dolby bereits auf die
Marke von 1000 Installationen zu und
auch in Deutschland ist 3D-Klang bereits
in deutlich mehr als einem Dutzend Ki-
nos zu finden – obwohl auch hier die
Kosten, je nach Saalgröße und -architek-
tur, schnell in sechsstellige Bereiche vor-
dringen. Eine deutlich geringere Rolle
spielt das Konkurrenzformat Barco Auro
– allerdings drängen die US-Studios of-
fenbar auf die Entwicklung eines offenen

3D-Tonstandards, um Systemkämpfe zu
vermeiden.

Generell soll das Kinobild mittels La-
serprojektion in neue Qualitätssphären
vordringen, das Stichwort lautet HDR
(High Dynamic Range), Hochkontrast-
bilder mit höherem Dynamikumfang.
Auch hier ist Dolby Cinema Vorreiter.
Erste Filme, die HDR unterstützen, sind
bereits in Vorbereitung. Ob das Publikum
den Qualitätsgewinn goutiert, wird sich
indes erweisen müssen. HFR (Higher
Frame Rates), das mit dem ersten „Hob-
bit“ etabliert werden sollte, entpuppt sich
bislang als Totgeburt.

Gänzlich serviceorientiert ist eine
Neuerung, die gerade flächendeckend in
den deutschen Kinos Einzug hält: das E-
Ticketing. Nach jahrelangen Querelen,
unter anderem um Kontrollen und Ab-
rechnungsfragen, haben Kinos und Ver-
leiher 2014 eine Einigung erzielt, dank
derer das Papierticket überflüssig wurde.

Wer online ein Ticket kauft, kann – soweit
dies angeboten wird – direkt mit dem
Smartphone zum Einlass marschieren.
Ein überfälliger Service, der gerade auch
spontane Kinogänger ansprechen soll.

Wie aber positionieren sich die Kinos
direkt gegen das stark wachsende VoD-
Geschäft und den Wunsch der Kunden,
Content jederzeit und auf allen Wegen
verfügbar zu haben? Während zum Bei-
spiel gerade in Großbritannien einige Be-
treiber selbst mit eigenen Plattformen zu
VoD-Playern geworden sind und dort
einzelne Filme (selbstverständlich keine
Blockbuster) „day & date“ zum Kinostart
anbieten, begegnet man in Deutschland
derartigen Geschäftsmodellen eher mit
Skepsis.

Hierzulande setzt man eher auf die Be-
tonung ureigener Stärken des Erlebnisor-
tes, wertet Säle beispielsweise mit Luxus-
sitzen auf oder setzt – wie vor allem Cine-
maxx-Gründer Hans-Joachim Flebbe –
gleich auf ausgewiesene Premiumkinos
mit Garderobe, Service am Platz und an-
deren Annehmlichkeiten. Wobei diese
„Luxusklasse“ nach wie vor eine Nische
darstellt, deren Erfolg nicht über öffent-
lich zugängliche Zahlen analysiert wer-
den kann.

Immerhin: Mit Cinemaxx hat eine
deutsche Kette einen ersten Schritt unter-
nommen, sich dem Thema VoD zu nä-
hern und das bereits in den USA und
Kanada seit längerem gängige Angebot
des „Superticket“ adaptiert (siehe unten).
Kein Schritt hin zur verkürzten oder gar
zeitgleichen Auswertung über alle Platt-
formen, versteht sich. Aber doch ein Weg,
um sich die „Konkurrenz“ nutzbar zu
machen.

Marc Mensch ist Redakteur für Kino
national bei „Blickpunkt Film“.
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Von Marc Mensch

Mit Technik
in die Herzen
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Nach eigenen Angaben ist Cinemaxx die
bekannteste deutsche Kinomarke. Ent-
sprechend platziert sich die 2012 vom
britischen Kinoriesen Vue übernomme-
ne Kette mit Stammsitz in Hamburg
unter anderem mit Blick auf technische
Alleinstellungsmerkmale besonders
stark über Marken. Als einzige Kette
verfügt die Cinemaxx Holding flächen-
deckend über 4K-Projektionstechnik,
die gerade bei 3D-Filmen Vorteile ver-
spricht. Kommuniziert wird dies über
die Eigenmarke „Maxximum 3D“,
während „Maxximum Sound“ für ein
besonders hochwertiges Tonerlebnis
wirbt. Cinemaxx war zudem das erste
deutsche Kinounternehmen, das 2014
anlässlich des Starts des „Hobbit“-
Finales das Konzept des „Superticket“
adaptierte und gegen einen Aufpreis
zusammen mit dem Kinoticket Video-
on-Demand Fassungen der gesamten
Trilogie zum (im Fall des Finales natür-
lich späteren) Download oder Stream
anbot. Insgesamt bespielt die Unter-
nehmensgruppe derzeit 33 Kinocenter
mit 285 Leinwänden in Deutschland
und Dänemark.

Cinemaxx – dieMarke
1990 eröffnete UCI Kinowelt in Hürth
bei Köln das bundesweit erste Multiplex
– und damit auch das erste derartige
Haus auf dem europäischen Festland.
Fünf Jahre zuvor hatte die Muttergesell-
schaft, die UCI/Odeon-Gruppe, das
erste europäische Multiplex in der Nähe
von London verwirklicht. Auch sonst
gab sich die Kette über die Jahre in-
novationsfreudig: Bereits1997 verkaufte
UCI Kinowelt das erste Kinoticket on-
line. Seit 2010 können Besucher ihre
Plätze mobil über eine App buchen. Und
seit März 2014 ist es in allen deutschen
UCI-Häusern möglich, mit einem „Mo-
bile Ticket“ auf dem Smartphone direkt
zum Einlass zu gehen. Seit 2012 setzt
UCI unter der Marke iSens zudem auf
ein eigenes Premiumkonzept, das bis-
lang in sieben deutschen und zwei öster-
reichischen Sälen der Kette umgesetzt
wurde. In Deutschland betreibt UCI
Kinowelt aktuell 23 Häuser mit ins-
gesamt 203 Leinwänden in18 Städten
und weitere drei Standorte mit zu-
sammen 38 Sälen in Österreich.

UCI – derMultiplex-Pionier
Unter den „klassischen“ Kinoketten ist
Kinopolis die einzige, die sich seit ihrer
Gründung fest in der Hand einer Kino-
familie befindet. Mit einer mehr als
100-jährigen Geschichte gehört Kino-
polis zudem zu den traditionsreichsten
deutschen Kinounternehmen über-
haupt. Aktuell verfügt Kinopolis über17
Häuser mit insgesamt137 Leinwänden
an14 Standorten, darunter das Flagg-
schiff in München: Der Mathäser Film-
palast stieg schon kurz nach seiner Eröff-
nung 2003 in die Riege der besucher-
stärksten deutschen Kinos auf. In Mün-
chen befindet sich auch das bislang
einzige Premiumkino der von Wolfgang
und Gregory Theile geleiteten Gruppe,
der 2012 aufwendig modernisierte Gloria
Palast. In den vergangenen Jahren eröff-
nete Kinopolis zudem zwei neue Multi-
plexe. 2011nahm das Kinopolis Hanau
den Spielbetrieb auf, begleitet vom bun-
desweit ersten Pilotprojekt mit papierlo-
sem E-Ticketing. 2013 schließlich folgte
ein Multiplex in Gießen, das erste und
bislang einzige Kinopolis-Haus mit einer
Dolby-Atmos-Installation.

Kinopolis – die Familiäre
Hervorgegangen aus der Kieft & Kieft
Filmtheater GmbH, eröffnete die Cine-
star-Gruppe1993 ihr erstes Multiplex.
Fünf Jahre später ging das Unternehmen
ein Joint Venture mit dem australischen
Marktführer Greater Union ein und
entwickelte sich zum führenden Kino-
betreiber in Deutschland. Seit 2004 ist
Cinestar eine eigenständige Tochter
innerhalb der australischen Amalgama-
ted Holding. Aktuell betreibt das Unter-
nehmen 54 Kinos mit 490 Leinwänden
und ist laut Unternehmensangaben nach
Sitzplätzen (110052) und Besucherzahlen
nach wie vor Marktführer in Deutsch-
land. Unter dem Dach der Gruppe fin-
den sich nicht nur Multiplexe, sondern
auch Arthouse-Kinos. Das Berliner
Cinestar Original bietet Deutschlands
größte Auswahl an englischen Original-
versionen. Und als derzeit einziges deut-
sches Unternehmen beherbergt Cinestar
dort sowie am Standort Karlsruhe jeweils
einen Imax-Saal.

Cinestar – derMarktführer
Als Verbund unabhängiger mittelstän-
discher Betreiber nimmt Cineplex
Deutschland eine Sonderstellung im
Reigen der großen Kinogruppen ein. Gut
17 Jahre ist es her, dass sechs Gründungs-
gesellschafter ihre Interessen bündelten,
zusammengenommen verfügten ihre
Häuser damals über 60 Leinwände.
Heute gehören Cineplex Deutschland 25
inhabergeführte Familienunternehmen
mit insgesamt 87 Filmtheatern in 63
Städten an. Auch in den vergangenen
Jahren konnte Cineplex entgegen dem
bundesweiten Trend weiteres Wachstum
verzeichnen. Tatsächlich wird die Grup-
pe schon bald einen neuen Meilenstein
feiern können: Mit der für Februar ge-
planten Neueröffnung eines Cineplex in
Amberg wird man die Marke von 500
Leinwänden erreichen. Auch weiterhin
stehen die Zeichen auf Expansion. So
befinden sich derzeit Cineplex-Kinos in
vier weiteren Städten im Bau. Zu den
aktuellen Projekten der Gruppe zählt
zudem die bereits für Anfang 2015 ge-
plante flächendeckende Einführung des
papierlosen E-Ticketings.

Cineplex – die Expandierende
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D
er Stuttgarter Huan Vu hat ein
Händchen fürs Düstere.
Nachdem der Nachwuchsre-
gisseur und Drehbuchautor

vor fünf Jahren bereits die Kurzgeschichte
„The Colour Out of Space“ verfilmte und
viele Preise dafür abstaubte, ist nun sein
neues Projekt an den Start gegangen. „Die
Traumlande“ soll Ende 2016 in die Kinos
kommen und wird die weltweit erste Ver-
filmung des „Traumlande“-Zyklus von
Kult-Gruselautor H.P. Lovecraft. Der Un-
terschied zu Vus Vorgängerprojekt: Der
Streifen wird über Crowdfunding finan-

ziert. 155000 Euro wollte er einsammeln.
Über190000 hat er bekommen.

Vu und seine Crew sind überzeugt da-
von, dass Crowdfunding die beste Art
und Weise ist, um besonders Filmpro-
jekte abseits der üblichen Filmindustrie
ins Leben zu rufen. „Gerade wenn es sich
wie hier um die Verfilmung des Stücks
eines bekannten Autoren handelt, haben
Fans auf diese Weise die Möglichkeit, den
Machern eine kreative Freiheit und Un-
abhängigkeit zu erkaufen, von der solche
Filme nur profitieren können“, sagt Vu.

Diese Unabhängigkeit schätzen im-
mer mehr Künstler, von Filmemachern
über Musiker bis hin zu Journalisten.
Laut aktuellem Crowdfunding-Monitor

des Portals „Für Gründer“ wurden im
ersten Halbjahr 2014 insgesamt 479 von
754 Crowdfunding-Projekten in Deutsch-
land erfolgreich finanziert – ein Bestwert
für diesen Zeitraum. 4,1 Millionen Euro
haben die Initiatoren dabei insgesamt
eingesammelt – doppelt so viel wie im
Vorjahreszeitraum. Ausblick der Studie:
Das Wachstum geht weiter.

Torsten Wenzlaff ist ähnlich eupho-
risch. Der Geschäftsführer des Instituts
für Kommunikation in sozialen Medien
(Ikosom) und Vorstandsmitglied des
German Crowdfunding Network forscht
seit Jahren in diesem Bereich. Für das
Film-Crowdfunding prophezeit er: „Der
Markt wird sich in diesem Jahr verdop-
peln.“ Dennoch seien Erfolgsaussichten
noch eher auf kleinere Projekte be-
schränkt. Ähnlich sieht das Stromberg-
Produzent Ralf Husmann (siehe Inter-
view auf Seite 37), der mit einer Kino-
Adaption der bekannten TV-Serie mittels
Crowdfunding jüngst einen Kassenschla-
ger landete: „Die Chancen, mit Kino Geld
zu verdienen, sind relativ gering. Die
Chancen, Geld zu verbrennen, sind rela-
tiv hoch. Deswegen bin ich erst mal skep-
tisch, ob man so viele Projekte findet, die
sich über Crowdfunding mitfinanzieren
können.“ Auch solle man das Marketing-
potenzial von Crowdfunding nicht über-
schätzen, findet Husmann.

Paul Rieth ist anderer Meinung. Der
Crowdfunding-Berater und Marketing-
experte veröffentlicht noch in diesem
Frühjahr ein Buch über die Schwarmfi-
nanzierung bei Dokumentarfilmen und
feiert darin die neuen Möglichkeiten. Das
Filmmarketing, so Rieths Forderung,
muss in seiner zeitlichen Abfolge neu ge-
dacht werden. „Crowdfunding ist wie ein
Seismograph, mit dem man bereits vorab
sehen kann, was eine Idee auf dem Markt
wert ist. Und erst dann geht es eventuell
in die Produktion.“ Während des Film-

entstehungsprozesses werde dann konti-
nuierlich eine Zielgruppe aufgebaut, die
am Ende der Produktion leicht zu ak-
tivieren sei. Rieth: „Das ist eine ganz neue
Art der Kommunikation.“

Für diese Zielgruppen-Kommunika-
tion bräuchte die Filmproduktion laut
Rieth gar einen ganz neuen Player, den
sogenannten Producer of Marketing and
Distribution (PMD). Die Idee stammt
vom mehrmals preisgekrönten US-Film-
produzenten Jon Reiss. Gemeint ist eine
Person, die sich von Beginn an intensiv
und regelmäßig um die Crowd kümmert.
„Sie ist dafür verantwortlich, dass aus der
Blackbox des Filmentstehungsprozesses
etwas an die Crowd weitergegeben wird“,
so Rieth. Die Voraussetzung: Alle
Crewmitglieder müssen gewillt sein, sich
während der Produktion der breiten
Masse zu öffnen.

Mit Cinedime hat sich nun vor drei
Monaten eine deutsche Nischenplatt-
form gegründet, die die Schwarmfinan-
zierung für Filme vorantreiben will. An-
ders als der deutsche Marktführer Start-
next betreut Cinedime jedoch ausschließ-
lich Crowdinvesting-Projekte – also
Filme, bei denen die Crowd Gewinn ma-
chen kann, wenn diese im Kino eine be-
stimmte Summe einspielen. Zurzeit läuft
auf Cinedime die Investitionsphase für
den Jugendfilm „Lena Love“, wenn auch
etwas schleppend. Das liegt an der noch
geringen Bekanntheit dieser Finanzie-
rungsmöglichkeit und der noch jungen
Plattform, mutmaßt Geschäftsführer
Markus Brandmair. Die Investitionsfrist
musste deshalb bereits verlängert werden.

Um den nötigen Traffic auf der Platt-
form zu generieren, denkt Brandmair
auch über eine Werbeoffensive in diesem
Jahr nach. Er ist sich sicher: Wenn die
Öffentlichkeit darauf aufmerksam wird,
kann sich diese Finanzierungsmöglich-
keit als ernsthafte Alternative etablieren.

Von Giuseppe Rondinella

Die Schwarmfinanzierung im Netz
gewinnt für die Filmbranche an Relevanz.
Das Marketing verändert sich

Nicht nur
Crowd und

Rüben
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formate, die man schon lange kennt, ins
Kino zu bringen und dabei mehr Men-
schen zu aktivieren als in der täglichen
Ausstrahlung.

Dennoch hätten Sie Ihren Film wohl
auch ohne die Fans finanzieren können.
Ist Crowdfunding also doch eher cle-
veres Marketing?
Natürlich hätten wir den Film auch ohne
die Crowd finanzieren können. Ich glau-
be allerdings, dass man den Marketing-
effekt von Crowdfunding nicht über-
schätzen darf. Für mich war es vor allem
ein wichtiges Einstiegskriterium. Wenn
nämlich nach zwei Monaten nur 50000
Euro eingegangen wären, wüsste ich, dass
ich den Film gar nicht erst drehen brau-
che. Crowdfunding hat uns also gezeigt,
dass Interesse vorhanden ist und die Leu-
te das sehen wollen.

Sie haben zu Beginn des Projekts 2011
den Standpunkt vertreten, dass
Crowdfunding kein ernst zu
nehmender Konkurrent ist
für klassische Filmfinanzie-
rung. Hat sich Ihre Mei-
nung heute geändert?
Es ist zumindest bis heute
keine Möglichkeit, um da-
mit komplette Filme zu fi-
nanzieren. Wir hatten
beim Stromberg-Film die
Rechnung aufgemacht,
dass die Investoren bei
einer Million Zuschauer
ihr Geld zurückbe-
kommen. Aber nur
etwa drei bis vier
deutsche Fil-
me kom-
men pro
Jahr auf
diesen Zu-
schauerzu-

spruch. Sprich: Wesentlich mehr kann
man hierzulande nicht einsammeln. Und
selbst dann reicht das Geld nicht aus.

Wie meinen Sie das?
Man braucht auch weiterhin die klassi-
schen Finanzierungssäulen wie Filmför-
derung, DVD-, TV- oder VoD-Rechte.
Insgesamt kann man also nicht davon re-
den, dass Crowdfunding in irgendeiner
Form die Filmfinanzierung auf den Kopf
stellen wird. Für einzelne Projekte ist das
vielleicht eine Teilfinanzierungsmöglich-
keit. Aber man muss eines bedenken:
Wenn sich Crowdfunding etabliert hat,
wird es nicht mehr so einfach sein, Auf-
merksamkeit zu generieren.

Was muss ein Projekt denn haben, da-
mit es sich für Crowdfunding eignet?
Es muss vor allem eine sehr klare Bot-
schaft haben. Dazu braucht man entwe-
der einen bekannten Schauspieler oder
ein bekanntes Buch beziehungsweise ein

Format, auf dem der Film basiert.
Die Zuschauer können damit

sofort etwas anfangen, ohne
sich langwierig in etwas
vertiefen zu müssen. Das
Projekt muss also sehr
einfach und sehr klar in
die Öffentlichkeit trans-
portierbar sein. Denn
wenn man erst mal drei

Seiten lesen muss, um zu
verstehen, um was es da geht,

dann wird die Finanzierung
relativ schwierig. Die Figur
Stromberg hatte etwa eine

langjährige und treue
Zielgruppe. Sie war eine
Marke mit Ausstrah-
lungskraft, die wesent-
lich zum Erfolg des Fil-
mes und der Finanzie-
rung beigetragen hat.

Warum haben Sie sich bei „Stromberg -
Der Film“ für eine Teilfinanzierung
durch Crowdfunding entschieden?
Wenn sich große Verleiher an großen Ki-
nofilmen beteiligen, wollen alle mögli-
chen Menschen mitreden. Dann heißt es
etwa, dass unbedingt Elyas M’Barek oder
Til Schweiger mitspielen müssen. Wir
waren aber mit unserer Lizenzprodukti-
on im Fernsehen in der privilegierten Si-
tuation, dass wir relativ frei entscheiden
konnten, wie wir den Stoff umsetzen
möchten. Und genau diese Unabhängig-
keit wollten wir auch in den Kinomarkt
retten. Crowdfunding war dafür die rich-
tige Entscheidung, weil die Menschen, die
das Format schon seit zehn Jahren ken-
nen, bereit sind, Geld dafür zu geben und
mehr Vertrauen in uns haben als der klas-
sische Verleih, der mit etwas anderen Kri-
terien an einen solchen Film herangeht.

Waren Sie überrascht, dass das Finan-
zierungsziel von 1 Million Euro nach
nur einer Woche schon erreicht wurde?

Ja, total. Damit hatte absolut niemand
gerechnet. Das war nicht einmal im opti-
mistischsten Sinne so eingeplant. Wir
hatten gedacht, dass wir das Projekt etwa
zwei bis drei Monate laufen lassen und
dann marketingtechnisch sicherlich
nachlegen müssen.

Wie sah dieser langfristige Marketing-
plan für den „Stromberg“-Film aus?
Wir hatten uns eine grobe Marschrich-
tung überlegt, mit welchen Mitteln man
das Projekt streuen kann. Dabei haben
wir uns hauptsächlich auf Online fokus-
siert, indem wir etwa in der Anfangspha-
se einen viral gehenden Video-Aufruf mit
Christoph Maria Herbst auf Facebook ge-
laden haben. Das diente dazu, das Projekt
erst mal in die Welt zu setzen. Christoph
hat später auch noch bei TV Total auf den
Film aufmerksam gemacht. So konnten
wir den „Stromberg“-Sender Pro Sieben
noch mit ins Spiel bringen. Dann folgten
weitere kleine Filmchen mit Christoph
und mir auf Facebook. Das hat schon
gereicht, um das Crowdfunding-Projekt
in Fahrt zu bringen.

Sie selbst haben 1000 Euro investiert,
also den Maximalbetrag. Sie schienen
also von Beginn an überzeugt zu sein
von Ihrem Projekt.
Man geht ja nicht mit dem Hut herum
und bettelt um Geld, sondern bietet den
Menschen eine Investition an, die Ge-
winn abwerfen kann. Außerdem war ich
von Beginn an überzeugt davon, dass
man das Publikum auch mit einem
Wechsel ins Kino aktiviert. Das beste Bei-
spiel sind „Die Simpsons“. Die Serie läuft
ebenso wie „Stromberg“ auf Pro Sieben,
spricht eine relativ männliche und junge
Zielgruppe an und verbucht täglich1Mil-
lion Zuschauer. Der „Simpsons“-Kino-
film hat dann aber 4 Millionen erreicht.
Es kann also durchaus klappen, Fernseh-

Von Giuseppe Rondinella

Ralf Husmann, Autor und Produzent
von Stromberg, über seine
Erfahrungen mit Crowdfunding

„Wir wollten
Unabhängigkeit“

Ralf Husmann

Ralf Husmann erfand einst die
Serien-Figur Bernd Stromberg
fürs TV. Dem stellvertretenden
Geschäftsführer von Brainpool
ist nun auch der Sprung in den
Kinomarkt geglückt. Mehr als
1,3Millionen Zuschauer sahen
„Stromberg - Der Film“ seit
dem Release im Februar 2014.
Damit ist die Brainpool-
Produktion der zweiterfolg-
reichste deutsche Kinofilm des
letzten Jahres. Der Film war
hierzulande auch der erste
Erfolgsbeleg für Chancen von
Crowdfunding im Film-
geschäft. Innerhalb einer
Woche sammelten die Macher
des Kinofilms eineMillion
Euro über das Internet ein.

Stromberg-Macher
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Top-Filmen des Jahres finden sich etliche
Fortsetzungen und Franchises. Allein, der
große Ausreißer fehlt. Insgesamt zogen
gerade einmal drei Leinwanddebütanten
2014 mehr als 3 Millionen Zuschauer in
die Kinos: „Die Tribute von Panem – Mo-
ckingjay, Teil 1“ sowie der französische
Überraschungshit „Monsieur Claude
und seine Töchter“, der den kleinen Inde-
pendent Neue Visionen in die Top 10 der
erfolgreichsten Verleiher des Jahres kata-
pultierte. Und zum Jahresende schließ-
lich „Der Hobbit: Die Schlacht der fünf
Heere“, der sich als die erhoffte „sichere
Bank“ erwies, in kürzester Zeit zum bes-
ten Neustart 2014 avancierte und inzwi-
schen weit über 5 Millionen Besucher
verbucht.

Das traditionell starke Weihnachtsge-
schäft trug also auch 2014 einiges zur Er-
gebniskorrektur bei. Insgesamt wurden
laut Rentrak von 2. Januar bis 31. Dezem-
ber knapp 920 Millionen Euro umgesetzt.
Gegenüber dem (etwas kürzeren) Ver-
gleichszeitraum 3. Januar bis 29. Dezem-
ber 2013 (941 Mio. Euro) bedeutet dies
einen Rückgang von rund 2 Prozent. Na-
turgemäß fällt das Minus bei den Besu-
cherzahlen allerdings deutlicher aus –
hier ging es um rund 3,9 Prozent von
117,3 Millionen auf zuletzt 112,8 Milli-
onen abwärts. Anzumerken ist, dass die
2012 und 2013 laut FFA überschrittene
Umsatzmilliarde wieder in Sichtweite rü-
cken sollte, wenn die FFA im Februar ihre
offiziellen, traditionell deutlich höheren
Zahlen veröffentlicht.

A
m Ende war es vor allem der
deutsche Film, der im Kinojahr
2014 für Schlagzeilen sorgte.
Nicht etwa, weil er neue Best-

marken gesetzt hätte. Sondern weil er –
und insbesondere seine Förderung – sich
einem Dauerfeuer feuilletonistischer Hä-
me und Kritik ausgesetzt sah. Mal mehr,
mal weniger berechtigt, oft aber getragen
von mangelnder Fachkenntnis oder la-
xem Umgang mit Fakten. Und vor allem
weil seine Zukunft auf dem Spiel stand,
endete der jahrelange Streit um die Film-
förderungsanstalt (FFA) doch vor dem
Zweiten Senat des Bundesverfassungsge-
richts.

Rückblickend kann es heißen: Ende
gut, (fast) alles gut. Karlsruhe erteilte der
deutschen Förderpraxis im Januar 2014
seinen uneingeschränkten Segen. Und
ein von Rentrak ausgewiesener Jahres-
marktanteil von 23,9 Prozent nach Be-
suchern ist zwar kein historischer Fabel-
wert für deutsche (Ko-)Produktionen,
wohl aber ein mehr als erfreuliches Er-
gebnis. Zumal der deutsche Film pünkt-
lich zum Weihnachtsgeschäft erneut seine

Muskeln spielen ließ – wobei Til Schwei-
ger einmal mehr seine Qualitäten als ver-
lässlicher Hitlieferant unter Beweis stellte.
Schon zum Jahreswechsel hatte der an
Weihnachten gestartete „Honig im Kopf“
eine Million Kinobesucher begeistert, sei-
nen Siegeszug setzt er seither ungebremst
fort. Generell waren es die letzten Wo-
chen des alten Jahres, die trotz Schnee-
chaos in weiten Teilen der Republik einen
versöhnlichen Kino-Rückblick auf 2014
erlauben.

Über Monate hinweg hatten ver-
meintlich große US-Blockbuster besten-
falls solide Ergebnisse erzielt, oftmals
auch weniger. Ausgesprochen schwer ta-
ten sich in Deutschland die erfolgsver-
wöhnten Protagonisten aus dem Marvel-
Universum. Egal ob „X-Men“, „Spider-
Man“ oder „Captain America“, keinem
der global besucherstarken Franchises ge-
lang es in Deutschland, echte Ausrufezei-
chen zu hinterlassen. Am besten aus dem
Marvel-Feld schlug sich der höchst er-
frischende „Guardians of the Galaxy“ mit
knapp 1,8 Millionen Besuchern. Eine
Marke, die „Honig im Kopf“ bereits nach
zwei Wochenenden erreicht hat.

Nicht dass die Deutschen generell die
Nase voll hätten von Sequels: Unter den

Unter dem Strich ein gerade noch soli-
des Ergebnis, das aber durchaus im Rah-
men der Erwartungen lag. Denn auf neue
Rekorde im deutschen Kinomarkt hätten
zu Beginn des Kinojahres wohl ebenso
wenige Branchenexperten getippt wie auf
den 7:1-Kantersieg von Jogis Truppe beim
WM-Halbfinale gegen Brasilien. Obwohl
das bisherige historische Rekordergebnis
aus dem EM-Jahr 2012 stammt, dürfte
der WM-Faktor eine nicht zu unterschät-
zende Rolle gespielt haben. So hatten ein-
zelne Verleiher schon im Januar erklärt,

keine hochkarätigen Neustarts im Um-
feld des Turniers platzieren zu wollen. Lo-
gische Konsequenz war ein extrem
schwaches Geschäft im Frühsommer. Ei-
ne Scharte, die sich letztlich nicht mehr
auswetzen ließ.

Generell herrscht in der Branche die
Hoffnung vor, dass das Kinoergebnis
2014 eher Ausdruck programmatischer
als struktureller Schwächen ist und dass
ein neuerlicher Aufschwung zuallererst
eine Frage der richtigen Filme zur richti-
gen Zeit ist. Entsprechend optimistisch
gibt man sich beim Blick nach vorn –
tatsächlich fiel schon im Januar 2014 der
Begriff des „Übergangsjahres“, bis 2015
erneut zur Rekordjagd geblasen werden
könne. An vielversprechenden Titeln
mangelt es in den kommenden zwölf Mo-
naten nicht (siehe Seite 40). Und auch
wenn 2015 kein „Mittelerde“-Epos das
Weihnachtsgeschäft versüßen wird: Mit
„Star Wars – Das Erwachen der Macht“
sollten die Kinos auf mehr als adäquaten
Ersatz zählen können.

Marc Mensch ist Redakteur für Kino
national bei „Blickpunkt Film“.

Von Marc Mensch

23,9
Prozent
deutscher
Marktanteil
Besucherbasis

920
Millionen

Euro
Umsatz 2014

Das zweite Jahr in Folge musste
der deutsche Kinomarkt 2014
ein leichtes Minus verkraften.
Grund zur Sorge ist das aber
noch nicht, denn mit den richti-
gen Filmen läuft es nach wie vor

Rettung aus

Mittelerde

Schweighöfer on top
Top 10 Kinoneustarts deutscher Filme 2014*

Quelle: Rentrak HORIZONT 3/2015

* Zeitraum 2.1. bis 31.12.2014
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1 Vaterfreuden Warner 6.2.

2 Stromberg – Der Film NFP 20.2.

3 Männerhort Constantin 2.10.

4 Honig im Kopf Warner 25.12.

5 Fünf Freunde 3 Constantin 16.1.

6 Bibi & Tina – Der Film DCM 6.3.

7 Die Mannschaft Constantin 13.11.

8 Wir sind die Neuen X Verleih 17.7.

9 Who am I Sony 25.9.

10 Doktorspiele Fox 28.8.
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Warner bleibt Klassenprimus
Umsätze der Top-Verleiher 2014*

Quelle: Rentrak HORIZONT 3/2015

* Zeitraum 2.1. bis 31.12.2014
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Der Hobbit – Die Schlacht der fünf Heere

Drachenzähmen leicht gemacht 2

The Wolf of Wall Street

Fack Ju Göhte

Die Tribute von Panem – Mockingjay, Teil 1

Guardians of the Galaxy

Transformers – Ära des Untergangs

The Amazing Spider-Man 2

Monsieur Claude und seine Töchter

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster ...

Die Biene Maja – Der Kinofilm

Quelle: FFA / Statistisches Bundesamt, Werte 2014 noch nicht verfügbar HORIZONT 3/2015

Bild eines zyklischen Marktes
Kinoergebnisse 2008 bis 2013

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Kinobesucher (in Mio.) 129,7 135,1 129,6 126,6 146,3 129,4

Kinoumsatz (in Mio. Euro)* 1023,0 1033,0 958,1 920,4 976,1 794,7

Kinobesuche pro Einwohner 1,61 1,65 1,58 1,55 1,79 1,58

durchschnittlicher Eintrittspreis* 7,89 7,65 7,39 7,27 6,67 6,14

Filmtheaterunternehmen 1159 1168 1171 1205 1213 1224

Spielstätten 1637 1652 1671 1714 1744 1793

Kinosäle (Leinwände) 4610 4617 4640 4699 4734 4810

Kinositzplätze** 781 146 787064 791983 809510 819320 831913

Standorte 890 909 926 954 976 1001

Marktanteil dt. Filme (auf Besucherbasis in Prozent)*** 26,2 18,1 21,8 16,8 27,4 26,6

Besucher deutscher Filme (in Mio.)*** 33,6 24,0 27,9 20,9 39,9 33,9

Marktanteil 3D-Besucher in Prozent*** 24,4 21,8 22,8 20,4 – –

Besucher 3D-Filme (in Mio.)*** 31,3 28,9 29,3 25,4 – –

*brutto; **ohne Open Air, Universitätskinos, Filmfeste und Schließungen 2013; ***nach Meldungen der Verleihfirmen
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K
inoerlebnis auf der großen
Leinwand und frisches Pop-
corn oder doch lieber ein ge-
mütlicher DVD-Abend zu

Hause auf dem Sofa? Wenn die Deut-
schen vor der Wahl stehen, über welchen
Kanal sie einen aktuellen Kinohit sehen

möchten, liegt die Free-TV-Premiere
deutlich vor dem Gang ins Kino: 40,1Pro-
zent von ihnen gedulden sich häufig, bis
ein neuer Film im frei empfangbaren
Fernsehen läuft. Weitere 39,7 Prozent ge-
ben an, darauf zumindest gelegentlich zu
warten. Das zeigt eine exklusiv für HORI-
ZONT durchgeführte Umfrage des Link
Instituts für Markt- und Sozialforschung,
in der die Teilnehmer zu Aussagen über

Kinobesuche und ihren Filmkonsum auf
anderen Kanälen befragt wurden. Dabei
sind weibliche Zuschauer (43,8 Prozent)
etwas häufiger bereit, auf die Free-TV-
Ausstrahlung zu warten als Männer mit
36,8 Prozent.

Insgesamt fällt bei der Häufigkeit des
Kinobesuchs auf: Männliche Zuschauer
sehen sich tendenziell öfter Filme auf der
großen Leinwand an, Frauen neigen eher
dazu, sich eine DVD zu kaufen oder aus-
zuleihen.

Video-on-Demand wird
zur Konkurrenz

Das kostenlose Filmegucken in den ei-
genen vier Wänden ist also beliebt – Pay-
TV ist hingegen kaum eine Alternative
zum Kino. Diese Möglichkeit lehnen 87,2
Prozent ab. Neben TV stellt allerdings das
Internet mit Video-on-Demand-Diens-
ten eine Konkurrenz für das Kino dar. 13
Prozent der jungen internetaffinen Be-
fragten von 18 bis 29 Jahren geben an,
dass sie regelmäßig Filme online abrufen,
denn dort können sie aus einem großen
Angebot wählen.

Wenn es um die allgemeine Einstel-
lung zum Kinobesuch geht, bedeutet die-

ser für die meisten Befragten eine gele-
gentliche Freizeitbeschäftigung mit
Freunden. Vor allem für 18- bis 29-Jäh-
rige trifft das zu. Teilnehmer dieser Al-
tersgruppe sind mit 24,4 Prozent die häu-
figsten Gäste im Lichtspielhaus. Insge-
samt bezeichnen sich allerdings nur
knapp 12 Prozent als häufige Kinogänger.
Sie schätzen vor allem den hohen Filmge-
nuss durch die große Leinwand und gute
Tontechnik. Der Spaß daran nimmt je-
doch mit zunehmendem Alter deutlich
ab. Unter den 30- bis 49-Jährigen geht
nur noch jeder Zehnte oft ins Kino. Von
den Befragten im Alter von 50 bis 69 be-
suchen 6,8 Prozent regelmäßig das Film-
theater.

Obwohl die technische Ausrüstung im
heimischen Wohnzimmer durch größere
und flache Fernsehbildschirme in den
vergangenen Jahren ständig besser ge-
worden ist, ist sie nicht für alle Befragten
ein Grund, Kinofilme zu Hause zu schau-
en. Gefragt nach der Qualität daheim im
Vergleich zum Filmtheater stimmt jeder
Achte der Aussage zu, Filme zu Hause zu
sehen, weil die TV-Technik ähnlich ist. 15
Prozent sind jedoch der Meinung, die
Technik des TV-Geräts könne mit dem
Kino nicht mithalten.

Von Lisa Naumann

Wohnzimmer
statt Kinosaal
Laut einer HORIZONT-Umfrage ziehen die Deutschen
die Free-TV-Ausstrahlung dem Kanal Kino vor

Kostenlos gucken kommt an
Häufigkeit des Filmkonsums auf verschiedenen Kanälen

Quelle: Link Institut für Markt- und Sozialforschung HORIZONT 3/2015

Angaben in Prozent

* Basis: 501 Befragte 18 bis 69 Jahre, Online-Befragungszeitraum Dezember 2014

häufig gelegentlich selten/nie

40,1

14,4

13,0

12,4

5,6

39,7

42,3

18,8

55,3

7,2

20,2

43,3

68,3

32,3

87,2

Warte, bis Film im
Free-TV läuft

Kaufe oder leihe eine DVD

Rufe Film online über
Video-on-Demand ab

Gehe ins Kino

Schaue Film im Pay-TV

Film auf großer Leinwand macht Spaß

Zustimmung zu Aussagen zu Kinobesuch und Filmkonsum

Quelle: Link Institut für Markt- und Sozialforschung HORIZONT 3/2015

Gehe ins Kino, weil dort der Filmgenuss am höchsten ist

Schaue Film zu Hause auf DVD, um selbst zu
bestimmen, welchen Film ich sehe

Gehe ins Kino als Freizeitbeschäftigung mit Freunden

Schaue aktuelle Filme wenn überhaupt im Free-TV,
weil sie mir nicht wichtig sind

Schaue Film zu Hause, weil dort dank neuer TV-Technik
die Qualität ähnlich wie im Kino ist

Angaben in Prozent

* Basis: 501 Befragte 18 bis 69 Jahre Jahre, Online-Befragungszeitraum Dezember 2014

trifft nicht zutrifft zu trifft eher zu teils, teils trifft eher nicht zu

27,7

20,6

19,4

17,6

12,4

29,9

25,0

24,0

23,2

22,4

15,4

19,8

22,4

26,3

29,9

16,0

17,8

16,2

21,2

20,4

11,0

17,0

18,2

11,8

15,0
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Bis Dezember müssen Filmfans
noch warten, dann ist die Macht
wieder mit ihnen: Erstmals nicht
federführend von George Lucas
betreut, geht die erfolgreichste
Filmsaga aller Zeiten in ihre dritte
Trilogie. JJ Abrams, der unter ande-
rem die beiden letzten „Star Trek“-
Filme zu verantworten hat, führt
Regie, neben den „Star Wars“-Neu-
lingen John Boyega und Oscar Isaac
sind auch Harrison Ford, Mark
Hamill und Carrie Fisher wieder
dabei in einer Geschichte, die 30
Jahre nach „Die Rückkehr der Jedi-
Ritter“ ansetzen soll.
KINOSTART:17. DEZEMBER

Star Wars / DISNEY

D
as durchwachsene Kinojahr
2014? Abgehakt. Die Branche
blickt optimistisch nach vorn.
Mit gutem Grund. Beginnend

mit „50 Shades of Grey“, hat Hollywood
für die kommenden zwölf Monate eine
ungewöhnlich hohe Anzahl massenat-
traktiver Highlights terminiert. Gewiss,
der Zufall mag eine Rolle spielen, dass so
viele klingende Namen und erprobte
Marken so geballt in die Kinos geschickt
werden können.

Aber das Programm selbst und seine
Programmierung über das komplette Jahr
hinweg sind auch Indiz für einen Lern-
prozess der Studios, ihre Hits mit zuneh-
mender Treffsicherheit zu platzieren. Die
Filme werden nicht mehr primär für den
amerikanischen, sondern einen immer
globaleren Markt produziert: 2014 hat mit
„Transformers – Ära der Zerstörung“
erstmals ein Hollywood-Blockbuster
mehr Geld in China eingespielt als in den
USA. Man muss auf Wiedererkennung
setzen, um sich in einem zunehmend
kompetitiven Umfeld mit zahlreichen
neuen Möglichkeiten, filmischen Content
zu konsumieren, behaupten zu können.

Mehr denn je setzen sich die Staffeln
der Majors massiert aus Fortsetzungen,
Spin-offs und Franchises zusammen. Wer
bis zu 300 Millionen US-Dollar für einen
Film ausgibt, sollte sicher sein, dass sich
das Investment lohnt. Eingeführte Mar-
ken helfen, die Risiken zu minimieren.
Und wie Marvel mit seinen Filmen aus
der „Avengers“-Reihe beweist, muss das
Resultat auch nicht fad oder langweilig
sein. 2015 zählt es also: Jetzt muss sich
Hollywoods neue Philosophie der mög-
lichst industriellen Filmproduktion be-
weisen.

Zehn der wichtigsten Filmtitel des Jah-
res stellen wir vor – und es gibt mindes-
tens noch einmal ein weiteres Dutzend
Titel, dem Überflieger-Erfolge jederzeit
zuzutrauen wären. „Cinderella“, „Mini-
ons“, der neue Pixar „Alles steht Kopf“,
„Projekt: Neuland“ mit George Clooney,
„Ant-Man“, „Ted 2“, „Kung Fu Panda 3“
und Ridley Scotts „The Martian“ seien
nur stellvertretend genannt.
Thomas Schultze ist Stellvertretender
Chefredakteur von „Blickpunkt Film“

Von Thomas Schultze

Hohe
Kunst
des
Hype
Welche Franchises im
Kinojahr 2015 Umsatz
bringen werden

Ein Neustart für eine Reihe, deren
letzter Film nunmehr 29 Jahre zu-
rückliegt? Das anfängliche Kopf-
kratzen ist längst einer gewaltigen
Vorfreude gewichen, seitdem „Mad
Max“-Mastermind George Miller
die ersten beiden Trailer seines
Reboots mit Tom Hardy und Charli-
ze Theron veröffentlicht hat. Jetzt
schon lässt sich sagen: Sieht absolut
irre aus, das Teil.
KINOSTART:14. MAI

Mad Max / WARNER BROS.

Das Kronjuwel von Marvel, die
Comicverfilmungen zur Kunstform
erhoben und zum erfolgreichsten
Genre haben werden lassen. Der
erste „Avengers“-Film war vor drei
Jahren der erste Film, der in den
USA allein am Startwochenende
mehr als 200 Millionen Dollar ein-
spielen konnte – in der Endabrech-
nung musste er sich nur „Avatar“
beugen. Entsprechend hoch sind die
Erwartungen für Teil 2, der auf „Iron
Man 3“, „Thor 2“ und „Captain
America 2“ folgt und die Saga mit
allen bekannten Stars weitererzählt.
KINOSTART: 30. APRIL

Avengers 2 / DISNEY

2015 wird das Jahr sein, in dem sich
das Kinopublikum von Katniss
Everdeen verabschieden muss: Im
vierten Teil des „Hunger Games“-
Franchise wird sie, gespielt von
Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawren-
ce, als Kopf der Revolution den
Sturm auf das Kapitol anführen. Es
wird der düsterste, aber auch ac-
tionreichste Teil der ungewöhnli-
chen Reihe – ein würdiger Ab-
schluss.
KINOSTART:19. NOVEMBER

Tribute von Panem / STUDIOCANAL

Und wenigstens ein deutscher Film
soll auch noch dabei sein: Knapp
zwei Jahre, nachdem „Fack Ju Göh-
te“ mit knapp 55 Millionen Euro
Einspiel zum erfolgreichsten deut-
schen Film seit 2001avancierte,
schickt Bora Dagtekin seinen Hel-
den Elyas M’Barek auf eine zweite
Mission, den Bildungsnotstand in
Deutschland zu bekämpfen, auf
ebenso unkonventionelle wie brül-
lend komische Weise.
KINOSTART:10. SEPTEMBER

Fack Ju Göhte 2 / CONSTANTIN

Seit den „Harry Potter“-Bänden
schlug keine Buchreihe mehr ver-
gleichbar hohe Wellen wie „Fifty
Shades of Grey“ von E.L. James.
Über den literarischen Wert der
soften sadomasochistischen Er-
weckungsgeschichte einer unbe-
darften jungen Frau, die sich einem
in Sachen Unterwerfungssex erfah-
renen Geschäftsmann ausliefert,
kann man streiten, über ihr kom-
merzielles Potenzial nicht. Die
Verfilmung des ersten von drei
Büchern durch die Regisseurin Sam
Taylor-Wood ist seit Monaten eines
der Top-Themen in den sozialen
Netzwerken.
KINOSTART:12. FEBRUAR

Fifty Shades / UNIVERSAL

Eine der ungewöhnlichsten Erfolgs-
geschichten der letzten15 Jahre:
Eigentlich schien das PS-Franchise
nach dem dritten Teil bereits auf
dem absteigenden Ast, aber seit der
Rückkehr von Vin Diesel für Teil 4
und einer kompletten Neupositio-
nierung der Prämisse hat sich die
Reihe zu einer der beständigsten in
Hollywood gemausert. Die Fertig-
stellung von „Furious 7“ wurde von
dem tragischen Unfalltod von Mit-
hauptdarsteller Paul Walker über-
schattet, die Auswertung des Films
verzögerte sich um ein Jahr.
KINOSTART: 2. APRIL

Furious 7 / UNIVERSAL

Nach dem inhaltlich und kom-
merziell enttäuschenden vierten Teil
mit Christian Bale in der Hauptrolle
wurde nun wieder Arnold Schwar-
zenegger reanimiert, um dem neuen
Kapitel der einst bahnbrechenden
Science-Fiction-Saga in seiner Pa-
raderolle den nötigen Punch zu
verpassen. Ein erster Trailer war
noch nicht das Gelbe vom Ei, aber
bis Juli bleibt noch Zeit, dem Film
den nötigen Schliff zu geben.
KINOSTART: 9. JULI

Terminator 5 / PARAMOUNT

53 Dienstjahre hat James Bond
mittlerweile auf dem Buckel, aber
nach dem sensationellen Welterfolg
von „Skyfall“, der mit1,1Milliarden
US-Dollar Umsatz bislang lukrativs-
te aller 23 Filme der Reihe, ist 007
gefragter denn je: Die Dreharbeiten
für den vierten Bond mit Daniel
Craig in der Hauptrolle laufen ak-
tuell in Rom, Mexico City und dem
österreichischen Sölden. Als ver-
meintliche Gegenspieler werden
Christoph Waltz und Monica Beluc-
ci antreten.
KINOSTART: 29. OKTOBER

James Bond – Spectre /SONY

14 Jahre ruhte der Dinosaurierpark,
den Steven Spielberg mit den ersten
beiden Filmen von1993 und1997
unsterblich machte. Jetzt hat Uni-
versal sein einst zuverlässigstes
Franchise wiederbelebt, mit noch
mehr Dinosauriern und noch mehr
Gefahren und Chris Pratt in der
Hauptrolle, der nach „Guardians
of the Galaxy“ seinen neu gewonne-
nen Starstatus unter Beweis stellen
muss.
KINOSTART:11. JUNI

Jurassic World / UNIVERSAL
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Blockbuster fürs Heimkino
Kinofilme sind für Werbekunden eine geeignete Projektionsfläche. HORIZONT fragt die
Sender Sky, Tele 5, Disney Channel und Pro Sieben, welche Rolle Kino für deren Vermarktung spielt

W elche Rolle

spielt die

Senderfarbe

„Kinospielfilm“ für

Ihre Sendermarke und

welche Bedeutung haben

Kinospielfilme in Ihrer

Programmvermarktung?

Sky bietet auf über zehn Filmsendern ein
breites Angebot an Spielfilmen. Jeden
Monat gibt es rund 20 TV-Premieren, die
kurz nach dem Kinostart ausgestrahlt
werden. Das Filmpaket präsentiert täg-
lich 80 Spielfilme, viele Filme werden
ohne Werbeunterbrechung gezeigt. Über
Sky Select sind aktuelle Blockbuster vier
bis sechs Monate nach Kinoauswertung
verfügbar. Dabei profitieren wir von den
Marketing- und Promotionkampagnen,
die diese Filme zum Kinostart erfahren,
das heißt sie sind noch frisch in der Er-
innerung unserer Kunden. Neben Fuß-
ball-Kampagnen stehen in der Pro-
grammvermarktung auch Filme und
Serien im Fokus. Die letzte Weihnachts-
kampagne verwies unter dem Claim
„Frohe Weihnachten garantiert“ in TV-
Spots, Printanzeigen, auf Plakaten und
Online-Werbemitteln auf aktuelle Spiel-
filmhighlights.

Marcus Ammon,

Fiction-Chef bei Sky Deutschland

Spielfilm ist eine zentrale Programm-
säule bei Tele 5 – on Air wie in der Ver-
marktung. Unsere Spielfilmlabels, wie
„Wir lieben Kino“ und „andersARTig“,
stecken die Dynamik unseres Portfolios
ab. An sechs Tagen zeigen wir zur Prime-
time Filme aus aller Welt. Nicht nur
Hollywood-Kino, sondern auch neue
Blockbuster aus anderen Ländern. Es gibt
gute Filme, die in ihrer Heimat große
Erfolge feierten, wie das russische Ka-
tastrophenszenario „Metro - Im Netz des
Todes“ oder der Agenten-Thriller „The
Tower“ aus Südkorea. Diese Filme finden
bei uns hohe Resonanz. Selbstverständ-
lich ist auch das Kino selbst für uns Pro-
jektionsfläche: sowohl in Form des Spon-
sorings von Kinoevents oder Festivals
jenseits des Mainstreams, wie die Genre-
nale in Berlin, als auch durch Trailer, die
wir dort schalten. Das Publikum im Kino
ist offen für anderes und Neues.

Thomas Auer,

Leiter Produkte Tele 5

Kinofilme sind ein wichtiger Programm-
punkt im Disney Channel und auch ein
zentraler Bestandteil für das Sendermar-
keting. Der Disney Channel hat wöchent-
lich drei Spielfilmslots in der Primetime:
donnerstags für Live-Action-Highlights
wie „Club der toten Dichter“ sowie frei-
tags und samstags unter dem Label „Dis-
ney Channel Lieblingsfilme“ für beliebte
Disney-Klassiker wie „Aristocats“. Wir
können aus dem Archiv schöpfen, kaufen
aber auch passende Programme hinzu.
Aufgrund der hohen Bekanntheit sind
besonders Disney-Klassiker neben den
Serien-Premieren im Fokus der Pro-
grammvermarktung. Unserer Launch-
kampagne für die Free-TV-Premiere von
„Susi & Strolch“ haben wir großen Platz
eingeräumt und in unserer Weihnachts-
kampagne waren die Free-TV-Premieren
„Peter Pan“ und „Pinocchio“ zentrale
Elemente.

Lars Wagner, Vice President & General Manager

Disney Channel, The Walt Disney Company

Kinofilme spielen in unserem Programm
eine wichtige Rolle. Unsere großen Sen-
dermarken stehen für Blockbuster in
Free-TV-Premiere und emotionales
Popcorn-Kino zuhause. Am Sonntag-
abend zeigt Pro Sieben den Megablock-
buster – für Pro Sieben der wichtigste
Sendeplatz der Woche. Zugleich ist das
einer der begehrtesten Werbeplätze bei
unseren Werbekunden, denn erfolg-
reiche Kino-Blockbuster machen auch
auf dem heimischen Sofa vielen Men-
schen Spaß, und so sind große Kino-
erfolge auch immer große TV-Erfolge,
die unseren Werbekunden hohe Reich-
weiten im Hollywoodumfeld bieten, wie
zuletzt beispielweise „Die Tribute von
Panem - The Hunger Games“, „The
Amazing Spider-Man“ oder „Life of Pi:
Schiffbruch mit Tiger“. Entsprechend
groß ist die Nachfrage und das über alle
Branchen hinweg.

Thomas Wagner, Vorsitzender der

Geschäftsführung Seven-One Media
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Millionen Euro. Der deutsche VoD-
Markt, auf dem sich bislang Anbieter wie
Watchever, Maxdome und Amazon
Prime tummeln, ist durch den Start des
US-Giganten Netflix im September zu-
sätzlich in Bewegung geraten. Nach
Hochrechnungen des Instituts Digital TV
Research gewann Netflix in Deutschland
bereits im Launch-Monat rund 125000
Abonnenten.

In der Branche sind die „All you can
watch“-Angebote umstritten – noch ist
unsicher, ob sie die wegbrechenden Um-
sätze im physischen Geschäft kompensie-
ren können. Man hofft jedoch, darüber
neue Zielgruppen zu erschließen: „SVoD

ist die Einstiegsdroge für
junge Leute, die

Content je-
derzeit und
überall konsumie-
ren wollen“, erklärte
Bernhard Glöggler, Head
of Media Distribution bei
Disney, im vergangenen No-
vember auf dem Branchengipfel
„Video Entertainment 2014“ in
München. In fünf Jahren werde der
deutsche Markt „völlig anders ausse-
hen als heute“. Kann VoD sogar
der guten alten Leinwand das Wasser ab-
graben? „Es wird gern eine Konkur-
renz-situation zwischen dem klassi-
schen Kino und VoD beschworen“,
sagt Markus Zimmer, Geschäfts-
führer Concorde Film. „Diese sehe
ich aber nicht. Kino hat Eventcha-
rakter und bietet ein Gemein-
schaftserlebnis, das zu Hause nicht
möglich ist.“

Oliver Trettin vom BVV glaubt
trotzdem, dass die Branche „auch mittel-
fristig noch viel Spaß am physischen Pro-
dukt haben wird“. Die deutschen Ver-
braucher lieben das Haptische und geben
vergleichsweise ungern Geld für digitale
Abos und Downloads aus – dies liegt un-
ter anderem im traditionell starken Free-
TV-Angebot begründet. Um DVDs und
Blu-Ray-Discs für die Verbraucher at-
traktiv zu halten, werten die Anbieter sie
mit Bonusmaterial auf, bieten aufwendig
gestaltete Sondereditionen an, locken die
treuen Fans mit beigelegten Figuren –
nicht selten sind die „Special Editions“
schon nach wenigen Tagen ausverkauft.

Rückenwind für Datenträger könnten
auch Veränderungen in der Verwertungs-
kette bringen: „Die Kinos werden sich da-

M
ehr oder weniger aus der
Not hat Sony Ende 2014 die
klassische Verwertungsket-
te von Filmen umgangen:

Die umstrittene Nordkorea-Komödie
„The Interview“ lief nicht im klassischen
Kino an, nachdem viele Ketten den Film
aufgrund von Terrordrohungen zunächst

nicht
zeigen woll-

ten. Damit ist „The
Interview“ der erste Mainstream-Film,
der direkt auf Onlineportalen zur Ver-
fügung steht. Schon fragen Branchenbe-
obachter, ob das Beispiel Schule machen
kann – schließlich wird das digitale Ge-
schäft doch immer wichtiger.

Doch so schnell ändern sich die Ver-
hältnisse nicht, vor allem nicht auf dem
deutschen Markt. Die Zahl der Kinobesu-
cher ist relativ stabil, und auch der Kauf-
markt mit DVD und Blu-Ray zeigt sich
relativ robust. Deutschland gilt in der
Branche in Bezug auf physische Medien
als „Insel der Glückseligen“ – knapp 9 von
10 Euro werden im Kauf- und Leihge-
schäft nach wie vor mit DVD und Blu-
Ray gemacht. Der Trend zu Video-on-
Demand (VoD) und Online-Flatrates
zeigt sich in anderen Ländern viel deutli-
cher. In den USA wird schon bald die
Hälfte aller Umsätze mit digitalen Ge-
schäftsmodellen erzielt.

Allerdings musste die Videobranche
2014 mit einem leicht rückläufigen Ge-
schäft leben. In den ersten drei Quartalen
ging der Gesamtumsatz aus Kauf- und
Leihmarkt zum Vorjahr um 5 Prozent auf
1,06 Milliarden Euro zurück. Dies erge-
ben die Daten von GfK Panel Services, die
im Auftrag der Filmförderungsanstalt
(FFA) erhoben werden. Danach stellt der

Kaufmarkt mit 865 Millionen Euro den
Löwenanteil. Hier gaben die Umsätze mit
DVDs um 10 Prozent, mit Blu-Rays um
ein Prozent nach. Nur digitale Down-
loads konnten ein Plus von 16 Prozent
verbuchen. Der Leihmarkt verzeichnete
ein Minus von einem Prozent. Die Ver-
luste im Verleih von DVDs konnten vom
Plus beim Blu-Ray- und digitalen Verleih
nicht kompensiert werden.

„2014 war ein schwaches Kinojahr mit
wenigen attraktiven Titeln“, erklärt

Oliver Trettin, stellvertreten-
der Geschäftsführer

des Bun-

desverbandes Audiovisuelle Medien
(BVV) in Berlin. „Das schlägt sich auch
beim Kauf und Verleih nieder. Wir gehen
davon aus, dass es 2015 hier deutlich berg-
auf gehen wird.“

Dennoch: Die internationalen Trends
zeichnen sich auch in Deutschland ab,
insbesondere der Niedergang der Video-
theken. Hier wurden in den ersten drei
Quartalen immerhin noch 57 Prozent des
Verleihumsatzes gemacht, doch ein Jahr
zuvor waren es 63 Prozent. Zu erwarten
ist zudem eine ähnliche Entwicklung wie
im Musikgeschäft: Der Besitz – ob phy-
sisch oder als Datei – verliert an Attrakti-
vität, die Nutzung im Rahmen von Flat-
rate-Angeboten wird beliebter. Laut GfK
wurden mit Angeboten auf Basis von Mo-
natsabos (SVoD = Subscriptional Video-
on-Demand) im angegebenen Zeitraum
bereits 36 Millionen Euro umgesetzt, mit
Einzelabrufen von Filmen (TVoD =
Transactional Video-on-Demand) 62

ran gewöhnen müssen, dass sich die
Sperrfristen für die Auswertung auf DVD
und Blu-Ray-Disc verkürzen“, glaubt
Zimmer. Zurzeit betragen die Fristen in
der Regel mindestens vier Monate, die
Auswertung im Kino sei aber meist nach
acht bis zwölf Wochen beendet. „Es gibt
keinen Grund, sich einer Verkürzung, wie
sie in den USA bereits durchgesetzt wur-
de, entgegenzustellen“, so Zimmer.

Dennoch: Das physische Geschäft
stößt spürbar an seine Grenzen. Die Prei-
se fallen und damit die Gewinne. Schon
wird spekuliert, dass die Anbieter auf
Dauer nicht mehr alle Titel auf DVD und
Blu-Ray herausbringen werden. In den
USA gehen einige Studios bereits dazu
über, TV-Serien nicht mehr auf Blu-Ray
anzubieten – ein Trend, der allerdings in

Deutschland noch nicht festzustel-
len ist. BVV-Vertreter

Trettin glaubt
nicht,

dass das
Ende der Blu-

Ray in Sicht ist, zudem
die Margen hier noch nicht ganz so

knapp kalkuliert sind wie bei der DVD.
Und wie steht es mit neuen Formaten?

Viel diskutiert ist das neue hochauflösen-
de Format 4K, das Hollywood-Studios,
Consumer-Electronics-Konzerne und
andere Player gemeinsam über die UHD
(Ultra High Definition) Alliance umset-
zen wollen. Geplant ist, ab Ende 2015
auch neue 4K-Blu-Ray-Discs in Umlauf
zu bringen. Allerdings: Der optische Vor-
teil wird wahrscheinlich nicht bahnbre-
chend sein: „Man muss schon sehr nah an
den Bildschirm herangehen, um die
verbesserte Qualität zu erkennen“, sagt
Trettin. „Das entspricht nicht gerade der
klassischen Nutzungspraxis.“

Späte Reise ins Netz

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kaufmarkt ist am stärksten
Umsatz des Kino- und Videomarktes in Mio. Euro

Quelle: Bundesverband Audiovisuelle Medien (BVV) / GfK HORIZONT 3/2015
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Hobbit punktet im Kaufmarkt
Die meistverkauften Filme auf DVD 2014

1 Die Eiskönigin - Völlig unverfroren

2 Fack Ju Göhte

3 Der Hobbit: Smaugs Einöde

4 Die Tribute von Panem - Catching Fire

5 Der Hobbit: Eine unerwartete Reise

Die meistverkauften Filme auf Blu-Ray 2014

1 Der Hobbit: Smaugs Einöde

2 Fack Ju Göhte

3 Die Tribute von Panem - Catching Fire

4 Die Eiskönigin - Völlig unverfroren

5 Gravity

Von Klaus Janke

Deutsche Filmfans kaufen immer noch gern DVDs und Blu-Rays – aber der internationale
Trend zu digitalen Angeboten greift auch hier
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Zeitschrift ihren 40. Geburtstag. Ende der
1990er Jahre näherte sich die verkaufte
Auflage der Viertelmillion, heute sind es
noch 68197 (IVW, 3/2014). Der Grund ist
naheliegend, so Dankert: „Nachrichten
über Film und Kino sind im Netz schnell
und gratis an vielen Stellen zu haben.“

Damit muss sich auch Volker Seehof,
Redaktionsleiter der „Kino News“ von
McDonald’s, abfinden. Durch das Inter-
net sei ein komplett neues Medium hin-
zugekommen, das durch die Kombinati-
on aus Text, Ton und Bewegtbild „das
Interesse von Kinogängern optimal be-
dienen kann. Zugleich hat die Geschwin-
digkeit zugenommen, alles ist gehetzter“,
so Seehof. Die im März 1986 erstmals er-
schienenen „Kino News“ bündeln ein

Angebot aus Film- und Marken-Adver-
torials, begleitend zu Print gibt es wö-
chentlich „Kino News TV“, ein 25-minü-
tiges Format, das bundesweit auf rund 30
privaten TV-Sendern ausgestrahlt wird
und online läuft. „Da kommen wir auf
eine addierte Reichweite von geschätzt
2 Millionen Zuschauern“, sagt Seehof.
„King Channel“ von Konkurrent Burger
King forciert ebenfalls Bewegtbild, ver-
folgt aber ein anderes Konzept: Musik-
videos, Kinotrailer und Werbung laufen
auf Monitoren in den Fastfood-Filialen.

S o unterschiedlich Onlineportale wie
Filmstarts.de, Moviepilot.de und
Kino.de gestrickt sind, bieten sie zu-

sammen eine ungeheure Vielfalt an In-

formationen und bedienen ein Milli-
onenpublikum (siehe Tabelle). Daneben
gibt es die kostenlosen Foyer-Magazine
(Kino-Kombi) sowie, ebenfalls gratis, in
einer monatlichen Auflage von rund
1,3 Millionen Stück „Kino News“ und
„King Magazin“ (Burger King). Bei dieser
dichten digitalen und gedruckten Kon-
kurrenz haben es Kauftitel naturgemäß
schwer. Eine „Cinema“-Ausgabe kostet
immerhin 4,60 Euro, die Zahl der Abon-
nenten liegt derzeit bei knapp 25000. „Es
spricht für die Qualität der Redaktion,
dass wir eine recht stabile Stammkäufer-
schaft haben und der Titel mit einem
Durchschnittsalter der Leser von rund
27 Jahren ,forever young‘ geblieben ist“,
erklärt Dankert.

G
egründet, verkauft, zurückge-
holt. So lässt sich die intensive
Beziehung von Timo Busch zu
„Kino & Co“ in aller Kürze zu-

sammenfassen. Vor gut zehn Jahren ent-
wickelte er die Zeitschrift und verkaufte
sie 2009 an S&L Medien. Mitte des ver-
gangenen Jahres übernahm der 31 Jahre
junge Verleger Gruner + Jahr Entertain-
ment Media und integrierte das Geschäft
in sein Unternehmen Busch Business Me-
dia. Zu den erworbenen Titeln und In-
ternetangeboten gehören unter anderen
„Treffpunkt Kino“, „Blickpunkt Film“
und Kino.de.

Seit Jahresbeginn hat Busch sein eins-
tiges Baby wieder im eigenen Haus. Präzi-
ser gesagt: „Treffpunkt Kino“, das mit
rund 711000 Exemplaren größte IVW-ge-
prüfte und kostenlose Kinomagazin,
sowie „Kino & Co“ (Auflage III/2014:
282805 Exemplare) werden künftig
gemeinsam vermarktet. Mit dieser
„Kino-Kombi“ entsteht ein flächende-
ckendes Angebot: Die beiden Monats-
magazine, die sich nur noch auf dem
Titel unterscheiden, liegen in allen deut-
schen Kinoketten und mehr als 800 wei-
teren Partnerkinos kostenlos aus. Redak-
tion, Herstellung und Vermarktung lie-
gen nun in einer Hand. Die gemeinsame
Auflage beträgt rund eine Million Hefte,
der Kinobetreiber-Markt ist nahezu kom-
plett abgedeckt.

„Das sind hervorragende Vorausset-
zungen, um die Vermarktung weiter an-
zukurbeln“, sagt Susanne Hübner, Di-
rector Sales & Marketing bei Busch Enter-
tainment Media. Die Titel fungieren als
Kundenmagazine der Kinos, die eine ver-
einbarte Menge an Heften abnehmen.
„Wir erreichen über diesen Weg eine jun-
ge, attraktive Zielgruppe, die bei Werbe-
kunden beliebt ist“, sagt Hübner. Die Ki-
nobesucher nutzten zwar eifrig digitale
und zunehmend mobile Medien, doch
von Printabstinenz könne keine Rede
sein. „Das Foyer-Magazin wird wie eine
Programmzeitschrift genutzt. Manchmal
entscheiden die Besucher erst nach der
Lektüre im Kino, in welchen Film sie ge-
hen“, berichtet Hübner. Das E-Magazin
von „Treffpunkt Kino“, gratis verfügbar,
zählt beachtliche 326000 Abonnenten.
Die Anzeigen der Werbekunden sind dort
ebenfalls enthalten, zudem haben sie die
Möglichkeit, im E-Paper einen Bewegt-
bildspot einzuklinken.

D as Informationsverhalten von
Kinogängern und die Rolle der
Kinozeitschriften kann man in

zwei Epochen teilen – vor und nach dem
Aufkommen digitaler Medien. Andreas
Dankert, Senior Brand Manager von „Ci-
nema“, ist dafür ein fachkundiger Zeit-
zeuge. Mit der Mai-Ausgabe feiert die

D er frühere Kern der Anzeigen-
kunden, Kinofilmverleiher und
Produktionsfirmen, ist heute

kaum mehr im Heft zu finden. Die Inse-
renten sind ins Netz abgewandert, zu den
großen Kinoportalen. Wichtigste wer-
bende Branchen in „Cinema“ mit ihrem
technikaffinen Publikum sind heute Tele-
kommunikation und Unterhaltungselek-
tronik, die mindestens die Hälfte des An-
zeigenumsatzes ausmachen, gefolgt von
Automobilkunden.

Aus dem Bauch heraus oder aus Sym-
pathiegründen bucht niemand mehr.
„Bei der Anzeigenbelegung geht es streng
nach Leistungswerten“, bestätigt Busch-
Marketingchefin Hübner. Als sie 2010 zu
Entertainment Media kam, kümmerte sie
sich rasch darum, „Treffpunkt Kino“
auch bei Markenartiklern bekannt zu
machen. Ein Feld, das zuvor kaum be-
ackert worden war. „Das hat sich gelohnt,
wir haben uns als Werbeträger durchaus
einen Namen gemacht. Durch die Ver-
marktungskombi werden wir weitere Ak-
zente setzen.“ Ein schlagkräftiges Argu-
ment ist die besondere Media-Mechanik,
auf die Hübner gerne verweist. Kinogän-
ger seien ein kaufkräftiges, junges Publi-
kum mit bekanntlich digital geprägter
Mediennutzung, das mobile Werbung
eher flüchtig wahrnimmt. Hübner: „Im
Kino – und auch danach – lesen diese
Menschen ganz bewusst die Zeitschrift
und informieren sich. Anzeigen haben
hier einen hohen Beachtungsgrad. Wenn
Marken auf der Kinoleinwand und zu-
sätzlich im Heft werben, sind die Erinne-
rungswerte meist noch besser.“

Auch online hat Busch Entertainment
Media einiges vor. „Wir wollen online
zum größten Entertainment-Vermarkter
werden“, sagt Hübner. Neben Kino.de
gehört seit Juli 2014 auch Giga.de mit
3,5 Millionen Unique Usern monatlich
ebenso zu den Mandanten wie neuer-
dings Cinefacts.de und Moviemaze.de
mit zusammen rund einer Million Nut-
zern, Kinoundco.de (440000) sowie
Cineweb und Kinoradar.

C ineasten finden in Print, Fernse-
hen und Online ein pralles An-
gebot. Kleiner und feiner ist die

Auswahl für die Profis der Branche, die
sich beispielsweise in wöchentlichen
Fachtiteln wie „Filmecho/Filmwoche“
(Verlag Horst Axtmann) und „Blick-
punkt Film“ (Busch Entertainment Me-
dia). Letzterer soll, wie sämtliche Fachtitel
des Verlags, im Lauf des Jahres redak-
tionell und optisch überarbeitet werden.
Derzeit beziehen „Blickpunkt Film“ rund
3800 Abonnenten. „Neben der schnellen
Information auf Mediabiz.de und unse-
rem Online-Angebot legt die Branche
immer noch großen Wert auf eine ge-
druckte Ausgabe“, betont Hübner. Da
funktioniert also das Prinzip der guten
alten Fachzeitschrift.

Von Roland Karle

Neues vom Kino
Onlineportale rund um Film und Kino (Auswahl)

Quelle: IVW HORIZONT 3/2015

18,57

8,78

5,96

1,97

1,33

1,18

0,72

0,53

4,04

3,14

2,02

1,16

1,06

Moviepilot.de

Filmstarts.de

Kino.de

Kino & Co Online

Kino-zeit.de

Cinema.de

Cinefacts.de

MovieMaze.de

Kinobetreiber

Cinestar.de

Cineplex.de

Cinemaxx.de

Kinopolis.de

UCI-Kinowelt.de

8,89

0,28

0,78

0,98

k.A.

0,18

k.A.

k.A.

2,02

k.A.

k.A.

k.A.

k.A.

Visits gesamt November 2014

Angaben in Mio.

Mobile*

* als Teil von Visits gesamt; k.A.: Mobile-Werte nicht ausgewiesen (keine Angabe)

Zeit für
Kopfkino
Neue Vermarktungskombi bringt monatlich eine Million
Kinomagazine in die Kino-Foyers. Kurz vor Filmbeginn
punktet Print, sonst stehen Onlineportale hoch im Kurs

Mit einer durchschnittlich verbreiteten Auflage von
739134 Stück (4/2013 bis 3/2014) ist „Treffpunkt Kino“
das größte IVW-geprüfte Magazin, das kostenlos in
deutschen Kinos ausliegt. Zusammen mit „Kino & Co“
kommt die neue „Kino-Kombi“ auf eine monatliche
Auflage von rund einer Million.

Wo ein Kino ist, ist meist auch ein Burger-
Shop in der Nähe: „Kino News“ wurde im
3. Quartal 2014 monatlich 828049 Mal in
McDonald’s-Filialen verbreitet, Wettbewerber
Burger King brachte es mit seinem
„King Magazin“ auf 500000 Exemplare.

Deutschland € 4,60
Österreich € 5,30
Schweiz sfr 9,10

Benelux € 5,40
Finnland € 6,70

Frankreich € 6,20
Griechenland € 7, 10

Italien € 6,20
Portugal (Cont.) € 6,20

Spanien € 6,20
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Käuflich zu erwerben und am Kiosk
zu haben: „Cinema“ feiert in diesem Jahr
den 40. Geburtstag. Die monatliche
Zeitschrift für Filmliebhaber fand
zuletzt 68197 Käufer (III/2014), davon
24830 Abonnenten.
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68. Jahrgang

Schön,
aber tödlich:

Diven wie Theda
Bara kreierten vor

100 Jahren das
Rollenbild des

Vamps. Was ist
daraus im Lauf der

Filmgeschichte
geworden?

GODARD GOES 3D
3D hat seinen Platz im
Blockbuster-Kino, auch wenn
der große Hype nachgelassen
hat. Doch nun nimmt sich
Jean-Luc Godard der
Stereoskopie an.

PAUL A BEER
Die junge Schauspielerin
machte mit »Poll« und
»Das finstere Tal« auf sich
aufmerksam. Ein Porträt aus
der Reihe »spielwütig«.

K INO & WIRKL I CHKE I T
»Traumfabrik«? Von wegen!
Das Kino hinterlässt ganz
konkrete Spuren in der
Realität. Wir sind ihnen
nachgegangen.

HU
ND
ERT

JAHRE
VAMP

www.filmdienst.de01 www.fi lmdienst.de

FILM
DIENST

Das Magazin für Kino
und Filmkultur

Auch die Kirchen interessieren sich fürs Kino:
Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen
Publizistik (GEP) gibt monatlich „epd Film“
(verkaufte Auflage III/2014: 6342 Exemplare)
heraus, die Katholiken den 14-täglichen „Film-
dienst“ (verkaufte Auflage laut Verlag: 5100).

Für die Profis gibt es Fachtitel wie die wöchent-
lichen „Filmecho/Filmwoche“ (verkaufte Auflage
III/2014: 1191) aus dem Verlag Horst Axtmann
und „Blickpunkt Film“ von Busch Entertainment
Media. Der Titel hat laut Verlagsangaben stabil
rund 3800 Abonnenten.





man früher von den öffentlich-rechtli-
chen Sendern durchaus eine bis 1,5 Milli-
onen Beteiligung erhalten. Heute werden
von Landesrundfunkanstalten der ARD
auch schon mal nur 300000 Euro angebo-
ten.“ Der Rückzug der Sender geht schlei-
chend, seit zwei Jahren sei er aber ganz
besonders zu spüren, sagt Aselmann, der
auch stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender der Allianz Deutscher Produzen-
ten sowie Kinosektionsvorstand der Ver-
einigung ist.

Wobei er mit rationalem Blick durch-
aus weiß, woran der Rückzug insbeson-
dere der Öffentlich-Rechtlichen liegt:
Den ARD-Landesanstalten wurde ein
Sparkurs verordnet, sodass sie sich „man-
gels Geld von bestimmten Aufgaben tren-
nen“. So drückte es vor zwei Jahren Betti-
na Reitz, Fernsehdirektorin des Bayeri-
schen Rundfunks, aus und fügte im
„Blickpunkt Film“-Interview an: „Es wer-
den definitiv nicht mehr Kinoprojekte,
eher weniger – vielleicht sogar spürbar
weniger.“ Die anschließenden Proteste
der Produzenten, die unter anderem da-
rauf hinwiesen, dass sich TV-Anstalten
durchaus gern mit preisgekrönten oder
gar Oscar-prämierten Kinoproduktionen
schmückten, verpufften letztendlich.

Öffentlich-rechtliche
Sender zu quotenhörig

Produzent Aselmann macht neben
dem leidigen Thema Geld aber noch eine
ganz andere Schwierigkeit mitverantwor-
lich für die Entwicklung: das leidige The-
ma Quoten. „Kino- und TV-Filme unter-
scheiden sich grundsätzlich schon in ih-
rer Dramaturgie. Ein TV-Movie muss
zum Beispiel seine Figuren ganz anders
einführen als der Kinofilm. Diese andere
Erzählform ist nicht immer Primetime-
fähig.“ Und mit dieser Art des Erzählens
könne man auch nicht immer auf Reich

weite abzielen:
„Das Engagement der

Sender und ihr Interesse an Kinofilmen
hat deutlich nachgelassen, auch weil sie
dem imaginären Quotendruck ausgesetzt
sind – der aber bei Öffentlich-Rechtli-
chen gar nicht immer nachzuvollziehen
ist“, sagt Aselmann.

Ein Kritikpunkt, den erst vor wenigen
Tagen Kulturstaatsministerin Monika
Grütters aufgriff. Gegenüber der Deut-
schen Presse-Agentur in Berlin sagte sie,
die öffentlich-rechtlichen Sender müss-
ten und sollten sich angesichts ihres Auf-
trags nicht immer nur auf die Quote be-
rufen. Sie sollten mutiger sein und mehr
Kino- und Dokumentationsfilme zeigen.

Diese Forderung muss sich Barbara
Häbe aus der Redaktion der deutsch-
französischen Arte-Zentrale in Straßburg
nicht zu Herzen nehmen. Mit etwa 320
Spielfilmausstrahlungen pro Jahr, von de-
nen 70 bis 80 Arte-Koproduktionen sind,
hat sich der Kultursender kaum etwas
vorzuwerfen in Sachen Film. Auch wenn
nur ein Teil davon Kinoproduktionen
sind, so kann sich der Sender doch regel-
mäßig über große Auszeichnungen Be-
stätigung holen. So zum Beispiel mit
Werken wie Roy Anderssons „Eine Taube
sitzt auf einem Zweig und denkt über das
Leben nach“, der gerade in den deutschen
Kinos angelaufen ist und im vergangenen
Sommer den Goldenen Löwen bei den
Filmfestspielen in Venedig erhielt.

Der Film ist einer von sechs sogenann-
ten Prestigeprojekten, die der Sender
jährlich mit Geldern aus Deutschland
und Frankreich realisiert. Etwa 500000
Euro geben beide Seiten dabei aus, für
andere Projekte bleibt natürlich viel we-
niger. „Wir haben allerdings das große
Glück, dass uns kein Produzent für den
ganz reichen Geldgeber, aber auch nicht
für den völlig mittellosen hält“, erklärt
Häbe. Nicht die Vorstellungen über mög-

K
unst, Kommerz und Kino –
schon seit den frühen Tagen des
Films liegen die drei Begriffe
nah beieinander. Und das nicht

nur, weil das Kunstprodukt Film Geld er-
wirtschaften soll, sondern auch, weil sich
die Filmkunst ohne Fördermittel schwer-
tut. Von denen gibt es zwar reichlich, so
scheint es: 310 Millionen Euro investier-
ten Bund und Länder 2012 aus den ver-
schiedenen Fördertöpfen in die Filmwirt-
schaft. Zu diesem Ergebnis kommt das
Erich Pommer Institut in Potsdam, das
seit 2010 die Struktur der deutschen Film-
förderung untersucht. Wer die verteilten
Millionen allerdings umrechnet auf 598
Kino-, Fernseh- und Kurzfilme, die 2012
damit unterstützt wurden, merkt schnell:
Es bleibt nicht viel für den Einzelnen.

Weitere Finanzierungsquellen müssen
also her, weshalb auch Fernsehsender ei-
ne Rolle für Kinofilmproduktionen spie-
len: 2012 waren öffentlich-rechtliche und
private Sender laut Pommer Institut an 51
Prozent (302 Filmen) aller geförderten
Projekte (von der TV-Serie über Fernseh-
bis hin zu Kinofilmen) beteiligt.

Allerdings: „Fernsehsender ziehen
sich aus der Kinofilmfinanzierung zu-
nehmend zurück.“ Zu dieser Erkenntnis
kommt eine Untersuchung von Roland
Berger aus dem vergangenen Jahr. Durch
den Rückzug entstünden Finanzierungs-
lücken, die in der Regel nicht vollständig
durch andere Möglichkeiten geschlossen
werden könnten.

Ein Trend, den Uli Aselmann bestäti-
gen kann. Der Produzent und Geschäfts-
führende Gesellschafter von Die Film,
München, rechnet vor: „Die durch-
schnittlichen Kosten eines deutschen Ki-
nospielfilms liegen zwischen 4 bis 6 Milli-
onen Euro. Für die Finanzierung konnte

liche finanzielle Mittel muss sie Anbietern
ausreden, sondern eher die, was künst-
lerisch zum Senderprofil passt.

Und die Privaten? In Zeiten des globa-
len Handels mit Film und Filmrechten ist
bei ihnen der Mut zur Kinokoproduktion
in vielen Unternehmen dem Einkauf von
Lizenzen für Hollywood-Blockbuster
und Entertainment gewichen. Wer wer-
befinanziertes Programm macht, ist mit
„James Bond“ und „Harry Potter“ eher
auf der sicheren Seite.

Sehr aktiv zeigt sich aber Pro Sieben
Sat1mit seiner Produktionstochter Seven
Pictures. Jährlich stehen dem Unterneh-
men um die 25 Millionen Euro zur Unter-
stützung deutscher Kinoproduktionen
zur Verfügung, das Ziel liegt bei etwa fünf
Kooperationen. Dass sich die Investition
rechnen muss, gehört zum Geschäftsmo-
dell und natürlich spielen Zielgruppe und
mögliche Reichweite bei der TV-Aus-
strahlung eine große Rolle: „Aktuell sind
wir unter den Top10 der 2014 gestarteten
Filme – mit „Honig im
Kopf“, „Vaterfreuden“,

„Stromberg“ und „Who
am I“ auf Platz 1, 2, 3 und 10 der

Kinocharts vertreten“, zählt Stefan Gärt-
ner, Geschäftsführer Seven Pictures, auf.
„Diese Filme werden später auf unseren
Sendern sicher gut funktionieren.“

Gegenüber den öffentlich-rechtlichen
Kollegen sieht er einen klaren Vorteil:
Weil sich die Gruppe aus vielen Sendern
zusammensetzt, gibt es auch viele mögli-
che 20.15-Uhr-Sendetermine für die spä-
tere Ausstrahlung: ein entscheidendes
Kriterium für die Vermarktung bei pri-
vaten Sendern.

Inhaltliche Kooperation
funktioniert

Ähnlich wichtig ist derzeit das Thema
Verwertung in digitalen Kanälen. Media-
theken und On-Demand-Angebote wol-
len von koproduzierenden Sendern eben-
falls gefüllt werden. Nicht alle Produzen-
ten sehen das allerdings so kritisch wie
Die-Film-Chef Aselmann, der unabhän-
gigen Produzenten damit ein wichtiges
Geschäftsfeld genommen sieht. Michael
Lehmann, Geschäftsführer von Studio
Hamburg: „Die Rechte abgeben ist so ein
komischer Begriff“, sagt er. „Ich besitze
diese Rechte ja erst einmal – und erhalte
im Gegenzug die Möglichkeit, einen Film
zu finanzieren.“ Von welcher Seite am
Ende wie viel Geld für eine Produktion
kommt, ist für Lehmann darum nicht
entscheidend. Sondern dass es kommt.
Dass die öffentlich-rechtlichen Sender
nicht mehr so viel ausgeben wie einst,
findet er zwar schade. Jedoch: „Ihr Auf-
trag ist ja nicht vorrangig, Kinofilm zu
produzieren.“ Wenn dennoch TV-An-
stalten an Bord sind, wie bei einer ak-
tuellen Satire über Neonazis, an der der
RBB, SWR, Arte und Degeto, die Film-
einkaufsorganisation der ARD-Anstalten
beteiligt sind, zählt für ihn nur der ein-
stimmig leidenschaftliche inhaltliche An-
satz. Und der ist in diesem Fall mit einem
Wort: „Hervorragend!“

Von Bettina Sonnenschein
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Fernsehsender geben nicht mehr so viel Geld für Kinofilme aus

wie früher – das Zusammenspiel funktioniert dennoch

Trotz geringerer Budgets:
TV-Sender investieren
nach wie vor in Kino-
produktionen, die bei
Publikum und Presse
Beachtung finden. So
war die ARD-Filmpro-
duktionstochter Degeto
im vergangenen Jahr unter
anderem beteiligt an
„Die geliebten Schwes-
tern“, im Jahr zuvor an
„Der Medicus“. In diesem
Jahr steht „Elser. Er hätte
dieWelt verändert“ auf
der Filmstartliste. An der
Produktion sind auch
der Bayerische Rundfunk
ebenso wie SWR und
WDR beteiligt.

An einem Strang

SpannendeBeziehung
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Anzeige

B
ereits seit 1999 widmet sich das
Dortmunder Formatt-Institut
den Strukturen und Entwick-
lungen auf dem deutschen Fern-

sehproduktionsmarkt. Die jüngsten Er-
gebnisse betreffen den Zeitraum 2011 bis
2012 und werden auch in „Media Per-
spektiven“ veröffentlicht. Für die gesamte
Branche gilt, dass es sich um eine recht
kleinteilig strukturierte handelt. Sowohl
die Zahl der produzierenden Unterneh-
men als auch das von ihnen geschaffene
Produktionsvolumen unterliegen starken
jährlichen Schwankungen. Aufträge er-
halten die Produzenten etwa zur Hälfte
von öffentlich-rechtlichen Sendern, die
andere Hälfte von privaten. Die Zahl der
Sender, die Aufträge vergeben, stieg 2012
im Vergleich zu den Vorjahren. Der
Grund: neue private Spartenprogramme.

Von Bettina Sonnenschein

Klein-
klein
für den
Schirm
Eine Zweijahresstudie zeigt,
dass die Filmproduktions-
branche trotz einiger großer
Player kleinteilig bleibt

Auch Daten zur Kinofilmproduktion werden in
der Studie erhoben. Danachwurden im Jahr
2012 in Deutschland 285 Kinofilme pro-
duziert, deutlich weniger als im Rekordjahr
zuvor. Der Langzeitvergleich zeigt außerdem,
dass inzwischen zwar viel mehr Filme her-
gestellt werden als im Jahr1999, durch die
ebenfalls deutlich höhere Anzahl produzie-
render Unternehmen bleibt für einzelne
Firmen jedoch kaummehr Volumen übrig.
Einen weiteren Grund für die durchschnittlich
pro Unternehmen nur1,1produzierten Filme
sehen die Studienautoren darin, dass viele
Kinofilme in Koproduktionmehrerer Firmen
hergestellt wurden.

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

durchschnittliche
produzierte Filme Filmanzahl pro Firma aktive Firmen

Auf und Ab bei Kinoproduktionen
Entwicklung der Kinofilmproduktion

Quelle: Formatt-Institut / Media Perspektiven HORIZONT 3/2015
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Eine der wichtigsten Kennzahlen für die Produktionsbranche ist das durchschnittliche Produktionsvolumen pro Firma und
Jahr. 2012 ist dieserWert gesunken, was durch die steigende Zahl von Unternehmen bei gleichbleibendemAuftrags-
volumen zustande kommt.War in den Jahren 2004 bis 2008 noch von einer Konsolidierung auszugehen – die Anzahl der
Firmen sank, der Jahres-Output stieg –, so war dieser Trend ab 2009 zu Ende. Erheblich sind die Unterschiede beim
Output zwischen den Bundesländern: Firmen in Nordrhein-Westfalen erzielten 2012 durchschnittlich rund1500Minuten,
in den anderen Ländern nur 500.

Für den Einzelnen bleibt im Schnitt weniger
Entwicklung der Fernseh- und Filmproduktionsbranche

Quelle: Formatt-Institut / Media Perspektiven HORIZONT 3/2015
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In den Jahren 2011und 2012 konnten die drei
größten Produktionsgruppen ihreMarktanteile
ausbauen: Gemeinsam erreichten sie 2010
einenWert von17 Prozent, im Jahr darauf lag
ihr Marktanteil bei19 Prozent, 2012 bei 23
Prozent. DieMME-Gruppe, die 2011erstmals
Konkurrent UFA/RTL-Gruppe von Platz1ver-
drängte, konnte 2012 einen weiteren enormen
Sprung bei der Jahresproduktion hinlegen.
Auch die Constantin-Gruppe hat sich in der
Rangliste in den vergangenen Jahren nach vorn
geschoben: Sie belegte 2010 nur Rang10, zwei
Jahre später ist sie Nummer 3.

Quelle: Formatt-Institut / Media Perspektiven HORIZONT 3/2015

Constantin holt auf
Top 20 Produktionsgruppen nach Volumen 2012

Produktionsvolumen
in Minuten

Veränderung
zu 2011 in
Prozent

MME 72 700 26,0

UFA/RTL-Gruppe 56 800 6,8

Constantin Film 39 600 54,1

Fernsehmacher 32 000 5,3

Studio Hamburg 25 400 –12,4

ITV Studios 24 900 6,9

Janus TV 24 300 7,1

ZDF Enterprises 20 500 –11,3

Bavaria Film 19 700 –18,9

Fandango Film 18 200 –26,9

Endemol Deutschland 15 100 –42,4

Holtzbrinck 13 500 –6,9

Brainpool TV 12 200 2,5

I&U Information 10 800 3,9

Axel Springer 10 000 7,5

Pro Sieben Sat 1 8 700 –50,0

Encanto Film 8 200 0

Cine Plus 7 900 –2,5

Eyeworks 7 600 20,6
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