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EXTRA: WIE (SICH) PRODUZIEREN?
Teil I: Produzenten und Autoren - Neue Kooperationen, neue Arbeitsteiligkeiten?
Mittwoch, l2. November 1997, 16.00 Uhr
Podium mit: Marcel Hoehn, Erich Lackner, Thomas Kufus

Fosco Dubini, Susanne Freund, Christoph Schaub

Moderation: Didi Danquait und Mike Wiedemann

Dokumentartilm-Produzenten sehen sich als Partner von Autoren und Regisseuren und wollen
mit ihnen zusammen - Produkte erstellen, die auch an der Kinokasse Erfolg haben konnen.

Autoren und Regisseure wunschen sich starke Produzenten, die ihre Filme Hnanziell und
rechtlich realisieren, und die, wenn mriglich, Gelder Eir Recherchen und Vorarbeiten zur Ver
tiigung stellen konnen.

Fosco Dubini (vorwiegend als eigener Produzent seiner Filme » u.a. ,,Klaus Fuchs—Atom
spion" & ,,Jean Seberg" — tatig) beschxieb die Entwicklung der Dokumentariilmproduktion
seit Ende der 70er Jahre als diese entweder als ,,nomiale” Femsehproduktionen oder als ,,al
temative" Gegenoffentlichkeitsiilme/-videos (ohne eigentlichen Pmduzenten) entstanden.
Erst mit dem Autkommen der Landertilmfiirderungen in Hamburg und NRW Anfang der

80er Jahre mit ihren immer kompliziener werdenden Antragsvoraussetzungen (bis hin zu eu
ropiiischen Forderungen, die selbst fiir erfahrenere Produzenten kaum durchschaubar sind),
entstand die Notwendigkeit einer Spezialisierung zum Dokumentariilm-Produzenten. Konnte

man vorher nur einen fertigen Film verkaufen oder einen Vertrag mit einer Femsehanstalt
abschlieBen, so wurde es jetzt miiglich, im voraus Geld ftir einen Dokumentariilm zu erhalten,
woiiir man sich allerdings in rechtlichen und fmanziellen Fragen starker spezialisieren muBte.
Heute nun, mit den verschiedensten Moglichkeiten der Coproduktionen (mehrere

Fernsehanstalten unter Beteiligung von Lander~ und bundesweiten Filmforderungen) fiihlt
sich Fosco Dubini in einem System gefangen, das von Funktionaren beherrscht wird. Die
Funktioniire uben Macht aus, weil sie die Kontakte (zu potentiellen Geldgebern) haben.

Christoph Schaub (schweizer Autor) hat solche Probleme nicht, sondem sieht die Vorteile bei
der Arbeit mit dem (fiir den jeweiligen Film) ,,richtigen" Produzenten in der Arbeitsentlastung

von finanziellen und rechtlichen Fragen. Schaub wiinscht sich ausdriicklich grape und sturke

Produzenten als Partner, weil sich nur so ein wirklich erfolgreicher Film erstellen 1iiBt. Aueh
ist der Produzent als Co-Autor der einzige, der einen Film bei der Entstehung wirklich kriti—
sieren konne, weil er als einziger in (iinanzieller) Verantwortung stehe.

Susanne Freund (seit 1984 im Filmbereich téitig, seit 1990 Buch und Regie) fuhite die etwas
andere Situation in Csterreich vor allem darauf zuriick, daB es dort keine Tradition von Auto—

renproduzenten gebe. Sie selbst habe das zwar bei ihren ersten beiden Filmen gemacht, aber
nur aus der Not, sich keinen Produzenten leisten zu konnen.

Erich Lackner (osterreichischer Produzent mit Lotus-Film, u.a. Ulrich Seidl-Filme und ,,Am

Rand der Welt”) begann als ,,Rucksackproduzent“ mit viel Unkenntnis, Rechtsunsicherheit
und urheberrechtlichen Verst6Ben. Der Produzentenseite miisse klar sein, daB sie es sind, die
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Hit cinen Film die tinanzicllc Veramwormng tragcn: Der Prcduzem garamicn in dcn Vcrtréi—
gen mit Férdcrungcn und TV—Ansta1ten, dal} am Ends wirklich ein fertigcr Film cntstcht! Je

dcr Film ist ein winschaftliches Gut, daB auch mit emsprcchcndcm Kn0w—H0w hcrgestellt
und verkauft werden muB. Produzsnten miissen dazu mit Autcrcn und Rcgisscurcn krcativ
zusammcnarbcitcn, und nur ein gutcr Produzcnt kann cin Thcma nach auBcn hin verkaufen.

Thomas Kufus (vom Autor zum Pmduzcnt, mit cigcncn Filmcn wie ,,Mcin Krieg” und ab
1990 mit der Finna ,,Zcr0—Film‘“ Produzent von u.a. ,,A Tickle in the Heart”) lchnt Autoren
ab, die mit dcr najvcn Vorstcllung von ,,Bittc produzicrc das ma] fiir mich" zu ihm kcmmcn.
Autorcn solltcn am bestcn schon cine ,,Anfinanzicnmg" mitbringen, dem in dem Moment,

wo das erstc Gcld da ist, investicren andcrc (Anstalten oder Férderungen) vis} chcr etwas in
ein Projekt. Diese ,,AnHnanzicn1ng” kann auch ein Kontakt zu einem Fcmschrcdakteur sein,
mit dam der Autor schon andcrwcitig zusammengcarbcitet hat. Da Autorcn / Rcgisscure sich
Hnanziell cinbringen miisscn, werden anschlicBend ,,intemc C0pr0dukti0nsvsrtrégc” ge
schlosscu, die Kompctcnzcn offcnlcgcn und Rcchte kléren. Als Pmduzent von Dokumcmar
filmcn - im Gcgensatz zum Spicliilm eine rclativ intimc Angclcgcnhcit von nur wcnigen

Lenten - ist ss fiir Kufus sclbstvcrstiindlich, dz1B cr ein inhaltliches Mitspracherccht ausiibt.
Marcel Hochn (aussch1icBlich Pmduzem mit ,,T&C-Film”, u.a. ,,Dis Schwcizermache:r”, pro
duzisn cine glcichrangigc Anzahl von Spiel- und Dokumcntariilmcn) vcmitt das Prinzip dcr
,,abs0luten Freiwilligkcit”: Autorcn, die cinen Buchhaltcr suchcn, sind bei ihm an der falschen
Adresse. Huchn sucht Autorcn, die cincn Partner zur Hcrstcllung eines Films brauchen. Die
,,Abhéingigkcit" der Autorcn von Prcduzcnten ist [ik Hoehn absolut sinnvollz Warum etwa

soil sich ein Autor um Fragcn der Distribution kiimmcm. Pmduzenten solltcn Autorcn von
tinanziellen und rcchtlichcu Fragen cmlastcn.
In allcr Regal beginncn die Drcharbeitcn, wcnn ca. 80% des Etats iinanzicn ist. Der Autor

kmm dann scincn Film machen, fiir den Produzcutcn ist noch nicht klm, ob cr die fehlendcn
20% (i.z1.R. Riickstcllungcn) noch tindcn kann: Die Produktionsfirma wiirdc damn umsonst
arbeincn (was viclleicht einmal passisren, aber nicht die: Regal sein dart`).
Erich Lackncr auf die Frage der Autcrcn ,,W0 blcibt der Aut0r?": Wenn wir cincn Film pro
duzicrcn, dann wollcn wir doch die Gcschichtc des Autcrs realisicrcn. Natiirlich vcriindcn

sich im Laufc der Monatc (tcilwcise 1 % Jahrc) · gcrads im Dokumentariilm » oft die Ge
schichtc.
Suszmne Freund wiinscht sich Produzcntcn, die wie Galcristen in der Bildsndcn Kunst arbci»
ten: Produzcntcn, die sich auch nach Fertigstcllung des Films noch um die wcitcrc Distribu
tion und Vcrkéiufc ktimmcm. Sic sclbst hat von ihrcn Produzentcn bishcr nichts iibcr Ver
kaufszahlcn erfahren. AuBerdem fordert sic von Produzcntcn im vorhinein Geld ftir Recher
chcn, die bishcr von den Autorcn aus cigcncr Taschc bczahlt werden (auch eine Art finan
zicllcr Vorleistung der Autorsn).

Christoph Schaub fordcrt Produzcntcn, dic in der Lagc sind, auch auBcrhalb der iiblichcn
Film- & Fsmsehférdcrung Gcld aufzutrcibcn. Er wiinscht sich Pmduzentcn als C0-Autcren,
dcnn es sind ja (zwci) autcncmc Lzeute, die freiwillig zusammcnkommen, um cngagicrt cincn
Film zu vcrwirklichcn. Pmduzentcn sollten allcrdings mehr Augcnmcrk auf wirldichc Ge
winnc und Riickfliisse sctzcn, statt sich mit der Beglcichung von Handlungsunkosten und
Produktiunshcmoraren zu bcgniigcn. Nur so kiinntcn starkc Produzcnten entstehen, die damn
auch die von Susarme Freund gcfordcrtcn Vorlcistungcn (fiir Rcchcrchcn) aufbringcn kénn
ten.
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Fcsco Dubini crléiutcrt scinc Vorstellung vom Filmemachcn: Es giibe eine Gruppc von Lcu~
ten, der cine macht den Ton, der anderc die Kamcra, und einer besorgt das Geld. Nur wamm
hat dcrjcnige, der das Geld besorgt hat, damn alle Rechte am Film - und nicht derjcnigc der
den Ton gemacht hat? Diescs ,,Machtgcì2i11e” ist fiir Fosco Dubini ,,cinfach ungcrecht”

Dicscr sehr naivcn Vorstellung vom Filmcmachcn (,,untcr Freu11dcn”) widerspricht Erich
Lackner: Eine Dckumcmartilm-Pmduktjon muB hicrarchisch sein, mit dem Autor an der

Spitze. Ein Autor, der seinc Vision nicht mit / gegcn den Set durchsctzen kann, kann keincn
(gutan) Film machcn.
Wcrncr Schwcizcr (selbst Autor und Produzem, ,,Dsch0int Vemschr AG") monica, daB bei
vislcn Autcrcn und Rcgisscurcn noch immcr die Vorstcllung vom Pmduzentcn als Miizcn
vorhcrrschc. Samir (cbcnfalls ,,Dsch0im Vcntschr AG") stellt klar, daB in dicscr Diskussion

liber Filmc gcrcdct wird, fiir die cs (nosh?) keincn wirklichcn Markt gibt. Es sind Rcgisseure,
die v0n ihrem Ruf Icbcn, sehr spezielle Produkte hcrzustcllcn: Sperrige Filme, die man im
kommcrziallen Kinomarkt kaum untcrbringcn kann.

Die schéncn Wortc Koaperation, Vertrauen, Harmonic sind an dicscm Nachmittag deséftcrcn
gefallen, aber Werner Ruzicka insisticn am Scl11uB auf dem bis dam gar nicht angesprochenen
Thcma der krinstlerischen Beratung bzw. der Drehbuchdmmaturgie, cb néimlich diese ,,ncuc
Arbeitstsi1igkcit” nicht um richtigc Dramaturgen erweitcrt werden sulltc, wcnn man crfolg
rcich ,,abcndflillendc” Dckumcntarfiimc hcrstellcn wolle. Dumit wisscn aber weder die anwe
scndcn Autcrcn noch Produzcnten ctwas anzufangcn.
Wir freucn uns auf die néchstcn bcidcn Nachmittags.

Torsten Alisch

Die Pmmkalle enmehen mir derfreundlichen Unrersnirzung

van SIEMENS NIXDORF

Pmduzemen l, Seire 3

