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EXTRA: WIE (SICH) PRODUZIEREN II
Produzenten und Redakteure - Neue Koopemtinnen, neue Machtverhiiltnisse?
Donnerstag, 13. November 1997, 16.00 Uhr
Podium mit

den Pmduzenten: Marcel Hoehn, Thomas Kufus, Erich Lackner, Elisabeth Marshan
den Redakteurlnnen: Wemer Diitsch, Doris Hepp, Madeleine Hirsiger, Helene Maimann
Moderation: Didi Danquart und Mike Wiedemann

In den drei deutschsprachigen Landem herrschen - was die Rolle des Femsehens in der Do
kumentariilmproduktion betrifft - jeweils sehr unterschiedliche Situationen. Zusiitzlich exi

stiert eine aulierst komplexe (bis diffuse) Struktur in Bereichen europaischer Media-Pro

gramme und Coprodukticnen.

Helene Maimann (seit 1994 Leiterin der Redaktion ,,Zeitgeschichte” beim ORF) skizziert den
Sonderfall Osterreich. Der ORF ist ,,M0n0p0luntemehmen” in Bezug auf Zuschauerrezeption
(Einschaltquoten von 50%) sowie (D0kumentar· und Spieltilm-) Produktion. Es existieit
keine wirklich ,,unabh§ngige” Produzentenlandschaft in Osterreich, 1994 wurde beim ORF
ein neues, stark an deutschen Privatsendern geschultes Management eingesetzt, um den ORF
wieder/ncch mehr voranzubringen: 75% aller Osterreicher sind an das Kabel-/Satelliten-Netz
angeschlossen und konnen somit alle deutschsprachigen Femsehsender empfangen. Dieses
neue Management hielt 1994 den Dokumentarfilm fiir ein “abgelebtes Genre” und traute ihm
keinerlei Erfolgschancen mehr zu. Helene Maimann, die sich selbst als ,,Sendungsmacherin”
(in Analogie zu Filmemacherin) bezeichuet, stellt klar, daB es im Fernsehen keine ,,Reser
vate” mehr gibt: Wenn ein Programm keinen Erfolg hat, wird es eingestellt (experimentellere
Filme). Trotzdem werden heute so gut wie jeden Tag Dokumentarfilme im ORF ausgestrahlt.

Madeleine Hirsiger (leitet und moderiert zwei Kinosendungen im SRG) erléiutert die speziii·

sche Situation in der Schweiz: Der SRG produziert drei Vollprogramme in jeweils drei Spra
chen und wird von etwa einem Drittel aller Schweizer gesehen, Es gibt 20 Uhr-Termine fiir
Dokumentarfilme von etwa 55 Minuten Lange. Ein Abkommen zwischen SRG und freien

Filmschaffenden regelt, dal} jéihrlich im Dokumentartilmbereich 9,3 Mio. SFR fiir freie Film
schaffende zur Verfligung stehen sowie zusiitzlich eine Art ,,Bonb0n” von 1,3 Mio. SFR Eir
Produzenten, die dieses Geld je nach Erfolg der bisher prcduzierten Filme erhalten und zur
freien Verfiigung haben. Freie Filmschaffende bringen eine Vielfalt von Langen, Themen und
Forrnen hervor, die im Schweizer Femsehen sc ihren Platz tindet,
Doris Hepp (seit 1989 beim ,,K1einen Femsehspie1”/ZDF und seit 1992 auch flir ARTE tatig)
hebt hervor, dal} es im ZDF keine eigene D0kumentar·ti1m-Redaktiun mehr gibt. ,,Das kleine
Femsehspie1” realisiert hauptsiichlich ,,ungew6hnliche und eigenstandige” Low—Budget-Pr0
jekte mit jungen Filmemachem, daneben gibt es die Sendung ,,Quantum” (3SAT) sowie jiihr
lich etwa 20 Themenabende Fur ARTE und vereinzelte Dokumentartilme im regularen ZDF
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Programrn. [hr Selbstverstéindnis ist das einer Redakteurin mit dramaturgischer Beratung und
Betreuung.
Doris Hcpp fcrmulierle drci ,,pr0v0kante” Thcscn:
- Produzcntcn arbcitcn mit den Scndcanstaltcn am Abbau dicscr Rcdaktcursstellcn.

- Drci sind einer zuvicl: Wamm brauchcn Autcrcn und Redzkteure iiberhaupt (Kin0·) Produ
zcntcn, wenn cine crfolgrcichc Kinoauswcmmg maximal 30.000 Zuschaucr, cine Fcmschaus
stmhlung mit rninimalster Einschaltquotc aber mindcstcns 150.000 Zuschaucr errcicht?
- Ein gutter Produzcnt mit dramaturgischcm Gcschick ist ein Gliicksfall fiir alle drei.

Wemer Diitsch (WDR) betont, daB hier nicht iibcr Tien oder Naturdokumcntadonen - mit
dcnen weltwcit unglaubliche Gcschéiftc mit unglaublichcn Gcwinncn gemacht werden - gc
spmchen wird, sondcm iibcr ,,ungcw§hn1iche” Dokumentartilme, die cs noch nic in so gr0I$er
Zahl und fiir die cs noch nie so viclc (untcrschicdlichc) Gcldgebcr gab. In dc: ARD hat fast
jade Anstalt eine eigene Dokumcntarfilm-Redaktjon. Der Einf1uB des Fcmsehcns auf den D0
kumcntarfilm hat ungemcin zugenommen, obwohl sclbst im Durchschuitt nur mit 10 bis 20 %
am Etat bctciligt, gibt cs so gut wie keine Dokumcmarfilme olme Femsehgclder mchr (auch
curopiiischc Media-Programme kiinnen nur bei Fcmschbetciligung in Anspruch gcnommen
werden). Produzent ist jcmand, der Gcld verwaltcn, aber auch bcschaffcn kann: Eine Tétigkcit
zwischen Buchhnlter und Rcchtsanwalt (um sich in den laufcnd neuen EU-F6rdcrrichtlinien
auszukenncn). Es hat noch nic so vicl Gelder gcgcbcn, aber auch noch nie so viclc Grcmien:
Ein durchschnittlichcr Dokumentariilm muB den kleiusten gerneinsamcn Ncnncr von ctwa 50
Entschcidungstriigcm (in diverscn Grcmicn) Hndcn. Warden dic Films dem Gcld immcr 5hn»
lichcr, mit dem sic hergcstcllt werden? Ein filmischcr Europudding? Ncch aber lassen sich
franziisische von bridschen oder dcutschcn Filmcn untcrschcidcn.
Daneben existicn weitcrhin jcdc méglichc Produktionsform fiir Dokumcntarmmcz ,,BarfuB
filmcr", die bereits ftir ein kostcnlos zur Verfiigung gestalltcs 16mm-Equipment arbciten und

Projckte in mchrstclligcr Millioncnhiihc. Es gibt nicht ,,dic eine Rcgcl”, sondcm nur die Su»
che nach ,,Verbi.indcten”, mit dcncn sich ein Projekt realisiercn l€iBt.
Erich Lackncr (iistemeichischer Pmduzent) bcklagt die zu umfassendcn Fcmsshrcchte, die
TV-Anstalten fordcm, wenn sie Films koproduzieren, und die spiite Zahlung der erstcn Ratcn
(crst nach Rohschnittabnahmc). Er produziert jéihrlich ctwa zwei Dokumcnmriilmc aus

sch1ieB1ich mit Fcmschgcldcm und etwa 5 Projcktc, bei dencn sich das Femsehen mit 20 bis
50% bctciligt (aber Lmtzdcm alle Satellitznrcchtc fiir den dcutschsprachigen Raum bean
sprucht).

Marccl Hoehn (schweizcr Pmduzcnt) arbeitct am licbstcn mit den zwei bis drci in der
Schweiz fiir Dokumentarfilm zustéindigcn Rcdaktcuren zusammen - wegcn dcs ,,unk0mp1i
zicncn Dia10gs”. Mui} Hoehn aber ein héhcres Budget Hnden, fiihlt er sich bei dcutschen An
staltcn schncll ,,21uf verlorenem P0sten", wcil ihm hier die fasten Kcntaktc fehlen.

Fiir Thomas Kufus (deutsche: Prcduzcnt) hat sich der Dokumemarfilm durch den Einfluli des

Fcmsehcn (kaum ncch eigcnstiindigc Scndapliitzc fiir ,,abendflillcndc" Léingen) und in jung
stcr Zeit auch durch den Kincmarkt stark vsriindcn: Kinos erwancn eine hervmragcnde tech

nischc Qualitiit in Bild & Ton (35mm, aufwcndigc Vcrtrmung, tcurc Musikrechtc). In den
Filmférdcrgrcmicn und Stiftungcn tindex Kufus gréficrcs Vcrstiindnis und mehr Frciheitcn

vcr, er m6chte licbcr fertigc Filmc ans Fcmscheu verkaufen statt dissem als Coprcduzcntcn
zu vicle Fcmsehrcchte abtretcn zu miisscn. Von 50 bis 70 Dokumcntarfilm-Exposés, die bei

ihm jiihrlich eingehcn, kann cr nur ein bis maximal drci Projektc realisiercn.
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Anckdotcnhahes zur Fcrnschausstrahlung von Ulrich Scidls ,,Dic letzten M5nncr” zur prime
time im ésterrsichischcn Fernschcn sorgtc fiir einigcs Schmunzeln. Helene Maimann sich; die
Aufgabc der Programmierung (zur richtigen Zeit, im richtigen Umfeld, wcnn méglich mit
bcglcitcndcr Berichterstattung in den Printmcdicn) fiir cine wcscntlichc Aufgabc einer Rc
daktcurin: ,,Dic lctztcn Miinncr” wurde (unter lautem Protest von Ulrich Scidl) um 15 Minu

ten gektirzt, um ihn um 21.15 Uhr dirckt vcr der Ubcrtragung dcs Wiener Opcmballs auszu
strahlen ~ und so cine Einschaltquotc von 18% zu crrcichcn. Gcschickt figtc Erich Lackncr
an, dal} eine solch radikalc Kiirzung zcigs, wie unbckanm mit Prciscn ausgczcichnctc Regis
scurc bei Fcmsehredaktcuren sind. Hier offenbarc sich die ,,ungehcurs Arrcganz dcs Fcmsc

hcns", rief Andreas Kilb (Die ZEIT) aus dem Auditorium, nur um dann von Erich Lackner
crkléirt zu bekommcn, dal} diese ganzc ,,Kiirzungsaffairc" cine Liber die Median gestcucrte
Polemik war, um dis sehr hohc Einschaltquote zu crziclcn.

Ob Dokumcntartilmproduzentcn nicht auch fernschgcrcchtc Feature und Serien als ,,Bmter
wcrb” realisicrcn sollten, fragie Wcmcr Ruzicka. EinsLimmig erkléirtsn die anwescndcn ,,Pr0
dukti0nshiiuscr", daB sic dis dazu notwcndigen Féihigkeitcn und Erfahrungen bisher nicht bc»

séiBsn (Marcel Hochn aber produzicrt durchaus mit einer Tochtertirma Industrie-Wcrbcspots).
Elisabeth Marshan (zustiindig ftir die Vorauswahl von Dckumcntartilmprojcktcn fiir das

,,Mcdia 2” -Pr0gmmm bei der European Media Development Agency EMDA in London) gab
allen ,,Ncwc0mem” den Rat, sich an cinen gutcn und erfahrencn Prcduzcntcn zu wendcn.
Autoren, die mit frisch gegniindctcr cigcncr Filmtirma EU-Gelder oder cumpiischc Copmdu
zentcn suchcn, sind so gut wie chanccnlos.
Torsten Alisch
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