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Diskussionsprotokoll No.24
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EXTRA: WIE (SICH) PRODUZIEREN?
Teil III: Neue Wege zum Markt
Freitag, .14. November 1997, 16.00 Uhr
Podium mit

dem Produzenten Thomas Kufus
dem Redakteur Werner Diitsch
dem Autoren Fosco Dubini
den Verleiherinnen Bea Cuttat, Heidrun Podszus

dem Kinomacher Ralph Wieser

und Dieter Kosslick (Filmstiftung NRW)

Moderation: Didi Danquart und Mike Wiedemann

Im Gegensatz zu groBen léinderspezifischen Unterschieden in der Beziehung zwischen Produ
zent und Femsehen, die sich gestern offenbarte, gleicht sich die dokumentarische Verleih
und Kinolandschaft in allen drei deutschsprachigen Léindem.
Bea Cuttat (betreibt seit 10 Jahren in der Schweiz den engagierten Vcrleih L00k Naw!) skiz

ziert die dokumentarische Verleihsituation: Waren es in den 60er und 70er Jahre die Thesen
filme und in den 80er Jahren die Bewegungifilme, die Erfolge an der Kinokasse aufweisen
konnten, verschwand der Dokumentarfilm vcr etwa zehn Jahren fast vollig aus der Kinoland

schaft. Die Hiihe der Verleihforderung in der Schweiz ist im Vergleich zur deutschen Situa
tion ,,auBergewi3hn1ich bescheiden”
Heute gibt es im wesentlichen zwei Arlen von Dokumentarfilmen, die eine Chance im Kino
haben: Die einen verkaufen sich iiber das Thema, den lnhalt des Films (unabhéingig davon, ob
der Film "gut" oder "schIecht” ist), die anderen ,,lassen sich gut verkaufen" (was nicht naher
erléutert wurde, aber wohl viel mit eigenem Gespiir tiir aktuelle Marktentwicklungen oder
brisant werdende Themen zu tun hat). Generell gilt fdr diese zweite Gruppe, dal} sie in der
technischen Qualitat von Bild & Ton aullergewohnlich gut produziert sein miissen.

Heidrun Podszus (Ventura F ilmverleih, Berlin) beschrieb den winzigen Marktanteil fiir Filme

jenseits des Cinemaxx: Die fiinf eifolgreichsten Filme der wéchentlichen Kino-Charts, ge
startet mit hunderten von Kopien, werden von fast 95% der gesamten Kincbesucher gesehen,
Der verbleibende "5%·Markt" (aller Kinobesucher, nicht etwa aller Einwohner) muB alle
restlichen Filme aufnehmen.

Dokumentartilme lassen sich zur Zeit teilweise einfacher verrnarkten als “kleine” Spieliilme

(Filmkunst), besonders wenn es mogliche Zielgruppen fur solch einen Film gibt, die sich
durch Mailings, Einladungen und PR-Aktionen als Verteiler nutzen lassen. Der aktuell erfolg
reiche Tibet-Film trifii auf hunderttausende Esoterisch-Interessierte, die konventionellen

Werbestrategien viillig unzugiinglich sind, bzw. diesen ablehnend gegeniiberstehen. Hijch
stens 0,x % a.l1er Kinobesucher haben ein explizites Interesse am ,,D0kumenta.rfilm”

Die Pmzulwlle entsiehzn mit ikrfreundlichen Unremwzung

von SIEMENS NIXDORF

Pmdumizen [IL Seixz I

Diskussi0nspr0t¤k01lN0.24

Auch normals Kinobstreibcr sind am Dokumcntariilrn nicht intcrcssicrt, crklirt Ralph Wicscr

(friihcr sclbst jahrclang Kinobetrcibcr, nun bcim Grazer Dokumentayjilmmarkt), cxplizitcr:
Dokumcntartilmc sind im ncrmalcn, komrnerziellen Kino nicht gut aufgehobcn. Ein crf0lg—
rcichcr Film wie die Muhammed Ali-Dokumcntation When we were Kings licf in Wien in

kummerziellcn Kjncs ausgcsprochen schlecht.

Dieter Kosslick betont, daB die ,,ncucn Filmf6rdcrungcn” fur Dokumentartilmc cigentlich

nicht zustéindig sind, diese aber mittlcrwcilc bei ihncn einen griifisrcn Stcllenwcn bckommcn
haben. Scit 1991 wurdsn von der FilmstWung NRW ll Mio. DM (von insgesamt ctwa 300

Mio.) in die Pmduktion und cinigc Hundemauscnd in den Vcrlcih von Dokumcnmrtilmen

investicrtz ,,Ich glaubc, daB es cincn gr0Bcn Markt ftir diese Art von Filmen gibt”. Kosslicks
Erfclgsstory besteht aus Filmen wie Out of the Present, Jean Seberg, Nach Saison, Nico Icon:
Erfolg im Sirmc von ,,nati0na1cr und intcmationalcr Aufmcrksamkcif

Wcmcr Diitsch wics auf dic von I ahr zu Jahr zunchmendc Zahl von D0kumcnta.rfi1m-Festi
vals, -K¤ll¤quicn, Sondcrvcranstaltungen und -Media-Programmcu hin; mehr & mehr Fil
mcmachcr und Produzentcn werden angclockt - dcch diese ungeheuer subventionierte Be
triebsamkeit Hndct uhne den normalcn Zuschaucr statt. Kincs sind aber zuallcrcrst Ge1dmz1—
schinen. Gibt cs mittlerwcilc nicht zu viele Dokumcntartilmc, die jcweils zuwenig Subvcntion
crha.ltcn7 Kosslicks Erfolgstilmc sind gr6Btcnteils WDR·Pr0dukLi0nen. Warum wird ein Film

wie Out af the Present auf Festivals mit PR-Gags (anwesende Astrcmautcn) als “gr0Ber Er
f01g” gcfeicrt, um damn wcnige Tags spéitcr im Kino ohne unterstiitzcndc PR und Wcrbung
viillig zu flcppcn? Es gibt kcin cinephiles Publikum fiir Dckumcntariilmcz Das Publikum in»
tcrcssicrt sich immcr fiir die Sacha, dis der Film be-/vcrhandclt. Die Fcrnschausstmhlung von
Dokumcntariilmcn kann cinen wcrbcndcn Effekt auf die Kinoauswcrtung habcn, (Der Parm
witzblick ctwa licf wéihrcnd dar Femschspcrrc kaum in den Kinos, traf aber nach der Scndung
auf cine ,,ung1aub1ichc" Nachfrage): Es wiirc zu iibcrlcgcn, in den Fijrdcrrichtlinien die Fem
schspcrre fiir Dokumsntarfilmc abzuschaffcn.

Thomas Kufus bctom, daB cs iikonomische Erfolgc auch fiir ,,klcine” Filme gibr, besondcrs
wcnn Vcrleihcr und Kinobcsitzcr zusammcnarbeitcn, fur jcdcn Film cntsprcchende Wcrbc
malinahmen cinlciten und cventucll cigcns Programmschicnen cinrichten.
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Die crfolgrcichs Kinoauswcrtung von Dokumcnmrfilmcn ist einer stiindigcn Anderung
uuterworfcn, dcrzcit sind cs drei bis vicr Vcrlcihcr, die sich wirklich fiir Dokumcntariilme
intcressisrcn. Um Libcrhaupt Filmférdcmng zu crhaltcn, braucht man hcutc eine

Vcrlcihzusage (letter 0f intent).
Fosco Dubini crzéihlt dis Gcschichtc des von ihm sclbstgegrlindatcn Filmvcrlcihs Der andere
Blick, der vcr knapp zchn Jahren cine Rcihc von Hochschul-Abscl11uBii1mcn, djc kcincn Vcr
lcihcr gefunden hatten, ,,crf01greich" in die Kinos brachtc: Es gibt ein ,,k1eines Kind`, ctwa 40
Abspiclstéittcn in Deutschland, die sich fiir solchc Auswcnungsn cigncn. Das ist keine kum
mcrzicllc Auswcrmng, cher eine Arr van kultureller Prdsentatian. Dicscs Konzept fiir eine
ganz bcstjmmtc Art von Filmcn ist auch hcutc noch srfolgreich machbar.

Heidxun Pcdszus bctom, dal} die Kinoauswcnung eine ganz wichrige PR-Mapnahme fLir den
Dokumcntartilm ist, und nicht in erstcr Linie der Reiinanzicrung oder Riickzahlung von Kre
djtcn diem. Video- und intcmaLi0na.le Fcmsehrcchtc lasscn sich mit einer ,,fctten" Presse

mappe vial bcsser verkaufen.

Es existiert ein ricsiger special interest-Markt, der noch gat nicht richtig ausgewertet wird,
Dieter Kosslick neun! das Hiirspiel, dal} man vor Jahren bcliichcltc, aber dann bcgonncn hat
zu férdcm, und das nun einen Jahrcsumsatz von 50 Mio. DM mit Audiccasscttcn cxzielt.

Den in die Diskussion gcwcrfcncn Vorschlag einer curopéiischcn Verlcihstratcgie haltcn Cut
tat wic Kosslick fiir umcalistisch: Es gibt nur wenig Films, die s0 univcrsell gemacht sind,
da l} ma n sic a uc h in a nde rc n Liinde m ve rstc ht. D ie c mss distribution w ird nur noc h von w e

nigcn Grolivcrlcihem betrieben, im curopéiischen Kincmarkt hat sich cine Re-Nati0na.lisic—
rung durchgcsctzt (srfolgrcich sind nationals und amerikanische Filmc, ,,eump5.ische” Pro
duktioncn kénncn sich nicht durchsctzcn).

Am Endc wies Christiane Pcitz (Dis ZEIT) darauf hin, daB hier Liber das falschc Thema gcrc
det wird; Néimlich nicht Uber die neue Fiirderstruktur und das Ends der klassischen Filmférdc

rung, die ab 1998 in Kraft Lritt, und bei der das éffcntlichc wie private Fsmschen mit einer
GmbH»BctciIigung von 25% vcmeten ist. Kann man dann iibcrhaupt noch Films ans Femse
hen verkaufen? Was bcdcutct cs, wenn cin Film vom ZDF und glcichzcitig vom WDR k0pr0»

duzicrt wird? Dieter Kosslick danktc fiir diescn I-linwcis auf ihrcn ZEIT-Artikel vom Don
nerstag, und betont, daB genau demibcr in allen Gremicn dcxzeir vcrhandeh wird.

Torsten Alisch
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