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1 Einleitung 

Der Kino-Dokumentarfilm ist inzwischen über 100 Jahre alt und hat sich seit seinen Anfängen in 

vielfältige Richtungen entwickelt. Meist wird er als kulturell hochwertiges Produkt betrachtet, 

welches häufig nicht von vorneherein als ein zu vermarktendes Produkt konzipiert, sondern im 

Bereich Kunst, Information, zuweilen sogar Philosophie anzusiedeln ist. Diese Einschätzung 

scheint mit dem Marketing bei Kino-Dokumentarfilmen im Widerspruch zu stehen. Die 

vorliegende Arbeit zeigt Möglichkeiten auf, diesen Widerspruch im Bereich des Kino-

Dokumentarfilms aufzuheben. 

Es ist bei einem Kino-Dokumentarfilm schwierig vorauszusagen, ob er Erfolg haben wird oder 

nicht; die Frage, was bei einem Dokumentarfilm als Erfolg anzusehen ist, lässt sich sehr 

verschieden beantworten. Viele Filmemacher wehren sich gegen die Messung des Erfolges 

ausschließlich an den Besucherzahlen; dieses Kriterium mag für auf den Markt gebrachte 

Produkte und Dienstleistungen sinnvoll sein, für ein Kunstwerk aber nicht unbedingt. 

Die Skepsis gegen Marktargumente bei Filmschaffenden aus dem Bereich des Kino-

Dokumentarfilms lässt sich leicht dokumentieren – fast jedes Gespräch mit entsprechenden 

Menschen liefert hier Belege. Sie gilt ihn ähnlicher Form für weite Bereiche des Kunst- und 

Kulturbetriebs. In der Einleitung zu seinem Buch über Kultur-Marketing schreibt Armin Klein: 

„"Kunst" und "Markt", "Kultur" und "Marketing" - stehen sie nicht zueinander wie Feuer 

und Wasser, sind sie nicht diametral entgegengesetzte Bereiche? ... Kultur-Marketing 

— heißt das im Kern also nicht die schiere Vermarktung höchster Werte und Güter, 

bedeutet dies in der Konsequenz nichts anderes, als bloß dem (angeblich meist 

hohlen) Publikumsgeschmack hinterherzulaufen? Sind nicht schlechter Geschmack 

und Vermassung die unausweichlichen Folgen, führt die "Marktorientierung" von Kunst 

und Kultur nicht automatisch zu einem Abbau künstlerischer Ansprüche, zur 

Überproduktion von Seichtem, zu Populismus, zur Reduzierung auf das bloße Event 

und zum Verzicht auf jedwedes künstlerische Experiment und kulturelle Innovation.“1 

So verständlich die Ablehnung von Marketingüberlegungen im Kulturbereich allgemein und 

speziell auch im Bereich des Dokumentarfilms sein mag, liegt ihm ein grundsätzliches Miss-

verständnis zu Grunde, wie es in dem Zitat von Armin Klein sehr klar zum Ausdruck kommt. 

Daher ist es sinnvoll, eine Arbeit über das Marketing bei Kino-Dokumentarfilmen mit einigen 

Selbstverständlichkeiten zu beginnen: 

- Wer einen Dokumentarfilm herstellt, produziert ihn nicht nur für sich selbst, sondern für 

andere, von denen er glaubt, dass sie diesen Film sehen wollen, und von denen er 

möchte, dass sie sich diesen Film auch tatsächlich ansehen. 

                                                

1 Klein, Armin: „Kultur-Marketing - Das Marketingkonzept für Kulturbetriebe“, S.1 
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- Die Arbeit als Filmschaffender soll letztendlich auch ein finanziell erfolgreiches 

Unterfangen sein - oder anders: Die Filmherstellung ist ein Beruf, der auch einen 

angemessenen Lebensunterhalt sichern soll. 

Die Herstellung eines Kino-Dokumentarfilmes verursacht Kosten, die aufgebracht werden 

müssen. Dass heißt auch, dass eine Refinanzierung gewährleistet sein muss. 

Aus diesen Selbstverständlichkeiten, denen jeder, der sich mit der Produktion und Präsentation 

von Filmen beschäftigt, zustimmen wird, folgt unmittelbar, dass in die professionelle Produktion 

von Kino-Dokumentarfilmen immer ökonomische und damit auch auf den Markt orientierte 

Überlegungen eingehen. 

Mit diesen Überlegungen befasst sich die hier vorgelegte Arbeit. Sie konzentriert sich dabei auf 

das Marketing, also auf alle jene Maßnahmen, die im weitesten Sinne dazu dienen, den Kino-

Dokumentarfilm als ein Produkt zu "vermarkten", also Tätigkeiten, die von der Filmidee bis zur 

Vorführung des fertigen Filmes vor einem interessierten Publikum immer stattfinden. 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Möglichkeiten des Marketings bezogen auf den Kino-

Dokumentarfilm in Deutschland. Hier erlebt der Kino-Dokumentarfilm in den letzten Jahren 

einen Aufschwung – ein spezielles Marketing für Kino-Dokumentarfilme ist aber so gut wie nicht 

existent. Die Filmer sehen ihr Kunstwerk - wie oben schon angedeutet - selten als ein zu 

vermarktendes Produkt. Diese Denkweise hat ihre Wurzeln möglicherweise im Autorenfilm der 

60er Jahre. 

„Autorenfilm ist eine Protestform: gegen den Überhang des Bankdenkens, 

Verleiherdenkens und Produzentendenkens im Film. Es ist ein Aufstand gegen die 

Geldverehrung durch Produzenten, insbesondere aber durch die Bank, und gegen die 

vollständige Unterschätzung der Arbeitskraft im Film.“2 

Diese Einstellung machte die Filme allerdings zum Teil auch unzugänglich für ein breiteres 

Publikum: 

„Their films are frequently too harsh and rigorous of common consumption and all too 

often incomprehensible to the average filmgoer.“3 

Im Bereich des deutschen Filmmarktes gibt es bis heute den Zwiespalt zwischen „Kunst und 

Kommerz“; einige Filmemacher 

„definieren sich mehr über ihren künstlerischen Aspekt und sind weniger am breiten 

Publikumsgeschmack orientiert, wobei das wirtschaftliche Gewinnstreben klar in den 

Hintergrund tritt.“4 

                                                

2 Kluge, Alexander, zitiert nach Krischan Koch: „Die Bedeutung des „Oberhausener Manifestes“ für die 
Filmentwicklung in der BRD“ in Christian Schmiedl, „Kinomarktforschung in Deutschland“, S.18 
3 Katz, Ephraim: „The Film Encyclopdeia“, S. 478, (“Ihre Filme sind häufig zu grob und rigoros für das 
herkömmliche Konsumverhalten und zu oft unverständlich für den durchschnittlichen Filmbesucher.“) 
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Diese Einstellung ist durchaus legitim, trotzdem kann und will es sich kaum ein Filmhersteller 

leisten, ein hohes finanzielles Risiko einzugehen, um einen Film zu machen, der später nicht 

gesehen wird.  

Ein Ursprung der Skepsis gegenüber Marketing im Kulturbereich beruht ganz sicher auf dem 

Irrtum, Marketing ziele lediglich darauf, ein beliebiges Produkt so gut wie möglich zu verkaufen 

und bedeute dann folgerichtig, ein Produkt nur unter dem Gesichtspunkt der Vermarktbarkeit zu 

betrachten. Dies liefert aber auch einen Hinweis darauf, dass solche Marketingkonzepte, bei 

denen das eigentliche Produkt nur ein Instrument ist, mit dem der Hauptzweck des 

Unternehmens – Gewinnmaximierung und optimale Position am Markt – erreicht werden soll, 

nicht bruchlos auf den Dokumentarfilm übertragbar sind. Beim Dokumentarfilm steht das 

Produkt im Vordergrund und das Marketing ist ein Instrument, um möglichst viele der 

potenziellen Zuschauer zu erreichen, die Herstellung des Produktes zu finanzieren und die 

Planung und Herstellung künftiger ähnlicher Produkte zu ermöglichen. 

                                                                                                                                                       

4 Röscheisen, Thilo: „Film- und Fernsehproduktion für internationale Märkte“, S. 135 
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2 Aufbau der Arbeit 

Der Kino-Dokumentarfilm ist inzwischen über 100 Jahre alt und hat sich seit seinen Anfängen in 

vielfältige Richtungen entwickelt. Meist wird er als kulturell hochwertiges Produkt betrachtet, 

welches häufig nicht von vorneherein als ein zu vermarktendes Produkt konzipiert, sondern im 

Bereich Kunst, Information, zuweilen sogar Philosophie anzusiedeln ist. Diese Einschätzung 

scheint mit dem Marketing bei Kino-Dokumentarfilmen im Widerspruch zu stehen. Die 

vorliegende Arbeit zeigt Möglichkeiten auf, diesen Widerspruch im Bereich des Kino-

Dokumentarfilms aufzuheben. 

Es ist bei einem Kino-Dokumentarfilm schwierig vorauszusagen, ob er Erfolg haben wird oder 

nicht; die Frage, was bei einem Dokumentarfilm als Erfolg anzusehen ist, lässt sich sehr 

verschieden beantworten. Viele Filmemacher wehren sich gegen die Messung des Erfolges 

ausschließlich an den Besucherzahlen; dieses Kriterium mag für auf den Markt gebrachte 

Produkte und Dienstleistungen sinnvoll sein, für ein Kunstwerk aber nicht unbedingt. 

Die Skepsis gegen Marktargumente bei Filmschaffenden aus dem Bereich des Kino-

Dokumentarfilms lässt sich leicht dokumentieren – fast jedes Gespräch mit entsprechenden 

Menschen liefert hier Belege. Sie gilt ihn ähnlicher Form für weite Bereiche des Kunst- und 

Kulturbetriebs. In der Einleitung zu seinem Buch über Kultur-Marketing schreibt Armin Klein: 

„"Kunst" und "Markt", "Kultur" und "Marketing" - stehen sie nicht zueinander wie Feuer 

und Wasser, sind sie nicht diametral entgegengesetzte Bereiche? ... Kultur-Marketing 

— heißt das im Kern also nicht die schiere Vermarktung höchster Werte und Güter, 

bedeutet dies in der Konsequenz nichts anderes, als bloß dem (angeblich meist 

hohlen) Publikumsgeschmack hinterherzulaufen? Sind nicht schlechter Geschmack 

und Vermassung die unausweichlichen Folgen, führt die "Marktorientierung" von Kunst 

und Kultur nicht automatisch zu einem Abbau künstlerischer Ansprüche, zur 

Überproduktion von Seichtem, zu Populismus, zur Reduzierung auf das bloße Event 

und zum Verzicht auf jedwedes künstlerische Experiment und kulturelle Innovation.“5 

So verständlich die Ablehnung von Marketingüberlegungen im Kulturbereich allgemein und 

speziell auch im Bereich des Dokumentarfilms sein mag, liegt ihm ein grundsätzliches Miss-

verständnis zu Grunde, wie es in dem Zitat von Armin Klein sehr klar zum Ausdruck kommt. 

Die Herstellung eines Kino-Dokumentarfilmes verursacht Kosten, die aufgebracht werden 

müssen. Dass heißt auch, dass eine Refinanzierung gewährleistet sein muss. 

Aus diesen Selbstverständlichkeiten, denen jeder, der sich mit der Produktion und Präsentation 

von Filmen beschäftigt, zustimmen wird, folgt unmittelbar, dass in die professionelle Produktion 

von Kino-Dokumentarfilmen immer ökonomische und damit auch auf den Markt orientierte 

Überlegungen eingehen. 
                                                

5 Klein, Armin: „Kultur-Marketing - Das Marketingkonzept für Kulturbetriebe“, S.1 
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Mit diesen Überlegungen befasst sich die hier vorgelegte Arbeit. Sie konzentriert sich dabei auf 

das Marketing, also auf alle jene Maßnahmen, die im weitesten Sinne dazu dienen, den Kino-

Dokumentarfilm als ein Produkt zu "vermarkten", also Tätigkeiten, die von der Filmidee bis zur 

Vorführung des fertigen Filmes vor einem interessierten Publikum immer stattfinden. 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Möglichkeiten des Marketings bezogen auf den 

Kino-Dokumentarfilm in Deutschland. Hier erlebt der Kino-Dokumentarfilm in den 

letzten Jahren einen Aufschwung – ein spezielles Marketing für Kino-Dokumentarfilme 

ist aber so gut wie nicht existent.  

Im Bereich des deutschen Filmmarktes gibt es bis heute den Zwiespalt zwischen „Kunst und 

Kommerz“; einige Filmemacher 

„definieren sich mehr über ihren künstlerischen Aspekt und sind weniger am breiten 

Publikumsgeschmack orientiert, wobei das wirtschaftliche Gewinnstreben klar in den 

Hintergrund tritt.“6 

Diese Einstellung ist durchaus legitim, trotzdem kann und will es sich kaum ein Filmhersteller 

leisten, ein hohes finanzielles Risiko einzugehen, um einen Film zu machen, der später nicht 

gesehen wird.  

Ein Ursprung der Skepsis gegenüber Marketing im Kulturbereich beruht ganz sicher auf dem 

Irrtum, Marketing ziele lediglich darauf, ein beliebiges Produkt so gut wie möglich zu verkaufen 

und bedeute dann folgerichtig, ein Produkt nur unter dem Gesichtspunkt der Vermarktbarkeit zu 

betrachten. Dies liefert aber auch einen Hinweis darauf, dass solche Marketingkonzepte, bei 

denen das eigentliche Produkt nur ein Instrument ist, mit dem der Hauptzweck des 

Unternehmens – Gewinnmaximierung und optimale Position am Markt – erreicht werden soll, 

nicht bruchlos auf den Dokumentarfilm übertragbar sind. Beim Dokumentarfilm steht das 

Produkt im Vordergrund und das Marketing ist ein Instrument, um möglichst viele der 

potenziellen Zuschauer zu erreichen, die Herstellung des Produktes zu finanzieren und die 

Planung und Herstellung künftiger ähnlicher Produkte zu ermöglichen. 

 

3 Markt, Marketing und Dokumentarfilm 

3.1 Was ist das: der Dokumentarfilm 

Bevor darüber geredet werden kann, wie das Marketing für ein bestimmtes Produkt oder eine 

Klasse von Produkten aussehen könnte, muss geklärt werden, um was für Produkte es sich 

handelt. Da mit dem Begriff „Dokumentarfilm“ ganz offensichtlich eine Vielfalt verschiedener 

Produkte benannt wird, muss am Anfang aller Überlegungen eine Art von Typologie der 

Dokumentarfilme stehen, in der die Unterschiedlichkeit der Dokumentarfilme nicht zuletzt auch 

                                                

6 Röscheisen, Thilo: „Film- und Fernsehproduktion für internationale Märkte“, S. 135 
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in Bezug auf diejenigen erfasst wird, die am Ende die möglichen Kinobesucher für den 

jeweiligen Filmtyp sein sollen. 

Bislang gibt es dazu noch keine allgemein anerkannte Auffassung. In der Diplomarbeit zum 

Dokumentarfilm-Marketing wendet Anja Fiedler z.B. ein klassifikatorisches Schema an, welches 

die Dokumentarfilme nach dem Gegenstand, den sie behandeln, einteilt. Daraus ergibt sich als 

Klassifikationsschema: 

Abbildung 1:  Klassifikationsschema Dokumentarfilm7 

Dokumentarfilm 

Natur Zivilisation 

Geschichte Tierwelt Geschichte Kunst/Kultur Gegenwart 

Geologie Insekten Krieg Religion Freizeit 

Physik Vögel Landesgeschichte Kunst Gesundheit 

Astronomie Dinosaurier Biographie Kultur Erziehung 

Astrophysik Meerestiere   Politik 

etc. etc. etc. etc. etc. 

 

So mangelhaft dieses Schema auf den ersten Blick erscheint (z.B. fehlt der Bereich der 

Pflanzenwelt), hat es zumindest für den Teil des Filmmarketings, der sich auf die potenziellen 

Besucher bezieht, ganz sicher einen Nutzen, oder, wie Anja Fiedler es ausdrückt: 

"Die Zuteilung zu einem genauer spezifizierten Genre, stellt für die Vermarktung eines 

Dokumentarfilmes ein wichtiges Element dar, da auf diese Weise der potenzielle Markt 

bzw. Besucher bestimmt werden kann."8 

Eine andere Typologie gibt der bekannte Dokumentarfilmer und Autor Michael Rabiger, diese 

geht von der Perspektive der Zeit und ihrer Darstellung aus. 

Rabiger geht von der Herangehensweise an die Zeit aus und führt dabei als Beispiele vor allem 

bekannte Filme an, um damit die Einteilungen durchsichtiger zu machen. 

„Der ereignisorientierte Film 

Hier bilden die Ereignisse das Rückgrat des Films. Es kann um den Stapellauf eines 

Schiffes, eine Molkereiausstellung oder auch um die Überführung eines lang 

gesuchten Straftäters gehen. Das Ereignis findet in Phasen statt, und sein zeitlicher 

Ablauf kann von Interviews, Rückblicken und sogar kurzen Vorausschauen in die 

Zukunft (etwa der Erzählung eines Kriminellen davon, wie es wäre, von bewaffneten 

                                                

7 Fiedler, Anja: " Der Verkauf der Wirklichkeit - Untersuchung von Vermarktungsstrategien für den 
deutschen Kinodokumentarfilm", S. 14 - entnommen aus „realscreen“ 4/01 
8 Ebd. 
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Polizisten umstellt zu sein) unterbrochen präsentiert werden. ... Seine Entwicklung und 

Dynamik sind oft schon von Anfang an durch die Natur des Ereignisses selbst 

abgesteckt." 9 

Als prominente Beispiele für diesen Filmtyp führt Rabiger u. a. Leni Riefenstahls „Olympia“-Film 

(Deutschland, 1936/1938) und Werner Herzogs "La Soufrière" (BRD, 1977; Thema war ein 

drohender Vulkanausbruch und das Verhalten der Inselbewohner angesichts dieser Bedrohung 

- der Vulkan brach am Ende doch nicht aus) an. Ein weiteres Beispiel, das demonstriert wie 

vielfältig die Themen dieser Filmgattung sein können, ist Juan Francisco Urrustis "A Long 

Journey to Guadalupe" (Mexico, 1996), ein Dokumentarfilm über das jährlich wiederkehrende 

Phänomen der Massenwallfahrt zum Reliquienschrein der Jungfrau von Guadalupe in Mexiko 

Stadt. 

„Der prozessorientierte Film 

In dieser Art Film geht es um eine Ereigniskette, die sich zu einem bedeutsamen 

Prozess zusammenfügt. Oft werden dabei mehrere Handlungsstränge entwickelt, die 

jeweils im Gegenschnitt gezeigt werden. Die Montage parallel laufender Handlungen 

macht es möglich, sich in jedem Segment nur auf das Wesentliche zu konzentrieren, 

und regt zum (oft ironischen) Vergleich an."10 

Ein Beispiel hierfür ist der von Les Blank "Die Last der Träume" (USA, 1982) über die 

Dreharbeiten zu "Fitzcarraldo" (Deutschland, Peru, Brasilien, 1981) von Werner Herzog. 

Über den Reisefilm und Institutionsfilm schreibt Rabiger: 

„Der Reisefilm 

In der Filmindustrie herrscht ein Aberglauben, der besagt, dass noch kein Film jemals 

ein Mißerfolg geworden sei, der in einem Zug spielt. Der Reiz der Reise mit ihren 

metaphorischen Untertönen und den immanenten Rhythmen der Zugfahrt wirkt ebenso 

stark im Dokumentarfilm. 

Der lnstitutionsfilm 

Gruppen und Institutionen neigen dazu, sich in ihre eigene Welt zurückzuziehen und 

ihre eigenen Verhaltensregeln aufzustellen. Das spiegelt nur die Neigungen der großen 

Gesellschaft in nuce11 wider. Der Institutionsfilm beschäftigt sich mit einem 

Mikrokosmos, um damit eine Kritik auf weit höherer Ebene zu erreichen."12 

                                                

9 Rabiger, Michael: „Dokumentarfilme Drehen“, S.542ff 
10 Ebd. S. 544 
11 „in nuce“ wörtlich übersetzt: „In der Nuss“, d. h. „Im Kern zusammengefasst“  
12 Ebd. S. 546 
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Als hervorragendes Beispiel nennt Rabiger den Film von Buñuel "Las Hurdes - Tierra sin pan" 

(Spanien, 1931-1933) über die verhungernden Bewohner eines kleinen spanischen Dorfes, die 

letztendlich von Kirche, Staat und Großgrundbesitzern gehindert werden sich selbst zu helfen. 

„Der Geschichtsfilm 

Alle Filme erwecken Vergangenes zum Leben, daher sind in gewisser Hinsicht auch 

alle Filme historisch. Der Film sollte also per se als geschichtliches Medium gut 

geeignet sein. Doch obwohl er sich mit Ursachen und Wirkungsweisen im Zeitverlauf 

beschäftigt, hält sich ein Geschichtsfilm doch selten an einen chronologischen Ablauf. 

Häufig schweift er ab, um andere Verkettungen von Ursache und Wirkung 

heranzuziehen, die mit dem Geschehen auf dem Bildschirm zusammenhängen. 

Manchmal dominieren chronologische Ereignisse, manchmal haben die begleitenden 

Sachverhalte Vorrang."13 

Neben einer Anzahl von Fernsehfilmen und -serien wird hier vor allem der Kinofilm von Claude 

Lanzmann "Shoa" (USA 1985) genannt, der den Faschismus und die Vernichtung der Juden 

zum Thema hat. 

Zusätzlich zu diesen Filmtypen, die unter dem Gesichtspunkt ihrer Herangehensweise an die 

Zeit beschrieben wurden, zählt Rabiger dann noch eine Anzahl von Arten des Dokumentarfilms 

auf - er nennt sie weitere Film-"Familien" - um die strukturelle und formale Vielfalt zu 

demonstrieren. Aus dieser Liste sollen hier nur drei Beispiele zitiert werden: 

"Filmbiographie (Peter Watkins „Munch“, USA, 1978, viele von Ken Russells BBC-

Kurzfilmen der sechziger Jahre, v. a. „Elgar“, „Debussy“ und „Rousseau“ sowie 

„Golub“, USA, 1990, von Gordon Quinn und Jerry Blumenthal). 

Screwball Comedy, für die Errol Morris in “Vernon, Florida” (USA, 1982) und “Gates of 

Heaven” (USA, 1985) so schwärmt. In beiden Filmen geht es um durchgedrehte 

Kleinstädter. 

Absurder Dokumentarfilm. In „Complaints of a Dutiful Daughter“ (USA, 1995) setzt 

Deborah Hoffmann surrealen Humor für eine Situation ein, die sonst als deprimierend 

traurig angesehen würde: den langsamen Abstieg ihrer Mutter in die Alzheimersche 

Krankheit."14 

Wieder eine andere Perspektive nimmt Karl N. Renner (Medienwissenschaftler, z. Zt. an der 

Universität Mainz) zum Ausgangspunkt einer Klassifikation. Er geht von den Erzähl- oder 

Darstellungsformen aus, mit denen ein Dokumentarfilm arbeitet. Dass auch er keine voll-

                                                

13 Ebd. S. 548 
14 Ebd. S. 552 
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ständige Klassifikation liefern kann, betont er vorweg, weist aber auch darauf hin, dass die von 

ihm vorgestellte Einteilung keineswegs willkürlich ist: 

"Dennoch beruhen die einzelnen Gattungen nicht auf bloßer Willkür. In ihnen sind die 

verschiedenen Darstellungs- und Produktionsverfahren verkörpert, die aus den 

Erfahrungen eigener wie fremder filmischer, sprachlicher und künstlerischer 

Produktionen erwachsen. Auf ähnliche Weise strukturieren diese Gattungen auch die 

Rezeption der Zuschauer, die aufgrund ihrer Erfahrungen in bestimmten Genres 

bestimmte Inhalte erwarten." 15 

Seine Einteilung umfasst mehrere Filmgruppen, wobei er sich nicht ausschließlich auf den 

Kinodokumentarfilm konzentriert. Trotzdem lassen sich seine Hinweise weitgehend auch auf 

Kinofilme anwenden. 

„Beobachtender Dokumentarfilm 

Viele Dokumentarfilme entsprechen so sehr den landläufigen Vorstellungen des 

Filmemachens, dass man für sie keinen eigenen Namen reserviert hat. Sie werden hier 

als »beobachtende Dokumentarfilme« bezeichnet. Die Autoren dieser Filme halten mit 

ihrer Kamera das Geschehen fest, das sie vor Ort beobachten. Diese 

Produktionsweise prägte den dokumentarischen Stummfilm und blieb auch im Tonfilm 

bestimmend."16 

Dieser Typus des Dokumentarfilms entspricht weitgehend dem, was zu der Annahme geführt 

hat, der Dokumentarfilm sei gefilmte Wirklichkeit. So wichtig und richtig es sein mag, den 

Aspekt der Wirklichkeitsabbildung zu beachten, der den Dokumentarfilm bestimmt, so sehr ist 

es auch notwendig, den jeweiligen künstlerischen kreativen und damit immer auch sehr 

subjektiven Umgang mit dieser Wirklichkeit zu berücksichtigen. Gerade für das in dieser Arbeit 

behandelte Marketing ist es wichtig, das Besondere an jedem Film hervorzuheben. 

Typische Beispiele für diese Form des Dokumentarfilms sind etwa direkt gefilmte Konzerte 

(häufig. eingebettet in eine allgemeine Dokumentation); hierzu zählten der legendäre 

Woodstock-Film „Woodstock“ von Michael Wadleigh (USA, 1970) und der überaus erfolgreiche 

Film von Wim Wenders "Buena Vista Social Club“ (D, USA, CU, 1999). Ein wichtiger Typus des 

beobachtenden Dokumentarfilms ist auch die Langzeitdokumentation, die über Jahrzehnte 

hinweg beobachtet und dokumentiert - dies sind allerdings Projekte, die den in dieser Arbeit 

vorgestellten Marketingkonzepten zumindest während der Herstellungszeit nur sehr 

eingeschränkt zugänglich wären. Über neue Trends des beobachtenden Dokumentarfilms 

schreibt Renner: 

                                                

15 Renner, Karl N.: „Formen des Dokumentarfilms“, in Schleicher, Harald und Urban, Alexander: „Filme 
machen. Technik - Gestaltung – Kunst“, S. 364 ff 
16 Ebd. S. 365 
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"Gegenwärtig entwickeln sich unter dem Einfluss des Fernsehens neuartige hybride 

Formen des Dokumentarfilms. So verbinden Dokudramen wie „Die Manns  - ein 

Jahrhundertroman“ (R: Heinrich Breloer, NDR 2001) Dokumentation und Fernsehspiel, 

Authentizität und Fiktionalität. Die Doku-Soap kombiniert Elemente von 

Dokumentarfilm, Fernsehserie und Reality-TV. Ihre Entwicklung wird von so 

unterschiedlichen Sendern wie arte („Der wahre Kir Royal“, 1999; „Cheer Leaders“ 

2002), MTV („The Osbournes“, 2002) und RTL II („Big Brother“, 2000) 

vorangetrieben."17 

Mit diesem Typ werden die Grenzen zwischen Spielfilm (der ja häufig auch versucht, 

Wirklichkeit ab- oder nachzubilden) verwischt und gleichzeitig auch das mögliche Marketing 

weitgehend dem weit entwickelten Marketing des Spielfilms angenähert. 

„Interview- und Gesprächsfilm 

Die Sprache im On, insbesondere das Interview, ist das wesentliche Gestaltungsmittel 

von Interview- und Gesprächsfilmen. Da diese Filme weniger auf das Bild als auf die im 

Bild festgehaltene Rede bauen, können sie Themen behandeln, die sich allein mit 

visuellen Mitteln nicht darstellen lassen. Typisch für Interviewfilme sind 

Personenporträts, in denen die Porträtierten über ihre Erfahrungen und Ziele reden."18 

Zu dieser Filmgattung rechnet Karl N. Renner z. B. die schon erwähnte Arbeit von Claude 

Lanzmann („Shoah“), in dem Überlebende des Holocaust über die Verbrechen in den 

deutschen Vernichtungslagern berichten.  

„Kompilationsfilm 

Kompilationsfilme werden nicht aus eigenen Aufnahmen, sondern aus fremden Bildern 

zusammengestellt, meist aus Archivmaterial. Der Name erinnert an ähnliche Verfahren 

bei der Buchproduktion des Mittelalters. Kompilationsfilme behandeln fast immer 

historische Themen."19 

Zu den wichtigen europäischen Beispielen für diesen Typus zählt Renner "Mein Kampf" (Erwin 

Leiser, Schweden, 1959) und "Rendezvous unterm Nierentisch" (M. Beuersbrock, W. Dressler, 

D. Frietzke, BDR,1987); zu den amerikanischen die 15stündige Dokumentation über den 

amerikanischen Bürgerkrieg "Civil War" (Ken Burns, USA 1991), für die eine Unzahl von 

historischen Glasplattenfotografien verwendet wurden, und "The Atomic Cafe" (R: Jayne 

                                                

17 Ebd. S. 365 
18 Ebd. S. 366 
19 Ebd. S. 366 
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Loader, Kevin Rafferty, Pierce Rafferty, USA, 1982), "eine ironische und kritische Abrechnung 

mit den aberwitzigen Zivilschutzmaßnahmen während des Kalten Krieges."20 

„Essayfilm 

Die bewusst subjektive, reflektierende und unsystematische Schreibweise des Essays 

ist das Vorbild des Essayfilms. Die individuelle Sicht der Dinge soll die Zuschauer zu 

eigenen Ansichten anregen. Metapher und Vergleich, Ironie und Verfremdung sind 

wesentliche Stilmittel. Dabei verzichten manche Essayfilme auf jeden Kommentar und 

arbeiten, Experimentalfilmen ähnlich, mit reinen Bildmontagen. Andere sind dagegen 

ausgesprochen kommentarlastig. ...Essayfilme sprengen mit ihrer undogmatischen 

Herangehensweise die gewohnten Grenzen des Dokumentarischen. So verbindet Joris 

Ivens in "Une histoire de vent" dokumentarische und inszenierte Passagen"21 

Als eine eigene Klasse von Dokumentarfilmen rechnet Renner dokumentarische Formen des 

Fernsehjournalismus, die sich zumindest historisch auch auf Formen des Filmjournalismus 

übertragen ließen. Als offensichtlichsten Unterschied zum Kinodokumentarfilm sieht Renner die 

zeitliche Dauer, die für die Fernsehdokumentation von vorneherein (z.B. 30 oder 45 Minuten) 

festgelegt ist, während sie sich beim Kino-Dokumentarfilm nach dem Thema richtet.22 

„Wissenschaftlicher Dokumentarfilm 

Seit seiner Entstehung wird der Film für wissenschaftliche Zwecke genutzt. Er dient als 

Beobachtungsinstrument und zur Dokumentation von Expeditionen und Versuchen. 

Daneben bemühen sich Lehr- und Kulturfilm, einem größeren Publikum 

wissenschaftliche Erkenntnisse nahe zu bringen. So bilden sich mehrere thematische 

Genres, die bis heute für die Wissenschaft wie für die Medien wichtig bleiben."23 

In diese Klasse fallen unter anderem Tierfilme wie Bernhard Grzimeks abendfüllender Film 

"Serengeti darf nicht sterben" (BRD, 1959) oder die Unterwasserfilme von Hans Hass (z. B. 

„Unternehmen Xarifa“, USA, 1959) und Jacques-Yves Cousteau („Welt ohne Sonne“, 

Frankreich/Italien, 1964), aber auch ethnografische und kulturanthropologische Filme und eine 

große Anzahl von klassischen Lehrfilmen. 

Für alle hier zitierten Klassifikationen des Dokumentarfilms gilt, dass sie nicht den Anspruch 

erheben, die Vielfalt des Dokumentarfilms abzubilden und dass sie für das Marketing in 

verschiedenen Phasen der Herstellung und Präsentation relevant sind. Um hier vorweg einen 

Bereich zu nennen: Im Verhältnis zu den Zuschauern eines Filmes hilft das Thema (also die 

anfangs vorgestellte Klassifizierung nach dem "Objekt"), die potenziellen Zuschauer gemäß 

                                                

20 Ebd. 
21 Ebd. S. 367 
22 Vgl. Ebd. S. 367f 
23 Ebd. S. 368 
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ihren inhaltlichen Interessen anzusprechen; die beiden anderen Klassifikationen gehen zum Teil 

auch auf ihre kulturellen und ästhetischen Präferenzen ein. Um dies praktisch umzusetzen, 

wäre es lediglich erforderlich, auf der Basis der angeführten Typologisierungen (natürlich mit 

entsprechenden Modifikationen) eine Check-Liste für Filme und eine Frage-Liste für potenzielle 

Zuschauer zu entwickeln. 

Ein natürlich nicht vollständiges Grundgerüst für eine derartige Check- und Frage-Liste, in das 

die konkreten Einzelfragen eingegliedert werden könnten, würde ungefähr so aussehen: 

1. Thema oder Gegenstand des Films 

Belebte Natur 

  Tierwelt 

  Pflanzenwelt 

Unbelebte Natur 

  Makrobereich (Astronomie, Astrophysik) 

  Mittlerer Bereich (Sonnensystem, Erde) 

Mikrobereich (bis zur Elementarteilchen-, Quantenphysik, Stringtheorie) 

Zivilisation 

Geschichte (Historische Fragestellung, Kriege, Biografien) 

  Kunst und Kultur (Ethnologie, Religion, Bildende Kunst) 

Gegenwart (Politik und Zeitgeschehen, Freizeit, Gesundheit, Erziehung) 

 

2. Erzählweise und Darstellungsweise des Films 

  Rein beobachtender Film 

  Interview- und Gesprächsfilm 

  Kompilationsfilm 

  Essayfilm 

  Wissenschaftlicher Dokumentationsfilm 

 

3. Behandlung der Zeitperspektive 

  Ereignisorientierung 

  Prozessorientierung 

  Reisefilm 
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  Institutionsfilm 

  Geschichtsfilm 

 

4. Die Besonderheiten des Films 

  Erscheinungsbild 

  Erzählweise 

  Schlüsselpersonen im Team und als Protagonisten 

Dieses Schema würde es bei vielen Dokumentarfilmen gestatten sie genau und gleichzeitig 

hinreichend allgemein zu beschreiben. So wären dann etwa ein Film über die Geschichte der 

Affenabteilung in einem großstädtischen Zoo und ein Film über die Primaten in Kenia nicht 

gleichermaßen Tierfilme - Unterabteilung Affen; vielmehr könnte der Primatenfilm ein 

wissenschaftlicher oder ein essayhafter Film mit Ereignisorientierung sein und der Zoofilm ein 

Tierfilm und zugleich ein Interviewfilm mit geschichtlichem Hintergrund.  

Von einem derartigen Schema ausgehend könnte in drei Bereichen gearbeitet werden:  

- Wie lässt sich das konkrete anstehende Filmprojekt beschreiben? 

- Was für eine Art von Dokumentarfilm bevorzugen die potenziellen Zuschauer des 

geplanten Films? 

- Welche Arten von Dokumentarfilmen sind bei welcher Art von Publikum erfolgreich? 
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3.2 Prinzipien des Marketings 

Im Folgenden sollen einige Prinzipien des Marketings skizziert werden, um deutlich zu machen, 

in welchem Rahmen sich die Argumentation dieser Arbeit bewegen wird. Es geht dabei nicht 

darum, die Instrumente des Produktmarketings im Einzelnen aufzulisten - das findet sich 

vielfältig in Büchern, die sich direkt mit Marketing beschäftigen. Vielmehr werden diejenigen 

Prinzipien erläutert, die für den Dokumentarfilm fruchtbar gemacht werden können und müssen. 

Vorweg eine Bemerkung zum Begriff "Marketing". Es geht leicht verloren, dass "Marketing" 

nicht ein anderes (englisches) Wort für Werbung ist. Der Begriff Marketing ließe sich ins 

Deutsche übersetzten als "Markteln", womit nicht mehr und nicht weniger gesagt ist, als sich auf 

den Markt beziehen, mit dem Markt beschäftigen, sich auf den Markt hin orientieren. Dies 

bedeutet nicht nur, dass jemand als Anbieter auf einem Markt Käufer oder Kunden davon 

überzeugen will, sein Produkt oder seine Dienstleistung zu kaufen, sondern dass er selbst auf 

diesem Markt ebenfalls nicht nur als Anbieter, sondern auch als Kunde auftritt. Darüber hinaus 

fängt Marketing nicht erst bei fertigen Produkten oder fertig konzipierten Dienstleistungen an, 

die dann auf einem vorgegebenen Markt angeboten werden. Tatsächlich findet schon die Idee 

oder die Planung von Produkten und Dienstleistungen innerhalb eines existierenden und sich 

obendrein noch ständig verändernden Marktes statt, so dass Marketing letztlich heißt, sich 

dieser Tatsache bewusst zu sein und sie in allen Phasen der eigenen Arbeit zu berücksichtigen. 

3.2.1 Markt und Märkte 

Mit Markt ist das virtuelle Gebilde gemeint, auf dem Leistungen (Produkte, Dienstleistungen) 

angeboten und nachgefragt werden. Traditionell unterscheiden die Wirtschaftswissenschaften 

mehrere Marktformen und Markttypen unter verschiedenen Gesichtspunkten, wobei für die 

Anwendung auf das Marketing bei Dokumentarfilmen vor allem zwei Gesichtspunkte relevant 

sind. Der erste geht von der Anzahl der Anbieter und Nachfrager aus.24 

Dabei ergibt sich folgendes idealtypische Schema: 

                                                

24 Vergleiche hierzu z. B. Diller, Hermann (Hrsg.): "Vahlens Großes Marketing Lexikon", Stichwort 
"Marktformenschema", S. 720f 
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Abbildung 2:  Markttypen25 

                Anbieter 

Nachfrager 

viele  

atomistisch 

wenige 

oligopolistisch 

einer 

monopolistisch 

viele 

polypolistisch 

bilaterales Polypol 

(Konkurrenz) 

Angebots-Oligopol Angebots-Monopol 

wenige 

oligopolistisch 

Nachfrage-Oligopol 

(Oligopson) 

Bilaterales Oligopol Beschränktes 

Angebots-Monopol 

einer 

monopolistisch 

Nachfrage-Monopol 

(Monopson) 

Beschränktes 

Nachfrage-Monopol 

Bilaterales Monopol 

 

Auch wenn auf den ersten Blick scheint, für den Dokumentarfilm gelte nur das bilaterale 

Polypol, wird darauf hinweisen, dass dies allenfalls für die allerletzte Phase des 

Dokumentarfilm-Prozesses gilt, in der viele Dokumentarfilme um viele Kinogänger konkurrieren. 

Für die Typologie des Marktes wird eine Anzahl von Gesichtspunkten aufgelistet, von denen 

hier nur einige für das vorliegende Thema relevante zitiert seien. 

Der erste Gesichtspunkt ist die Zutrittsmöglichkeit: 

„Von einem geschlossenen Markt spricht man, wenn der Zutritt auf der Angebots- oder 

Nachfrageseite einem bestimmten Kreis vorbehalten ist. (...) Auf einem beschränkten 

Markt ist eine Teilnahme nur nach Erfüllung bestimmter Voraussetzungen möglich, 

z. B. Befähigungsnachweis ... Beschränkte und geschlossene Märkte sind immer auch 

organisierte Märkte. Organisierte Märkte zeichnen sich dadurch aus, daß das 

Zusammentreffen von Käufern und Verkäufern nach bestimmten festgelegten Regeln 

erfolgt. Sie sind überwiegend historisch gewachsen.... Demgegenüber spricht man von 

einem offenen Markt, wenn der Marktzutritt jedermann freisteht ...“26 

Für den Kinodokumentarfilm ist dieser Gesichtspunkt insofern interessant, als im Prinzip nur die 

letzte Etappe - die Vorführung des Films in einem Lichtspieltheater - insofern auf einem offenen 

Markt stattfindet, als der Besuch im Prinzip jedem Mensch (eingeschränkt durch die Alters-

freigabe) freisteht. In allen vorhergehenden Phasen ist der Markt eingeschränkt, was natürlich 

Folgen für das Marketing hat. 

                                                

25 Ebd. S. 720 
26 Die Zitate stammen aus Ebd., Stichwort "Markttypologie“, S. 742 ff 
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Allgemein für das Marktgeschehen und damit auch für den Dokumentarfilm ist ein 

Gesichtspunkt maßgeblich, der in der Literatur unter dem Begriff "Durchsetzbarkeit der 

Interessen" behandelt wird. Ausgangspunkt dabei ist, dass sich auf dem Markt Anbieter und 

Nachfrager gegenüberstehen, die je nach der allgemeinen sozioökonomischen Situation eine 

unterschiedliche Machtposition im Marktgeschehen haben. 

„Von einem Käufermarkt wird dann gesprochen, wenn im Transaktionsprozess der 

Nachfrageseite gegenüber der Angebotsseite ein Übergewicht zugeschrieben wird, d. 

h. wenn sich die Ziele der Nachfrager eher leichter oder besser realisieren lassen, als 

die der Anbieter. Die Anbieter müssen tendenziell erheblich größere Anstrengungen 

als die potentiellen Nachfrager unternehmen, um am Marktgeschehen erfolgreich 

teilnehmen zu können (z. B. in vielen Märkten der Industrieländer). Generell kann man 

formulieren: Ein Angebotsüberschuss (Nachfragedefizit) und damit die Voraussetzung 

für einen Käufermarkt entsteht, wenn das Angebot schneller wächst (langsamer sinkt) 

als die Nachfrage. Von einem Verkäufermarkt wird dann gesprochen, wenn der 

Angebotsseite gegenüber der Nachfrageseite ein Übergewicht an Einfluss 

zugeschrieben wird, d. h. die Ziele der Anbieter sich eher, leichter oder besser als 

erwartet realisieren lassen. Die Nachfrager müssen tendenziell erheblich größere 

Anstrengungen als die potentiellen Anbieter unternehmen, um am Marktgeschehen 

teilnehmen zu können.“27 

Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass der Käufermarkt gegenwärtig in Deutschland 

auch im Filmgeschäft dominiert. Gleichwohl gilt das nicht durchweg für alle Phasen der 

Filmproduktion. Im Bereich der Autorenfindung z B. fehlt es im Dokumentarbereich an 

Spezialisten, die es schaffen, dem Film eine stringente, narrative Struktur zu geben: 

 „Woran es am Standort Deutschland nach übereinstimmender Ansicht von Uwe 

Kersken und Peter Arens, dem Leiter der ZDF-Redaktion Geschichte und Gesellschaft, 

eher hapert, ist ausgerechnet die Qualität der Autoren. (…) Sobald es (im 

Dokumentarbereich) um Massenattraktivität geht, hat Arens seine Zweifel. (…) Immer 

wieder wird man feststellen, dass Autoren ihren roten Faden kurzerhand hinter sich 

lassen (…)“28 

Auch bei der Finanzierung eines Dokumentarfilms ist der Markt ein Angebots-Oligopol: Es gibt 

verhältnismäßig wenig Förderinstitutionen oder andere Finanziers, aber es werden viele 

Dokumentarfilme hergestellt. 

Ein letzter für den Dokumentarfilm relevanter Gesichtspunkt ist die Art der Marktteilnehmer. 

Schließlich handelt es sich im Prozess der Herstellung und Veröffentlichung eines Kino-

                                                

27 Ebd. S. 742 
28 Gangloff, Tilmann P.: „Super-Docs“ (epd medien, 11.05.2005, S. 5) 
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Dokumentarfilms um ganz unterschiedliche Personen, Unternehmen und Institutionen, die 

miteinander als Anbieter und Nachfrager in Beziehung treten. 

Unterschieden werden Ö-Märkte (Öffentliche Verwaltung), P-Märkte (Produzenten), W-Märkte 

(Weiterverkäufer) und K-Märkte (Käufer, die Waren und Dienstleistungen für den eigenen 

Bedarf erwerben). 

“Der Ö-Markt besteht aus allen Organen der öffentlichen Verwaltung des Bundes, der 

Länder, der Gemeinden und der Kreise die zum Zweck der Erfüllung der 

Hauptfunktionen der öffentlichen Verwaltung Güter einkaufen oder mieten. Das 

Beschaffungsverhalten solcher Organisationen ist ein Sonderfall des organisationalen 

Kaufverhaltens und erfordert besondere Absatzmaßnahmen seitens der Anbieter, v. a. 

im Bereich der Preispolitik. 

Der P-Markt (,,Producer Market«, »Industrial Market«, »Business Market«) besteht aus 

Unternehmen, die Güter und Dienstleistungen mit dem Ziel erwerben, selbst Produkte 

oder Dienstleistungen hervorzubringen, die an andere verkauft oder vermietet werden.  

Der W-Markt besteht aus Unternehmen, die Güter zum Zweck der Gewinnerzielung 

durch Weiterverkauf erwerben (Groß- und Einzelhandelsunternehmen). Statt 

Sachnutzen produziert der W-Markt Zeit-, Ort- und Besitznutzen. (...) Allen drei 

Märkten ist gemein, dass sie von Organisationen gebildet werden und deswegen auch 

unter dem Oberbegriff O-Markt zusammengefasst werden. 

Im Gegensatz zu den Ö-, P- und W-Märkten besteht der K-Markt aus allen 

Einzelpersonen und Haushalten, die Güter und Dienstleistungen für den persönlichen 

Bedarf kaufen. Daraus folgt, dass sich die K-Märkte von den Ö-Märkten auch im 

Hinblick auf Kaufobjekt, Kaufanlass, Kaufakteur, Kaufziel und Kaufpraktik 

unterscheiden.“ 29 

All diese Märkte sind bei der Herstellung und Präsentation des Dokumentarfilms zu finden: Der 

Ö-Markt in Form der öffentlichen Institutionen, die als Förderer für einen Dokumentarfilm in 

Frage kommen; der P-Markt in Gestalt der Lieferanten für einzelne Produkte und 

Dienstleistungen, die für die Herstellung benötigt werden; der W-Markt in Form der 

Verleihfirmen; und schließlich der K-Markt als der Kreis der potenziellen Zuschauer, für die der 

Film letztendlich produziert wird.  

 

                                                

29 Vgl. hierzu z. B. Diller, Hermann (Hrsg.): "Vahlens Großes Marketing Lexikon", Stichwort 
"Marktformenschema", S. 744f 
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3.2.2 Marketing als Denkhaltung 

Ähnlich wie es vielfältige Definitionen des Marktes gibt, die alle für den Dokumentarfilm relevant 

sein können, gibt es auch verschiedene Definitionen des Marketings. Dass Marketing nicht nur 

ein anderes Wort für Werbung ist, wird dabei schnell deutlich, obwohl dieses Missverständnis 

auch heute noch weit verbreitet ist. 

Der Begriff Marketing bedeutet laut Heribert Meffert nichts anderes als die 

„...Planung, Koordination und Kontrolle aller auf die aktuellen und potentiellen Märkte 

ausgerichteten Unternehmensaktivitäten. Durch eine dauerhafte Befriedigung der 

Kundenbedürfnisse sollen die Unternehmensziele im gesamtwirtschaftlichen 

Güterversorgungsprozess verwirklicht werden.“30 

Philip Kotler sieht im Marketing  

„...ein (en) sozialer(n) Prozess, durch welchen Individuen und Gruppen erhalten, was 

sie brauchen und wollen, indem sie Produkte schaffen und mit anderen 

austauschen.“31 

Peter Drucker hingegen definiert Marketing folgendermaßen:  

„Marketing heißt, das ganze Unternehmen (also auch Funktionen wie Produktion, 

Personalwirtschaft oder Rechnungswesen) aus einer Kundenperspektive zu 

betrachten.“32 

All diese Definitionen beschreiben Aspekte des Marketings, die sich auf den ersten Blick bei der 

Herstellung und Veröffentlichung eines Dokumentarfilms nur sehr beschränkt wieder finden 

lassen. 

Traditionell gehen die Wirtschaftswissenschaften von einem Marketingkonzept aus, das sich in 

der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts entwickelt hat und das sie in vier Phasen (von der 

zeitlichen Entwicklung ausgehend) oder Klassen (von der formalen und inhaltlichen 

Beschreibung her) einteilen. In einem Standardwerk33 werden vier Marketing-Klassen 

unterschieden (I - IV), die von den Schwerpunkten der jeweiligen Orientierung des Marketing 

ausgehen. Über die Grundhaltung des Marketings heißt es: 

„Gleich, welcher Sichtweise man auch anhängt, Marketing ist immer eine 

Grundhaltung, die sich mit der konsequenten Ausrichtung aller unmittelbar und 

mittelbar den Markt berührenden Entscheidungen an den Bedürfnissen der Abnehmer 

                                                

30 Meffert, Heribert: „Standard – Lexikon für Marketing, Marktkommunikation, Markt- und 
Mediaforschung“, S. 525 
31 Kotler / Bliemel: „Marketingmanagement“, S. 3 
32 Drucker, Peter: „Marketing: mit Übungsaufgaben und Lösungen“; S. 5 
33 Pepels, Werner: „Marketing. Lehr- und Handbuch“ 
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umschreiben lässt. Durch planmäßiges Vorgehen und institutionalisierte Wahl von 

Alternativen kommt es so zu einer fundierten Entscheidungsfindung.“34 

In dem so vorgegebenen Rahmen werden die Marketingklassen aufgelistet und beschrieben, 

wobei sich ähnlich wie bei den Marktdefinitionen für den Dokumentarfilm - gerade weil sein 

Herstellungsprozess so komplex ist - keine eindeutige Zuordnung treffen lässt, sondern 

tatsächlich alle Marketingklassen in bestimmten Phasen relevant sind.35 Marketing als geplante 

und bewusste Methode beginnt nach der Darstellung von Pepels erst ab 1970; davor waren die 

absatzwirtschaftlichen Aufgaben auf andere betriebliche Bereiche verteilt. Marketing wurde 

nicht für erforderlich gehalten, da die Marktverhältnisse (Verkäufermarkt) fast schon als 

Absatzgarantie gelten konnten. 

„Marketing I, ab etwa 1970, betrifft das Marketing als Absatzpolitik von Unternehmen 

(traditionelle Absatzwirtschaft). Dies führte zu einer neuen Sichtweise des 

absatzpolitischen Instrumentariums mit der Produkt- und Programmpolitik, der Preis- 

und Konditionenpolitik, der Kommunikations- und Identitätspolitik sowie - mit einem 

gewissen Schwerpunkt - der Distributions- und Verkaufspolitik. Es geht bei Marketing I 

also um die Stimulierung des Flusses von vor allem Waren, aber auch Geldern und 

Informationen, im Absatzkanal. Die absatzpolitischen Instrumente gelten im 

Wesentlichen bis heute unverändert.“36 

Diese Form des Marketings, die sich im Wesentlichen auf die Werbung für vorhandene 

Produkte konzentriert, ist nicht nur eine historische Phase, sondern gilt auch heute noch für die 

aktuelle Verkaufssituation, in der das zu verkaufende Produkt schon vorliegt und im Falle von 

einmaligen Produkten wie einem Kinofilm auch nicht mehr nachträglich den "Kundenwünschen" 

angepasst wird. 

„Marketing II, ab etwa 1980, betrifft das Marketing als Marktanpassung. Dabei steht die 

Fiktion im Vordergrund, dass ein Unternehmen in dem Maße erfolgreich sein wird, 

indem es ihm gelingt, die Bedarfe seiner, auch potenziellen Nachfrager zu erkennen 

und Produkte und Dienste bereitzustellen, die diese Bedarfe befriedigen. 

Problematisch ist allerdings, dass die Nachfrage an sich nicht kreativ ist, sondern nur 

auf das vorhandene Angebot reagieren kann. Gleichzeitig wechseln die Bedarfe 

schneller als die Produktion mit der Realisierung nachkommt (Hase-Igel-Rennen). Im 

Zweifel ist die Nachfrage zudem »unverschämt« und fordert betriebswirtschaftlich nicht 

realisierbare Kombinationen aus Preis und Leistung. 

                                                

34 Ebd. S. 16 
35 Die im Folgenden zitierte Darstellung der Marketingklassen ist dem Werk von Werner Pepels 
"Grundlagen des Marketing", S. 9ff entnommen. 
36 a.a.O. S. 9 
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Marketing III, ab etwa 1990, betrifft das Marketing als Marktgestaltung. Dieses geht 

davon aus, dass Bedarfe kreativ formbar sind. Wenn es einem Unternehmen also 

gelingt, die potenziellen Bedarfe seiner Nachfrager zu aktualisieren oder eigenständig 

neu zu generieren, schafft es sich die Kunden selbst, welche sein Absatz braucht. 

Meist gelingt das nur über die Schaffung von Problemen, die die Nachfrager ohne den 

Anbieter nicht hätten, die sie aber auch sofort wieder loswerden, da der Anbieter ihnen 

die Problemlösung zugleich mitliefert (z. B. »Gefrierbrand« / Melitta-Frischhaltefolie).“37 

Diese beiden Ausprägungen des Marketing (II und III) sind Reaktionen auf eine Markt-

entwicklung, in der die Nachfrageseite dadurch immer mächtiger wird, dass das Angebot 

kontinuierlich wächst und die Nachfrager damit innerhalb eines wachsenden Angebotes ihre 

Wahl treffen können. Beide Reaktionen spiegeln auch die Phantasie von Unternehmen und von 

ihren Marketing-Spezialisten wider; die eine, es sei möglich die Bedürfnisse der Nachfragenden 

komplett zu erfassen, die andere, es sei möglich den Markt und damit die Menschen die den 

Anbietern als Nachfrager gegenüber treten, beliebig zu beeinflussen. Beide Phantasien lassen 

sich auch heute noch finden, beide sind auch bestimmend für den Vorbehalt vieler Menschen 

aus dem kulturellen Bereich gegenüber dem Marketing. 

„Marketing IV, ab etwa 2000, betrifft das Management von Austauschprozessen und -

beziehungen (= Beziehungsmarketing). Es geht dabei um Prozesse von 

Einzelpersonen, Personengruppen, Organisationen und um eine Erweiterung der 

einzelbetrieblichen Sichtweise um makroökonomische Aspekte. Marketing IV führt 

somit zum »Management von Austauschprozessen und -beziehungen mit 

unternehmensinternen und -externen Partnern, insbesondere mit Partnern auf Absatz- 

und Beschaffungsmärkten sowie im Bereich der allgemeinen Öffentlichkeit« (Fritz / von 

der Oelsnitz 2001, S. 20)“38 

Mit dieser Form des Marketings setzt sich in den Unternehmen die Einsicht durch, dass sie 

nicht als Einzelorganisationen in einer diffusen Umwelt existieren, in der nur noch die 

Nachfragenden in gewissem Maße Kontur annehmen, sondern dass sie in einer komplexen 

Umwelt, in einer ganz realen Gesellschaft mit all ihren Ebenen und Strukturen agieren. Das hat 

zur Folge, dass das - natürlich immer noch auf den Absatz orientierte - Marketing eine 

wesentlich umfassendere Rolle spielt als in den vorhergehenden Phasen. Abschließend führt 

Pepels dann eine weitere Form des Marketing an, die noch keine allgemeine Wirklichkeit ist, die 

aber die logische Folge aus der Anerkennung der gesamtgesellschaftlichen Einbettung der 

wirtschaftlichen Tätigkeiten und ihrer Träger ist. 

                                                

37 Ebd. 
38 a.a.O. S. 10. Das angefügte Zitat stammt aus: Fritz, Wolfgang und Von der Oelsnitz, Dietrich: 
"Marketing – Elemente marktorientierter Unternehmensforschung" 
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„Marketing V wird nicht mehr nur auf ökonomische Aktivitäten begrenzt sein, sondern 

jegliche Art sozialer Beziehungen betreffen (Generic Marketing). Damit ist das ganze 

Leben durchsetzt von Marketing und ist nichts anderes als Ausdruck weithin normalen 

menschlichen Verhaltens. Marketing umfasst demnach die Gesamtheit der 

Bemühungen zur Gestaltung der Beziehungen zwischen Organisationen und 

Individuen. Grundlage sind jeweils Transaktionen, also der Austausch von Dingen von 

individuellem Wert (wie Produkte, Dienstleistungen, Ideen, Gefühle, Verhaltensweisen 

u. a.). Immer dann, wenn vor einem Transaktionsprozess bedacht wird, wie ein 

individuelles Ziel unter Einbeziehung der Interessen Beteiligter anderer besser erreicht 

werden kann, handelt es sich demnach um Marketing V.“39 

Auch wenn Pepels gegen diese Sichtweise zu Recht den Einwand erhebt, "... wenn alles 

Marketing ist, ist letztlich nichts mehr Marketing"40, deutet sich damit doch an, dass Marketing 

durchaus umfassender gesehen werden kann, als dies mit Marketing IV der Fall ist. 

Insbesondere wenn es um Sondermärkte wie etwa den Dokumentarfilmmarkt geht, ist zunächst 

ein sehr breites Verständnis von Marketing notwendig, innerhalb dessen sich das spezielle 

Marketing des Dokumentarfilms konzipieren lässt. 

3.2.3 Marketing als Methode 

Es gibt verschiedene Arten, den Prozess des Marketings zu beschreiben. Häufig ist ein 

Phasenmodell anzutreffen, welches den Gesamtprozess eines Unternehmens als auf das 

Marketing (im Sinne von dem oben dargestellten Marketing IV und unter Einbeziehung von 

Elementen aus Marketing V) ausgerichteten Marketing-Management-Prozess beschreibt. 

Dieser umfasst die Analysephase, in der die interne und externe Situation möglichst präzise 

erfasst wird, gefolgt von der darauf basierenden strategischen Planung zur Erreichung der 

Unternehmensziele. Daran schließt sich die Phase des operativen Marketings, bei dem die 

Details geplant und umgesetzt werden. Am Ende steht die Marketingkontrolle, bei der überprüft 

wird, wie erfolgreich das Vorgehen ist, um von hier aus die strategische und operative Planung 

modifizieren zu können.41 

Auf diesen Überlegungen baut auch das Konzept auf, das Armin Klein42 für das Kultur-

Marketing entwickelt. Danach lässt sich der Gesamtprozess des Kulturmarketing als 

Managementprozess grafisch darstellen:43 

                                                

39 a.a.O. S.10 
40 a.a.O. S. 11 
41 Vgl. z. B. Meffert, Heribert: „Standard – Lexikon für Marketing, Marktkommunikation, Markt- und 
Mediaforschung“, S. 8 
42 Klein, Armin: "Kultur-Marketing - Das Marketingkonzept für Kulturbetriebe" 
43 a.a.O. S. 97 
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Mission Statement 

→Wer sind wir / Was tun wir?  

 („The reason why we exist“) 

Externe Analyse 

 (1) Konkurrenzanalyse 

→ Wer sind die Konkurrenten? 

 (2) Umweltanalyse 

→ Wie entwickeln sich die relevanten   

Rahmendaten?  

 (3) Beschaffungsanalyse 

→ Wen / Was brauchen wir? 

 (4) Nachfrageanalyse 

→ Wer sind, was wollen die Besucher? 

Interne Analyse 

 (5) Potenzialanalyse 

→ Was können wir? 

 (6) Zielanalyse 

→ Was wollen wir genau? 

Zielpräzisierung 

Inhaltliche Ziele 

Was genau wollen wir erreichen? 

Marketingziele 

Wen genau wollen wir erreichen? 

Strategieplanung für spezifische Teilmärkte 

→ Auf welchen Wegen sind die geplanten Ziele zu erreichen? 

(Segmenting – Targeting – Positioning) 

Operative Marketingprogramme / Instrumente 

Produkt- 
politik 

Preis- 
politik 

Distributions- 
politik 

Kommunikations- 
politik 

Service- 
politik 

Marketingcontrolling / Marketingkontrolle 

Inhaltlich 

Was haben wir erreicht? 

Marketingorientiert 

Wen haben wir erreicht? 

Corporate Identity 

Analyse-Phase 

Abbildung 3:  Der Kulturmarketing-Managementprozess als strategische Aufgabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Modell beginnt mit der Frage nach der Identität der Institution, der Organisation oder des 

Unternehmens, für das der Marketingprozess gilt. Dieser Punkt ist, wie später noch 

ausführlicher dargestellt wird, gerade für den Dokumentarfilm wichtig, weil diese Frage für jedes 

Projekt neu gestellt wird. Bei einem Unternehmen oder bei einer Institution wie einem Theater 

oder einem Museum wird diese Frage einmal gestellt und die Antwort wird kontinuierlich 

überprüft und ggfs. modifiziert.  
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Bei Filmprojekten kann das Produktionsunternehmen für sich selber ein Mission Statement 

formulieren, aber jedes einzelne Projekt erfordert eine eigene Definition. 

Auf der Grundlage dieser Definition beginnt die Analyse-Phase, die sich sachlich (nicht zeitlich!) 

in eine externe und eine interne Analyse unterteilt. Bei der externen Analyse wird der Markt, in 

dem sich das Unternehmen oder die Institution bewegt, genauer untersucht, der potenzielle 

Kreis der Zuschauer wird analysiert (Zielgruppenanalyse) und es wird geklärt, welche externen 

Produkte und Dienstleistungen für das Projekt benötigt werden. Bei der internen Analyse wird 

die Zielsetzung des konkreten Projektes genauer umschrieben und vor diesem Hintergrund 

geprüft, ob das Projekt mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen realisiert werden kann 

(die Antwort auf diese Frage geht dann in die externen Anforderungen mit ein). 

In der nächsten Phase, der Zielpräzisierung, wird das Ziel unter Einbeziehung der Ergebnisse 

aus der Analysephase genauer umschrieben. Insbesondere mündet dies, auf den 

Dokumentarfilm bezogen, in der genauen Bestimmung dessen, was für ein Film für welche 

Zielgruppe produziert werden soll. Je detaillierter diese Bestimmung ausfällt, umso leichter ist 

es, für das anstehende Projekt operative Marketingprogramme und Instrumente zu entwickeln 

und einzusetzen. 

Am Ende steht die Kontrolle mit der allgemeinen Frage, ob die gesetzten Ziele erreicht wurden. 

Diese Phase, die grundsätzlich ein selbstkritisches Element enthält, ist für den Lernprozess der 

Organisation von entscheidender Bedeutung. Sie liefert die Möglichkeit, bei weiteren Projekten 

nicht die gleichen Fehler zu machen wie bei den vorhergehenden. 

Ergänzt werden kann dieses Modell durch mehrere Denkansätze aus der modernen 

Unternehmenstheorie. Die Produktion eines Dokumentarfilms unterscheidet sich dadurch von 

dem hier skizzierten Modell, dass die Akteure normalerweise nicht ein vorhandenes Unter-

nehmen sind, welches für einen ebenfalls vorhandenen Markt von Endverbrauchern (Zuschauer 

im Kino) produziert, sondern dass in ständig wechselnden Konstellationen von Menschen mit 

sozialen, kulturellen und ökonomischen Beziehungen ein Film entsteht, bei dem die Rollen von 

Auftraggebern und Auftragnehmern im Fluss sind. 

Auf diese Prozessstruktur lässt sich das Modell der internen Kunden-Lieferanten-Beziehungen 

sehr gut übertragen.44 Danach lässt sich jeder mehr- oder vielstufige Herstellungsprozess so 

betrachten, als handele es sich jeweils um Einzelprozesse, bei denen ein Kunde und ein 

Lieferant in eine Beziehung treten, an die sich die Kriterien anlegen lassen, die ansonsten nur 

für den Gesamtherstellungsprozess und den Endverbraucher gelten. Eingebettet in diesen 

                                                

44 vgl. hierzu vom Fraunhoferinstitut Arbeitswirtschaft und Organisation auf der Internetseite 
http://www.produktionsmanagement.iao.fhg.de/kur-chop/tools.html#a2 (Zugriff am 21.10.2005) 

und 

Beck, Joachim, Friedhelm Denkeler und Thilo Spahl: "Qualitätsverbesserung durch Optimierung der 
internen Kunden-Lieferanten-Beziehungen" in "Qualität und Zuverlässigkeit", Berlin, September 1994, 
Carl Hanser Verlag; zitiert nach http://www.denkeler-qm.de/Artikel/KLB/klb.htm (Zugriff am 21.10.2005) 
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Gesamtprozess ergibt sich, dass im Idealfall eine Qualität möglich wird, die sonst das Ergebnis 

zahlreicher Versuch- und Irrtum-Vorgänge wären - was bei einer Filmproduktion nur schwer 

möglich ist. 

Wesentlich ist dabei, dass auf jeder Stufe immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden:45 

- Welche Anforderungen habe ich an meine internen Lieferanten? 

- Welche Erwartungen haben meine internen Kunden an mich? 

- Welche Informationen benötigt mein Lieferant, um meinen Ansprüchen genügen zu 

können? 

- Welche Konsequenzen haben meine Fehler für die Arbeit meiner Kunden? 

- Welche Kosten entstehen durch Nichteinhaltung der Qualitätsanforderungen? 

Ergebnis dieser Fragen sind explizite und transparente Vereinbarungen zwischen den 

jeweiligen Partnern, die in ihrer Gesamtheit gesehen viele Reibungsverluste (einschließlich der 

durch entstandene Reibungen verursachten Kosten!) ausschließen können und darüber hinaus 

noch gewährleisten, dass das Endprodukt qualitativ den Anforderungen entspricht, die am 

Anfang definiert wurden. 

Für die Arbeit an einem Dokumentarfilm ist dieses Modell der internen Kunden-Lieferanten-

Beziehungen interessant, da es gestattet, auch den "internen" Marketing-Prozess einzuordnen. 

Wie schon erwähnt, handelt es sich bei der Gesamtproduktion eines Dokumentarfilms im 

Allgemeinen nicht um ein Unternehmen mit fest angestellten und damit auch konstanten 

Mitarbeitern, welches Dokumentarfilme produziert, sondern um einen losen Zusammenschluss 

von Menschen, die meist als Freiberufliche mit einer Produktionsfirma und mit einer 

Verleihfirma zusammenarbeiten. Diese Struktur wird auch als virtuelles Unternehmen oder 

Netzwerkunternehmen bezeichnet. Die internen Kunden-Lieferanten-Beziehungen sind hier 

gleichzeitig in einem gewissen Umfang externe Beziehungen. Zusätzlich ändert sich die 

Verantwortlichkeit im Laufe dieses Prozesses. Sie verschiebt sich vom Autoren und / oder 

Produzenten zum Verleih, u. U. über mehrere Zwischenstationen.  

Wie eng die Definition interner Kunden-Lieferanten-Beziehungen mit der Unternehmenskultur 

und darüber hinaus mit der Selbstdefinition - dem Mission Statement – zusammenhängen, zeigt 

sich an dem, was zuweilen auch als "fraktales Unternehmen" bezeichnet wird. In einem 

Interview mit dem bekannten Organisationstheoretiker Hans-Jürgen Warnecke, der den Begriff 

"fraktales Unternehmen"46 geprägt hat, erklärt dieser: 

"...zur fraktalen Geometrie gehört als Grundprinzip die so genannte Selbstähnlichkeit. 

Das heißt, man findet im Kleinen, in organischen, lebenden und auch toten materiellen 
                                                

45 Vgl. Beck, Denkeler, Spahl a.a.O. 
46 Warnecke, Hans-Jürgen: "Die Fraktale Fabrik - Revolution in der Unternehmenskultur" 
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Strukturen, immer wieder dieses Naturprinzip: Wiederholungen im Kleinen, die auch 

das Ganze auszeichnen. Dasselbe sehe ich bei unseren Unternehmen der Zukunft. 

Das kleinste Element ist der Mitarbeiter. Und wenn Sie ein Unternehmen betrachten 

und schließlich beim einzelnen Mitarbeiter in der Betrachtung landen, dann müsste 

man - das ist vielleicht auch nur eine Vision, aber meines Erachtens eine passende, 

richtige und sinnvolle Vision -, dann müsste man in jedem Mitarbeiter das 

Unternehmen wieder erkennen können. (...) Da müssen wir bedenken, dass jeder in 

der Beziehung zu seinen Kollegen in einem Unternehmen ja in einer Kunden- oder 

Lieferantenbeziehung steht. Und den Kunden und Lieferanten im eigenen 

Unternehmen müssen wir den Freiraum geben, dass sie diese Beziehung zueinander 

selbst optimieren und selbst gestalten. Bisher waren wir alle, wenn wir insbesondere 

an Unternehmen, Wirtschaft und Industrie denken - von einigen Top-Führungskräften 

abgesehen –fremd gestaltet, fremd gesteuert, fremdbestimmt. Das andere Extrem, 

dem ich so ein bisschen in der Vision nachhänge - total ist es natürlich nicht zu 

realisieren -, ist Selbstgestaltung, Selbststeuerung, Selbstorganisation, 

Selbstoptimierung.“47 

Die hier skizzierte Anschauung hängt eng mit dem zusammen, was als „Kunden-Beziehungs-

Management“ oder mit dem englischen Ausdruck „customer relation management“ bezeichnet 

wird. Danach wird nicht mehr das endgültige Ziel der Verkaufsabschluss sein, dieser ist 

vielmehr der Anfang einer Kunden-Lieferanten-Beziehung, die zu einer partnerschaftlichen 

Beziehung ausgebaut werden kann.48 

Besonders bei der Herstellung des Dokumentarfilms, bei der Kunden zu Partnern in der 

weiteren Gestaltung des Herstellungs- und Präsentationsprozesses werden, kann sich diese 

Denkhaltung als sehr fruchtbar erweisen. 

                                                

47 http://www.deutsches-museum-bonn.de/technikdialog/technikdialog10/td.5.html, Zugriff am 25. 10. 
2005 
48 Vgl. hierzu Zollondz, Hans-Dieter: „Grundlagen Marketing - Von der Vermarktungsidee zum 
Marketingkonzept“, S. 81 ff 
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3.2.4 Übersicht über die Marktsituation des deutschen Kinodokumentarfilms 

Marktdaten und –analysen zum Thema Dokumentarfilm werden immer noch sehr spärlich 

erhoben, obwohl die Zahl der gezeigten Dokumentarfilme eindeutig steigend ist. 

2004 starteten 39 Dokumentarfilme in deutschen Kinos, in den Jahren davor schwankte die 

Zahl der Erstaufführungen zwischen 14 und 27, 2002 waren es immerhin schon 33.49 

1980 wurde nur ein Kinodokumentarfilm von mehr als 50.000 Zuschauern gesehen 

(„Septemberweizen“ von Peter Krieg hatte 70.000 Zuschauer), 2004 hatten bereits neun 

Kinodokumentarfilme mehr als 50.000 Zuschauer. Zu den erfolgreichsten 100 deutschen Filmen 

konnten sich 1994 erst vier Dokumentarfilme zählen, 2004 waren 18 Dokumentarfilme unter 

den Top 100.50 

Die Zahl der deutschen Kinodokumentarfilm-Erstaufführungen in den gewerblichen Filmtheatern 

ist im Jahr 2004 mit 34 auf dem Höchststand seit 10 Jahren angekommen. 

Abbildung 4:  Marktanteil deutscher Film im Fünfjahresvergleich 1999 bis 200451 
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Quelle: SPIO 

Demnach hat sich der Anteil der Dokumentarfilme in den letzten fünf Jahren mehr als 

verdoppelt, der Abstand zum Spielfilm verringert sich.  

In einer Statistik für das erste Halbjahr 200552 (werden unter den 100 erfolgreichsten deutschen 

Filmen immerhin schon 19 Dokumentarfilme genannt (davon werden hier die drei best-

platzierten, jeweils mit der Rangzahl aufgeführt): 

                                                

49 http://www.spio.de/index.asp?SeitID=24, Zugriff am 01.06.2005 
50 Ebd. 
51 www.ffa.de; FFA info, Ausgabe 01/05, Seite 11 
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13 “Rhythm is it!” (Start: 16.09.2004, 535.946 Zuschauer seit Start) 

27 „Crossing the Bridge – The Sound of Istanbul” (Start: 09.06.2005, 48.385 Zuschauer seit 

Start) 

33 „Die Geschichte vom weinenden Kamel“ (Start: 08.01.2004, 336.808 Zuschauer seit Start) 

Im zweiten Halbjahr 2005 lässt sich an der Monats-Filmhitliste 2005 „November 2005“53 zeigen, 

wie viele Dokumentarfilme erfolgreich in den deutschen Kinos laufen (auch hier werden nur die 

die drei bestplatzierten, jeweils mit der Rangzahl der „Top 100“ abgebildet): 

7 „Die Reise der Pinguine“ (Start:13.10.2005, 1.097.557 Zuschauer seit Start) 

33 „Die große Stille“ (Start:10.11.2005, 32.564 Zuschauer seit Start) 

37 „Die Höhle des gelben Hundes“ (Start: 28.07.2005, 223.021 Zuschauer seit Start) 

Von den in der „Top 100“ Liste des ersten Halbjahres vertretenen Dokumentarfilmen zählen 

immerhin zwei auch noch im November 2005 zu den „Top 100“: 

56 „Rhythm is it!“ (Start: 16.09.2004, 606.650 Zuschauer seit Start) 

99 “Crossing the Bridge – The Sound of Istanbul” (Start: 09.06.2005, 105.743 Zuschauer seit 

Start) 

Der Marktanteil für Kinodokumentarfilme in Deutschland hat sich insgesamt vergrößert, ist aber 

größtenteils auf den deutschen Markt beschränkt. Gerade für einen Kino-Dokumentarfilm, der 

im Allgemeinen nur einen geringen Teil des gesamten Kinopublikums erreichen wird, wäre eine 

Ausweitung des Marktes eine Chance.  

Ein deutscher Dokumentarfilm, der für ein deutschsprachiges Publikum gedreht ist, wendet sich 

an die Kinogänger in Deutschland, Österreich und der Schweiz; als Vergleich hat der für ein 

englischsprachiges Publikum gedrehte Film die USA, Großbritannien (einschließlich der 

ehemaligen Kolonien), Australien, Neuseeland und sekundär auch noch die skandinavischen 

Länder und die Niederlande als Markt, bei denen englische Filme nur selten synchronisiert 

werden. 

Da allein durch eine Senderbeteiligung und die Filmförderung eine Kino-Dokumentarfilm-

Produktion für einen internationalen Markt oft nicht zu finanzieren ist, bleibt den Produzenten 

noch die Möglichkeit, internationale Koproduzenten zu suchen. Die Beteiligung eines 

internationalen Koproduzenten hat diverse Vorteile, wie die Aneignung des „Know How“ oder 

auch die Verbreiterung der Vertriebsmöglichkeiten und der damit einhergehenden Mittel-

rückflüsse. Sie birgt aber auch Schwierigkeiten, wie die Verständigung, sowohl auf inhaltlicher, 

technischer und sprachlicher Ebene und sie ruft durchaus auch Ängste hervor: 

                                                                                                                                                       

52 Ebd., FFA_info_2_2005, Seite 10; Zugriff am 28.11.2005 
53 http://www.ffa.de 
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„Wenn dokumentarische Produktionen künftig zunehmend als Hochglanz-Produkte auf 

den internationalen Markt ausgerichtet werden, könnten dabei regionale und lokale 

Geschichten ins Hintertreffen geraten.“54 

Jacques Delmoly, Leiter der Brüsseler MEDIA Zentrale, wandte sich gemeinsam mit Klaus Keil 

in einer Ansprache zur Eröffnung der MEDIAII Niederlassung in Berlin  

„…gegen die Angst, verstärktes wirtschaftliches Denken würde nur noch rein 

kommerzielle, künstlerisch anspruchlose Filme hervorbringen. Sie sei unbegründet, 

sagte er. So bestünden etwa bei Animations-, Kurz- oder Dokumentarfilmen gute 

Exportchancen, von denen die betreffenden Filmemacher nur zu wenig wüssten.“55 

Um auf dem internationalem Markt bestehen zu können, müssen allerdings zwei Bedingungen 

erfüllt werden: Die Qualität des Films sollte internationalen Standards entsprechen und die 

Sprache der Dokumentation sollte nach Möglichkeit Englisch sein. 

„Bis heute kämpfen die Dokumentarfilmer um das Erreichen von Mindeststandards. 

(…) Dokumentarfilme, in ihren verschiedenen Ausprägungen, erleben einen 

regelrechten Boom (…) und es werden inzwischen, auch in Deutschland, hochwertige 

international verwertbare Filme produziert.“56 

3.2.5 Der Dokumentarfilm zwischen Förderung und Markt 

Wie bereits erwähnt, gibt es eine Skepsis gegen vieles, was sich - oft fälschlicherweise! - mit 

dem Begriff „Marketing“ verbindet, aber auch eine, teilweise wohl berechtigte, Angst mit der 

Forderung nach „marktgerechtem“ Verhalten laufe darauf hinaus, der künstlerischen Originalität 

und speziell bei Dokumentarfilmern auch die Wahrhaftigkeit zu zerstören. Hierfür ein Beispiel: 

Beim Tierfilm sind Produktionen umso beliebter, je „menschenähnlicher“ die Tiere dargestellt 

werden. Produziert ein Dokumentarfilmer mit Verhaltensbiologen einen Tierfilm, wird er sich mit 

dieser Frage - wie menschenähnlich dürfen / sollen die Tiere aus Vermarktungsgründen 

dargestellt werden? - immer auseinandersetzen müssen, vor allem natürlich mit all denjenigen, 

für die der Kinoerfolg des Filmes wichtig ist. Dass der Wunsch entstehen kann (der im Übrigen 

bei zahlreichen Berufsgruppen, wie etwa Architekten oder Buchautoren ebenfalls anzutreffen 

sein kann), „einmal im Leben“ ein Projekt zu verwirklichen, in dem ganz allein und ohne jemand 

fragen zu müssen entschieden wird, ist durchaus verständlich.  

Begünstigt wird eine derartige Einstellung durch den Umstand, dass Dokumentarfilme sich nur 

zum Teil tatsächlich auf einem Markt "bewähren" müssen. Bewähren heißt hier zunächst: Es 

gibt eine relevante Menge von Menschen, die den Film sehen wollen (und dafür am Ende auch 
                                                

54 http://www.mfg.de/sixcms/detail.php?id=33641&template=ff_doku_detail, Zugriff am 23.10.2005 
55 Noack, Frank: „Warten auf ein Wunder“ erschienen in „Der Tagesspiegel“ am 10.11.1996, S. 27 
56 Copyright: Nowara, Thomas, Annostrasse 27-33, 50678 Köln, gefunden unter: 
http://www.schnittpunkt.de/Systemhaus/Fachartikel/Eurodoc/eurodoc.htm, Zugriff am 04.11.2005 
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eine Kinokarte kaufen). Natürlich liegt dies auch im Interesse der Hersteller der Filme: Niemand 

stellt einen Film her, damit ihn am Ende keiner sieht. Aber die „Bewährung“ hat noch eine 

zweite Seite, die darin besteht, jemand von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit zu überzeugen 

den Film zu finanzieren.  

Hauptansprechpartner sind hier die Fernsehsender als Koproduzenten oder Lizenznehmer und 

die regionalen und überregionalen Filmförderungen, die die Aufgabe haben, wertvolles 

Kulturgut durch kulturelle Förderung zu unterstützen und dadurch nicht nur die Filmemacher, 

sondern auch die Kinoindustrie und, soweit es die regionale Filmförderung betrifft, die regionale 

Wirtschaft zu stärken. 

Die Filmförderungsanstalt (FFA) vergibt ihre Gelder einerseits an ausgewählte Projekte, 

andererseits über die Referenzfilmförderung, bei der ein Produzent dann als förderungswürdig 

gilt, wenn er schon einen erfolgreichen Film hergestellt hat. Der Erfolg wird hierbei über ein 

System von Referenzpunkten gemessen, in das sowohl die Zuschauerzahlen als auch der 

Erfolg auf Filmfestivals eingeht. Berücksichtigt wird auch die Bewertung durch die Film-

bewertungsstelle.57  

„Ob auf regionaler, nationaler, europäischer oder gar internationaler Ebene, die 

Herausforderung und Schwierigkeit bei der Konzeption und Einrichtung öffentlicher 

Maßnahmen zugunsten des Films (...) liegt in dem empfindlichen Gleichgewicht 

zwischen kulturellen Anliegen und wirtschaftlichen Zielsetzungen - insbesondere im 

Fall der selektiven Förderung, wo keine direkte Verbindung zwischen dem Werk und 

seinem Markt besteht. 

Oft sind die selektiven Förderungshilfen darauf ausgerichtet, die Marktmechanismen zu 

korrigieren und (...) für den künstlerischen Nachwuchs zu sorgen (...) was bedeutet, 

dass der kulturelle Aspekt Vorrang hat.  

Trotzdem sorgt die Berücksichtigung der finanziellen Verlässlichkeit des Projektes, der 

Erfahrung des Autors und des Produzenten sowie die Verpflichtung, bei den Verfahren 

zur Prüfung der Anträge Minimalgarantien bzw. Vorabkäufe von Fernsehsendern zu 

erhalten, dafür, dass die Marktrealität ihren Einfluss nicht verliert.“58 

Diese doppelte Ausrichtung nach kulturellen und wirtschaftlichen Belangen hat einen ganz 

offensichtlichen Vorteil, nämlich eine 

 „...Förderung und Stärkung der europäischen audiovisuellen Industrie durch 

Verbesserung ihrer Wettbewerbskapazität, insbesondere auf der Ebene der kleinen 

                                                

57 Vgl. Iljine, Diana / Keil, Klaus: „Der Produzent - Das Berufsbild des Film- und Fernsehproduzenten in 
Deutschland. Versuch einer Definition“, S. 24 ff 
58 Le Floch-Andersen, Lone: „Öffentliche Förderungseinrichtungen für die Film- und audiovisuelle 
Industrie in Europa“, 07.01.01999, http://www.obs.coe.int/oea_publ/funding/00002095.html, Zugriff am 
01.06.2005 
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und mittleren Unternehmen und unter Berücksichtigung der kulturellen Dimension des 

audiovisuellen Bereiches."59 

Gleichzeitig haben dieses System aber auch einen ebenso offensichtlichen Nachteil. Es ist 

geeignet, zumindest bei Autoren, die die oben erwähnte marktskeptische Einstellung haben, 

eine Subventionsmentalität zu fördern, die im Extremfall so aussehen kann: „Ich produziere 

einen Dokumentarfilm, dabei reicht es, die jeweiligen Förderungspartner davon zu überzeugen, 

dass es sich um ein förderungswürdiges Projekt handelt.“ 

Sicher hat die FFA und die regionalen Filmförderungen eine ganze Anzahl von wirksamen 

Maßnahmen ergriffen, um dem vorzubeugen. Gänzlich verhindern können sie es nicht, schon 

weil die meisten Projekte sich nicht so eindeutig in dieser Weise zuordnen lassen. 

Die meisten Produzenten finanzieren Dokumentarfilme mit Hilfe der öffentlichen Förderung, 

und/oder über andere Möglichkeiten zur Finanzierung, etwa durch Senderbeteiligungen, 

Rechtevorverkäufe („PreSales“), Sponsoren oder durch Bankbürgschaften (siehe auch Kapitel 

4.5.1). Dabei bleibt die öffentliche Förderung für den Produzenten die mit dem geringsten 

Risiko, ohne diese könnten die meist klein- bis mittelständischen Unternehmen gar nicht 

produzieren. Die Förderungen geraten aber unter einen immer stärkeren wirtschaftlichen Druck: 

„Die Produzenten verfügen über wenig Eigenmittel und nähmen wie die beteiligten 

Banken kein unternehmerisches Risiko auf sich. Die Förderentscheidung sei ihnen 

wichtiger als die Marktgängigkeit ihrer Projekte...“60  

hält der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) der Filmförderung Bayern (FFF) vor. Der 

ORH kritisiert nicht nur den Marktanteil, sondern auch die sehr geringen Rückflüsse aus 

geförderten Projekten:61 

„„Scheck is back“ heißt es in Bayern derzeit nur noch für 9,7% aller vergebenen Mittel, 

1987 lag diese Quote noch bei 43 %“, die Folge sei, dass immer weniger Geld für neue 

Produktionen aus den Rückflüssen zur Verfügung stehe.“62 

Die fördernden Institutionen betrachten es als ihre Hauptaufgabe, wirtschaftliche und kulturelle 

Förderung miteinander zu verbinden. Unter diesem Gesichtspunkt und unter dem Druck der 

finanziellen Situation im (Dokumentar-) Filmgewerbe ist inzwischen ein Marketingkonzept und 

dessen Berücksichtigung in der Kalkulation für die meisten Förderungen im Bereich Projekt-

entwicklung, Stoffentwicklung und Produktion obligatorisch. 

                                                

59 Ebd. 
60 Spörl, Helmut: „Fonds sind kein Ersatz“ in „Blickpunkt: Film“, 52+53/04, S. 6 und 10 
61 Ebd. 
62 Ebd. 
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Trotzdem betrachten Filmproduzenten die Filmförderungs-Institutionen oder auch andere 

Geldgeber zunächst oft als Geldgeber, aber nicht im Sinne des hier vorgestellten Marketing-

konzeptes als die ersten Kunden für ihr Projekt. Daher finden sie sich nicht auf einem sich für 

ihr Projekt entfaltenden Markt wieder, sondern zwischen einem Markt und Förderern, die ganz 

unterschiedliche Interessen haben (z. B. den Regionaleffekt). Es ist Aufgabe nicht nur der 

Produzierenden, sondern auch der Förderer, diesen Widerspruch zu benennen und daran zu 

arbeiten ihn produktiv aufzulösen. 
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4 Marketing bei Dokumentarfilmen 

4.1 Herstellung eines Dokumentarfilms unter dem Gesichtspunkt des Marketing 

Im Folgenden wird von dem oben (3.2.3. „Marketing als Methode") vorgestellten Phasenmodell 

des Marketings ausgegangen und dabei Bezug auf die dort gegebenen Hinweise auf interne 

Kunden-Lieferanten-Beziehungen und virtuelle Unternehmensstrukturen genommen. 

Zwar gilt für diejenigen Teilbereiche des Marketing, die sich auf spezifische Merkmale des 

jeweiligen Filmes beziehen, dass sie nur innerhalb eines projektindividuellen Ansatzes erörtert 

werden können, aber es lässt sich durchaus auf der Basis der Gemeinsamkeiten, die 

besonders für den Herstellungsprozess gelten, eine Art von theoretischen Rahmen oder 

Leitfaden für das Marketing entwickeln. 

In diesem Herstellungsprozess wirken verschiedene Akteure in verschiedenen Rollen mit, 

wobei sich die Gesamtverantwortlichkeit für den Prozess im Lauf der Zeit verschiebt. Die 

verschiedenen Aufgabengebiete der Autoren, Produzenten, Regisseure, des technischen 

Teams, den Dienstleistern, Verleihern, Geldgebern und Förderern sind klar umrissen; selten 

wird aber - auch aus Kostengründen - Marketing im skizzierten Sinn mit einbezogen. Darüber 

hinaus wird Marketing immer noch häufig als reine Verleiharbeit und dort als Werbung 

(Vermarktung statt Marketing) betrachtet. So findet sich etwa in einem Programm für einen 

Workshop der Masterschool der Herz-Filmproduktion63 der Begriff "Marketing" erstmalig im 

letzten Modul unter der Rubrik "Der Weg zum Zuschauer / Vertrieb (Auswertungskonzepte)". 

Dabei gibt es eine Gesamtverantwortung aller Prozessbeteiligten gegenüber den Förder-

institutionen und Financiers, aber auch gegenüber all jenen, die mit ihrer Arbeit an dem Projekt 

beteiligt sind. Ein Großteil dieser Verantwortung liegt beim Produzenten: Er ist der Projekt-

manager, der nicht nur für die Realisierung des Films, sondern letztlich auch für den Erfolg beim 

Publikum und die Rückzahlung der Gelder zuständig ist. Schon deshalb ist es notwendig, dass 

alle Phasen des Prozesses nach außen auf dieses potenzielle Publikum zielen und intern unter 

dem Gesichtspunkt der skizzierten Prinzipien des Marketing stattfinden. 

Wird das Marketing auf die Werbung für den Film reduziert und als Aufgabe, die ausschließlich 

beim Verleih liegt betrachtet, dann sind Misserfolge unvermeidbar. Da der Verleih meist erst 

anfängt, sich aktiv mit dem Film auseinanderzusetzen, wenn er weitgehend fertig produziert ist, 

sind etwaige Veränderungen, die in Bezug auf das künftige Publikum als notwendig erscheinen, 

kaum mehr möglich, es wird lediglich „Krisenmanagement“ betrieben. 

Zur Anwendung des in 3.2.3. vorgestellten Modell des Kultur-Marketing-Prozesses auf die 

Herstellung und Präsentation des Dokumentarfilmes, gibt es zwei mögliche Varianten, abhängig 

davon, welche Rolle der Produzent in diesem Prozess spielt. Ist der Produzent der Hauptakteur, 

                                                

63 Vgl. http://herz-filmproduktion.de/MASTERSCHOOL%202005.pdf; Zugriff am 24.7.2005 
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kann die Produktionsfirma als ein ganz normales kulturelles Unternehmen behandelt werden, 

welches weitgehend den Organisationen und Institutionen ähnelt, für die Armin Klein in seiner 

Arbeit über Kulturmarketing Strategien aufgezeigt hat (allerdings mit privatwirtschaftlichem 

Charakter). Ein derartiger Produzent sucht sich seine Ideen auf einem Markt, auf dem die 

Autoren als Anbieter (die sich aus ihrer Perspektive einen Produzenten suchen) auftreten, 

entwickelt sie aber auch - möglicherweise schon unter marktstrategischen Gesichtspunkten - 

selbst und sucht dann zu dieser Idee Autoren und geht aus dieser Richtung dann den Gesamt-

herstellungs- und Marketingprozess an. 

Obwohl generell die starke Rolle des Produzenten bestimmend sein wird, gibt es auch 

Produktionen, bei denen der Autor / Regisseur bestimmend ist, der die Idee zu einem Projekt 

hat und sich dann für dieses Projekt die notwendigen finanziellen, organisatorischen und 

technischen Ressourcen sucht, wobei in diesem Prozess dann der Produzent erst in der 

Realisierungsphase eine zentrale Rolle spielt. Dies gilt besonders da, wo es sich um sehr 

bekannte Autoren und Regisseure handelt. 

Im Weiteren soll davon ausgegangen werden, dass die tragende Rolle letztendlich der 

Produzent hat, dass sich aber zunächst der Urheber der Idee mit dieser auseinandersetzt und 

sich dann einen Produzenten und möglicherweise weitere Partner sucht. Daraus ergibt sich ein 

Ablaufplan, der etwa so skizziert werden könnte: 

Am Anfang steht der Autor mit einer Idee, die Recherchen und Archivarbeiten nach sich ziehen 

kann oder der diese Arbeiten schon vorausgegangen sind. Sobald sich diese Idee zu einem 

konkreten Thema für einen Film entwickelt hat, entsteht daraus ein Exposé, mit welchem der 

Autor beginnt ein Projekt zu entwickeln. 

Das Projekt wird weiter präzisiert, so dass es anderen Menschen vorgelegt werden kann. Das 

können in Ausnahmefällen schon potenzielle Förderer und / oder andere Geldgeber sein, wird 

aber möglichst früh ein Produzent sein, den der Autor für dieses Projekt gewinnen will. Es 

können darüber hinaus auch andere Menschen sein, mit denen der Autor an diesem Projekt 

weiterarbeitet – Co-Autoren, Mitarbeiter und Spezialisten für einzelne Teile des Projekts usw.. 

Sind diese Schritte Erfolg versprechend, wird der für das Projekt gewonnene Produzent eine 

Finanzplanung für dieses Projekt entwickeln und sich um die Finanzierung (Förderung, 

Sponsoren, Geldgeber, Fernsehsender, Verleih und andere Verwerter) bemühen. Darüber 

hinaus wird auch ein Zeitplan entwickelt, an dessen Rahmen sich der künftige Ablauf halten 

soll. 

Ist so aus der Projektidee ein konkretes realisierbares Projekt geworden, dessen Finanzierung 

gesichert ist, beginnt die technische Herstellung, und spätestens jetzt sollte parallel dazu die 

Suche nach einem Verleih starten, der den fertigen Film für die Kinoauswertung übernehmen 

wird. 



 

 

37 

Sobald das erste vorzeigbare Material vorliegt und gleichzeitig absehbar ist, wann der Film 

fertig gestellt ist, kann auch die Werbung für den Film beginnen. Diese Werbung kann sich 

dessen, was bei den Dreharbeiten an Material, möglicherweise aber auch an Ereignissen 

"anfällt", bedienen. 

In der Phase der Postproduktion, bei der meist auch schon der Zeitraum des Kinostarts 

feststeht, sollte die Werbung für den Film ausgedehnt werden, so dass diese mit dem Start 

ihren Höhepunkt erreicht und bis dahin schon möglichst viele Menschen erreicht hat. 

Dieser Gesamtprozess - von der Idee bis zum Kinostart einschließlich der auf die Vorführungen 

folgenden Auswertung - soll im Folgenden unter dem Gesichtspunkt des Marketing-

Management-Prozesses betrachtet werden. Es handelt sich auf der makroskopischen Ebene 

um einen Vorgang, der sich mit mehreren Rückkoppelungen linear darstellen lässt. Gerade in 

einem komplexen Prozess, dessen Akteure sich während der Herstellung zusammenfinden und 

teilweise auch wieder an bestimmten Stellen ausscheiden, wiederholt sich dieser Marketing-

Management-Prozess auf immer wieder neuen Ebenen. Dadurch wird die Darstellung 

insgesamt erschwert. 

So wird etwa die Frage nach der Zielgruppe von der Idee über die Auswertung der 

Vorführungen im Kino bis zu der Weiterverwertung immer wieder gestellt, und die Antworten 

werden immer präziser, bis sich am Ende theoretisch genau feststellen lässt, wer den Film 

warum gesehen hat und wem er warum gefiel. 

Darüber hinaus beinhaltet auch der Gesamtprozess mindestens zwei Unterprozesse, die sich 

ihrerseits komplett als Marketing-Management-Prozesse abbilden lassen. Dabei handelt es sich 

zum einen um den Vorgang, in dem der Autor einen Produzenten sucht. Hier ist das primäre 

Ziel - die Zielgruppe - nicht das künftige Publikum, sondern ein Produzent, den der Autor 

"umwirbt", um ihn für seine Idee zu gewinnen. Zum anderen ist auch das Bemühen um die 

Finanzierung des Projektes ein eigener Marketing-Prozess mit der Zielgruppe öffentlicher 

Förderer, privater und privatwirtschaftlicher Sponsoren und Banken. Hierbei ist der Produzent 

der Hauptakteur. Für beide Unterprozesse gelten zwar die gleichen zentralen Ziele wie für den 

Gesamtprozess, die strategischen Ziele und damit auch die analytischen Fragen bis hin zu den 

"Marketing-Instrumenten" unterscheiden sich aber. Es ist gleichwohl notwendig, auch diese 

Vorgänge in den Gesamtprozess einzubinden, da sie sich im Prinzip der gleichen Materialien 

und ähnlicher Argumente bedienen. 

Vereinfacht wird der Gesamtprozess in der folgenden Tabelle dargestellt; die Parallelität von 

Einzelprozessen ist durch Einrückung angedeutet. 
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Abbildung 5:  Gesamtprozess der Herstellung eines Dokumentarfilms 
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Der Überblick über die Marketingmaßnahmen macht deutlich, dass mit dem Marketing auch 

Kosten entstehen. Wird das Marketing als integraler Bestandteil des Gesamtprozesses der 

Herstellung und Präsentation eines Dokumentarfilms einbezogen, bedeutet das auch eine 

personale Verantwortung und Kontinuität für das Marketing. Darüber hinaus entstehen Kosten 

für interne und externe Datenbeschaffung, und schließlich ist die Werbung für das Endprodukt 

noch einmal mit Kosten verbunden. Da das Marketing insgesamt ein Instrument ist, durch 

welches das Kosten-Nutzen-Verhältnis optimiert werden soll, muss dieses Prinzip auch auf das 

Marketing selbst angewandt werden. Es muss also immer gewährleistet sein, dass der 

Mehrertrag durch das Marketing höher ist als die Mehrkosten, die durch das Marketing 

entstehen.  
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4.2 Die Film-Idee 

Am Anfang jedes Dokumentarfilms steht eine Idee zu diesem Film, ganz gleich, ob diese Idee 

"in der Luft liegt" wie etwa bei wichtigen historischen Ereignissen (z. B. 11. September, 

Tsunami-Katastrophe) oder auf ein Projekt zurückgeht, das zunächst mit Dokumentarfilmen 

nichts zu tun hat und dann von engagierten Regisseuren aufgegriffen wird (Simon Rattle und 

Royston Maldoom und die Regisseure Thomas Grube und Enrique Sánchez Lansch mit 

„Rhythm Is It!“, D 2004) oder das besondere Anliegen eines Autoren ist (Wim Wenders mit 

"Buena Vista Social Club", D, USA, CU, 1999 oder Clemens Kuby mit seinem Film zum 

tibetischen Buddhismus "Living Buddha", D 1994) oder ob es sich um eine Idee handelt, die auf 

der Basis einer erforschten oder erfahrenen Marktsituation, z. B. durch einen erfolgreichen Film 

generiert (das neue Dokumentarfilmprojekt  von Thomas Grube „Trip To Asia“, D, in Produktion, 

mit den Berliner Philharmonikern nach „Rhythm Is It!“). Letzteres muss nicht heißen, "nur für 

den Markt" zu produzieren - schließlich handelt es sich darum, einem Interesse der Kinogänger 

gerecht zu werden, was sich durchaus mit der Begeisterung entsprechender Filmemacher 

treffen kann. Hierher gehören auch viele Natur-, im engeren Sinn Tierfilme, aber auch Filme, die 

eine bestimmte Sport- oder Hobby-Art zum Inhalt haben - Bergsteigen, Surfen, Tauchen usw.. 

Im Marketing-Management-Prozess ist dies die Phase des so genannten "Mission Statement" - 

der Autor definiert sich selbst in Bezug auf dieses Projekt. Dies ließe sich ungefähr so 

formulieren: 

"Ich habe eine / diese Idee für einen Dokumentarfilm, von dem ich überzeugt bin, dass es ein 

guter, interessanter, spannender, anregender Film wird. Ich bin davon überzeugt, dass es 

hinreichend viele Menschen gibt, die diesen Film sehen wollen. Für diese werde ich einen guten 

Film machen". 

Da die meisten Autoren nicht nur einen einzelnen Film herstellen möchten, sondern dies als 

ihren Beruf gewählt haben, wird das "Mission Statement" in vielen Fällen weiter gefasst sein. 

Hat derselbe Autor schon andere Filme gemacht, gehen diese mit ihren Themen und mit ihrer 

Dramaturgie - auch mit ihren Erfolgen oder Misserfolgen! - in seine Selbstdefinition ein. Die 

Misserfolge gehen nicht deshalb ein, weil sie besonders werbewirksam wären, sondern weil es 

wichtig ist, all die Informationen, die ein interessierter Dritter ohnehin erhält, selbst zu 

präsentieren. 

In seiner Darstellung des Kultur-Marketings schreibt Armin Klein hierzu: 

„In der Außenwirkung bzw. -kommunikation ist die Mission die zentrale, immer 

wiederkehrende Botschaft gegenüber allen externen Interessensgruppen wie 

Publikum, Presse, Sponsoren, Politik und Verwaltung, Lieferanten, Konkurrenten usw. 

Somit ist das Mission-Statement das grundlegende ,,Versprechen“ der 

Kultureinrichtung an die tatsächlichen und potentiellen Besucher und dadurch auch der 

zentrale Maßstab, an dem die Umwelt die Organisation messen kann. Tut diese 
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etwas anderes, als sie nach außen hin signalisiert, wird ihr dies sicherlich sehr schnell 

vorgehalten werden. Die Presse wird in ihren Kritiken darauf hinweisen, dass das 

Theater etwas völlig anderes spielt, als versprochen...“64 

Übertragen auf den Filmemacher heißt dies, dass er sowohl in seiner Selbstdarstellung als 

auch besonders in Bezug auf seine Idee und sein Projekt sehr ehrlich agiert. Im gebräuchlichen 

Produkt- und Dienstleistungs-Marketing wird dies oft mit "Produktehrlichkeit" bezeichnet:65 Es 

soll nichts behauptet oder versprochen werden, was nicht wirklich eingehalten werden kann. 

Der Filmemacher wird mit seinem Mission Statement die ersten Schritte bei der Projekt-

entwicklung, einschließlich des Gewinnens von Partnern unternehmen und er ist darauf 

angewiesen, dass ihm ein hohes Maß an Vertrauen und dies nicht nur bei diesem einen Projekt 

entgegengebracht wird. 

Eng verbunden mit der Thematisierung der Idee zu einem Projekt sind auch die ersten 

analytischen Schritte. Der Autor oder der Urheber der Idee stellt bei der Präzisierung seiner 

Idee sinnvollerweise bestimmte Fragen an sich und seine Idee, auch wenn diese zu diesem 

Zeitpunkt nur in einem vorläufigen Sinne beantwortet werden können. Im vorgestellten Kultur-

Marketing-Modell66 sind vergleichbare Fragen unter dem Begriff "Analyse-Phase" zusammen-

gefasst. Beim Dokumentarfilm lauten die Fragen an die externe Situation: 

- Gibt es schon vergleichbare Filme zu vergleichbaren Themen? Was würde den 

geplanten Film von diesen unterscheiden? 

- Wie stellt sich die Rahmensituation für diese dar? Wie sieht der Dokumentarfilmmarkt 

allgemein im Augenblick aus? 

- Welchem Personenkreis gehören die potenziellen Zuschauer an? Wie groß könnte 

deren Interesse an dem geplanten Projekt sein?  

- Welche Partner und Ressourcen müssen für das geplante Projekt erschlossen werden? 

Diese Fragen an die externe Situation werden durch Fragen an die interne Situation ergänzt: 

- Wie genau soll das Projekt aussehen? 

- Welche Fähigkeiten / Kompetenzen / Ressourcen sind intern vorhanden (diese Frage 

hängt natürlich unmittelbar damit zusammen, welche externen Ressourcen erschlossen 

werden müssen)?  

                                                

64 Klein, Armin: "Kultur-Marketing - Das Marketingkonzept für Kulturbetriebe", S. 74 
65 So spricht zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer von Sachsen-Anhalt sogar im 
Zusammenhang mit Tourismusangeboten von Produktehrlichkeit: "Produktehrlichkeit ist kompromisslos 
gefordert, da die Kunden ansonsten enttäuscht sind und Negativwerbung machen." 
http://www.magdeburg.ihk24.de/MDIHK24/MDIHK24/produktmarken/ 
standortpolitik/Anlagen/Produktentwicklung.pdf, Zugriff am 24.10.2005 
66 Vgl. 3.2.3 oben 
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Diese Fragen werden den Prozess des Kino-Dokumentarfilms weiter begleiten, sollten aber im 

Ansatz beantwortet sein, bevor der Filmemacher beginnt aus der Idee ein Projekt zu 

formulieren. Sie sind zunächst für ihn selbst wichtig: Es kann durchaus sein, dass die ehrliche 

Beantwortung der Fragen dazu führt, die Idee zu modifizieren oder sie ganz fallen zu lassen. 

Umgekehrt kann die Beantwortung der Fragen auch dazu führen, die eigene Überzeugung von 

der Idee zu stärken und damit auch dem eigenen Auftreten bei den nächsten Schritten mehr 

Gewicht zu verleihen. 

Die wichtigste Frage ist in diesem Zusammenhang die nach dem potenziellen Zuschauerkreis. 

Wenn dieses letzte Glied im Dokumentarfilm-Prozess, die Präsentation im Kino, scheitert, wird 

der gesamte davor liegende Prozess im Nachhinein zur Verschwendung von menschlicher 

Arbeit und anderen Ressourcen. Um dies zu vermeiden, lohnt es sich, bereits in diesem frühen 

Stadium erste Anstrengungen zu unternehmen, um die Zielgruppe genauer zu bestimmen. 

Hierfür kann etwa die Formulierung einer Kernaussage über den Film und eine dazu angelegte 

Umfrage - und sei es nur eine Umfrage im Kreis von Freunden und Bekannten - hilfreich sein, 

auch im Hinblick darauf, dass so noch Modifikationen oder zur Not auch der Abbruch möglich 

sind. 

Eine weitere Möglichkeit zur genaueren Bestimmung der Zielgruppe ist es, vergleichbare Filme 

("Konkurrenzprodukte") und deren Erfolg oder Misserfolg genauer zu analysieren. 
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4.3 Von der Idee zum Projekt 

Hat sich die Filmidee in der ersten Phase als tragfähig erwiesen, werden die ersten Schritte zur 

Realisierung getan. Da der Autor oder Ideengeber das Projekt nicht alleine realisieren kann, 

beginnt er, in dieser zweiten Phase für seine Idee Partner zu gewinnen. Auf der Grundlage 

seines Mission-Statements, verbunden mit den vorläufigen Antworten auf die oben genannten 

Fragen, spricht er potenzielle Partner an, wobei es zunächst vor allem darum gehen wird, einen 

Produzenten zu gewinnen und damit auch die Finanzierung sicherzustellen. 

Aber auch andere potenzielle Partner werden in dieser Phase angesprochen. Besonders die 

oben gestellten Fragen nach der genauen Definition des Projekts und nach den eigenen 

Ressourcen werden in diesem Zusammenhang bestimmend: Aus ihnen ergibt sich, welche 

Partner mit welchen Kompetenzen und Ressourcen gewonnen werden müssen. 

Die mit einem potenziellen Produzenten beginnenden Verhandlungen sind ebenso Verkaufs-

gespräche wie später die Gespräche mit Förderern und anderen Geldgebern. Der Autor bietet 

seine Idee und / oder die Beteiligung an einem Projekt an und will dafür etwas (die organi-

satorische und finanzielle Unterstützung für sein Projekt) haben.  

Um zu prüfen, ob seitens der Filmförderung ein Projekt „förderungswürdig“ ist, gibt es z. B. von 

der „Medienboard Berlin Brandenburg“ ein „Standardlektorat Dokumentarfilm“67 Hier werden 

durch unabhängige Lektoren auf Basis des Exposés Fragen zu dem Projekt beantwortet und 

Einschätzungen zum Thema, den Protagonisten, der Struktur, der filmischen Umsetzung / Idee, 

der Originalität und des Marktpotentials für Kino, DVD und Fernsehen abgegeben. 

Bei den Fragen zum Stoff / Thema geht es im Standardlektorat u. a. darum zu erkennen, ob es 

bereits Filme zu dem Thema gibt, ob es ein öffentliches Interesse für das Thema geben könnte 

und ob das Thema einen Film trägt. Bezüglich der Protagonisten (sofern es welche gibt) liegt 

der Schwerpunkt des Lektorats darin, herauszufinden, was diese auszeichnet und wie gut sie 

recherchiert sind, ob sie Identifikationspotential bergen und welches Verhältnis zwischen Haupt- 

und Nebenfiguren existiert. Die Struktur sollte eine nachvollziehbare Logik zeigen, die 

Spannung des Zuschauers halten oder steigern. Es wird erörtert, ob die Struktur eine 

dramaturgische Gestaltung hat und ob eine Auflösung bzw. ein Schlusspunkt erkennbar sind.  

Der Fragebogen zur Idee beinhaltet Fragen, u. a. nach einer publizistischen oder künstlerisch 

überzeugenden Darstellung zu dem Stoff und dem Thema, ob die Idee neu ist, oder die 

Herangehensweise an das Thema, ob die filmische Idee umsetzbar ist, die filmische Idee den 

Stoff erfasst und ob Stoff / Thema und Idee organisch verbunden oder konstruiert sind. 

Die filmische Umsetzung wird durch diverse Fragenkomplexe bewertet: Ist die Umsetzung 

originell, bewährt, konservativ oder originell? Sind die Mittel Ausdruck einer adäquaten 

                                                

67 Standardlektorat Dokumentarfilm, unter www.medienboard.de, Zugriff am 19.11.2005 
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filmkünstlerischen Umsetzung? Wird mit konstruierten filmischen Metaphern gearbeitet? Und 

schließlich: Welchen Reifegrad hat das Projekt zum Zeitpunkt der Einreichung.68 

Zu Originalität werden z.B. drei Fragen gestellt: 

„- Was macht den Stoff einzigartig und damit unverwechselbar? 

- Gibt es einen ungewöhnlichen Blickwinkel, eine besondere Idee, eine individuelle 

Herangehensweise, einen speziellen Zugang zum Material? 

- Ist der Stoff eine Bereicherung? Gibt es einen aktuellen Bezug? Folgt der Film einem 

Trend?“69 

Dieses Lektorat liefert einen Leitfaden für Autoren / Produzenten in der Anfangsphase - doch 

jeder geübte Autor könnte ein beliebiges Thema so hinbiegen, dass es den Anforderungen, die 

aus dem Lektorat erkennbar sind, genügt: 

"Je mehr Finanzierungspartner für ein Projekt nötig sind, desto komplexer ist die 

Anforderung an den Produzenten bei der Darstellung seines Filmes nach außen; er 

muss sein Produkt für jeden potenziellen Financier anders aufbereiten. Die 

Finanzierung eines Filmprojekts wird zu einer eigenen Marketingaufgabe."70 

Geschieht Entsprechendes auch mit weiteren potenziellen Geldgebern, kann dem Autor dabei 

leicht sein eigentliches Projekt verloren gehen. Entscheidend ist aber – dies sei im Vorgriff 

schon erwähnt -, dass der Autor / Produzent lernt, seine Beziehung zu den potenziellen 

Geldgebern als Kunden-Lieferanten-Beziehungen zu verstehen. Hier gilt, dass am Ende die so 

genannte Kundenzufriedenheit das Kriterium ist, an dem alle Schritte in dem Prozess 

gemessen werden müssen. Dabei ist es eindeutig, dass Versprechungen an Kunden, die am 

Ende nicht eingehalten werden, eine Kunden-Lieferanten-Beziehung für die Zukunft stören oder 

gar zerstören können. Der Ruf des Produzenten kann dabei erheblichen Schaden nehmen. 

Wenn ein langfristiges Bestehen auf dem Markt angestrebt wird, ist es wichtig, möglichen 

Kunden ehrlich gegenüberzutreten. 

Wenn das Projekt um der Finanzierung willen in verschiedene Richtungen zurechtgebogen 

wird, ergibt sich auch der Nachteil, dass es für einen Autor / Regisseur nach verschiedenen 

Einreichungen sehr schwierig sein wird, bei oder vor den Dreharbeiten aus den verschieden 

hingebogenen Konzepten die eigentlich angedachte Umsetzung herauszufiltern. 

An dieser Stelle bewährt sich das, was im Zusammenhang mit dem Qualitätsmanagement 

durch den Begriff "Kunden-Lieferanten-Beziehung" beschrieben wird. Der Produzent und der 

                                                

68 vgl. Ebd. 
69 Standardlektorat Dokumentarfilm, www.medienboard.de, Zugriff am 19.11.2005 
70http://www.medienboard.de/WebObjects/Medienboard.woa/wa/CMSshow/1001359?_highlight=marketin
gkonzept.htm, Zugriff am 26.09.2005 
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Autor sind Lieferanten, und die Förderinstitution wird, sofern sie einwilligt, zu einem Kunden. 

Praktisch sollte dies bedeuten: 

Der Lieferant macht völlig transparent, was er anbietet (hier gilt wieder das, was oben 

Produktehrlichkeit genannt wurde), und er dokumentiert dies so, dass es später nachvollziehbar 

bleibt. Der Autor wird demnach sein Projekt so klar wie möglich mit allen noch bestehenden 

Schwachstellen und Risiken beschreiben. Er erklärt deutlich, was er von seinen "Kunden" für 

sein "Produkt" haben will. 

Die Kunden erklären eindeutig, was sie vom Lieferanten erwarten. Da hierdurch nachprüfbar 

wird, ob das "Produkt" mit dem übereinstimmt, was der Kunde erwartet, wird in diesem Prozess 

beides deutlich, ob der Kunde das "kaufen" will, was der Lieferant ihm anbietet, und ob der 

Lieferant das liefert, was der Kunde haben möchte. Unklarheiten oder faule Kompromisse sind 

an diesem Punkt unangebracht, da sie später zu Sprengsätzen in einem gemeinsamen Projekt 

werden können. Angebracht dagegen sind klare Zielvereinbarungen, die für alle Seiten 

durchschaubar und verbindlich sind. Über diese Verhandlungen (hier zwar bezogen auf 

innerbetriebliche Kunden-Lieferantenprozesse, aber sehr gut übertragbar auf die vorliegende 

Projektphase) heißt es bei Beck, Denkeler und Spahl: 

"Zwei Partner, z.B. Arbeitsgruppen, verhandeln ihre Beziehung zueinander innerhalb 

eines Produkterstellungsprozesses mit dem Ziel, sie so zu regeln, dass jeder in seinem 

Prozessabschnitt optimale Arbeit leisten kann. Sie bedienen sich dabei einer 

einheitlichen, versachlichenden Terminologie, indem sie alles, was sie miteinander zu 

tun haben, als das Anfordern und Liefern von Produkten beschreiben. Der 

Produktbegriff schließt daher nicht nur Arbeitsgegenstände ein, sondern auch 

Betriebsmittel, Informationen und Dienstleistungen. Ergebnis dieser Verhandlungen 

sind Vereinbarungen, in denen man sich gegenseitig die Einhaltung konkreter, 

sachlicher Anforderungen an die internen Produkte zusichert und diese in einer KLB-

Vereinbarung dokumentiert." 71 

Es mag befremdlich sein, wenn in diesem Zusammenhang z. B. das Verhältnis zwischen Autor 

und Produzent oder später zwischen Produzent und Filmförderungsanstalt als Kunden-

Lieferanten-Beziehung definiert wird, insbesondere wenn etwa der Autor oder Produzent 

insgeheim davon ausgeht, ein natürliches Recht auf Fördermittel zu haben und die staatliche 

Institution eine ebenso natürlich Pflicht hätte Fördermittel zu gewähren. Aber gerade dann ist es 

heilsam dies im Licht der Kunden-Lieferanten-Beziehung zu sehen: Der Produzent zusammen 

mit dem Autor bietet der Institution seine Idee, sein Projekt an, die Institution entscheidet als 

Kunde, ob das "Produkt" den Anforderungen genügt, und am Ende steht eine transparente 

                                                

71 Beck, Joachim, Denkeler, Friedhelm und Spahl, Thilo: "Qualität und Zuverlässigkeit", September 1994, 
Carl Hanser Verlag, zitiert nach http://www.denkeler-qm.de/Artikel/KLB/klb.htm, Zugriff am 24.10.2005 
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Vereinbarung darüber, was der Produzent am Ende zustande gebracht haben wird und was 

dafür an Fördermitteln bereit gestellt wird. 

Auch für die Beziehung von Autor und Produzent gilt das über die Kunden-Lieferanten-

Vereinbarung Gesagte: Je klarer sich Autor (in dieser Phase als Lieferant) und Produzent (in 

dieser Phase als Kunde) darüber verständigen, was der Lieferant liefert und der Kunde 

demnach erhält, um so tragfähiger ist die Basis für die angestrebte gemeinsame Arbeit. Je 

genauer der Autor in der Phase der Idee und Konzeption gearbeitet hat, umso größer ist die 

Qualität dessen, was er dem Produzenten anbieten kann, und umso stärker dürfte auch seine 

Position in den Verhandlungen sein. Dabei darf natürlich nicht vergessen werden, dass es hier 

nicht um Stärke in dem Sinne gehen kann, dass einer der Verhandlungspartner sich 

ungerechtfertige Vorteile gegenüber dem anderen verschafft - das rächt sich fast zwangsläufig 

im weiteren Prozess. Fühlt sich etwa der Autor übervorteilt, entsteht leicht eine Situation, in der 

er findet, er habe nun schon genug beigetragen. Und umgekehrt kann der Produzent finden, er 

stecke zu viele Ressourcen in das Projekt und damit sei es genug. Es geht also um eine so 

genannte "win-win" -Vereinbarung, die für beide Partner optimal ist. 

Eventuell werden in dieser Phase ebenfalls weitere Arbeitspartner - wie schon erwähnt 

Mitautoren, Mitarbeiter und Spezialisten für einzelne Teile des Projekts usw. - gewonnen. Auch 

hier ist es sinnvoll und wichtig die gesamte Idee so transparent zu machen, dass nicht nur ein 

gemeinsames Mission-Statement entsteht, sondern auch klare Vereinbarungen zwischen allen 

beteiligten Akteuren möglich werden. Auch das ist für die Verhandlungen mit dem Produzenten 

von Vorteil, denn es hilft, ihn von der Tragfähigkeit der Idee zu überzeugen. 
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4.4 Das Projekt und seine Organisation 

Ziel der Kooperationsgespräche ist es dem Projekt eine effektive Organisationsform zu 

verleihen. Dabei entsteht ein Gebilde, welches in der modernen Unternehmenstheorie oft als 

Netzwerk-Unternehmen oder (mit leichten Bedeutungsunterschieden) als virtuelles 

Unternehmen bezeichnet wird. 

"Als virtuelles Unternehmen bezeichnet man ein Unternehmen - oder besser: eine 

Unternehmung oder ein Projekt - das im Gegensatz zum traditionellen Unternehmen 

nicht an einen geografischen Ort gebunden ist und dessen Zweck meist in der 

Bearbeitung eines oder weniger Projekte besteht. Teilhaber /-nehmer eines virtuellen 

Unternehmens können Mitarbeiter oder Manager vieler verschiedener Unternehmen 

aus der ganzen Welt sein, die jedoch vereint im virtuellen Unternehmen an einem 

Projekt zusammenarbeiten."72 

Eine etwas andere Definition des virtuellen Unternehmens, die den Projektzusammenschluss 

stärker auf Unternehmen und weniger auf Einzelindividuen bezieht, findet sich auf der 

Internetseite der Europauniversität in Frankfurt / Oder: 

"Ein virtuelles Unternehmen ist ein Verbund unabhängiger Firmen, die sich zur 

möglichst kostengünstigen, schnellen und kundenfreundlichen Bewältigung eines oder 

mehrerer gezielter Projekte zusammenschließen. (...) Virtuelle Unternehmen zeigen 

keine festen, hierarchischen Strukturen, verfügen über keine Repräsentationsbauten 

und können sich nach Erledigung eines Projektes genauso schnell wieder auflösen wie 

sie sich zusammengefunden haben."73 

Das so entstehende virtuelle Unternehmen ist nicht mit einem Gründungsakt vorhanden, 

sondern es wächst gerade bei einem (Dokumentar-)Film-Projekt in einem Prozess der 

Konkretisierung des Projektes heran. Kern dieses Unternehmens ist nur am Anfang der Autor 

selbst, möglicherweise schon als Teil einer Gruppe von Partnern. Der Hauptpartner für das 

entstehende Unternehmen ist der Produzent, der die organisatorische Verantwortung für das 

Projekt übernimmt. Der gesamte Prozess von der Idee bis zur Bildung des virtuellen 

Unternehmens kann ebenfalls als Marketing-Management-Prozess beschrieben werden, bei 

dem das "Unternehmens" -Ziel die Bildung dieser Organisation ist. Der Autor muss hierbei von 

seiner Idee überzeugen, für diese begeistern und gleichzeitig so viel Realismus ausstrahlen, 

dass deutlich wird, dass es sich nicht um ein Hirngespinst handelt. 

                                                

72 http://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelles_Unternehmen, Zugriff am 23.09.2005. Beschreibungen und 
Charakterisierungen von Netzwerk-Unternehmen finden sich in dem Buch von Robert B. Reich (er war 
Wirtschaftsberater des amerikanischen Präsidenten Clinton): "Die neue Weltwirtschaft", Fischer-Verlag, 
Frankfurt, 1996, S. 100ff 
73 Krempel, Stefan auf der Internetseite der Europauniversität viadrina, http://viadrina.euv-frankfurt-
o.de/~sk/Pub/vu.html, Zugriff am 24.10.2005 
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In den Anfängen mag das entstehende Unternehmen noch unter zahlreichen Vorbehalten 

stehen. Um nur einige Möglichkeiten zu nennen: Der Produzent wird das Projekt nur 

übernehmen, wenn die Filmförderung positiv geklärt ist; die Filmförderung wird nur aktiv, wenn 

die übrige Finanzplanung sichtbar ist, der Autor wird seine Idee nur einbringen, wenn 

gewährleistet ist, dass er sie auch in dem von ihm gewünschten Umfang realisieren kann. Diese 

Vorbehalte können alle dazu dienen, in der Entstehungsphase Vertrauensverhältnisse zu 

schaffen. 

Mit der Herausbildung des virtuellen Unternehmens beginnt der Marketing-Management-

Prozess erneut, jetzt auf einer breiteren organisatorischen Basis. Während es in dem Prozess 

bis zur Organisation des Projektes darum ging, diese zustande zu bringen, geht es jetzt um den 

Erfolg oder Misserfolg des Projektes selbst. Es entstehen mit jedem Schritt Kosten, die beim 

Scheitern des Ganzen dann als Verlust gelten. Dieser Prozess beginnt erneut mit dem Mission-

Statement, das als Antwort auf die Frage formuliert wird: „Wer sind wir? Was tun wir?“ 

Die Antwort sieht jetzt naturgemäß anders aus als die oben zitierte Antwort dessen, der die Idee 

zum Projekt formulierte. Dies aus zwei Gründen: Zum einen hatte der Autor das Nahziel eine 

organisierte Form für das Projekt zu finden - dieses Ziel ist jetzt erreicht - zum anderen betraf 

die ursprüngliche Selbstdefinition nur den Autor. Jetzt könnte das Mission-Statement in Bezug 

auf das Projekt selbst ungefähr lauten: 

"Wir wollen einen Dokumentarfilm mit dem Thema "xyz" herstellen, und wir wollen, dass dieser 

Film seine potenzielle Zielgruppe so umfassend wie möglich erreicht. Wir wollen und sind 

überzeugt, dass dieser Film sehr gut wird. Wir investieren in diesen Film Zeit, Arbeit, Geld und 

unsere produktive Kraft und Phantasie, und wir wollen, dass dieser Film auch finanziell zu 

einem Erfolg wird." 

Auch wenn diese Formulierung relativ unproblematisch erscheint, soll darauf hingewiesen 

werden, dass sie vor dem Hintergrund der schon erwähnten Vorbehalte von Filmemachern 

gegen ökonomische bzw. marktorientierte Argumente durchaus Sprengstoff enthält. Wenn die 

Formulierung so auseinander fällt, dass die einen meinen, sie investieren ihre produktive Kraft 

und Phantasie und die anderen, die ohnehin nur am Geld interessiert sind, liefern den Rest - 

und wenn dann die anderen davon ausgehen, sie geben das Geld und die Arbeit, während ihre 

Partner in Phantasien schwelgen – so kann leicht ein für die weitere Arbeit kontraproduktives 

Klima entstehen. 

Darüber hinaus soll auch die Frage "Wer sind wir?" in das Mission-Statement eingehen. Hier 

wird es komplizierter, da diese Frage von den unterschiedlichen Partnern auch unterschiedlich 

beantwortet wird. Da die Antwort nicht nur eine Innendefinition ist, sondern auch nach außen 

wirken soll, und da sie für alle Beteiligten nicht nur das aktuelle Projekt betrifft, sondern auch 

spätere Projekte beeinflusst, in denen die Konstellation ganz anders sein können, lohnt es sich 

hier sehr sorgfältig zu planen. Dabei spielen auch Faktoren eine Rolle, die mit dem aktuellen 
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Projekt nur bedingt zu tun haben. So macht es einen Unterschied, ob ein berühmter Regisseur 

sich eine Produktionsfirma sucht oder ob ein noch ganz unbekannter Regisseur mit einem 

Produzenten zusammenarbeitet. Als Grundsatz sollte auch hier gelten, dass eine Vereinbarung 

dann am besten ist, wenn sie nach dem „win-win“- Prinzip für alle Seiten vorteilhaft ist. So kann 

etwa das ganze Unternehmen von der Popularität eines der Partner profitieren. 

Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass es bei den Vereinbarungen, die in 

diesem Zusammenhang entstehen, nicht darum geht, juristisch verbindliche Verträge über die 

Selbstdefinition abzuschließen, sondern darum, eine gemeinsame Vision für das Projekt 

zustande zu bringen, hinter der alle Beteiligten stehen. Hierzu schreibt Armin Klein: 

"Diese immer wiederkehrende Botschaft muss von den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Institution verinnerlicht werden, damit jede und jeder in allen 

Situationen diese zentrale Botschaft bereithat und in der Außenkommunikation 

vertreten kann (und nicht das bekannte Spiel einsetzt: "Moment, da muss ich erst mal 

den Direktor, Intendanten, Schulleiter usw. fragen“). Dies kann wiederum nur 

funktionieren, wenn möglichst alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dem 

Zielvereinbarungsprozess ("Management by objectives“) beteiligt sind. Dadurch wird 

erneut deutlich, dass strategisches Marketing als eine Führungskonzeption zu 

verstehen ist. 

Das Mission-Statement lässt sich allerdings auch nicht auf den bloßen Auftrag 

reduzieren (den etwa ein Museum oder ein Theater von Seiten des öffentlichen 

Trägers erhält). Natürlich spielt dieser Auftrag eine zentrale Rolle. Andererseits ist aber 

eine Kultureinrichtung eine lebendige Organisation (wie jedes andere Unternehmen 

auch, weshalb sich in den beiden letzten Jahrzehnten zunehmend die Erkenntnis von 

der zentralen Bedeutung der sog. Unternehmenskultur durchsetzte), deren Mitglieder 

eigene Vorstellungen einbringen und den Auftrag entsprechend interpretieren und 

ausgestalten."74 

Auch die Analyse-Phase geht mit der organisatorischen Festlegung des Projektes in eine 

zweite Runde. Die Fragen betreffen wieder die externe und interne Situation und bleiben im 

Wesentlichen die gleichen: 

„Gibt es schon vergleichbare Filme zu vergleichbaren Themen? Was würde den geplanten Film 

von diesem unterscheiden? Wie sieht die Konkurrenzsituation aus? Kommen vergleichbare 

Filme zu vergleichbaren Themen zeitgleich auf den Markt? Wie stellt sich die Rahmensituation 

für diese dar? Wie sieht der Dokumentarfilmmarkt allgemein im Augenblick aus? Wie groß 

könnte das potenzielle Zuschauerinteresse an dem geplanten Projekt sein? Welchem 

Personenkreis gehören die potenziellen Zuschauer an? Zu welcher Jahreszeit kann der Film im 

                                                

74 Klein, Armin, a.a.O. S. 104 
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Kino starten? Wie lautet die präzise Beschreibung des Projekts? Welche der für das Projekt 

notwendigen Fähigkeiten / Kompetenzen / Ressourcen sind innerhalb der Projektorganisation 

bis jetzt vorhanden und welche müssen noch gewonnen werden?“. 

Die Antworten auf diese Fragen wirken ihrerseits auch auf das Mission-Statement zurück. So 

muss, etwa wenn es vergleichbare Filme gibt, klar herausgearbeitet werden, was den geplanten 

Film besonders sein lässt; gibt es vergleichbare besonders erfolgreiche Filme, kann es 

durchaus auch nützlich sein, einige Gemeinsamkeiten zu betonen. Wenn die potenzielle 

Zielgruppe genauer beschrieben ist, kann es nützlich sein, diese Zielgruppe mit dem Mission-

Statement besonders anzusprechen. 



 

 

50 

4.5 Finanzierung und Planung des operativen Marketing 

Mit der Herausbildung eines virtuellen Unternehmens zur Realisierung des Filmprojektes gehen 

zwei Aktivitäten einher, die für den Verlauf und den Erfolg des Projektes bestimmend sind. Die 

erste ist die Organisation der Finanzierung, die andere die Planung des operativen Marketing 

besonders im engeren Sinne der künftigen Werbung. Beide Aktivitäten hängen unmittelbar 

miteinander zusammen, insofern die Argumente, mit denen potenzielle Geldgeber von der Güte 

des Projektes überzeugt werden sollen, dieselbe Basis haben wie die Argumente, mit denen 

später potenzielle Zuschauer davon überzeugt werden sollen, sich den Film im Kino 

anzusehen. Diese Basis wurde zum Teil schon bei der im vorhergehenden Abschnitt erwähnten 

genaueren Beschreibung der Ziele erarbeitet, zum Teil aber auch erst mit der erst weiter unten 

behandelten weiteren Präzisierung der Ziele (siehe Abschnitt 4.5.2). 

4.5.1 Finanzierung 

Bei der Finanzierung eines Dokumentarfilmprojektes gibt es generell die gleiche Schwierigkeit 

wie bei allen Filmfinanzierungsvorhaben: 

„Die klassische Filmfinanzierung durch Sender, Verleiher und Förderer hat sich stark 

verändert. Öffentliche Gelder sind knapper geworden, die Bereitschaft der Sender, in 

das Development zu investieren, ist geringer. Damit geht eine steigende Zahl von 

Finanzierungspartnern selbst bei kleineren Projekten einher.“ 75 

Das produzierende Unternehmen muss in der Lage sein, für einen Teil der Kosten (20% 

Eigenanteil) selbst aufzukommen. Da die Eigenmittel von Produzenten meist sehr knapp sind, 

geschieht dies oft über Rückstellungen von Gehältern, Gagen und Rechten. 

Der noch fehlende Teil kann zum Teil über Filmförderung und Fernsehsender, zum Teil über 

Koproduzenten, selten über private Darlehensgeber und Sponsoren, zum Teil auch über 

Banken beschafft werden. Allerdings scheint Letzteres inzwischen sehr schwierig, wie die 

Medienboard Berlin Brandenburg GmbH betont: 

"Nach dem Ausstieg von Banken aus Filmfinanzierungen (...) treffen sich auf Initiative 

des Medienboard seit gut einem Jahr regelmäßig Geschäfts- und Förderbanken, 

Bürgschaftsbanken und Mitglieder des Beirats des Medienboard und beraten und 

verabreden Maßnahmen und Strukturverbesserungen, um der Medienbranche in der 

Region Berlin-Brandenburg nachhaltig zu helfen. Die enge Zusammenarbeit im 

"Netzwerk Finanzierung" sorgt für mehr Transparenz und mehr Vertrauen auf allen 

                                                

75 http://www.medienboard.de/WebObjects/Medienboard.woa/wa/CMSshow/1001359?_highlight= 

marketingkonzept.htm, Zugriff am 23.09.2005 
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Seiten. Das Medienboard kann deshalb die Branche in Filmfinanzierungsfragen noch 

gezielter beraten und das Leistungsangebot deutlich erweitern."76 

Für die Finanzierung steht meist an erster Stelle die enge Kooperation mit einer öffentlichen 

Filmförderungsinstitution. Für die vorliegende Arbeit soll hier beispielhaft die "Medienboard 

Berlin Brandenburg GmbH"77 genannt werden. Vergleichbares gilt auch für andere Institutionen 

der regionalen Filmförderung. Auf den Internetseiten dieser Institutionen gibt es Informationen 

zu den jeweils gültigen Förderrichtlinien. 

Insgesamt sieht die Medienboard GmbH eine Förderung für verschiedene Bereiche und Phasen 

vor, die von der Stoffentwicklung bis zum Vertrieb reichen und damit im Prinzip den ganzen 

Prozess des (Dokumentar-) Filmprojektes unterstützen. Diese Bereiche sind z. B.: 

Stoffentwicklung, Projektentwicklung, Packaging, Produktion, Verleih / Vertrieb.78 Da meist ein 

Produzent und nur selten ein Autor einen Antrag stellen wird - es sei denn, der Autor ist auch 

Produzent - ergeben sich einige Einschränkungen, besonders am Anfang des Prozesses. Für 

den Dokumentarfilm heißt dass, das auf Grund der Besonderheit dieses Genres die Förderung 

erst mit der zweiten Phase, der Projektentwicklung einsetzt. Im Merkblatt Dokumentarfilm heißt 

es dazu:  

"Die Förderung für Dokumentarfilme beginnt, auf Grund der Genrespezifik, i. d. R. mit 

der Projektentwicklung. Anträgen auf Projektentwicklung muss ein Optionsvertrag 

beiliegen; bei Anträgen auf Produktionsförderung ist ein beidseitig unterschriebener 

Vertrag, der den Erwerb der Rechte am Stoff nachweist, vorzulegen.“79 

Bei der Projektentwicklung wird die erste Phase der Arbeit des produzierenden Unternehmens 

gefördert: 

"Die Projektentwicklung ist die Phase des Packaging. Hier werden die Finanzierung 

des Filmprojektes, sein Dreh und die spätere Auswertung und Vermarktung sorgfältig 

vorbereitet."80 

Diese sehr allgemein gehaltene Beschreibung gilt ganz allgemein für Filme, also nicht in erster 

Linie für den Dokumentarfilm, lässt sich aber sinngemäß auf den Dokumentarfilm übertragen. 

                                                

76 http://www.medienboard.de/WebObjects/Medienboard.woa/wa/CMSshow/1002051, Zugriff am 
28.10.05; in der Medienboard GmbH sind seit Anfang 2005 die Filmboard Berlin-Brandenburg GmbH und 
das Medienbüro Berlin-Brandenburg zusammengeschlossen.  
77 http://www.medienboard.de, Zugriff am 12.05.2005 
78 http://www.medienboard.de/WebObjects/Medienboard.woa/wa/CMSshow/1001060, Zugriff am 
12.05.05; von hier aus lassen sich die Definitionen der einzelnen Förderbereiche aufrufen.  
79 Siehe das Merkblatt zur Förderung von Dokumentarfilmen unter 
htp://www.medienboard.de/WebObjects/Medienboard.woa/wa/CMSshow/1001063, Zugriff am 28.10.2005 
80 http://www.medienboard.de/WebObjects/Medienboard.woa/wa/CMSshow/1001067, Zugriff am 
28.10.2005 



 

 

52 

Sie macht auch deutlich, dass im Grunde die Planungsprozesse zueinander parallel laufen und 

oft in einer Weise voneinander abhängig sind, die sich gegenseitig bedingt.  

Dabei gibt es in Ansätzen eine Qualitätskontrolle wie das in 4.3. besprochene Lektorat des 

Projektes, das bei der Medienboard Berlin Brandenburg die Voraussetzung für die eigentliche 

Produktionsförderung ist. Darüber hinaus verlangt die „Medienboard“ bei der Förderung der 

Produktion auch ein vom Produzenten zu erstellendes Marketingkonzept, das zwar über ein 

reines Werbekonzept für das fertige Produkt hinausgeht, trotzdem aber das Marketing zu 

getrennt vom Produktionsprozess behandelt (tatsächlich handelt es sich um einen Plan für das 

operative Marketing, der aber durchaus Elemente des eigentlichen Marketing-Management-

Prozesses aufweist. Darauf wird im nächsten Abschnitt (4.5.2) noch genauer eingegangen). 

"Bei Einreichungen zur Produktionsförderung ist ein vom Produzenten in Auftrag 

gegebenes Lektorat Bedingung. Bei Anträgen auf Produktionsförderung müssen 

Produzenten einen Eigenanteil von 20% der Herstellungskosten erbringen, der bis zu 

10% durch Lizenzverkäufe gedeckt werden kann. Bei Anträgen auf 

Produktionsförderung muss ein Verleih- oder Vertriebsvertrag mit einem durch den 

Produzenten erstellten Marketingkonzept vorliegen. Die Antragstellung muss vor 

Drehbeginn erfolgen.“81 

Sowohl beim Lektorat als auch beim Marketingkonzept gibt es zwei grundsätzlich verschiedene 

Herangehensweisen. Die eine ist die, im Vorfeld möglichst genau zu klären, mit welchen 

Argumenten sich die Förderinstitution - oft ganz konkret zunächst die zuständige Person, der 

Förderreferent, der den Antrag dann an die entscheidende Instanz weiterleitet - am leichtesten 

überzeugen lässt. Das mag erfolgreich sein, birgt aber immer die Gefahr, dass diese 

Vorgehensweise durchschaut wird, was negative Folgen haben kann. Im hier vorgelegten 

Marketing-Management-Konzept dagegen wird die fördernde Institution als Kunde betrachtet, 

dem das produzierende Unternehmen eine Idee / ein Projekt verkaufen will. Das hat zur Folge, 

dass das Produktionsunternehmen nicht als „Antragsteller“ einer „Behörde“ gegenübertritt und 

das erzählt, was „die dort“ hören wollen, sondern als ein potenzieller Lieferant, der einem 

potenziellen Kunden ein Produkt anbietet und dieses Produkt so ehrlich beschreibt, dass der 

potenzielle Kunde genau sehen kann, was er „kauft“. Selbst wenn dies etwas aufwändiger und 

langwieriger sein kann, beginnt sich damit ein partnerschaftliches Vertrauensverhältnis zu 

entwickeln, das sowohl für spätere Etappen des Projektes als auch für weitere Projekte 

fruchtbar ist. Ähnliches gilt im Prinzip auch für andere potenzielle Geldgeber. 

                                                

81 Siehe Merkblatt Dokumentarfilm unter http://www.medienboard.de/WebObjects/ 
Medienboard.woa/wa/CMSshow/1001063, Zugriff am 28.10.05 
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In einem Interview sagt Antje Stamer, Förderreferentin für Dokumentarfilme bei der 

Medienboard Berlin Brandenburg GmbH: „…fast kein Film schafft es ohne Senderbeteiligung. 

Wenn, dann nur in Koproduktionen mit anderen Ländern und Sendern.“82 

Die Koproduktion mit einem Sender bietet viele Chancen. Dabei darf nicht übersehen werden, 

dass auf diese Weise das Virtuelle Unternehmen um einen Partner erweitert wird, dessen 

Interessen nicht überall kongruent mit den Interessen der übrigen Partner sind. So ist das 

Hauptinteresse des Produzenten einen Kino-Dokumentarfilm herzustellen, der möglichst oft und 

in möglichst vielen Kinos gezeigt wird, während der Fernsehsender von einer einmaligen 

Ausstrahlung mit eventuellen Wiederholungen in größeren Zeitabständen ausgeht. Diese 

beiden Interessen können sich ergänzen, z. B. indem der Fernsehsender die Aufführungen im 

Kino als Werbung für die Fernsehausstrahlung betrachtet, sie können aber auch gegeneinander 

wirken, z. B. wenn der Fernsehsender sich finanziell ausschließlich an der Fernsehausstrahlung 

orientiert.  

Demnach erzeugt die Beteiligung von Fernsehsendern als Koproduzenten eine ambivalente 

Situation. Zum einen ermöglicht die finanzielle Beteiligung eines Senders oft Produktionen, die 

ohne diese Beteiligung nicht möglich wären; zum anderen ist die Beteiligung der Sender nicht 

zuvorderst an der Kinoauswertung, sondern an der eigenen Nutzung orientiert. Die Sender 

gehen für ihre eigene Auswertung eines Dokumentarfilms davon aus, dass ein Dokumentarfilm 

von der Technik her ohne besonderen Aufwand gedreht werden kann – z. B. reicht für die 

Wiedergabe im Fernsehen heutzutage meist DV-Qualität. Daher wird dieser Teil der Herstellung 

in der Kalkulation oft niedrig angesetzt, unabhängig davon, dass für die Kinoauswertung der 

technische Aufwand größer ist. Des Weiteren gehen Sender zuweilen auch davon aus, dass die 

Herstellung eines Dokumentarfilms vom Idealismus seiner Macher getragen werden müsse: 

„Der Dokumentarfilm gilt bei uns auch als eine Kunstgattung und so gibt es viele 

begeisterte Filmemacher, die mit viel Herzblut ihren Film erstellen. Die DV-Technik 

erleichtert dies und von den Sendeanstalten wird die künstlerische Selbstausbeutung 

durch Angebote wie z.B. 1.500 € für einen 58 Minuten Film ins uferlose erweitert.“83 

Dokumentarfilme werden in Deutschland allgemein mit geringen Budgets produziert. Dies ist 

aber nur einer der Gründe für die knappen Kalkulationen der Sender. Auch die Sendezeiten 

spielen eine Rolle in der Frage, welche Mittel ein Sender für die Beteiligung an einem Kino-

Dokumentarfilm aufwenden will: 

„Dokumentarische Sendungen werden im Wesentlichen im öffentlich-rechtlichen 

Fernsehen ausgestrahlt (92 Prozent), selten dagegen in den privaten Sendern (8 

                                                

82 Telefonisches Interview mit Antje Stamer, Förderreferentin für Dokumentarfilme am Medienboard 
Berlin Brandenburg am 08.06.2005 
83 Copyright: Nowara, Thomas, Annostrasse 27-33, 50678 Köln, gefunden unter: 
http://www.schnittpunkt.de/Systemhaus Fachartikel/Eurodoc/ eurodoc.htm, Zugriff am 04.11.2005 
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Prozent). Bei ARD (3,8 Prozent) und ZDF (3,6 Prozent) ist die Zahl der 

entsprechenden Sendeplätze eher gering. Statistisch gesehen, befinden sich ARD/Das 

Erste und ZDF am Ende der Skala der öffentlich-rechtlichen Sender, knapp vor VOX 

und vor den privaten Veranstaltern. Hauptträger für Dokus aller Art sind die Dritten 

Programme der ARD (64 Prozent) sowie die Kultursender Arte und 3sat (zusammen 20 

Prozent, ohne das Arte-Nachmittagsprogramm).“84 

Was die Positionierung der so entstandenen Dokumentarfilme am Markt betrifft, ist die Situation 

schwierig: 

„Unseren Schätzungen zufolge hat heute ein Drittel der von Fernsehsendern 

koproduzierten, respektive von der öffentlichen Hand finanzierten Filme nach ihrer 

Fertigstellung keine Aussicht auf eine kommerzielle Auswertung – unter anderem auch 

darum, weil die Filme nicht für einen Markt produziert wurden.“85  

Die Bemerkung "nicht für einen Markt produziert" kann in diesem Zusammenhang miss-

verstanden werden. Die Filme werden produziert, damit sie jemand sehen soll. Der Sender wird 

mehr in einen Film investieren, der in der Hauptsendezeit gesendet werden soll, als in einen 

Film, der im Nachtprogramm laufen wird. Unabhängig von der geplanten Sendezeit und un-

abhängig von den geplanten Daten für die der Fernsehausstrahlung vorhergehenden Kino-

auswertung wird der Sender sich vorwiegend an der Finanzierung jener Posten in der 

Kalkulation beteiligen, die direkt in Verbindung mit der TV-Produktion stehen. 

Zusätzlich zum geringen Budget gibt es bei Senderbeteiligungen oft auch strikte Vorgaben, die 

die künstlerische Qualität der Filme erheblich einschränken können: 

„Weit fortgeschritten ist, dank der starren Struktur der Sendeschemata, die 

Formatierung der Längen: 88 Prozent der dokumentarischen Programme sind 

entweder 30 oder 45 Minuten lang. (…) nur mehr ein Drittel lässt sich noch als 

Einzelstück klassifizieren. Alle anderen sind in verschiedenem Grad 

Formatierungsmustern zugeordnet. Der klassische Autoren-Dokumentarfilm dagegen, 

als Genre per se unformatiert, ist an den Programmrand gedrängt worden und wird nur 

noch selten vor Mitternacht ausgestrahlt.“86 

Nicht nur die festgelegte Formatierung, auch die Programmplatzierung von Dokumentarfilmen 

im Fernsehen zeigt den Stellenwert an, den Dokumentarische Produktionen hier einnehmen: 

„(…) Bevorzugter Sendeplatz für Dokus ist der Nachmittag mit 30 Prozent, danach folgt 

mit 27 Prozent an zweiter Stelle die Prime Time. Das ist vor allem den Sendern 3sat 

und Arte geschuldet. Relativ gesehen stehen aber an dieser Stelle auch die privaten 

                                                

84 http://www.mfg.de/sixcms/detail.php?id=33641&template=ff_doku_detail, Zugriff am 23.10.2005 
85 www.verticalstrategies.de, Zugriff am 26.5.2005 
86 http://www.mfg.de/sixcms/detail.php?id=33641&template=ff_doku_detail, Zugriff am 23.10.2005 
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Sender in der Statistik vorn. Die wenigen dokumentarischen Programme, die sie 

ausstrahlen, laufen in der Prime Time. Dagegen platziert die ARD nur 16 Prozent ihrer 

Dokus in der Prime Time und befindet sich damit auf dem letzten Platz.“87 

Diese Hinweise machen deutlich, dass bei der Koproduktion von Dokumentarfilmen mit 

Fernsehsendern die schon des öfteren zitierten Regeln für Kunden-Lieferanten-Beziehungen 

besonders wichtig sind. So können die verschiedenen Interessen für das Projekt fruchtbar 

gemacht werden, anstatt ihm zu schaden.  

 

Nützlich für den Produzenten und die öffentliche Förderung ist es, wenn es über eine 

Koproduktion mit einem Fernsehsender und einen Verleihvertrag hinaus auch Verleihgarantien 

gibt, bei denen der Verleih praktisch einen Mindestertrag für den Film garantiert. Derartige 

„Verleihgarantien“ oder „Minimumgarantien“ von Verleihern oder Vertrieben gibt es beim 

Dokumentarfilm allerdings nur äußerst selten, betont Antje Stamer.88 

Eine weitere Möglichkeit der (Teil-)Finanzierung liegt in den Lizenzverkäufen. Hier werden meist 

vorab (um die Finanzierung zu schließen) ein oder mehrere Rechte an einen Partner verkauft. 

Zu diesen Rechten zählen die Fernsehauswertung (national und / oder international), DVD / 

VHS Auswertung, Soundtracks (z. B. bei Musikdokumentationen), Nebenrechte (zur Aus-

strahlung in Flugzeugen u. ä.) und selten bei Dokumentarfilmen die Merchandisingrechte.  

Um einen Überblick zur Refinanzierung zu haben, verlangen sowohl Förderer als auch andere 

Financiers einen "Recoupmentplan". Beim Dokumentarfilm ist dieser in nationale (Kino-, Video-, 

TV- und nichtgewerbliche Erlöse) und gegebenenfalls internationale Produzentenerlöse (meist 

nur TV Erlöse, da abgesehen von internationalen Koproduktionen selten ein Dokumentarfilm 

fürs Kino international verkauft wird) gegliedert. Im Recoupmentplan wird bestimmt, in welcher 

Rangfolge die beteiligten Koproduzenten an den Produzentennettoerlösen beteiligt werden 

sowie in welchem Verhältnis die Rückführung der Eigenmittel des Verleihs zu erfolgen haben 

(meist werden die Verleihvorkosten zuerst abgedeckt, dann erfolgt eine Erlösteilung durch 

einen vorher festgelegten Verteilerschlüssel, meist 35 % Verleihspesen, 65 % Produzenten-

anteil). Des Weiteren wird eingeplant, wann welche Förderung getilgt wird. 

Bei manchen Themen kommt, wie bereits erwähnt, zur Finanzierung möglicherweise eine 

Koproduktion mit nationalen oder internationalen Koproduktionspartnern in Frage. Hier ist es oft 

nicht einfach eine tragfähige Kunden-Lieferanten-Beziehung herzustellen, die dann in eine 

partnerschaftliche Beteiligung am virtuellen Unternehmen mündet. Unterschiedliche 

Unternehmenskulturen entfalten hier oft eine Sprengkraft, die für das Projekt zerstörerisch sein 

                                                

87 Ebd. 
88 Telefonisches Interview mit Antje Stamer, Förderreferentin der Medienboard Berlin Brandenburg 
GmbH, am 08.06.2005 
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kann. Dennoch ist eine derartige Kooperation sinnvoll, sowohl um das „Know-How“ des 

Koproduzenten zu nutzen als auch um internationale Verwertungsmöglichkeiten zu erschließen. 

4.5.2 Planung des operativen Marketing 

Wie umfangreich die Medienboard Berlin Brandenburg GmbH die Aufgabe des Marketings 

versteht, lässt sich an der von der Filmboard Berlin Brandenburg, die inzwischen in die 

Medienboard übergegangen ist, herausgegebenen Broschüre89 zum Marketing bei Film- und 

Fernsehproduktionen zeigen. Sie stellt sich die Aufgabe, die Marktposition von Produzenten 

während der Projektentwicklung zu stärken, und betont dabei die Punkte 

- Positionierung des Stoffes 

- Spezifikation der Chancen und Potenziale 

- Zielgruppendefinition 

- Verwertungspotenziale 

- Argumentationshilfen für Financiers, Koproduktions- / Kooperationspartner, Verleiher90 

Für diese Bereiche werden einzelne Module (Projektdefinition, Marktanalyse, Zielgruppen-

definition und Positionierung) benannt, die zum Teil auch für den hier vorgestellten Marketing-

Management-Prozess als Checklisten verwendet werden können.  

Die MDM (Mitteldeutschen Medienförderung) fördert die Erstellung eines Marketingkonzeptes 

bei unabhängigen mittelständigen und kleineren Produzenten, wobei sie die Förderung daran 

knüpft, dass eine Marketingagentur oder ein erfahrener Verleiher mit dem Marketing beauftragt 

wird. Dadurch wird aber das Marketing ganz im Gegensatz zu dem hier vorgestellten Modell 

vom eigentlichen Herstellungsprozess getrennt. 

Diese Trennung sehen auch Vertreter der Filmwirtschaft keineswegs als optimal an. In der 

Filmwirtschaft selbst gibt es eine starke Tendenz, mit besser durchdachten Marketing-

maßnahmen die Position des Kinos innerhalb des Medienmarktes zu stärken, was gleichzeitig 

auch heißt, für die jeweiligen Filme mehr Zuschauer zu gewinnen. 

„Diese (die Marketingkampagnen) müssen noch zielgruppenspezifischer geschneidert 

werden, um die Besucher zu häufigeren Kinobesuchen zu bewegen und Gruppen, die 

in der Vergangenheit vernachlässigt worden sind, wieder für das Kino zu gewinnen. 

Die Bereitschaft muss da sein, sich intensiver mit dem Publikum (...) 

auseinanderzusetzen. ...  

                                                

89 "Marketingkonzepte für Film- und Fernseh-Produzenten" herausgegeben von der Filmboard Berlin-
Brandenburg GmbH, 2004 
90 Ebd. 
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Marketing ist so grundlegend, dass man es nicht als separate betriebliche Funktion 

sehen darf. Marketing umfasst das gesamte Unternehmen, und zwar vom Ergebnis her 

betrachtet - d.h. vom Standpunkt des Kunden.“91 

Bei dem von der MDM geforderten und geförderten (operativen) Marketingkonzept geht es zwar 

um ein über die bloße Verkaufswerbung hinausgehendes Verständnis von Marketing; durch die 

organisatorische Trennung vom eigentlichen Herstellungsprozess bei kleineren Produktions-

firmen besteht aber die Gefahr, dass das Marketing eben doch erst im Nachhinein nach 

Argumenten für den Verkauf des fertigen Filmes sucht. Sollte eine externe Marketingagentur 

tatsächlich das Projekt vom Anfang bis zum Ende begleiten, ergäbe das einen finanziellen 

Aufwand, der mit der Förderung von bis zu 12.500 € wahrscheinlich nicht abgedeckt ist. Dass 

dies auch der Intention der Filmförderer widerspricht, liegt auf der Hand und wird auch von 

diesen bestätigt: 

„ Meist beginnt Filmmarketing erst beim Verleiher, aber es ist wichtig, dass schon 

früher etwas geschieht (...). Leider stellen wir fest, dass solche (Marketing-)Konzepte 

oft entweder fehlen oder unzureichend sind. Andererseits treffen wir auf zum Teil sehr 

junge, ambitionierte Produzenten, die Marketing nicht als Beeinträchtigung des 

künstlerischen Spielraumes ansehen, sondern die Chancen und kreativen Potentiale 

erkennen. Diese Produzenten möchten wir unterstützen.“92 

Bei der kombinierten Produktions- und Verleihförderung der MDM93, bei der Produzent und 

Verleiher gemeinsam einen Antrag mit einem enthaltenen Marketingkonzept bereits vor 

Produktionsbeginn einreichen, müssen die Antragsteller die Kosten, die in den jeweiligen 

Produktionsphasen anfallen, detailliert auflisten. Ziel dieser Art der Förderung ist, dass sich 

Dokumentarfilmproduzenten und -verleiher schon vor Produktionsbeginn mit dem Marketing 

auseinander setzen. 

Allerdings ist damit noch keineswegs eine umfassende Integration des Marketings im Sinne des 

oben vorgestellten Marketing-Modells gewährleistet. Aus der Perspektive der Filmemacher 

erscheint es eher als eine Maßnahme, mit der sich die Filmförderung absichert, und nicht als 

etwas, was ihnen helfen kann ihre eigenen Ziele zu erreichen.  

                                                

91 Schuster, Barbara im Interview mit Steinschulte, Paul, UIP-General Manager: „Marketing im 
Mittelpunkt“ in Blickpunkt: Kino, 3/05, S. 6 
92 Schuster, Barbara im Interview mit Schmidt, Manfred, MDM Geschäftsführer: „Marketing im 
Mittelpunkt“ in Blickpunkt: Kino, 3/05, S. 6 
93 http://www.mdm-online.de/foerderung/f_home.html; Zugriff am 30.11.2005 
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4.6 Weitere Präzisierung der Ziele 

Da das virtuelle Unternehmen einzig dem Zweck dient ein bestimmtes Filmprojekt zu realisieren 

- wobei die einzelnen Partner des Unternehmens durchaus zugleich an anderen Projekten 

beteiligt sein können - sind naturgemäß die Definition des Projektes und die Frage nach den 

potenziellen "Endkunden" (Zielgruppe, Zuschauer) für das "Endprodukt" (fertiger Film) die 

beiden zentralen und miteinander eng zusammenhängenden Fragen. Diese beiden Fragen 

entsprechen ziemlich genau dem, was Armin Klein in seinem Modell des Kultur-Marketing-

Managementprozesses als Zielpräzisierung beschreibt: „Was genau wollen wir erreichen? Wen 

genau wollen wir erreichen?“94 

4.6.1 Was genau ist unser Projekt? 

Die Frage nach der Definition des Projektes ist vielschichtiger, als auf Anhieb sichtbar wird. Die 

inhaltlich ausführlichste Beschreibung liegt mit der Ideenbeschreibung des Autors, aus-

gearbeitet zu einer umfassenden Projektbeschreibung und einem Umsetzungskonzept vor; die 

formal ausführlichste mit dem Drehplan. Beide sind notwendig für die Herstellung des Films, 

sind aber weder für die Orientierung des Projektes auf die künftigen Zuschauer noch für die 

Rahmen-Gestaltung der internen Kunden-Lieferanten-Beziehungen hinreichend.  

Was letztere betrifft, ist es notwendig eine Kurzbeschreibung in einem Satz (die sog. Logline) zu 

formulieren, die für alle Beteiligten deutlich macht, worum es bei dem Projekt geht. Was die 

Orientierung auf die späteren Zuschauer betrifft, so muss das Projekt in verschiedenen 

Dimensionen beschrieben werden, die zum Teil aus den in Kapitel 3.1. gegebenen 

Typologisierungen des Dokumentarfilms gewonnen werden können. Diese Dimensionen 

können durch folgende Fragenkomplexe charakterisiert sein: 

- Was ist das zentrale Thema / der zentrale Gegenstand des Films?95 

- Was ist die Erzähl- / Darstellungsweise des Films? Was ist seine dramaturgische 

Methode?96 

- Was sind die Besonderheiten an diesem Film? 

- Hat der Film einen speziellen Look – Wie wird dieser erreicht?  

                                                

94 Klein, Armin, a.a.O. S.97 
95 Diese Frage entspricht ungefähr der aus der Arbeit von Fiedler, Anja "Der Verkauf der Wirklichkeit" 
entnommenen Typologisierung, S. 13 
96 Dies entspricht zum Teil der von Renner, Karl N. gegebenen Klassifizierung (Beobachtender 
Dokumentarfilm, Interview- und Gesprächsfilm, Kompilationsfilm, Essayfilm, journalistischer Film, 
wissenschaftlicher Film); Karl N. Renner: „Formen des Dokumentarfilms“ in Schleicher, Harald und 
Urban, Alexander: „Filme machen. Technik - Gestaltung – Kunst“, S. 364 ff; zum Teil auch der an der 
Zeitperspektive entwickelten Beschreibung von Rabiger, Michael: „Dokumentarfilme Drehen“, S.542ff 
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- Gibt es Besetzungen für die Schlüsselpositionen (Kamera, Ton etc.), die helfen könnten, 

diesen Look zu erreichen oder die dazu beitragen könnten, dem Film eine breitere 

Öffentlichkeit zu verschaffen? 

4.6.2 Wen genau wollen wir erreichen? 

Einem so beschriebenen Projekt stehen eine oder mehrere potenzielle Zielgruppen gegenüber, 

die ebenfalls einer genaueren Beschreibung bedürfen. Diese muss sich an einem idealen Ziel 

messen lassen: 

Es gibt bestimmte Gruppen von Menschen, für die dieser Film gemacht ist und die genau 

diesen Film gut finden werden. Je genauer die Kenntnis über diese Gruppen ist und je besser 

auf sie eingegangen wird, umso genauer wird der Film ihre Interessen und Bedürfnisse treffen. 

Aufgabe der Werbung in der operativen Phase des Marketing-Managementprozesses wird es 

sein, dass diese Gruppen idealerweise vollständig davon Kenntnis erhalten, dass es diesen 

Film gibt, so dass sie ihn sich ansehen können. Ergebnis wird sein, dass genau die Menschen, 

für die der Film gemacht ist, diesen Film sehen und dann selbst zu Werbeträgern für diesen 

Film werden. 

Dass hier nicht nur von einer Zielgruppe die Rede ist, liegt daran, dass selten davon 

ausgegangen werden kann, dass es eine einzige relativ homogene Gruppe gibt, die als 

potenzielles Publikum für einen bestimmten Film in Frage kommt. Es lassen sich beliebig viele 

Beispiele konstruieren, bei denen es mehrere derartige Gruppen gibt. So dürfte etwa ein Film 

über das Bergsteigen sowohl Bergsteiger (auch solche, die es werden wollen), als auch deren 

Freunde und Angehörigen direkt ansprechen; dazu kommen noch Menschen die sich "von 

außen" fürs Bergsteigen und / oder für die dazugehörigen Länder und Landschaften 

interessieren. Oder ein Dokumentarfilm wie "Rythm is it!" kann sowohl Jugendliche, die ähnliche 

Interessen wie die beteiligten Tänzer haben, als auch die Anhänger klassischer Musik und die 

des Dirigenten Simon Rattle sowie allgemein am Tanz Interessierte ansprechen. Wenn im 

Folgenden die Rede von "Zielgruppe" ist, wird also immer mitgedacht, dass sie sich aus 

mehreren klar unterscheidbaren Untergruppen zusammensetzen kann. 

Wenn ein Film gemacht ist und wenn er nicht nur handwerklich gelungen ist, sondern auch von 

dem Engagement aller Beteiligten so geprägt wurde, dass er wirklich seinen eigenen An-

sprüchen und Zielvorstellungen genügt, kann er nur dann im Kino zum Misserfolg werden, wenn 

er von denjenigen, für die er gemacht ist, nicht wahrgenommen wird. Das ist, als schriebe 

jemand ein ganz vorzügliches Buch über ein physikalisches Thema und der Titel und die 

äußere Aufmachung würde dazu führen, dass nicht an Physik interessierte Menschen, sondern 

Liebhaber von Kriminalromanen das Buch kaufen. Sie wären von dem Buch enttäuscht und sie 

würden es nicht weiter empfehlen und darüber hinaus auch davon abraten das Buch zu kaufen. 

Hier wäre das Buch mit seiner Zielgruppe überhaupt nicht in Berührung gekommen. 



 

 

60 

Die Zielgruppe genau zu kennen, hat darüber hinaus auf mehreren Ebenen eine zentrale 

Bedeutung. Auf der Hand liegt, dass es die Gruppe ist, für die der Film gemacht wird und die 

sich den Film im Kino ansehen soll, sofern es gelingt, sie mittels der Kommunikationspolitik zu 

erreichen. Zusätzlich gibt es noch weitere Verwertungsformen (Verkauf auf Datenträgern, 

Ausstrahlung im Fernsehen), für die die Kenntnis der Zielgruppe wichtig ist. Besonders wenn es 

sich bei einem beteiligten Fernsehsender um einen Privatsender handelt, der sich selbst aus 

der Werbung finanziert, ist es unumgänglich, dass dort das Zielpublikum bekannt ist, um 

abschätzen zu können, welche Werbeunterbrechungen hier lukrativ sein können. 

Nicht zuletzt gilt auch bei der Suche nach Sponsoren aus dem privatwirtschaftlichen Bereich, 

dass es für die Argumentation wichtig ist zu wissen, welche Menschengruppen den Film 

voraussichtlich sehen werden. Geldgeber haben beim Dokumentarfilm die Möglichkeit, ihr 

Image durch die Förderung des Films positiv zu beeinflussen, gilt der Dokumentarfilm doch als 

ein ethisch hochstehendes Produkt. Hier zählt für einen Förderer aus der Privatwirtschaft 

naturgemäß, ob die potenziellen Zuschauer für seine Produkte oder Dienstleistungen relevant 

sind. Dabei kann der Hinweis darauf, dass die Auswertungszeit im Kino bedeutend länger ist als 

bei einem Spielfilm, auch ein Argument bei der Suche nach Sponsoren sein. 

Es ist wichtig, solche privatwirtschaftliche Partner, Institutionen und Medien, deren 

Unternehmensphilosophie sich mit der des Films deckt, frühzeitig in das Projekt einzubinden 

und die eine gemeinsame Zielgruppe ansprechen. So können durch verschiedene Multipli-

katoren eine größere Anzahl an Zuschauern angesprochen werden.  

4.6.2.1 Demografische und soziale Gruppen 

Für die Analyse dieses Sektors gibt es eine Anzahl von unterschiedlichen Instrumenten, die 

Antworten auf sehr verschiedene Fragen geben. Diese sind für alle oben skizzierten Punkte 

relevant. 

Der Entscheidungsprozess eines Zuschauers, sich einen bestimmten Film im Kino anzusehen, 

hängt von verschiedenen Faktoren, wie etwa dem Thema, dem Titel, einprägsamen Bildern, 

bekannten Namen, dem Wetter oder einfach dem Wunsch „mitreden“ zu können, ab. Er kann 

aber auch ganz und gar zufällig sein. 

Auf all diese Möglichkeiten kann die Zielgruppenbestimmung gar nicht eingehen - die Ziel-

gruppe würde dadurch viel zu unscharf, um überhaupt noch eine Aussage treffen zu können. 

Deshalb steht am Anfang die Überlegung, wen das spezifische Thema des Films ansprechen 

könnte. Für diese Segmentierung lassen sich verschiedene demografische Variablen, wie Alter, 

Geschlecht, soziale Schicht, Einkommen und Bildung ansetzen. 

Unabhängig von diesen demografischen Variablen befindet sich der potenzielle Zuschauer in 

verschiedenen Lebensphasen (lebt noch bei Eltern, allein oder in Wohngemeinschaft, hat 

Kinder etc.). Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass eine Klassifikation nach Lebens-
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abschnitten erheblich aussagekräftigere Ergebnisse im Hinblick auf die Medienwahl und – 

nutzung aufzeigt97 als die angeführten demografischen Variablen.  

Ein besonders aussagekräftiges Modell ist die Klassifizierung der potenziellen Zuschauer nach 

so genannten Sinusmilieus98. Grundlage dieser Klassifizierung ist die Unterscheidung einer 

Anzahl von sozialen Milieus in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise.  

Abgebildet werden diese Sinusmilieus in einer Ebene mit den beiden Dimensionen „Soziale 

Lage“ (nach Schichten von Unterschicht bis Oberschicht) und „Grundorientorientierung“ (von 

Traditionelle Werte bis Neuorientierung). Dabei ergibt sich folgendes Bild:99 

                                                

97 Jeanes, Mike: „Wiedergeburt der Lebensphasen“, Vierteljahreshefte für Media- und Werbewirkung 
1/2000, S. 20-25 
98 Die folgenden Bemerkungen über Sinusmilieus gehen zurück auf Marianne Hartmann: 
"Gravitationsmodelle als Verfahren der Standortanalyse im Einzelhandel" in Statistik Regional - Electronic 
Papers SR-2005-02: http://www.wiwi.uni-halle.de/linebreak4/mod/netmedia_pdf/ data/SR-2005-
02_Hartmann.pdf; Zugriff am 26.10.2005 
99 Ebd. S. 25; als Quelle für die bildliche Darstellung ist angegeben "Sinus Sociovision (2004)" 
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Abbildung 6:  Sinusmilieus 
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Die Zuordnung zu Sinusmilieus wird als sehr aussagekräftig für das Konsumverhalten 

angesehen. So wird sie in einer Studie, die auf der Internetseite der "pbs-akademie" für den 

Schreibwarenhandel veröffentlicht ist,100 zur Charakterisierung von Zielgruppen und Käufer-

schichten verwendet. Hier werden auch einzelne Gruppen etwas genauer umrissen (die 

Buchstaben und Ziffern bezeichnen den Ort innerhalb der Neun-Felder-Tafel):101 

"Die Postmateriellen (B12) verkörpern die Nach-68er. Überwiegend hoch gebildet, 

kosmopolitisch, tolerant. Kritik an negativen Folgen der Technologisierung und 

Globalisierung. Erfolg um jeden Preis lehnen sie ab, definieren sich mehr über Intellekt 

und Kreativität denn Besitz und Konsum. 

Die Konservativen (A12) repräsentieren das alte Bildungsbürgertum, pflegen 

Traditionen, eine humanistisch geprägte Pflichtauffassung. Nach erfolgreicher 

Berufskarriere häufig im Ruhestand, ehrenamtliches Engagement. Distanz zu 

modernen Lebensstilen und technologischem Fortschritt. Soziale Lage: akademische 

                                                

100 http://www.pbs-akademie.de/shop-power_39.htm (Zugriff 26.10.05) 
101 Ebd. hier als Zitat von dort übernommen. 
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Abschlüsse, bei Frauen eher einfache Schulbildung, früher leitende Angestellte, 

Beamte, Selbstständige, gehobenes Einkommen, teilweise größeres Vermögen. 

Die DDR-Nostalgiker (AB2) sehen sich als Verlierer der Wende. Vergangenheit wird 

verklärt, Verbitterung über die Gegenwart. Früher häufig im Führungskader, heute 

einfache Berufe oder arbeitslos. Führen einfaches Leben, konzentriert auf Familie, 

gleichgesinnte Freunde und Vereine. Soziale Lage: einfache bis mittlere Angestellte, 

Arbeiter, hoher Anteil von Beziehern von Alterübergangsgeld oder Rente, kleine bis 

mittlere Einkommen. 

Die Bürgerliche Mitte (B2) stellt den statusorientierten Mainstream. Streben nach 

moderatem Wohlstand. Sie sind leistungsorientiert und zielstrebig. Wichtig sind 

beruflicher Erfolg, gesicherte Position, Etablierung in der Mitte der Gesellschaft, 

manchmal von Abstiegsängsten geplagt. Soziale Lage: kinderfreundliches Milieu, 

qualifizierte, mittlere Bildungsabschlüsse, einfache, mittlere Angestellte/Beamte, 

mittlere Einkommensklassen. 

Die Hedonisten (BC3) sind die untere Mittel- bis Unterschicht. Auf der Suche nach Fun 

und Action, Träume von geordnetem Leben. Angepasstheit im Berufsalltag steht im 

Gegensatz zum hedonistischen Leben in der Freizeit. Aggressive Underdog Gefühle 

gegenüber ihrer Umwelt. Unterhaltung in krassen Szenen, Clubs, Fangemeinden. 

Soziale Lage: einfache bis mittlere Formalbildung, oft ohne Berufsausbildung, einfache 

Angestellte, Arbeiter, Schüler, Azubis, häufig ohne eigenes Einkommen. 

Die Traditionsverwurzelten (A23) verkörpern "Sicherheit und Ordnung". 

Kriegsgeneration. Wurzeln im Kleinbürgertum oder in traditioneller Arbeiterkultur. 

Verstehen sich als Bewahrer von Pflichterfüllung, Disziplin und Moral. Nach 

arbeitsreichem Leben kreisen die Interessen um die eigenen vier Wände und 

Gesundheit. Leben bescheiden, unterstützen Kinder/Enkel. Soziale Lage: überwiegend 

Hauptschulabschlüsse, hoher Anteil an Rentnern, früher kleine Beamte und 

Angestellte, Arbeiter, Bauern, kleinere bis mittlere Einkommen. 

Die Etablierten (B1) stellen die gut ausgebildete, sehr selbstbewusste Elite. Hohe 

Exklusivitätsansprüche, bewusste Abgrenzung gegenüber anderen. Beruflicher Erfolg 

ist ihnen wichtig. Verfolgen klare Karrierestrategien. Lebenskonzept orientiert sich am 

Machbaren, reagieren flexibel auf neue Herausforderungen. Sie konsumieren edel, 

genießen Luxus. Soziale Lage: überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau, leitende 

berufliche Positionen, hohe bis höchste Einkommen. 

Die Experimentalisten (C2) sind die extrem individualistische neue Bohème. Tolerant 

gegenüber unterschiedlichsten Lebensstilen, Szenen, Kulturen, sehr spontan. 

Materieller Erfolg und Status sind weniger wichtig, häufig Patchworkkarrieren. Nutzen 

Multimedia, engagieren sich für Randgruppen, betreiben mentales Training und 
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kreative Hobbies. Soziale Lage: gehobene Bildungsabschlüsse, Schüler, Studenten, 

kleinere Selbstständige, Freiberufler, überdurchschnittliches Einkommen. 

Die Modernen Performer (C12) stellen die junge, unkonventionelle Leistungselite, 

leben beruflich und privat Multioptionalität und Flexibilität. Ausgeprägter Ehrgeiz, oft 

selbstständig (Start-ups), treibendes Motiv ist Lust, sich zu erproben und Chancen zu 

nutzen. Nutzen intensiv moderne Kommunikation. Soziale Lage: hohes 

Bildungsniveau, Schüler/Studenten, mit Jobs, kleine Selbstständige, Freiberufler, 

gehobenes Einkommen." 

Lässt sich ein Filmprojekt einer oder mehrerer dieser Gruppe zuordnen, ergeben sich gute 

Möglichkeiten, die Zielgruppe zu charakterisieren. Das könnte z. B. anhand einer kleinen 

Gruppe, die zu dem Film befragt wird, wenigstens annähernd geleistet werden, ohne dass der 

Aufwand hier allzu groß ist, so dass diese Form der Datenerhebung schon in einer sehr frühen 

Phase des Projektes möglich ist. Sie kann dann im weiteren Verlauf weiter ausgedehnt und 

verfeinert werden.  

4.6.2.2 Sekundärdaten 

Sekundärdaten, also Daten, die nicht selbst erhoben werden müssen, sondern die aus schon 

vorhandenen Quellen gewonnen werden können, sind eine relativ kostengünstige Möglichkeit, 

um zu genaueren Informationen zu kommen. An erster Stelle steht hierbei, Daten aus früheren 

Projekten innerhalb der eigenen Projektorganisation einzubeziehen. Das können vergleichbare 

Projekte und Arbeiten des beteiligten Regisseurs sein, das können auch Projekte des Produ-

zenten sein oder Daten, die der anvisierte Verleih erhebt. Daraus folgt umgekehrt, dass es 

sinnvoll ist, für das gegenwärtige Projekt nach seinem Kinostart Daten zu erheben, die über die 

reinen Besuchszahlen und über Filmkritiken hinausgehen. Sowohl bei erfolgreichen Projekten 

als auch bei Misserfolgen lassen sich so Informationen gewinnen, die für weitere Projekte 

hilfreich sind.  

Während allgemeine Daten aller Art (soziografisch, wirtschaftlich etc., Daten zu Bildung und 

Kultur) aus den Veröffentlichungen des statistischen Bundesamtes102 gewonnen werden 

können, bietet die Filmförderungsanstalt des Bundes (FFA)103 und die Spitzenorganisation der 

deutschen Filmwirtschaft (SPIO)104 eine Vielfalt von Daten zur Filmwirtschaft.  

So wertet z. B. die FFA jedes Jahr die filmwirtschaftlichen und filmbezogenen Daten des 

"Consumer-Panels" der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg aus. Sie stellt 

Übersichten über die soziografischen sowie die kino- und filmspezifischen Merkmale der 

                                                

102 http://www.destatis.de/ (Internetseite des Statistischen Bundesamtes) 
103 http://www.ffa.de/ 
104 http://www.spio.de/. Die SPIO gibt u. a. auch seit 1957 das Filmstatistische Jahrbuch heraus, das eine 
Fülle von Informationen enthält, die gesichtet werden sollten, bevor eigene Daten erhoben werden. 
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Besucher aller Filme zur Verfügung, die im Vorjahr einen Platz in den "Top 50" erreicht haben. 

Hier lassen sich zahlreiche Daten und Analysen finden, unter anderem Statistiken über den 

Entscheidungsgrund für den Kinobesuch105 oder darüber, wodurch die Besucher auf den Film 

aufmerksam wurden („Source of Awareness“).106 Basis für diese Daten ist derzeit ein 

monatliches Medientagebuch, für das 20.000 Einzelpersonen befragt wurden, die zehn Jahre 

und älter sind.107 Zwar sind im Jahr 2004 lediglich zwei internationale Dokumentarfilme (auf 

Platz 38 „Fahrenheit 9/11“ und auf Platz 48 „Deep Blue“) unter den Top 50, mit ihnen lassen 

sich zwar die Rahmenbedingungen eingrenzen, betriebs- bzw. projektspezifische Informationen 

können jedoch nicht beantwortet werden. In der folgenden Abbildung wird auch der 

erstplatzierten Film „T(R)aumschiff Surprise“ eingefügt, damit deutlich wird, wie weit die 

Entscheidungsgründe für einen Kinobesuch auseinander gehen können. 

Abbildung 7:  „Fahrenheit 9/11“, „Deep Blue“ und „T(R)aumschiff Surprise“ nach 

Entscheidungsgrund für Kinobesuch 
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Quelle: „Top 50-Filme nach Entscheidungsgrund für Kinobesuch“, FFA Broschüre „Top 50 Filme 2004“, 

auf Basis des GfK-Panels 

In dieser Phase sollte der Verleih bereits anhand von Erfahrungswerten und den verschiedenen 

Marktanalysen zu den Programmkinos z. B. "zu Auslastung, Bestand, Besuch und Eintritts-

preisen sowie zu soziodemografischen und kinospezifischen Merkmalen"108 wissen, in welchen 

Kinos der Film optimal platziert wird. In diesen Studien werden unter anderem die Kinobesucher 

hinsichtlich ausgewählter soziodemografischer sowie kinospezifischer Merkmale, wie Alter, 

                                                

105 Vgl. http://www.filmfoerderungsanstalt.de/downloads/publikationen/top_50_filme_2004.pdf, S. 19, 
Zugriff am 03.06.2004  
106 Ebd S. 18 
107 Ebd. S. 2 
108 Vgl. http://www.filmfoerderungsanstalt.de/downloads/publikationen/ Programmkinos2004.pdf, Zugriff 
am 30.10.2005 
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Geschlecht, Berufsgruppen, Schulbildung, Haushaltsgröße, Haushalts-Nettoeinkommen, 

Besuchstage, Uhrzeit des Filmbeginns, Kinobegleitung, Source of Awareness, Bewertung des 

Films und Verzehr untersucht. 

4.6.2.3 Analyse von Primärdaten 

Sobald die Analyse der Sekundärdaten abgeschlossen ist, müssen für die offen bleibenden 

Fragen Primärdaten erhoben werden. Auch hier bieten sich mehrere Methoden an.  

Die sicher umfassendste Möglichkeit bietet zurzeit die IMRAG (International Media Research 

Agency). Sie stellt ein Analyse-Tool zur Verfügung, die SATA (Satellite Aided Trend Analysis). 

Nach Beschreibung der IMRAG handelt sich dabei um 

"...ein interaktives Tool für die Marktforschung der Film-, TV- und Multimediawirtschaft. 

Aus einem zentralen Studio werden Test-Takes an die Probanden im gesamten 

Bundesgebiet gesendet. Via ASTRA-Satellit, in Fernsehqualität. Parallel werden 

Testfragen übermittelt, die von den Probanden unmittelbar im Anschluss beantwortet 

und zurückgeschickt werden."109 

Hierbei werden an mehrere hundert Menschen in Deutschland, deren soziodemografische 

Daten genau ausgewertet wurden, z. B. Synopsen, Charakterisierungen, Schlüsselszenen, 

Trailer, Filmtitel oder Werbeanzeigen per Satellit geschickt. Die Probanden geben anhand von 

speziell entwickelten Fragebögen über das Internet repräsentative Bewertungen zum 

Untersuchungsgegenstand ab. Auf diese Weise kann schon in einem sehr frühen Stadium 

getestet werden, welche Reaktionen in welchen sozialen Gruppen der Film auslöst. Die 

Charakterisierung der eigenen Zielgruppe lässt sich so erheblich verfeinern. 

Alternativ bietet sich allerdings immer wieder die Möglichkeit, Testmaterial aus der Produktion 

einer kleineren Gruppe von Menschen vorzuführen und in ausführlichen Interviews ihre 

Reaktionen zu erforschen. Dieses Verfahren kann auch als Vorläufer zu einer umfassenderen 

Methode wie SATA helfen, die eigenen Fragen zu präzisieren. So ist es möglich, zu einem 

frühen Zeitpunkt zu testen, wie ein angepeiltes Zielpublikum auf ein Projekt reagiert. 

Die Erhebung von Primärdaten kann durchaus auf die weitere Arbeit am Projekt zurückwirken. 

Sie könnte etwa helfen Kommentare zu verfeinern, wichtige Punkte zu unterstreichen - kurz, sie 

führt dazu, dass das Projekt seine Zielgruppe genauer erreichen kann. Zusätzlich liefert sie 

Informationen, die dazu dienen, später sowohl die Kern-Zielgruppe als auch weitere Rand-

zielgruppen durch Werbung gezielt anzusprechen. 

                                                

109 http://www.imrag.de/sata/index_sata.html, Zugriff am 27.10.2005 
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4.6.2.4 Die Kinomarktanalyse 

„Trotz einer langen Tradition steckt die wissenschaftliche Forschungsliteratur zur 

Kinomarktforschung noch in den Kinderschuhen. (...) In Deutschland (liegen) zwar 

etliche brancheninterne, aber kaum publizierte Fallstudien über Kinomarktforschung 

vor. “110 

Die FFA und die SPIO führen in den letzten Jahren zwar immer detailliertere Studien zum 

Kinobesucher und zum Markt des deutschen Films durch, der Dokumentarfilm wird in diesen 

jedoch nur am Rande erwähnt. Umso wichtiger ist es für die Hersteller, durch eigene Daten-

erhebungen nachzuprüfen, wie das jeweilige Thema bei den Zuschauern aufgenommen wird. 

Nur auf dieser Basis wird es möglich sein, die eigene Zielgruppe tatsächlich wirksam 

anzusprechen. 

Zur Marktanalyse heißt es in der schon erwähnten Marketingbroschüre der Filmboard GmbH: 

"Eine Marktanalyse dient der Einschätzung von Chancen und Risiken eines Projektes 

und bezieht sich auf die Angaben in der Projektdefinition. Wesentliche Bestandteile der 

Analyse sind eine aktuelle Wettbewerbsanalyse, die Analyse der Vertriebs- bzw. 

Absatzmöglichkeiten, die Überprüfung von Erfolgsdaten vergleichbarer Filme und die 

Untersuchung von Zeitströmungen / Trends.“ 

Für eine solche Analyse werden meistens Daten aus der Primärforschung, wie zum Beispiel 

speziell für die Projekte entwickelte Umfragen, Markt- und Wettbewerbsanalysen und Daten der 

Sekundärforschung, beispielsweise die Studien der FFA und Daten aus der Trend- und 

Zukunftsforschung und Veröffentlichungen zum Filmmarketing als Grundlage genommen.111 

Ziel der Kinomarktanalyse ist es, nicht nur zu ermitteln, wie viele Menschen den Film sehen 

wollen, sondern auch, wie viele es könnten112 und warum sie es wollen könnten. Diese Daten 

können der Ausgangspunkt für den zu treibenden Werbeaufwand sowie für die anzuwendenden 

operativen Marketingstrategien sein. 

                                                

110 Schmiedl, Christian: „Kinomarktforschung in Deutschland - Möglichkeiten und Grenzen: Deskription 
und Evaluation ausgewählter Verfahren“, S. 12 
111 Vgl. "Marketingkonzepte für Film- und Fernseh-Produzenten" herausgegeben von der Filmboard 
Berlin-Brandenburg GmbH, 2004. 
112 Kotler, Philip / Bliemel, Friedhelm: „Marketingmanagement“, S. 7 
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4.7 Strategie und Operatives Marketing 

Auf der Basis der in den vorhergehenden Abschnitten beschriebenen Klärungen wird eine 

Strategie entwickelt, die dazu dient, das vorhandene Zuschauerpotenzial mit dem fertig 

gestellten Film tatsächlich zu erreichen. Es wurde oben schon darauf hingewiesen, dass die 

Zielgruppe keineswegs in sich homogen sein muss, sondern dass es sich durchaus um eine 

Gruppe handeln kann, die aus unterschiedlichen Untergruppen zusammengesetzt ist. Am 

deutlichsten lässt sich dies im Kinosektor an Filmen wie den Harry-Potter-Filmen oder dem 

Dokumentarfilm „Die Reise der Pinguine“ zeigen, für die nicht umsonst mit dem Argument 

geworben wird, sie seien für kleine und große Besucher von 8 bis 80, also im Prinzip für alle 

konzipiert. So wird tendenziell die gesamte Bevölkerung zur Zielgruppe. 

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, sich die Zielgruppe unter diesem Gesichtspunkt genauer 

anzusehen und auf dieser Basis dann eine Strategie zu entwickeln. Nach Armin Klein gilt: 

"Sehr viel sinnvoller scheint daher die Strategie des STP-Marketing, die Strategie des 

(1) Segmenting (d. h. der Marktsegmentierung nach Zielgruppen), des 

(2) Targeting (d. h. Auswahl der Zielgruppen nach Attraktivität) sowie schließlich des 

(3) Positioning (d. h. die spezifische Positionierung künstlerischer und kultureller 

Produktionen für jedes einzelne Marktsegment).“113 

Bei der Marktsegmentierung wird der Gesamtmarkt in mehrere Segmente unterteilt, die in sich 

möglichst homogen und gegeneinander möglichst heterogen sind. Auf diese Weise kann jedes 

einzelne Marksegment mit differenzierten Marketinginstrumenten erreicht werden. Für die 

Segmentierung gelten einige unmittelbar evidente Voraussetzungen: 

Vor allem müssen die Segmente hinreichend groß und tatsächlich erreichbar sein. Erreichbar 

ist hier von beiden Seiten gemeint: Die zu einem Segment gehörenden Individuen müssen 

Gemeinsamkeiten bezüglich eines Merkmals haben, durch welches sie effektiv erreicht werden 

können (Wohnort, Nutzer eines bestimmten Mediums); und das Produktionsunternehmen muss 

sie mit einem vertretbaren Aufwand erreichen können. 

Die Segmente müssen sich in einer Weise unterscheiden, die es sinnvoll macht, sie auch auf 

unterschiedliche Weise anzusprechen. Das gilt möglicherweise bei Alters- oder sozialen Unter-

schieden, bedarf aber immer der sorgfältigen Klärung. Da etwa unterschiedliche Annoncen oder 

unterschiedliche Flyer oder Plakate immer zusätzliche Kosten verursachen, muss abschätzbar 

sein, dass diese Maßnahme sich am Ende auch in erhöhten Besucherzahlen niederschlägt. 

Der logisch auf die Segmentierung folgende Schritt ist die Auswahl derjenigen Segmente, bei 

denen der Aufwand in einem vertretbaren Verhältnis zum Nutzen steht (Targeting). Da die 

materiellen Möglichkeiten bei einer Dokumentarfilmproduktion im Allgemeinen begrenzt sind, 

verbietet sich ein unspezifisches allgemeines Marketing fast von selbst.  
                                                

113 Klein, Armin: „Kultur-Marketing“, S. 262 
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Der letzte Schritt schließlich ist es, sich auf dem Marktsegment oder den Marktsegmenten, die 

für das vorliegende Projekt ausgewählt wurden, optimal zu positionieren. Hierfür werden so 

genannte "operative Marketingprogramme" genutzt, von denen Armin Klein in seinem Modell 

fünf nennt: Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik, Kommunikationspolitik und Service-

politik.114 Für einen Produzenten oder auch für einen Verleih als bestehendes Unternehmen 

sind sicher all diese Instrumente relevant; für das virtuelle Unternehmen, das um das vor-

liegende Projekt herum gebildet wurde, geht es in erster Linie um die beiden Instrumente 

Kommunikation und Distribution. 

Das Instrument der Kommunikation im Marketingprozess ist die Schnittstelle zwischen dem 

Projekt und seiner Zielgruppe. Kommunikation entspricht in diesem Zusammenhang wenigstens 

teilweise und am Schluss des gesamten Prozesses der Werbung, also dem, worauf Marketing 

häufig reduziert wird. Während die eigentliche Werbung weitgehend im Umfeld des Verleihs 

stattfindet, ist die Kommunikation mit der Zielgruppe ein Prozess, der das Projekt im Idealfall 

von Anfang an begleitet. 

Dieser Idealfall, der sozusagen die Messlatte für die real stattfindenden Kommunikations-

prozesse sein kann, könnte so aussehen: Kurz nachdem das Projekt seine organisatorische 

Form gefunden hat und sich in einem virtuellen Unternehmen manifestiert, gibt es die ersten 

Hinweise oder Nachrichten zu diesem Projekt in denjenigen Medien, aus denen sich die 

Kernzielgruppe vorwiegend informiert. Derartige Nachrichten begleiten das Projekt, berichten 

über Drehorte, Fortschritte, Rückschläge, Besonderheiten - kurz über alles, was die Zielgruppe 

interessiert. So warten viele geradezu darauf, dass der Film endlich ins Kino kommt.  

Bei vielen Projekten dürfte es in diesem Zusammenhang sinnvoll sein, wenn es möglichst 

schon mit der ersten Nachricht eine Internetseite zu dem Projekt gibt; bekannt gemacht werden 

kann diese Seite über die schon erwähnten Nachrichten, aber auch über Verlinkung und über 

Email-Reklame, wobei mit letzterem sehr vorsichtig umgegangen werden sollte, um nicht mehr 

Menschen zu verärgern als positiv anzusprechen.  

Natürlich lässt sich das skizzierte Ideal schwer erreichen - die in Frage kommenden Medien 

haben eigene Interessen, und für bezahlte Werbung zumindest in weiter reichenden Medien 

dürften die Kosten jenseits dessen liegen, was in einer normalen Dokumentarfilmproduktion 

machbar ist. Aufgabe der mit der Kommunikation Betrauten ist es daher, möglichst gut 

funktionierende Kontakte zu den in Frage kommenden Medien zu unterhalten und zugleich über 

das Geschehen im Herstellungsprozess so gut unterrichtet zu sein, dass das, was die 

Zielgruppe interessieren könnte, wirklich nach außen dringt. Das gilt auch für die Internetseite: 

Sie muss so betreut sein, dass besonders auch ihre regelmäßigen Besucher bei jedem Besuch 

etwas Neues finden. Wird davon ausgegangen, dass all das, was in und mit der Kommunikation 

                                                

114 Ebd. S. 97 und S. 309 ff 
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aufgebaut wird, auch für spätere Projekte nutzbar wird, dann ist es sinnvoll, wenn in 

Produktionsunternehmen alle Kommunikationsaufgaben in einer Hand liegen. 

Wie die spezifischen Kommunikationskanäle für die anvisierte Zielgruppe ermittelt werden 

können, hängt von der Zielgruppe ab. Hier kann eine Auswertung von sekundären Daten sehr 

viel zur Eingrenzung beitragen; endgültige Aussagen werden erst auf der Basis der genauen 

Bestimmung der Zielgruppe möglich. Zu den eingrenzenden Daten gehören unter anderem die 

Angaben über so genannte "Sources of Awareness", in denen dokumentiert ist, durch welche 

Medien sich bestimmte Menschen informieren. 

Hier ein Beispiel für verschiedene Altersgruppen: 

Abbildung 8:  „Sources of Awareness“ nach Altersgruppen 
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Quelle: FFA „Die Kinobesucher 2004“, auf Basis des GfK Consumer Panels 

Anhand dieser Daten lässt sich erkennen, durch welche Art der Kommunikation die 

verschiedenen Altersgruppen am erfolgreichsten angesprochen werden. So spielen etwa 

Berichte und Kritiken in Printmedien bei den jüngeren Gruppen eine erheblich geringere Rolle 

als bei den älteren. 

Dass derartige Daten nicht unmittelbar handlungsbestimmend sein dürfen, sondern immer der 

sorgfältigen Überprüfung bedürfen, wird deutlich, wenn andere empirische Erhebungen hinzu-

gezogen werden. Verglichen werden können diese Daten zum Beispiel mit den Angaben über 

die "Sources of Awareness" bei den Besuchern von Programmkinos, also den Kinogängern, die 

zumindest bei einem Teil der Dokumentarfilme die wichtigste Besuchergruppe sein dürften.115 

 

 
                                                

115 entnommen aus: http://www.filmfoerderungsanstalt.de/ 
downloads/publikationen/Programmkinos2004.pdf, Zugriff am 30.10.2005 



 

 

71 

Abbildung 9:  Kinobesuch nach “Source of Awareness” 
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Quelle: FFA „Die Kinobesucher 2004“, auf Basis des GfK Consumer Panels, ohne Ausländer und Kinder 

unter 10 Jahren 

Dabei ergibt sich, dass die Aufmerksamkeit erregenden Medien bei den Kinobesuchern von 

Programmkinofilmen von denen der gesamten Kinobesucher erheblich abweichen. 

Eine wichtige Aufgabe ist in diesem Zusammenhang, genau die Medienpartner zu finden, die 

helfen die anvisierte Zielgruppe gezielt anzusprechen. Ein wichtiges Hilfsmittel sind hierbei die 

Angaben der in Frage kommenden Medien selbst. Soweit sie Werbeträger sind, verfügen sie für 

potenzielle Werbekunden über sehr detaillierte Angaben über ihre "Konsumenten", so dass ein 

Abgleich zwischen diesen Daten und den eigenen Daten über die potenzielle Zielgruppe zu 

präzisen Eingrenzungen führen könnte. 

Im Folgenden werden einige Maßnahmen zur Gestaltung und Intensivierung der 

Kommunikation mit den potenziellen Zuschauern als den „Endkunden“ aufgezeigt, die auch 

deutlich machen sollen, warum es sinnvoll ist, wenn der Marketing-Management-Prozess nicht 

von der Herstellung abgetrennt ist.  

Wurde festgestellt, welche Medien über das Thema berichten könnten, muss ermittelt werden, 

wie das Thema den Medien so „schmackhaft“ wie möglich gemacht werden kann - im Vorfeld ist 

die Aktualisierung der Journalisten-, bzw. Redakteursdatenbank unerlässlich.116 

                                                

116 Vgl. Bergmayer, Sylvia / Barton, Nick / Gershon, David / Schultz, Gabrielle in „Presse, PR und 
Marketing von A - Z“, http://www.filmschaffende.at/texte/marketing.htm, Zugriff am 28.04.2005 
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Für die Kommunikation sind Material-Zusammenstellungen erforderlich, die möglichst schon mit 

dem Herstellungsprozess gewachsen sind und ständig aktualisiert werden. Hierzu gehört nicht 

nur eine Pressemappe mit Fotos in der angeforderten Qualität, sondern auch ein EPK 

(Electronic Press Kit) und ein RPK (Radio Press Kit): Sie sind die Basis für Kinotipps, 

Kultursendungen, Talkshows etc. Müssen alle diese Materialien erst im Nachhinein beschafft 

werden, dann ist der Aufwand erheblich größer. Schlimmer noch, wenn die Kommunikation von 

einem externen Träger - etwa einer Werbeagentur - gestaltet wird: Dieser ist dann zwangsläufig 

auf das angewiesen, was er mehr oder weniger zufällig vorfindet oder geliefert bekommt. Wenn 

die Beteiligten alles, was sie für die Kommunikation mit der Zielgruppe für relevant halten, direkt 

in einen Pool geben, ist die inhaltliche Gestaltung der Kommunikation erheblich einfacher. Und 

der Aufwand hierfür ist dank der modernen Kommunikationstechnologie relativ einfach: eine 

zentrale Datenbank mit eigenen Abteilungen für Text-, Ton, Bild- und Film-Dateien mit der 

entsprechenden „Verschlagwortung“ würde hier den Aufwand insgesamt erheblich vermindern. 

Die Planung der Kommunikation muss auch beinhalten, dass bereits bestehende Strukturen 

ausfindig gemacht und mit ihnen Verbindung aufgenommen wird. In Frage kommen hier 

kulturelle Stiftungen, Institutionen oder Vereinigungen, aber auch bekannte Personen, die sich 

mit dem Thema des Films beschäftigen. Mit ihnen lassen sich dann in Kooperation oder durch 

Teilnahme, Veranstaltungsreihen oder Events und schon bestehende Kommunikationsnetze 

nutzen und ein gemeinsames Publikum ansprechen. Auch hier hilft es, die Ansprechpartner im 

Licht der Kunden-Lieferanten-Beziehung zu betrachten, schon um zu vermeiden, ihnen mit 

Erwartungen gegenüber zu treten, ohne selbst etwas geben zu wollen. Es ist also sinnvoll, im 

Vorfeld genau zu überlegen, welche Erwartungen an eine derartige Institution (z.B. eine 

kulturelle Stiftung) gestellt werden, etwa die Initiierung einer zielgruppenspezifischen 

Aufmerksamkeit, und zu überlegen und zu fragen, welche Erwartungen diese Institution an 

einen selbst haben könnte, etwa eine breitere öffentliche Aufmerksamkeit. Nur so lässt sich 

klären, ob die gegenseitigen Erwartungen erfüllbar sind.  

In der Praxis beginnt meist erst in dieser Phase die enge Zusammenarbeit zwischen Produzent 

und Verleih, um zu planen, wer welche Strategie umsetzt und was möglicherweise ausgelagert 

wird. Nach dem beschriebenen Modell Marketing-Managementprozesses sollte der Verleih 

bereits in der Analyse-Phase beteiligt sein. 

Für den Produzenten und den Autor ist es schon in der Vorbereitung der Kommunikation ein 

wichtiger Schritt herauszufinden, wie genau der Film mit seinen Aussagen das Bewusstsein der 

Zielgruppe erreicht. Hierfür müssen nach dem Rohschnitt Test-Screenings veranstaltet werden. 

Da hiernach immer noch Möglichkeiten da sind, den Film zu verändern, wird die Akzeptanz der 

Testzuschauer geprüft. Hier können durch geringe Modifikationen große Änderungen in der 

Wahrnehmung erreicht werden. 

Für Produzenten und Regisseure sind die Test-Screenings, die vor einem unvorbereiteten 
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Publikum stattfinden, die eigentliche Nagelprobe für die Akzeptanz bei den Zuschauern.  

Die Auswertung der dabei gewonnenen schriftlichen Beurteilungen bietet noch einmal die 

Möglichkeit, dem fertigen Film einen "letzten Schliff" zu geben, so dass im Idealfall beim 

Zuschauer genau das ankommt, was die Hersteller als die Aussage des Films intendieren. Die 

Vorführung eines Films wird generell als Kommunikationsakt zwischen den Herstellern und 

Zuschauern verstanden, und die Rolle, die der Empfänger (Zuschauer) in dieser 

Kommunikation spielt, ist zwar passiv, aber entscheidend: Nicht was gesagt / gezeigt werden 

will zählt, sondern das, was beim Zuhörer / Zuschauer ankommt. Wenn die Gelegenheit 

gegeben ist ihn zu fragen, was bei ihm angekommen ist, ergibt sich die Möglichkeit sich 

präziser auszudrücken. Auch hier kommt die Produktehrlichkeit wieder ins Spiel: Der Film soll 

schließlich die Personen erreichen, die in dem Ursprungskonzept auch angesprochen werden 

sollten. 

Ein im Gesamtprozess erst spät einsetzbares Mittel der Kommunikation ist die Berichterstattung 

vor dem eigentlichen Kinostart. Hier kann die Präsentation der Endfassung auf großen Festivals 

verbunden mit einer guten Medienpolitik ein letztes Mal das Publikum schon vor dem Kinostart 

auf den Film neugierig machen.117 Wenn diese Präsentation erfolgreich ist, hat dies den Vorteil, 

dass der Film vor der Kinoauswertung bereits einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht 

wird. Die wichtigsten Festivals für den Kinodokumentarfilm sind in Deutschland z.B. die 

Berlinale, das Münchner-, das Leipziger- und das Duisburger Dokumentarfilmfestival und 

international „Hot Docs“ (Dokumentarfilmfestival in Kanada), das Filmfestival in Locarno, die 

„MIPDOC“ in Cannes, sowie die „IDFA“ („international Documentary Filmfestival Amsterdam“) 

und das Rotterdam International Filmfestival. Eine Festivalteilnahme wird oft durch die 

Förderinstitutionen unterstützt. 

Nach der Festivalpräsentation und vor der Kinopremiere sollte es weitere Pressevorführungen 

geben. 

Kurz vor dem Kinostart geht die Kommunikationspolitik in das über, was traditionell unter 

Werbung verstanden wird. Federführend wird jetzt der Verleih sein, wobei dies die Hersteller 

nicht aus der Verantwortung entlässt. Aus der Sicht eines Verleihers gilt eine einfache Regel, 

die auch überprüfbar ist: Die Ausgaben für Werbung müssen wieder eingespielt werden. 

Daraus ergibt sich das Phänomen, dass in erster Linie Produkte aufwändig beworben werden, 

von denen eigentlich offensichtlich ist, dass sie kaum noch der Werbung bedürften. Dem liegt 

eine einfache Rechnung zu Grunde: Angenommen, eine Annonce in einer Tageszeitung erhöht 

die Zuschauerzahl erfahrungsgemäß um 10 %. Bei einem Film mit 1.000.000 Zuschauern sind 

das zehntausend zusätzliche (zahlende!) Kinogänger; bei einem Film mit 10.000 Zuschauern 

gerade mal 1.000. 

                                                

117 Vgl. http://www.equitypictures.de/html/-_eulogy.html, Zugriff am 30.5.2005 
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Gerade weil bezahlte Werbung sehr aufwändig und für die meisten Dokumentarfilme deshalb 

eher sekundär ist, spielt die im Vorhergehenden beschriebene Kommunikationspolitik eine 

entscheidende Rolle. 

Sozusagen auf der Grenzlinie zwischen Kommunikations- und Distributionspolitik steht die 

Präsentation des fertigen Filmes vor dem eigentlichen Kinostart. 

Die Kinopremiere muss rechtzeitig sorgfältig vorbereitet werden, wobei hier noch einmal das 

gesamte virtuelle Unternehmen gefragt ist. Es muss sichergestellt werden, dass die Stab-

mitglieder, wie der Regisseur, der Kameramann und der Produzent vor Ort sind und auch die 

Hauptprotagonisten sollten zur Verfügung stehen. Wenn die beteiligten Kreativen und die 

Protagonisten nach der Vorstellung für Fragen bereitstehen, kann das auch ein medien-

wirksames Ereignis sein. Auch für die Kinopremieren von Dokumentarfilmen kann ein 

„Eventcharakter“ entstehen, indem z. B. kleine, themenbezogene Geschenke an die Gäste 

verteilt werden. 

Die Distributionspolitik ist im Wesentlichen Sache des Verleihs. Schon die Kopienanzahl richtet 

sich in erster Linie nach der Veröffentlichungsstrategie des Verleihers, aber natürlich auch nach 

dem kalkulierten Budget des Produzenten. Beim Spielfilm gilt es, in einem kurzen Zeitraum ein 

möglichst breites Publikum zu erreichen. Beim Kinodokumentarfilm hingegen ist die Verweil-

dauer im Kino länger - ein interessiertes Publikum vorausgesetzt - und meist werden weniger 

Kopien auf Festivals und dann in ausgewählten Kinos gezeigt. Dadurch sind die Kosten 

geringer und bei einer guten Kommunikationsstrategie ist die Wahrscheinlichkeit, das 

interessierte Publikum erreichen, dank der längeren Spieldauer höher als beim Spielfilm. 

Es muss sehr genau bedacht werden, wo und wann ein Film gezeigt wird. Die strategische 

Planung für den Zeitpunkt des Filmstarts kann meist erst vier bis sechs Wochen vor Filmstart 

beginnen, da dann das Konkurrenzprogramm definitiv feststeht. 

Da die Mittel für Werbemaßnahmen meist relativ niedrig sind, muss es Ziel eines Verleihers 

sein, dass möglichst wenige Konkurrenzfilme mit ähnlicher Thematik zum gleichen Starttermin 

zu sehen sind. So ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich die Medien durch Rezensionen 

oder Feuilletonbeiträge mit dem Film auseinandersetzen und so eine möglichst große 

Öffentlichkeit für den Film gewonnen wird. 

Die Kinos, in denen der Film zu sehen sein wird, stehen meist schon im Vorfeld fest: 

„Welche Kinos bestückt werden und wie viele Kopien insgesamt gemacht werden, wird 

nach Erfahrungswerten entschieden. Welche Kinos in Frage kommen, richtet sich nach 

unserem festen Kundenstamm, wir arbeiten nur mit Programm- und Arthaus Kinos“118 

                                                

118 Interview mit Fischer, Guido, Pressesprecher von „Salzgeber & Co. Medien GmbH“, 17.03.2005 
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In diese Erfahrungswerte gehen nicht nur eigene Erfahrungen sondern auch die in Form von 

Datenerhebungen gesammelten Erfahrungen ein (siehe Kapitel 4.6.2.2 „Sekundärdaten“). Ob 

auch ein Einzug in Multiplexe sinnvoll ist, um dort „neue“ Zielgruppen anzusprechen, oder ob 

nur oder zunächst nur kleinere Abspielstätten mit Kopien beliefert werden und gegebenenfalls 

bei Bedarf weitere Kopien gezogen werden, entscheidet einerseits die Strategie des Verleihs 

und andererseits die Kalkulation des Produzenten oder die Filmförderung. 

Wurden im Vorfeld bereits Lizenzen (z. B. bei der Musikdokumentation am Soundtrack) 

verkauft, kann es sogar sein, dass dies den Erfolg der Kinoauswertung maximiert (z. B. bei Wim 

Wenders „Buena Vista Social Club“). 

Nach dem Ablauf der Kinopräsentationen kommen (nach abgestimmten und vorgeschriebenen 

Sperrfristen), die weiteren Verwertungsarten – je erfolgreicher die Kinoauswertung verlaufen ist, 

desto größer ist die potenzielle Nachfrage nach einer DVD/VHS- bzw. Fernsehauswertung. 
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4.8 Marketingkontrolle und Controlling 

Der Marketing-Managementprozess erhält seine empirische Fundierung nicht nur aus der 

Akzeptanz im Kino - der Film könnte auch bei schlechtem Marketing ein Erfolg und bei gutem 

Marketing ein Misserfolg werden - sondern in erster Linie aus der Marketing-Kontrolle. Sie 

besteht vorwiegend in der nachträglichen Auswertung, aber auch in der ständigen Überprüfung 

der marketing-orientierten Prozesse (letzteres wird meist als Controlling bezeichnet).  

"Gemeinsam ist beiden Tätigkeiten zunächst, dass sie einen Vergleich zwischen 

geplanten und realisierten Größen (Soll-Ist-Vergleich) innerhalb des Management-

Prozesses sowie die Analyse der Abweichungsursachen (Abweichungsanalyse) 

bezeichnen. Im Gegensatz zum Controlling [...] beschäftigt sich die (End-)Kontrolle 

aber weder mit der Beseitigung der festgestellten Mängel, noch nimmt sie steuernd 

Einfluss auf den laufenden Management-Prozess. Sie ist in erster Linie rückwärts 

gewandt, d. h. sie wird in der Regel erst nach Beendigung eines Produktionsprozesses 

tätig und fragt, ob die zu Beginn des Marketing-Management-Prozesses fixierten Ziele  

tatsächlich erfüllt wurden und ob die Kultureinrichtung das erreicht hat, was sie sich 

vorgenommen hatte."119 

Das Controlling hingegen meint die ständige Überprüfung der relevanten Unternehmens-

prozesse und zwar so prozessnah wie möglich. Controlling soll im Idealfall Fehler vermeiden, 

bevor sie geschehen. 

Für beides, Kontrolle und Controlling, gelten die gleichen Fragen danach, ob und wie die jeweils 

gesetzten Ziele erreicht wurden. Beides sind die Punkte, an denen sowohl das virtuelle 

Unternehmen in seiner gemeinsamen Arbeit als auch das individuelle Produktionsunternehmen 

und der Verleiher lernt oder besser gesagt: lernen könnte. 

Hier gibt es eine prinzipielle kulturelle Schwierigkeit. Das liegt daran, dass es zwei Lern-

prozesse gibt, das künftige Vermeiden von Fehlern und das Bessermachen bei Prozessen, die 

nicht optimal waren. Diese setzen beide voraus, dass nichtoptimale und falsche Entscheidungs-

weisen und Handlungen identifiziert werden. Da aber in den meisten Unternehmen derjenige, 

der Fehler gemacht hat, in der einen oder anderen Weise bestraft wird, gibt es eine starke 

Tendenz, Fehler eher zu vertuschen oder jemand anderem zuzuschieben, so dass die klare 

und transparente Aufarbeitung eher im Nebel versinkt. Hier Veränderungen in die Wege zu 

leiten, ist ein sehr langfristiger Prozess. 

Die Fragen, die im Einzelnen an die Marketing-Kontrolle gestellt werden, beziehen sich auf die 

Ziele, die vorher definiert wurden: 

- Wie sind wir wahrgenommen worden? - Mission-Statement. 

                                                

119 Klein, Armin: „Kultur-Marketing“, S. 503 
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- Was genau haben wir erreicht? Wen genau haben wir erreicht? – Zielpräzisierung 

Diese Fragen lassen sich beliebig weit differenzieren und sind dann im Wesentlichen an den 

ganzen Marketing-Management-Prozess angelehnt, immer als Frage danach, ob erreicht 

wurde, was als Ziel formuliert wurde. Auch hier zeigt sich, wie wichtig die allgemeine Trans-

parenz beim Formulieren der Ziele ist. 
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5 Resümee 

Aus der Selbstverständlichkeit heraus, dass jeder, der einen Dokumentarfilm für die Kino-

auswertung herstellt, möchte, dass sein Film auch gesehen wird, ergibt sich unmittelbar, dass 

von der Idee bis zur Vorführung im Kino und anderen Arten der Verwertung Überlegungen den 

Herstellungsprozess begleiten, die sich auf den Markt beziehen. Diese Überlegungen münden 

im Marketing-Management-Prozess, der bedeutend mehr ist als Vermarktung und 

Kommerzialisierung. 

Das vorgestellte Rahmenkonzept für einen Marketing-Management-Prozess bei der Herstellung 

und Präsentation von Dokumentarfilmen beruht auf den theoretischen Bausteinen des 

Marketing-Management-Prozesses und des virtuellen Unternehmens. Es ist geeignet, die 

Einstellung zum Marketing deutlich zu verändern.  

Der Marketing-Management-Prozess umfasst das gesamte Projekt der Entwicklung, Produktion 

und Präsentation eines Dokumentarfilms. Um das Projekt bildet sich ein virtuelles 

Unternehmen, welches keine starre Struktur hat, sondern sich im Verlauf des Projektes ständig 

den jeweiligen Erfordernissen anpasst. Dabei werden neue Partner in das Unternehmen 

einbezogen, die zuvor dem Unternehmen als Kunden oder auch Lieferanten gegen-

überstanden, und es scheiden Partner aus, nachdem ihre Arbeit am Projekt abgeschlossen ist. 

Wenn dieses Unternehmen wirklich von einer gemeinsamen Vision getragen wird, die sich im 

Mission Statement manifestiert, ist damit eine höchst effiziente Unternehmensform gegeben, 

die sich nur am Projekt und damit auch an den Menschen, für die dieses Projekt gedacht ist, 

orientiert. 

Besonders für Autoren, Produzenten und Förderer ist es wichtig, eine Denkweise, die Marketing 

mit Werbestrategie verwechselt, hinter sich zu lassen. Auf das Marketing gerichtete 

Überlegungen und Aktivitäten sind im gesamten Herstellungs- und Präsentationsprozess 

gegenwärtig, ob bewusst oder unbewusst. Erst wenn sich die Handelnden dieser Aktivitäten 

bewusst sind, haben sie die Möglichkeit, sie optimal, d. h. zum Nutzen aller Beteiligten zu 

gestalten. 

Das hier vorgestellte Modell befasst sich nicht detailliert mit jeder Phase des Herstellungs-

prozesses, es liefert aber Hinweise für all diese Phasen, die eine beliebige Detaillierung 

zulassen. Wo die Befürchtung, Marketing könne einem Film nicht helfen, sondern würde ihn 

lediglich als Produkt verkaufen, noch immer besteht, können die hier vorgestellten Ideen 

demonstrieren, wie sinnvoll es ist, die Vorteile, die dieses Rahmenkonzept bietet, 

auszuschöpfen. 

Die Arbeit bietet wichtige Hinweise für die erfolgreiche Produktion und Präsentation von Kino-

Dokumentarfilmen durch die intensive Analyse besonders im Hinblick auf die potenzielle 

Zielgruppe im Vorfeld und während des Herstellungsprozesses. Für Produzenten bietet dies die 

Möglichkeit, von vorneherein nicht nur aus „dem Bauch heraus“ zu entscheiden, ob sie einen 
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Film machen wollen oder nicht. Mit Hilfe der vorgestellten Instrumente des Marketing-

Management-Prozesses kann, noch bevor viel Arbeit, Zeit und Geld in das Projekt geflossen ist, 

besser abgeschätzt werden, wie groß die Chancen für ein künstlerisch und wirtschaftlich 

erfolgreiches Projekt sind (künstlerisch und wirtschaftlich nicht als Widerspruch, sondern als 

zusammengehörige Größen).  

Die Beschreibung der organisatorischen Form des Projektes als virtuelles Unternehmen legt 

nahe, das Arbeitsverhältnis zwischen Förderung und Produktion als Partnerschaft mit 

gemeinsamen Zielen zu betrachten, welche sowohl für den Film selbst als auch für die gesamte 

Filmwirtschaft fruchtbar sein können, als ein konstruktives Verhältnis, bei dem alle voneinander 

profitieren. 

Die Bildung eines virtuellen Unternehmens charakterisiert den wirksamen Zusammenschluss 

von Partnern mit dem Ziel, ein bestimmtes Projekt zu verwirklichen. Da es nur für dieses eine 

Projekt in dieser Form besteht, verursacht es keinerlei Kosten dafür, dass es als Unternehmen 

längeren Bestand haben muss, indem es etwa Büroräume unterhalten muss, Personen 

unbefristet einstellt etc.. Von der Form her wird dies in der Praxis zwar schon ähnlich 

gehandhabt, aber es handelt sich eben nicht um einen Zusammenschluss zu einem Unter-

nehmen mit einer Zielsetzung und einer gemeinsamen Idee, sondern um eine Zusammenarbeit, 

bei der jeder eigene Interessen verfolgt, ohne dass je geklärt würde, ob diese Interessen dem 

gemeinsamen Projekt dienen oder ihm schaden. Wenn das gemeinsame Ziel aus dem Blick 

gerät und jeder nur an seinen eigenen Nutzen denkt, mögen sich kurzfristig Vorteile ergeben - 

langfristig wird eine derartige Denkweise nicht erfolgreich sein. 

Wichtig ist, dass in dem Produktionsunternehmen eine Instanz für den Marketingprozess 

zuständig ist. Das kann aber nicht eine vom Prozess getrennte Instanz - Person oder Gruppe - 

sondern das Marketing muss in den Prozess integriert sein. Alle Beteiligten müssen das 

Marketing als ihre eigene Sache begreifen, sie müssen bereit sein, alle relevanten 

Informationen weiterzugeben um das Marketing überhaupt zu ermöglichen. Ein Beginn des 

Marketings zu einem späteren Zeitpunkt und möglicherweise noch die Auslagerung an eine 

Werbeagentur, wie es derzeit in der Praxis oft gehandhabt wird, ist daher nicht effizient. Das 

heißt nicht, dass nicht einzelne Aufgaben nach außen delegiert werden könnten - aber die 

Verantwortung muss im Unternehmen bleiben. 

Diese Arbeit soll die Leserinnen und Leser davon zu überzeugen, dass Marketing im 

beschriebenen Sinne eine Hilfe ist, die eigenen Ideen und Projekte zu überprüfen und neue 

Wege zu finden, die es ermöglichen, dass der fertige Film SEIN Publikum erreicht - auch ohne 

den großen „Werberummel“, den die meisten hinter „Marketing“ vermuten. Es geht nicht darum, 

möglichst viele Leute zum Filmbesuch zu überreden, sondern darum, dass diejenigen, für die 

der Film gemacht wurde, erfahren, wenn und wann dieser Film im Kino läuft. Wenn die 

vorangegangene Analyse gründlich betrieben wurde, wird der Zuschauer genau den Film 

sehen, den er auch sehen wollte, und wird dadurch selbst zum Werbeträger. Die Zuschauer 
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sollten als immer mitgedachte und oft konkret vorhandene und gefragte Menschen von der Idee 

bis zur Kinoauswertung eine tragende Rolle im Herstellungsprozess haben. Die intensive 

Recherche in Bezug auf die Zielgruppe und die Kenntnis über deren Wünsche und 

Gewohnheiten ist ein zentraler Punkt, den das virtuelle Unternehmen in keiner 

Herstellungsphase aus den Augen verlieren darf. 

Um die Kenntnis über das Publikum für Kinodokumentarfilme verfeinern zu können, wäre es 

wünschenswert, wenn die Filmforschung auch in diesem Bereich deutlich aktiver werden würde, 

denn bis jetzt gibt es in diesem Bereich nicht viele Daten, mit denen sich wirklich arbeiten lässt. 

Jedes einzelne Dokumentarfilmprojekt kann aus den Erfahrungen der „Vorgänger“ lernen. Es ist 

nur wichtig, dass Erfolge und Misserfolge auch benannt werden - so kann die ganze Branche 

profitieren. 
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6 Abkürzungsverzeichnis 

a.a.O.   am angegebenen Ort 

Abb.   Abbildung 

bzw.   beziehungsweise 

d.h.   das heißt 

DVD   Digital Versatile Disc  

ebd.   ebenda 

ff.   folgende 

FFA   Filmförderungsanstalt 

GfK   Gesellschaft für Konsumforschung 

html   Hypertext Markup Language 

http   Hypertext transport protocol 

IMRAG   International Media Research Agency 

KLB   Kunden-Lieferanten-Beziehung 

Mio.   Millionen 

Mrd.   Milliarden 

S.   Seite 

s.   siehe 

s. o.   siehe oben 

s. u.   siehe unten 

SATA    Satellite Aided Trend Analysis 

SPIO   Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V. 

TV   Television 

u. a.   und andere / unter anderem 

usw.   und so weiter 

u. U.   unter Umständen 

u.v.a.   und viele[s] andere 

vgl.   vergleiche 

VHS   Video Home System 



 

 

82 

www.   world wide web 

z. B.   zum Beispiel  

zzgl.   zuzüglich
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