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»Open Air 2012«
Der Festivalsommer auf ZDFkultur

Ob Rock, Hip-Hop, Punk, Metal, Klassik oder
Elektro – Musikszenen funktionieren stets als
Indikatoren für Stimmungslagen und vereinen ihre Anhänger global. Insbesondere diejenigen Musikformen, die sich unter dem Begriff Popmusik subsummieren lassen, waren,
sind und werden dabei immer ein wesentlicher, wenn nicht sogar der entscheidende
Bestandteil von Jugendkultur sein. Popmusik
ist immer Ausdruck eines intensiven Lebensgefühls, bietet Identitätsentwürfe, ist Katalysator für Emotionen und Kommunikationscode gleichermaßen. Popmusik integriert, inspiriert, kritisiert und polarisiert, prägte ganze
Jahrzehnte in unterschiedlichsten Formen,
Farben, Rhythmen, Tempi und Lautstärken.
Aber so unterschiedlich Popmusik auch sein
mag, teilen alle Genres ein Wesensmerkmal.
Nur live sind sie am intensivsten erfahrbar.

– also noch einmal mehr als im Vorjahr. ZDFkultur
ist mit seinen Musikangeboten auf dem besten
Weg, sich als Sender für eine jüngere Zuschauergruppe zu etablieren und hat neben seinen Musikformaten nicht zuletzt mit den Liveübertragungen
von den Festivals als Musiksender von sich
Reden gemacht. Das Liveerlebnis steht bei
ZDFkultur weiterhin im Mittelpunkt und findet zunehmend mehr Zuspruch sowie Zuschauer.

Aus diesem Grund präsentierte ZDFkultur nach
dem Auftakterfolg von 2011 auch dieses Jahr
wieder Livemusik in all ihren Facetten. Der OpenAir-Tourneeplan 2012 umfasste die Festivals
»South by Southwest«, »Hurricane«, »Isle Of
Wight«, »splash!«, »Melt!«, »Omas Teich«, »Wacken«, »Chiemsee Reggae« und »Berlin Festival«

Den Auftakt machte Austin, Texas. Hier laufen
einmal im Jahr alle Fäden der Musikwirtschaft
zusammen, beim »South by Southwest«, der größten Musikmesse der Welt. Über 2 000 Bands präsentierten sich dort auf rund 90 Bühnen, dazu
kommen Tausende Journalisten, Produzenten,
Plattenlabels und Musiker. ZDFkultur war im Frühjahr 2012 erstmals vor Ort und zeigte die musikalischen Highlights. In einer vierstündigen Sendung
und fünf Einzelkonzerten mit international erfolgreichen Bands wie der schottischen Indie-RockBand »The Jesus & Mary Chain«, den US-amerikanischen Bands »Built to Spill«, »The Shins«,
»Trail Of Dead« oder der kanadischen Sängerin
»Grimes« zeigte ZDFkultur die Highlights.

Daniel Fiedler
Koordinator ZDFkultur/3sat

Aber was ist schlimmer: ein Sonnenbrand oder
nasse Füße? Die fünf ZDFkultur-Moderatoren, die
diesen Sommer größtenteils in Gummistiefeln
verbracht haben, würden diese Frage vermutlich
unisono mit Letzterem beantworten. Doch trotz
aller Widrigkeiten haben Nina Sonnenberg, Hadnet Tesfai, Rainer Maria Jilg, Jo Schück und Lukas
Koch die Zuschauer von ZDFkultur auf ihre Reise
mitgenommen.

Im Juni ging es mit zwei Festivals parallel weiter.
Zum einen das »Hurricane Festival« am Rande der
Kleinstadt Scheeßel, das mit rund 70 000 Besu»Open Air 2012«

Nina Sonnenberg und
Rainer Maria Jilg beim
»Hurricane Festival«
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Mann mit Anonymus-Maske beim
»Wacken«-Festival

chern zu den größten Festivals in Deutschland
gehört. In einer gelungenen Mischung aus Rock,
Alternative, Pop und Elektro spielten mehr als 60
Bands auf den drei Bühnen. ZDFkultur hat in diesem Jahr 14 Einzelkonzerte vom »Hurricane Festival« ausgestrahlt sowie vier Stunden live übertragen. Zum ersten Mal war ZDFkultur im Juni überdies zeitgleich auf dem legendären »Isle of Wight
Festival«. Es findet auf der gleichnamigen Kanalinsel statt. ZDFkultur zeigte unter anderen die
englische Trancecore-Band »Enter Shikari«, die
britischen Punk-Rocker »The Stranglers«, die englischen Rock-Bands »Primal Scream«, »Feeder«
und »The Darkness«.
Das »splash!«-Festival ist eines der größten HipHop-Festivals Europas. Rund 15 000 Soul-, HipHop- und Funkfans kommen jährlich nach Ferropolis, in die »Stadt aus Eisen« bei Dessau, um drei
Tage lang ihre Helden zu feiern. Die imposante
Industrieruine bietet mit ihren stillgelegten Förderbaggern eine einzigartige Kulisse. In der Livesendung wurden unter anderem die Auftritte deutscher Künstler wie »Kraftklub« und »Marsimoto«
sowie internationaler Stars wie »A$AP Rocky«
übertragen.
Eine Woche später findet an derselben Stelle das
Independent-Festival »Melt!« statt. Aus aller Welt
kommen Nachwuchskünstler und Stars der Independent- und Elektro-Szene, um auf fünf Bühnen

Hadnet Tesfai und Jo Schück am
Chiemsee
Hadnet Tesfai und Rainer Maria
Jilg beim »splash!«-Festival
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die neuesten Strömungen in der Musikwelt zu
präsentieren. Rund 25 000 Menschen sahen PopIkone Beth Ditto und ihre Band »Gossip« und erlebten Indie-Rock von »Bloc Party«.
Mit »Omas Teich« gab es bei ZDFkultur eine weitere Festivalpremiere: Treckeranhänger, Kuhweiden, Windräder und natürlich der Teich von Mario
Rolfs Oma – das waren die Besonderheiten der
ersten Location dieses einmalig gemütlichen Musikfestivals. Mittlerweile ist längst nicht mehr genügend Platz am Teich der Oma, weshalb das
Festival nach Großefehn umgezogen ist. 10 000
Festivalbesucher lockt »Omas Teich« inzwischen
jedes Jahr in die ostfriesische Tiefebene.
Ebenfalls im hohen Norden findet jährlich das
größte Heavy-Metal-Festival der Welt statt: Das
legendäre »Wacken Open Air«. Metal-Fans aus

Von Schwermetall und schwarzen T-Shirts zu
Reggae-Klängen in Leuchtfarbe. ZDFkultur zeigte
das seit 1995 jährlich stattfindende »Chiemsee
Reggae Summer« Festival. Drei Tage lang besuchen über 30 000 Reggae-Liebhaber aus ganz
Europa das Festival und feiern Jamaika am »bayerischen Meer«. Darunter Reggae-Größen wie
»Gentleman«, »Irie Révoltés«, »Jamaram«, »Jahcoustix«, »Anthony B.« und »LaBrassBanda«.

aller Welt reisen jedes Jahr an, um dort drei Tage
lang ein ganz besonderes Festival zu feiern, doch
die Stimmung und der Charme dieser Veranstaltung rund um das kleine Dorf faszinieren nicht nur
die eingefleischten Anhänger dieses Genres.
»Wacken« ist Kult, und das weit über die Genregrenzen hinaus. Mit dem letzten Openair-Auftritt
der »Scorpions«, dem Konzert der schwedischen
Thrash-Metal-Band »Amon Amarth« sowie den
US-Amerikanern »Machine Head« wurden vier
Stunden live übertragen sowie in den Folgewochen zehn einstündige Konzerte ausgestrahlt.

Den Abschluss des ZDFkultur-Festivalsommers
bildete im September das »Berlin Festival«. Hier
wird auf dem alten Tempelhofer Flughafen besonderes Augenmerk auf elektronische Musik gerichtet.

Rainer Maria Jilg, Hadnet Tesfai
und Markus Kavka

Mit der flankierenden Marketingkampagne vor Ort
hat ZDFkultur neues Publikum ansprechen können und eine enorme Aufmerksamkeit für die Bekanntmachung des jungen Senders insgesamt
genutzt. Die »Boombox« und der »Waschsalon«
wurden speziell für die Festivalsaison entwickelt.
In zwei gestalteten Containern konnte kreativ
Musik gesampelt und individuelle Looks gestaltet
werden.
Angelehnt an den »Do-It-Yourself-Fernseh«-Gedanken des Markenkerns wurde mit dieser Aktion
ZDFkultur in seiner Unkonventionalität präsentiert,
die Brücke zum jugendlichen Publikum geschlagen und die Bekanntheit des Kanals gesteigert.
Das Markenversprechen von ZDFkultur ist, ähnlich dem Lebensgefühl in der Musikszene, unmittelbar, direkt dran am Adressaten, inspirierend
und im besten Sinne: ein Erlebnis versprechen.

»Open Air 2012«

Boombox und Waschsalon
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»makro«
Großaufnahmen aus dem Wirtschaftsdschungel

Niemals zuvor war so viel Geld im Umlauf wie
heute. Mit Billionen von Euro und Dollar fluteten die Zentralbanken in den letzten Jahren
den Markt, um marode Banken zu stützen
und die Wirtschaft anzukurbeln. Doch die
wachsende Geldmenge sorgt auch für wachsende Besorgnis. Wie lange kann das noch
gut gehen? Und wer kann die Risiken und
Fallhöhen im Wirtschaftsdschungel noch
überblicken?

Anja Fix
Subkoordination
Dokumentationen/Wirtschaft
ZDFkultur/3sat

Spätestens durch die Finanzkrise ist das Bewusstsein für die weltweite Vernetzung von
Finanzströmen und Produktionsprozessen verstärkt worden. Die großen wirtschaftlichen Fragen
zur Zukunftssicherung Deutschlands und Europas
werden immer stärker Teil der gesellschaftlichen
Debatte. Wirtschaft betrifft uns alle. Diese Überzeugung führte uns Anfang 2011 von der »3satbörse« zum neuen Wirtschaftsformat »makro«.
Von Börsenkursen und Branchenporträts hin zu
einer weltweiten Wirtschaftsbetrachtung, die komplexe Zusammenhänge verständlich macht – das
neue, monothematische Format setzt konsequent
auf längere Beiträge und Hintergrunderläuterungen in den Magazinen und ausführliche, vertiefende Berichterstattung in den Dokumentationen.
»makro« berichtet seitdem jeden Freitagabend
aus dem globalen Wirtschaftsdschungel. Mit Blick
für den Menschen und fürs Detail, aber vor allem
auch für die globalen Zusammenhänge wirtschaftlicher Entscheidungen. Was bewegt die
Märkte? Was bewegt die Menschen?

Ein Fernglas für Großaufnahmen:
Arktische Schatzsuche

2012 bewegte sie vor allem die Schuldenkrise, die
Milliardenbürgschaften für Griechenland und Spanien und die Zukunft des Euro. Aber auch der
Wunsch nach fachkundiger und vertiefender Be-
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gleitung und Orientierung in den Medien. Eine
Gemeinschaftsstudie des Fachgebiets für Kommunikationswissenschaft und Journalistik der Universität Hohenheim und der Frankfurter Bank
ING-DiBa AG untersuchte Ende 2011 die Erwartungen und Ansprüche des Publikums an den
Wirtschaftsjournalismus. Danach interessieren
sich 86 Prozent der Bürger in Deutschland für
Wirtschaftsthemen und wünschen sich von den
Journalisten, dass diese verantwortungsvoll über
das wirtschaftliche Geschehen informieren und
bei der Einordnung der aktuellen Entwicklungen
helfen.
In Zeiten der Krisen und Umwälzungen wächst
das Bedürfnis, ökonomische Zusammenhänge
besser zu verstehen. Deshalb hielten wir bei 3sat
die Zeit reif für ein Wirtschaftsformat, das sich
zwischen Tagesaktualität und verbraucherorientierten Servicethemen positioniert und wirtschaftliche Themen nachhaltig und im gesellschaftlichen
Zusammenhang betrachtet. »makro« sollte das
globale Wirtschaftsgeflecht beleuchten, Abhängigkeiten und zukünftige Entwicklungen aufzeigen
und dabei den Menschen immer im Blick behalten. Und das anfangs vor allem auch in vertiefenden Dokumentationen, die im wöchentlichen

ordnung und den krisenanfälligen Finanzsystemen interessiert sind.
Jahrzehntelang galten Fortschritt und Wachstum
als untrennbar. Nur das Prinzip »Höher, Größer,
Weiter« schien wirtschaftlichen Erfolg zu versprechen. Doch dieser bedingungslose Profitgedanke
verliert zunehmend an Akzeptanz in der Gesellschaft.

Wechsel mit dem Livemagazin gesendet wurden.
Doch in Zeiten, in denen sich die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen für den Zuschauer fast täglich verändern, musste ein erfolgreiches Wirtschaftsformat 2012 vor allem auch aktuell reagieren können. Auf die Entwicklungen in Südeuropa
und die innereuropäischen Konflikte bei der Bekämpfung der Schuldenkrise, auf die Zinsmanipulationen und immer neuen Enthüllungen aus dem
Bankensektor.
Diesen Entwicklungen und dem wachsenden Interesse an Wirtschaftsthemen trug »makro« Rechnung und sendet seit Februar 2012 mehr monothematische Livemagazine, moderiert von Eva
Schmidt, und das früher am Abend: bereits um
21 Uhr. 30 Livemagazine realisierten wir 2012,
2011 waren es nur 17. Und wir verzichteten auf
den starren wöchentlichen Wechsel von Magazin
und Dokumentation, um kurzfristiger planen und
besser auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu
können. Im Fokus standen dabei zum Beispiel die
Stabilitätsbemühungen in Europa, aber auch die
wirtschaftlichen und politischen Weichenstellungen in den USA und Russland oder die Entwicklungen auf dem Rohstoffmarkt sowie die Spekulationen mit Nahrungsmitteln. Dabei zeigte sich
immer wieder, dass die Zuschauer nicht nur an
einer kritischen Einordnung, sondern vor allem
auch an einer sachlich vertiefenden Darstellung
und an Alternativen zur bestehenden Wirtschafts-

Das »makro«-Magazin »Fortschritt durch Rücksicht« zeigte, dass auch die Unternehmen immer
stärker umdenken müssen, um konkurrenzfähig
zu bleiben. Immer mehr Firmen verknüpfen ihr
Wachstum mit sozialer Verantwortung. Verpflichten sich selbst dazu, die Belastung für die Umwelt
zu verringern, mit Mitarbeitern fair umzugehen
oder Produkte mit echtem gesellschaftlichem
Mehrwert anzubieten.

Eva Schmidt im »makro«-Studio

Selbst in der Bankenwelt zeigten sich 2012 erste
Ansätze des Umdenkens. Das Image der einstigen Vorzeigebranche hat seit Beginn der Finanzkrise tiefe Kratzer bekommen. Nahezu jeder vierte
Deutsche hält Banker für kriminell. Die jahrelangen und milliardenschweren Manipulationen des
wichtigen Zinssatzes Libor waren 2012 nur ein
weiteres Glied einer Skandalserie. Das »makro«Magazin »Das Ende der Banken-Macht?« fragte
deshalb nach der Rolle der Banken in unserer
Gesellschaft, aber auch nach deren zukünftigen
Geschäftsmodellen. Denn die Finanzbranche hat
nicht nur ein moralisches, sondern vor allem ein
massives finanzielles Problem. Europaweit wurden bereits Hilfsgelder in Milliardenhöhe in die
Institute gepumpt. Folgerichtig wurden 2012 die
Rufe nach mehr Transparenz und Regulierung
immer lauter, erste Maßnahmen zu einer erweiterten Europäischen Bankenaufsicht wurden verabschiedet. Wie wirksam diese Maßnahmen allerdings greifen, bleibt abzuwarten. »makro« zeigte,
wie einerseits in Bad Banks zum Beispiel die Verluste der zwangsverstaatlichten Hypo Real Estate
»makro«
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heute haben 300 Millionen Menschen nicht genug
zu essen. Welche Probleme das Land zu bewältigen hat und welche Lösungsansätze es gäbe,
berichtete Ulrike Wittern in der »makro«-Reportage
»Hungriges Indien«. Denn hohes Wirtschaftswachstum und steigender Wohlstand können nur
dann nachhaltig sein, wenn Indien seine Einwohner auch in Zukunft noch ernähren kann.

»makro«-Doku »Hungriges Indien«

minimiert oder restrukturiert werden sollen, andererseits in so genannten Schattenbanken weiterhin unkontrolliert mit Milliardenfonds spekuliert
wird.
Über die Einordnung aktueller Entwicklungen hinaus bot »makro« 2012 aber auch Entdeckungen
und exklusive Einblicke. Die »makro«-Reportage
von Jürgen Natusch stellte den Wirtschaftsstandort Äthiopien vor. Der afrikanische Staat ist bei uns
vor allem wegen der andauernden Hungerkatastrophe im Süden des Landes in den Schlagzeilen.
Doch im Zentrum Äthiopiens gibt es erste positive
Ansätze. Wachsende Gewinne aus Agrarexporten, der Know-how-Transfer durch ausländische
Investoren sowie der Aufbau moderner Industrie
sollen dem Land neue Zukunftsperspektiven eröffnen. Ob der »Aufbruch in Äthiopien« dem Land
eine nachhaltige Entwicklung bringt, bleibt aber
abhängig davon, wie es dem Staat gelingt, seine
Bevölkerung besser auszubilden und eine eigene
Infrastruktur aufzubauen.
Auch der Wachstumsgigant Indien steht vor großen Herausforderungen. Trotz fruchtbarer Böden
und mehrerer Ernten im Jahr ist die Agrarwirtschaft vielerorts extrem ineffizient. Ein Problem,
denn die stark wachsende Bevölkerung braucht
immer mehr Lebensmittel. Im Jahr 2050 wird Indien mit 1,6 Milliarden Menschen das bevölkerungsreichste Land der Welt sein. Doch schon
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Das Geschäft mit unserem täglich Brot bewegte
die Zuschauer auch 2012. Ernteausfälle bei Weizen, Mais und Soja ließen die Preise explodieren.
Aber auch die weltweite Verwendung von Getreide
für immer mehr Tierfutter oder zur Herstellung von
Biosprit belastet die Ernährungssituation. Zusätzlich treiben Spekulationen mit Agrarrohstoffen die
Preise in die Höhe. »makro« fragte deshalb zur
Erntezeit »Was essen wir morgen?« und beleuchtete die globalen Folgen der Lebensmittelgeschäfte. Doch es gibt auch Gewinner in der Nahrungsmittelkrise. Die Getreidepreise waren in den
letzten Jahren so hoch, dass viele europäische
Bauern gut verdient haben. Dennoch wird ihr Einkommen unverändert mit fast 60 Milliarden Euro
subventioniert. Das ist der größte Einzelposten im
EU-Haushalt. Und während Europa politisch und
wirtschaftlich mit der Schuldenkrise kämpft und
immer neue Sparauflagen aufsetzt, blieb dieser
Posten im europäischen Haushalt bisher unangetastet. Für die »makro«-Reportage »Bauer sucht
Einkommen. Nichts los ohne Subvention?« fand
Barbara Kühn Bauern und Agrarwissenschaftler,
die für einen flexibleren und maßvolleren Umgang
mit und sogar den langfristigen Wegfall der Subventionen plädieren. Doch sie bleiben in der Minderheit. In Brüssel wird für 2013 eine Agrarreform
vorbereitet – bisher ohne wesentliche Einschnitte.
Die europäische Agrarpolitik bleibt auch 2013 ein
Thema. Ebenso wie die dringend anstehenden
Reformen und Umbaumaßnahmen in der Europäischen Union. Denn ohne eine gemeinsame europäische Wirtschaftspolitik und eine wirksame Ban-

kenaufsicht werden alle Stabilitätsbemühungen zu
kurz greifen. Und 2013 wird sich auch zeigen,
welchen wirtschaftlichen Kurs die beiden Supermächte USA und China künftig verfolgen werden:
die weitere Öffnung der Märkte oder stärkerer
Protektionismus und staatlich gelenkter Kapitalismus. Und mit den neuen Weichenstellungen werden sich auch für uns in Deutschland neue Fragen

ergeben: für die Macher in der Wirtschaft, aber
auch für die Betroffenen von wirtschaftlichen Entscheidungen. Und das Bedürfnis der Menschen
wird weiter wachsen, die globalen Entwicklungen
und die Auswirkungen auf das eigene Leben besser zu verstehen und einzuordnen. Und dafür
braucht es auch 2013 Großaufnahmen aus dem
Wirtschaftsdschungel: »makro« eben.

»makro«
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Blick zurück nach vorne
Qualitätsfernsehen mit Nachhaltigkeitsfaktor

Neues Programmschema, robuste Akzeptanzentwicklung, enorme Zuwachsraten im
Netz und spannende crossmediale Formatentwicklungen: ARTE geht mit neuem Leitungsteam ins dritte Jahrzehnt seiner Sendetätigkeit. Ein Rückblick auf 20 besondere
Fernsehjahre von Wolfgang Bergmann,
ARTE-Koordinator im ZDF.

Wolfgang Bergmann
Koordinator ARTE

Blickt ein Jubilar in eitler Selbstzufriedenheit bloß
selig in das Album der Erinnerungen, dann hat er
für gewöhnlich den überwiegenden Teil seiner
Zukunft hinter sich. Das gilt für Deutsche wie für
Franzosen – und erst recht, wenn es sich um ein
Medienunternehmen handelt, das im zweiten
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts (und darüber
hinaus) bestehen will. Selbst dann, wenn man
sich ARTE nennen darf und damit eine Marke
verkörpert, die es in den nunmehr 20 Jahren ihres
Bestehens geschafft hat, zum Synonym für Niveau und Weltoffenheit in der europäischen Fernsehlandschaft zu werden. So ist das Senderjubiläum also auch Ansporn, in die Zukunft zu denken.
Wenn wir an dieser Stelle zunächst aber doch den
Blick zurück in das Jahr 1992 richten, dann nicht
nur, um an die Gründerväter des europäischen
Kulturkanals zu erinnern und ihnen zu danken,
obwohl es Politiker waren, deren Einflussnahme
auf unser Medium wir uns ja für gewöhnlich verbitten. Es lohnt sich auch deshalb, weil 1992, aus
heutiger Sicht betrachtet, in der technologischen
Steinzeit liegt, aber gleichsam den Beginn einer
neuen Ära markiert, die mit der Einführung von
ARTE erst einmal gar nichts zu tun hatte.
Titelblatt des Illustrierten Filmkuriers zu »Die Weber«, einem der
populärsten Stummfilme der
damaligen Zeit

Anno 1992 – man fasst es heute kaum – ging der
Mensch noch ohne Mobiltelefon durchs Leben.
Das Internet nutzte nur, wer Wissenschaftler oder
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Computerfreak der Extraklasse war, und Schriftstücke übermittelte man mit einer quietschendpiependen elektronischen Nudelmaschine, dem
Telefax – in seiner Behäbigkeit der unmittelbare
Nachfolger der Buschtrommel. Menschen sprachen in öffentlichen Nahverkehrsmitteln noch direkt miteinander, fanden ihren Weg mit dem Auto
oder zu Fuß noch intuitiv aus dem Gedächtnis
oder konsultierten Landkarten und Stadtpläne.
Wissen wurde in 25-bändigen Folianten gesammelt – Lexikon genannt. Im Kino drehten sich gewaltige Filmrollen aus Zelluloid, und das Fernsehprogramm wurde von großen Magnetbändern
abgespielt, noch überwiegend per Funk übertragen und über Antennen empfangen. Wir sprechen

Tanzszenen aus »Flamenco hoy«

vom Beginn der 90er Jahre. Seither haben insbesondere die Einführung der mobilen Kommunikationselektronik und die Internet-Revolution unser
Leben so grundlegend verändert wie kaum eine
andere technische Innovation in der Geschichte
der Menschheit. Und das in knapp 20 Jahren!
Und während die ARTE-Gründerinnen und -Gründer darüber sinnierten, ob und wie sich Deutsche
und Franzosen in einem gemeinsamen Fernsehprogramm für ein integriertes Europa miteinander
arrangieren und sich am Ende noch Zuschauer
dafür finden lassen, experimentierte die MedienAvantgarde auf der Documenta IX bereits mit
einer »Piazza virtuale«, die das elektronische Dorf,
das »global village« mit der Vernetzung von Telekommunikation, Information und Medienunterhaltung bereits sichtbar werden ließ – für die, die es
sehen und verstehen konnten, ein Erweckungserlebnis!

Gegen die Dynamik von GSM-Mobilfunknetz, Internet, Mobile Computing und schließlich den
modernen Smartphones und Multimediaportalen
nimmt sich das »ambitionierteste Experiment des
Jahres«, wie Heinz Ungureit seinen ARTE-Gründungsaufsatz im ZDF-Jahrbuch 1992 titelte, wie
ein rührendes Retro-Bauwerk der europäischen
Medien-Antike an. Umständlich, verspielt, verliebt
in seine Inhalte und von überkommener europäischer Aussöhnungs- und Integrationsromantik
geprägt.
Aber ARTE hat eine Erfolgsstory sondergleichen
geschrieben und steht heute besser, moderner
und angesehener da, als es sich seine Erfinder
hätten träumen lassen, obwohl es eigentlich
nichts anderes ist als eines unter inzwischen unüberschaubar vielen Fernsehprogrammen in
einem bis zum Ende ausgereizten Medienmarkt.

Die Scorpions live in Wacken
Fabian Prioville und
Azusa Seyama in »Pina«
Blick zurück nach vorne
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Rahima (Marija Pikic) und Nedim
(Ismir Gagula) sind im Bosnienkrieg zu Waisen geworden. Szene
aus »Djeca«
»Im Nebel«: Suschtschenja (Vladimir Svirski, Mitte) wird von Voitik
(Sergei Kolesov, links) bedroht

Das Rezept dieser Erfolgsgeschichte ist so simpel
wie der Name ARTE gut: auf Qualität setzen in
einem sich absehbar verflachenden Markt. Die
Glaubwürdigkeit wahren, wo Information zur Ware
verkommt. Die Kultur in den Mittelpunkt des europäischen Integrationsgedankens rücken, während
sich im Wald der Krise die Sicht auf den europäischen Baum der Erkenntnis zu verlieren droht.
Aus seinem vermutlichen Handicap, nicht »lean«
zu sein, nicht zentral organisiert, sondern komplex
strukturiert, bilingual und unterschiedlichen Sehgewohnheiten verschieden geprägter Publika verpflichtet, wurde ein »Vorteil ARTE«, der Hoffnung
macht – über das Gelingen eines integrierten
Fernsehprogramms hinaus. Denn es ist so geblieben, wie es Heinz Ungureit bereits 1992 angekündigt hatte: »Aus Häme und Kulturkampf ist Diskussion geworden«. ARTE bietet dazu Form und

»Vivan las Antipodas«: Das Dorf
Entre Rios in Argentinien und die
chinesische Metropole Shanghai
befinden sich exakt auf der
gegenüberliegenden Seite des
Erdballs
Das Krokodil spielt eine geheimnisvolle Rolle im Film »Tabu«
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Forum. Und es ist vollkommen unstrittig, dass es
eines solchen Forums bedarf, wenn wir es mit
Europa ernst meinen und die deutsch-französische Achse als Meridian des europäischen Dialogs begreifen.
ARTE hat auch 20 Jahre nach seinem Sendestart
keinen Sendeplatz ausgelassen, diesen Dialog
auf angemessenem Niveau zu führen, die Probleme Europas beim Namen zu nennen, Perspektiven und Lösungsansätze aufzuzeigen und die
kulturelle Vielfalt als das Alleinstellungsmerkmal
unseres Kontinents dabei hervorzuheben, anstatt
sie zu verwischen.
ARTE tut dies mit seinen europäischen Partnern
und kann auf ein weltweites Produzentennetz vertrauen, das für Filme, Dokumentationen und Beiträge aus unterschiedlichsten Blickwinkeln sorgt.

30 Sängerinnen und Sänger sind
in der engeren Auswahl für die
vier zu vergebenden Rollen
Das Hagen Quartett bei den
Salzburger Festspielen

Einem in sich auf internationale Partnerschaft angewiesenen Unternehmen wie ARTE fällt es möglicherweise leichter, sich eher als eine offene
Plattform für Meinungen und Vermittlungsforum
unterschiedlicher Provenienz zu verstehen, denn
als geschlossenes System. Und so ist ARTE
schon als einfacher Fernsehsender stets ein Portal gewesen, eine Dachmarke für Qualitätsprodukte aus unterschiedlichen Fernsehsendern,
Medienschmieden und Künstlermanufakturen.
Vielleicht fällt ARTE aus dieser Tradition heraus
der Schritt ins multimediale Zeitalter daher auch
leichter als anderen. Die Marke trägt auch im Netz
und wird gesucht – um zu verstehen, um zu reden
oder sich bei ARTE kreativ künstlerisch zu artikulieren. Das Eindringen der Nachhaltigkeitsdebatte
in die Beurteilung des Mediums Fernsehen und
seine Angebote kommt ARTE entgegen und kann
uns nur recht sein. Nachhaltigkeit kann man besonders gut an der Nachnutzung herausragender
Beiträge in ARTE+7, der Mediathek von ARTE,
ablesen. Im Durchschnitt ist sie um einen Faktor
fünf intensiver als bei vergleichbaren Sendern! Die
Sozialen Netzwerke verbreiten schnell, wenn
ARTE etwas Virulentes zeigt – ob eine Dokumentation über Goldman Sachs, die Euro-Krise,
die Untiefen der Nahrungsmittelproduktion, vergiftetes Spielzeug oder in die Tiefe gründliche
Porträts der amerikanischen Präsidentschaftskandidaten.

Und: ARTE hat viel gelernt in Sachen Leichtigkeit.
Wer Kulturfernsehen bislang als bleierne Zeit
empfunden hat, der erlebt bei ARTE sein blaues
Wunder: Kultur im Fernsehen macht Spaß, kennt
viele Formen, spricht unterschiedliche Vorlieben
an und verlangt weniger Vorbildung als Neugierde. Gerade deshalb kommt ARTE nachhaltig
beim Publikum an. Tanz in 3D, eine Kunst-Masterclass und eine Operninszenierung als CastingShow, Festspielgroßereignisse von Hochkultur in
Salzburg bis Heavy Metal in Wacken, die Erkenntnis, dass Popkultur längst ein Generationen und
Ländergrenzen übergreifendes kulturelles Erbe ist
sowie die Öffnung des Programms für internationale fiktionale Serien – eines der vielleicht kreativsten Segmente der jüngeren Popkultur – gehören zu den Schrittmachern des neuen ARTE-Programms in einer Medienwelt, die sich unvermindert
schnell weiterentwickelt.
Doch zu den in gewisser Weise auch beruhigenden Erkenntnissen aus der ARTE-Geschichte
und -Gegenwart gehört, dass analoges Denken
auch im digitalen Zeitalter nicht an Wert verliert.
Ein stummer Film kann mehr Nachhaltigkeit verbreiten als hohles Rundumgetöse in Dolby total,
und bleibende Aufmerksamkeit erreicht man nach
wie vor ausschließlich durch gut erzählte Geschichten und das Bewusstsein erweiternde und
vertiefende Inhalte. ARTE ist das Fernsehprädikat
für dieses Bemühen!
Blick zurück nach vorne
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15 Jahre KiKA
Meilensteine einer Erfolgsgeschichte

Nach 15 Jahren ist der Kinderkanal von ARD
und ZDF Teil einer komplexen Medienwelt
und muss sich in diesem wettbewerbsdominierten Umfeld behaupten. KiKA gelingt das
auf ganz außerordentliche Weise. Die Zuschauerakzeptanz bei der Zielgruppe mit
einem durchschnittlichen Marktanteil von
21,5 Prozent (6 Uhr bis 21 Uhr) im ersten
Halbjahr 2012 spricht hier eine deutliche
Sprache.

Barbara Biermann
Leiterin der Hauptredaktion
Kinder und Jugend

Dieser Erfolg hat eine Geschichte, sie beginnt am
1. Januar 1997. Um Punkt 8 Uhr geht der Kinderkanal von ARD und ZDF auf Sendung. Gezeigt
werden Übernahmen aus dem laufenden ARDund ZDF-Programm, darunter auch »Klassiker«
aus mehr als 40 Jahren öffentlich-rechtlichem
Kinderfernsehen – von »Pippi Langstrumpf« bis
zur »Augsburger Puppenkiste« sowie Neuproduktionen. Bereits im September des Jahres erreicht
der KiKA zu bestimmten Tageszeiten einen Marktanteil von zehn Prozent. Zu Weihnachten erblickt
eine Kinderkanal-Figur das Licht der Welt, die
auch 15 Jahre später die jüngsten Zuschauer zur
Adventszeit mit immer neuen Geschichten zu begeistern vermag: Beutolomäus Sack.

Inger Nilsson als Pippi
Langstrumpf

Im März 1998 startet »logo!« im Kinderkanal.
Heute haben die ZDF-Kindernachrichten dort
ihren festen Platz und tragen mit ihren täglichen
Sendungen dazu bei, dass Kinder die Ereignisse
in der Welt besser verstehen. Ebenfalls 1998 läuft
die erste Kinder-Soap bei KiKA an. Mit inzwischen
mehr als 700 Sendungen ist die Internatsserie
»Schloss Einstein« ein echter Dauerbrenner. Für
Furore sorgt dann 1999 die Ausstrahlung der Vorschulreihe »Teletubbies«, die sich erstmals an den
Bedürfnissen der Fernsehanfänger orientiert. Bei
den Kindern war das Programm von Anfang an
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beliebt, nicht so bei den Erwachsenen. Zunächst
heftig umstritten, ist die Reihe bald auch bei den
Kritikern anerkannt und geschätzt. Eine erste kleine Sendezeiterweiterung erfährt der Kinderkanal
zu Jahresbeginn 2000. Seitdem ist der KiKA ab
7 Uhr morgens zu sehen.
2001 erschüttern die Terroranschläge vom
11. September auf das World Trade Center in New
York die Welt. Die furchtbaren Bilder bewegen
auch die jungen Zuschauer, die Hilfe und Antworten auf ihre vielen Fragen von »ihrem« Sender
fordern. In zahlreichen Sondersendungen widmen
sich KiKA und die ZDF-Kindernachrichten »logo!«
diesem Terroranschlag und ernten für die kindgerechte Aufbereitung von Zuschauern, Eltern und
Medienkritikern gleichermaßen Lob und Anerkennung. Schon wenige Monate später muss der
KiKA Kinder durch eine weitere schwierige Situation begleiten. Nach dem Amoklauf eines 19-Jährigen im April 2002 an einem Gymnasium in Erfurt,
dem Standort von KiKA, wird der Sender zum
wichtigen Ansprechpartner für Kinder deutschlandweit und speziell in Erfurt. Die Tat forderte 17
Todesopfer und war der erste durch einen Schüler
verübte Amoklauf an einer Schule in Deutschland.

Im Sommer desselben Jahres, der Kinderkanal ist
gerade fünf Jahre alt, rufen ARD, ZDF und KiKA
gemeinsam mit »gi’me 5« eine Initiative für Toleranz und Freundschaft ins Leben. Mit zahlreichen
Mitmach-Aktionen und aufklärenden Sendungen
zum Thema werben die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten für ein friedliches Miteinander. Zum
1. Januar 2003 weitet KiKA seine Sendezeit, zunächst probeweise, von 6 Uhr bis 21 Uhr aus und
sendet nun täglich 15 Stunden Programm. Im
Oktober 2003 startet das Lebenshilfe-Magazin
»KiKA-Kummerkasten«. Kinder finden hier ein
Forum, um mit Gleichaltrigen und Experten über
ihre Sorgen und Nöte zu sprechen. Innerhalb der
ersten fünf Jahre konnte 50 000 Kindern geholfen
werden. Ein Novum ist der Lollywood-Freitag. Um
19.25 Uhr zeigt KiKA viele preisgekrönte Spielfilme, vielfach auch als Premiere, unter anderem
»Wer küsst schon einen Leguan«, »Blindgänger«,
»Küss mich, Frosch« oder »Paulas Geheimnis«.
Mit seiner Single »Tanzt das Brot« avanciert Bernd
das Brot endgültig zum Kultstar. Über mehrere
Monate hält sich das missmutige Brot damit in
den Charts. 2004 gipfelt die Erfolgsstory des chaotischen Puppen-Trios Bernd das Brot, Chili das
Schaf und Briegel der Busch in der Auszeichnung
des Kultbrots mit dem renommierten Adolf Grimme Preis. Mit der Ausstrahlung der fünften Staffel
»The Tribe – Eine Welt ohne Erwachsene« endet in
diesem Jahr die unvergleichliche Erfolgsgeschichte der neuseeländischen Future-Soap.

Mit Hilfe packender Reportagen entführt die clevere 3D-animierte Ratte Marvi ab 2004 die Zuschauer in die Welt des Wissens. »Marvi Hämmer
präsentiert NATIONAL GEOGRAPHIC WORLD«
enthält erstmals Programmelemente, mit deren
Hilfe Kinder ihre englischen Sprachkenntnisse
spielerisch erweitern können. Neben dem bilingualen Magazin und den ZDF-Kindernachrichten
»logo!« bringt das ZDF von Anfang an auch seine
Programme »PuR« sowie »Löwenzahn« und später dann die Dokumentationsreihe »Stark! Kinder
erzählen ihre Geschichte« ein. Von Nachrichten für
Kinder über Magazine und Dokumentationen bis
hin zu Doku-Soaps bietet der KiKA seinen Zuschauern alle journalistischen Darstellungsformen. Öffentlich-rechtliche Informationskompetenz überzeugt in diesen Formaten faktenstark
und altersgerecht. Aber nicht nur die Informationsformate, die das ZDF dem KiKA zur Verfügung
stellt, sondern auch die Unterhaltungsangebote
wie »1, 2 oder 3« und »Tabaluga tivi« zeichnen sich
durch einen Mehrwert aus.
Das Onlineangebot des Kinderkanals kika.de wird
im Jahr 2005 mit dem »Erfurter Netcode« ausgezeichnet, dem Qualitätssiegel für besonders gelungene und sichere Kinderangebote im Netz. Die
Website kommt bereits in ihrem ersten Jahr auf
knapp 15 Millionen Pageimpressions im Monat.
Zum 250. Geburtstag von Wolfgang Amadeus
Mozart startet KiKA im Januar 2006 die Zeichen-

»Dein Song«: Raphael und
Monrose
»Die Jungs-WG«
15 Jahre KiKA
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trickserie »Little Amadeus«, die die jungen Zuschauer für klassische Musik zu begeistern versteht. Im Sommer 2006 ist auch bei KiKA die
Fußballweltmeisterschaft in Deutschland das
große Thema. Neben vielen Programmangeboten
für Fußballfreunde, vom Quiz bis zum Spielfilm,
nimmt Sven Voss in vier Ausgaben der Sportsendung »LIMIT06« die WM-Teilnehmer informativ und
unterhaltsam unter die Lupe.
»H2O – Plötzlich Meerjungfrau«

»logo!«-Moderator Tim Niedernolte

Im darauffolgenden Jahr wird der Kinderkanal von
ARD und ZDF zehn Jahre alt. Im Zuge der Feierlichkeiten – im Programm und im Rahmen der KiKA-SommerTour – wird in Erfurt eine KiKA-Figur
enthüllt: Direkt am Rathaus hat ab Juli 2007 Bernd
das Brot seinen festen Standort. Ebenfalls im Juli
startete im KiKA die deutsch-australische Realserie »H20 – Plötzlich Meerjungfrau«, die den Meerjungfrauen-Mythos bildstark und zeitgemäß umsetzt. Mit Spitzenwerten bis zu 47,7 Prozent
Marktanteil gehört sie zu den Lieblingsformaten
der Zielgruppe. 2008 ist von gleich zwei sportlichen Großereignissen geprägt: Die Olympischen
Sommerspiele in Peking sowie die Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz und in Österreich.
Neben Sportübertragungen finden zudem auch
immer mehr Casting-Shows im Deutschen Fernsehen ihre Zuschauer – die Formate sind nicht
unumstritten. Das ZDF bietet im KiKA mit dem
Komponistenwettbewerb »Dein Song« eine Alternative. Hier werden aus Songideen junger Talente
mit Hilfe prominenter Musikpaten stimmige Songs
produziert, die in einer Finalshow live dem Publikum vorgestellt werden und über die die Zuschauer abstimmen. Die 16-teilige Doku, in der die Zuschauer die jungen Songwriter begleiten, wie sie
mit Unterstützung ihres prominenten Musikpaten
an ihren Songs arbeiten, und die Finalshow sind
ein voller Erfolg und gehören seitdem zum festen
Bestandteil des KiKA-Programms. Ganz im Zeichen des Wettbewerbs steht auch das Quiz »Die
beste Klasse Deutschlands«, bei dem sich seit
2008 Jahr für Jahr sechste und siebte Klassen bis
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hin zum großen Superfinale miteinander messen.
Nur mit einem breiten Allgemeinwissen haben die
Klassen eine Chance auf den Titel »Beste Klasse
Deutschlands«.
Am 11. März 2009 schockiert ein weiterer Amoklauf Deutschland: In Winnenden erschießt ein
17-Jähriger an der Albertville-Realschule 16 Menschen. Wieder sind KiKA mit »KiKA LIVE« und die
ZDF-Kindernachrichtensendung »logo!« als Ansprechpartner und Ratgeber gefragt. Mehr als
1 000 Mails und Telefonanrufe erreichen in den
ersten 24 Stunden nach der Tat die Kindernachrichtenredaktion in Mainz. Mit mehreren Sondersendungen und zusätzlichem Personal in der
»logo!«-Zuschauerredaktion reagieren die Kindernachrichten, bereiten das Thema altersgerecht
auf und stehen den verängstigten Kindern zur
Seite. Im September desselben Jahres startet die

schulportal kikaninchen.de präsentiert der jüngsten Zielgruppe zusätzlich eine altersgerechte multimediale Vorschulwelt.

Sendestrecke der »DAILY DOKU«, an der fast alle
öffentlich-rechtlichen Kinderprogrammredaktionen beteiligt sind. Sie widmet sich der Lebenswirklichkeit älterer Kinder und stellt in unterschiedlichen Projekten Jugendliche in den Mittelpunkt.
Das ZDF steuert die WG-Reihe bei, in der sich
fünf Mädchen oder fünf Jungs dem Abenteuer
stellen, vier Wochen ohne Eltern zu verbringen.
Bereits die erste Staffel »Die Jungs-WG: Ein Monat
ohne Eltern« wurde 2009 mit dem Goldenen Spatz
ausgezeichnet. Das Folgeformat »Die MädchenWG: Ein Monat ohne Eltern« wurde 2010 für den
Adolf Grimme Preis nominiert. Neben jeder Menge
Spaß bietet die WG Einblicke in die jeweils unbekannte Jungen- und Mädchenwelt und gibt gleichzeitig Hinweise, wie die Zuschauer eigene Stärken
in einer Gruppe einbringen können.
2009 bekommt das Vorschulprogramm des KiKA
mit »KiKANiNCHEN« nicht nur einen Namen, sondern auch ein Gesicht, das die jüngsten Zuschauer durch ihr Programm am Vormittag begleitet.
Auch das ZDF-Format für Vorschüler »JoNaLu«
findet dort das passende Umfeld. Der Ansatz der
integrativ ausgerichteten Animationsserie ist, die
frühkindliche Sprachentwicklung durch zahlreiche
Mitmach-, Sing-, Tanz- und Reimelemente ganzheitlich zu fördern. Auch das Vorschulformat »Löwenzähnchen«, das neue Mitglied der »Löwenzahn«-Familie, findet ab Herbst 2012 in der
»KiKANiNCHEN«-Strecke seinen Platz. Das Vor-

2010 leistet »logo!« erneut Aufklärungsarbeit: Die
Redaktion ist zur Stelle, als auf Haiti ein Erdbeben
tobt, das unzählige Menschen tötet oder obdachlos macht, und beantwortet die zahlreichen Fragen der Kinder. Im selben Jahr wird die ZDF-Kindernachrichtensendung »logo!« für ihre engagierte Arbeit als beste Informationssendung im
deutschen Fernsehen mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Dance Academy

Im März 2011 hält die Reaktorkatastrophe in Fukushima die Welt in Atem. Anschaulich und verständlich erklärt KiKA in vielen Sendungen, was in
Japan passiert ist, welche Folgen das Unglück hat
und ob eine Gefahr für Deutschland besteht. Mit
dem crossmedialen Spielformat »Web vs. Promi«
treten im Juli 2012 Kinder erstmals via Webcam
von zuhause aus gegen einen prominenten Gegenspieler im Fernsehstudio an. Das innovative
Format wurde in der Kategorie Online für den Prix
Europa 2012 nominiert. Mit dem Credo »KiKA für
dich« konzentriert sich der Kinderkanal in seinem
Jubiläumsjahr auf sein Kernanliegen – Impulsgeber und Ansprechpartner zu sein. Ab 14. Februar
2012 präsentiert sich der Sender in seinem 15.
Jahr mit neuem Logo und einem frischen modernen Design.

»JoNaLu«
15 Jahre KiKA
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Auch wenn der aktuelle Marktanteil den Erfolgskurs des »15-Jährigen« eindrucksvoll bestätigt, ist
dies kein Grund nachzulassen. Stillstand wäre
Rückschritt. Ein Kinderkanal hat aber nur dann
auch langfristig eine Chance, bei seinen Zuschauern und Zuschauerinnen anzukommen, wenn er
sich davon bewegen lässt, was sie bewegt. Die
Gründung des ersten nichtkommerziellen Spar-
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tensenders in Deutschland war 1997 ein Wagnis
– und ein Versprechen, das es auch in Zukunft
tagtäglich bei den Kindern einzulösen gilt: Wir
machen Programm, das Dich angeht, Dich interessiert, Dich informiert, Dir Spaß macht, Dir weiterhilft, Dich neugierig macht und Dich zum Mitmachen einlädt. Und das jeden Tag von 6 Uhr bis
21 Uhr.

15 Jahre PHOENIX
Der öffentlich-rechtliche Reality-Kanal

Am 7. April 2012 feierte der Ereignis- und
Dokumentationskanal von ZDF und ARD sein
15-jähriges Bestehen. Aus einem anfangs
belächelten Projekt wurde der Marktführer
unter den Informationskanälen.
Ein Blick zurück: 7. April 1997, der Ereignis- und
Dokumentationskanal geht auf Sendung – zunächst als Projekt. Das Budget und die personelle
Ausstattung sind äußerst schmal. Doch das Programmprofil ist außergewöhnlich und unverwechselbar. PHOENIX setzt nicht auf flüchtige Bilder
und schnell verderbliche Nachrichten. Stattdessen ist das Senderkonzept von Anbeginn auf die
umfassende, hintergründige und analytische Information ausgerichtet. PHOENIX zeigt, getreu
dem Sendermotto, »das ganze Bild«. Auf den »vor
Ort«-Sendeplätzen werden bedeutende Ereignisse aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus
dem In- und Ausland übertragen – in der Regel
live und möglichst in voller Länge – und durch
Moderationen, Schalt- und Studiogespräche verständlich eingeordnet. Ein elementarer Programmbestandteil sind dabei von Anbeginn die
Übertragungen aus dem Deutschen Bundestag.
Dokumentationen und Reportagen liefern Hintergründe und Analysen zu den jeweiligen Themen,

und in Gesprächssendungen werden unterschiedliche Auffassungen und Ansichten diskutiert.
Als PHOENIX den Sendebetrieb aufnahm, stellte
kaum jemand dem neuen Gemeinschaftsprogramm von ZDF und ARD eine günstige Prognose. Medienkollegen spöttelten: »Wer schaut sich
das an?«, gilt doch ein Programm mit Parlamentsdebatten, Parteitagsreden, Pressekonferenzen
und Podiumsdiskussionen als wenig attraktiv.

Christoph Minhoff
PHOENIXProgrammgeschäftsführer

Doch die anfängliche Skepsis verflog schnell.
PHOENIX setzte sich allen Widrigkeiten zum Trotz
durch und überzeugte durch sein einzigartiges
Programm. Schon bald etablierte sich PHOENIX
als eigene Marke im deutschen Medienangebot.
Dazu haben auch außerordentliche, imagebildende Programmleistungen beigetragen, wie beispielsweise die Anhörung des damaligen Bundesaußenministers Joschka Fischer im Visa-Untersuchungsausschuss, die Berichterstattung
zum Tod Papst Johannes Pauls II. und die Papstwahl Benedikts XVI., die Sendungen »ALL-Tag« zur
Thomas-Reiter-Mission über einen Zeitraum von
sechs Monaten sowie die kontinuierliche Begleitung des Streits um »Stuttgart 21«.

Damals und heute: PHOENIX
beim Sendestart 1997 und das
aktuelle PHOENIX-Studio
15 Jahre PHOENIX
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Auch im Bereich Dokumentationen und Gesprächssendungen erwies sich der Spartenkanal
als überaus kreativ. Zu den bekanntesten
PHOENIX-Innovationen zählen die Einführung des
Dokumentations-Nachtprogramms, die Blockprogrammierungen und Sonderprogramme sowie die
Themenwochen »Unter den Linden spezial«, das
»Politiker-Speed-Dating« und der politische
Schlagabtausch »Augstein & Blome«.
Berichterstattung über den VisaUntersuchungsausschuss

In allen drei Programmsäulen Ereignis, Gespräche und Dokumentationen wurden konsequent
und kontinuierlich inhaltliche und formale Innovationen durchgeführt, die das Profil weiter geschärft
und die Abläufe optimiert haben. Mit einer stetig
steigenden Zuschauerakzeptanz auf mittlerweile
1,1 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt avancierte PHOENIX inzwischen zum Marktführer unter
den Informationskanälen – und wird diese Position
auch in diesem Jahr behaupten. Und dabei bleibt
generell anzuführen: Spartenkanäle, insbesondere in der Politik, sind per se eigentlich keine Quotenrenner, sie sind vielmehr Markenartikel.
Die Marke PHOENIX fand darüber hinaus auch in
feuilletonistischen Betrachtungen großes Interesse – und auch Wertschätzung. PHOENIX wurde
zunächst in der Presse als »Geheimsender der
Info-Elite« (Spiegel), »Kultkanal« (FOCUS), »eine
Art Garagenfernsehen des gebührenfinanzierten
Rundfunks« (SZ) und »Der öffentlich-rechtliche
Reality-Kanal« (Frankfurter Rundschau) betitelt.
Man nannte den Bonner Sender auch respektvoll
»Garant unserer Demokratie« (Rheinischer Merkur) und »Der Sender der Live-Demokratie« (Stuttgarter-Nachrichten.de), der demokratische Prozesse transparenter mache. PHOENIX sei »Politik
in Echtzeit« (Der Spiegel).

Die Wahl Papst Benedikts XVI.
Stephan Kulle live aus Rom

Und PHOENIX wird nicht zuletzt von den Protagonisten der Politik und Meinungsführern in allen
gesellschaftlichen Bereichen geschätzt. Das
Wichtigste ist jedoch: Bei den Zuschauerinnen
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und Zuschauern genießt PHOENIX großes Ansehen und Anerkennung für seine journalistische
Arbeit. Dies bestätigt erneut die aktuelle Imagestudie der WDR-Medienforschung vom März
2012. »Informativ«, »glaubwürdig«, »kompetent«
und »aktuell« sind danach aus Zuschauersicht die
zentralen Werte von PHOENIX. Eine überdurchschnittlich gute Bewertung erzielt PHOENIX bei
älteren Zuschauern, formal höher Gebildeten, politisch stark interessierten Zuschauern und Menschen, die aufgrund ihrer Stellung im Beruf zu den
Entscheidern gehören. Insgesamt bewerten
47 Prozent der Zuschauer PHOENIX mit »sehr
gut« oder »gut«. Die Stammnutzer, die an mindestens vier Tagen pro Woche PHOENIX sehen, sind
überaus zufrieden: 90 Prozent vergeben die Bewertung »sehr gut« oder »gut«. Zu den Stammnutzern gehören acht Prozent der bundesdeutschen
Bevölkerung. Hohe Zustimmungswerte erhält

PHOENIX auch für seine Informationsqualität: Den
Aussagen »vermittelt politische Themen verständlich«, »berichtet unabhängig und objektiv«, »zeigt
das ganze Bild« und »vertieft und erklärt aktuelle
Themen« stimmen jeweils zirka 80 Prozent zu.
Heute erweist sich dieses Programmkonzept und
die PHOENIX-Philosophie als aktueller und wichtiger denn je. Gäbe es PHOENIX nicht schon
längst, man müsste es erfinden. In ereignisreichen Zeiten zeigt sich der Wunsch und der Bedarf
der Öffentlichkeit nach einer Einordnung des
Zeitgeschehens und nach kompetenter Vermittlung von Wissen zur Orientierung. Diesem Interesse nach Information, Transparenz und Teilhabe
kommt PHOENIX gezielt nach und bietet außerdem Möglichkeiten der Interaktion. Dem trägt vor
allem das kreative Onlineangebot Rechnung.
So war es PHOENIX auch 2012 ein großes Anliegen, demokratische Prozesse und Geschehnisse
abzubilden und für die Zuschauer erfahrbar zu
machen. Gerade im Hinblick auf das bestimmende Thema Euro-Krise informierte PHOENIX ausführlich über sämtliche EU-Gipfel, die Beratungen
in Bundestag und Bundesrat sowie die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Allein anlässlich der entscheidenden Abstimmungen zum
Fiskalpakt und zum Euro-Rettungsschirm ESM im
Parlament und der Länderkammer am 29. Juni
2012 berichtete PHOENIX fast monothematisch

den gesamten Tag. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hierzu am 12. September
2012 bildete PHOENIX ebenfalls großflächig und
live ab. Mit einer Zuschauerakzeptanz von 3,7
Prozent erzielte diese Ereignisberichterstattung
damit den bislang höchsten Marktanteil im Jahr
2012. Die Berichterstattung zum Themenbereich
Euro-Schuldenkrise wurde zudem durch eigene
aktuelle und analytische Themenmodule ergänzt,
wie zum Beispiel: »Europa in der Krise«, »Euro vor
dem Aus?«, »Verzweifelte Staaten von Europa«,
»Quo vadis, Griechenland?«, »Zurück zur
D-Mark?« sowie »Euro-Rettung vor Gericht«.

Berichterstattung über
»Stuttgart 21«

Entsprechend gewichtig und ausführlich waren
auch die Programmanstrengungen zu den diversen Wahlen in diesem Jahr. Über die Wahl des
Bundespräsidenten berichtete PHOENIX am
18. März 2012 knapp sechs Stunden live. Außerdem informierte der Bonner Sender eingehend
über die Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Ebenso
widmete sich der Informationskanal intensiv und
umfassend den Präsidentschaftswahlen in Russland und in Frankreich, den Parlamentswahlen in
Griechenland und in Frankreich und besonders
den Präsidentschaftswahlen in den USA. Hierzu
berichtete PHOENIX bereits im Vorfeld ausgiebig
von den Nominierungsparteitagen von Republikanern und Demokraten. Zudem beschäftigte sich
PHOENIX in seinem Programm kontinuierlich mit
dem Konflikt in Syrien. Kurzum: PHOENIX bietet
viel Programm und viel Information – mit wenig
Personal und geringen finanziellen Mitteln – aber
mit Kreativität, Flexibilität, Engagement und Ausdauer.
Seriöse Informationen werden in Zukunft angesichts der digitalen Nachrichten- und Medienflut
immer wichtiger. PHOENIX wird also auch zukünftig gebraucht und wird für das öffentlich-rechtliche
Fernsehen weiterhin einen wichtigen Informationsauftrag erfüllen.
15 Jahre PHOENIX
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Alleinstellungsmerkmal, Qualität, Kosten
Zur Strategiediskussion im nationalen Hörfunk

Willi Steul
Intendant des Deutschlandradios

5,7 Millionen Menschen nutzen täglich laut
Media-Analyse II 2012 im Radio die so genannten »gehobenen Programme«. In der
Terminologie der Medienforschung sind dies
die Kultur- und Informationsprogramme der
öffentlich-rechtlichen Sender. Die drei Programme von Deutschlandradio haben daran
einen Anteil von über einem Drittel: Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und DRadio Wissen werden täglich von zwei Millionen
Menschen gehört. Die über das Internet daneben zur zeitunabhängigen Nutzung angebotenen Sendungen werden pro Monat 18
Millionen Mal abgerufen.
Die Orientierung an absoluten Quotenspitzen und
das Erreichen eines immer größeren Millionenpublikums ist jedoch kein primäres Ziel von Deutschlandradio. Ziel ist der optimal erfüllte öffentlichrechtliche Programmauftrag für den nationalen
Hörfunk, der damit eine möglichst große Zahl der
an anspruchsvollen Angeboten interessierten
Menschen erreichen will. Der Programmauftrag ist
wesentlich auf den Kern Information, Kultur und
Bildung konzentriert. Die Programme richten sich
an Menschen, die an Politik und Kultur, an Entwicklungen der Gesellschaft und auch an den
Künsten ein ganz besonders ausgeprägtes Interesse haben. In einer Zeit jedoch, in der der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt unter einem
zunehmenden Legitimationsdruck steht, muss
sich auch Deutschlandradio noch akribischer mit
der Überprüfung seiner Leistungen und seiner
Strukturen befassen, die gegenüber der uns finanzierenden Öffentlichkeit transparent zu begründen
sind. Deutschlandradio wird:

●●das

bestehende »klassische« öffentlich-recht
liche Profil der Programme in allen Bereichen
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von Politik, Kultur und Bildung unterstreichen
und sogar noch verstärken;
●●angesichts zunehmender paralleler Nutzungsmöglichkeiten die beiden Kernprogramme
Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur
komplementärer als bisher ausrichten;
●●die Programmleistungen unter Berücksichtigung sich verändernder Nutzerverhalten besonders jüngerer Hörer prüfen und optimieren;
●●die Programmschemata auch unter Berücksichtigung der digitalen Verbreitung auf den
verschiedensten Ausspielwegen überprüfen;
●●die Produktionsverfahren und administrativen
Servicebereiche untersuchen mit dem Ziel der
Optimierung und Modernisierung.
Deutschlandradio prüft seine Leistungen in einem
Strategieprozess unter den Vorgaben »Alleinstellungsmerkmal, Qualität und Kosten« mit dem
zentralen strategischen Ziel, das öffentlich-rechtliche Profil der Programme noch weiter zu stärken.
Die Leitlinien für die Prüfung und weitere Verbesserung der Leistungen, vor allem der beiden
hörerstarken Programme Deutschlandradio Kultur
und Deutschlandfunk, lauten:

●●Die Programme sind Vollprogramme innerhalb
einer Flottenstrategie.

●●Die Programme sind unterschiedliche Angebo-

te aus einem Haus.
Programme sind gleichwertig zum Erhalt
der Legitimation.
●●Die Programme sind unverwechselbar in Format und Anmutung.
●●Die Programme sind komplementär aufeinander abgestimmt.
●●Die Programme verweisen aufeinander.
●●Die Programme sind gegenseitig transparent
in Planung und Realisierung.

●●Die

Beide Programme müssen sich im Konzept und
neben den qualitativ ebenfalls hochwertigen Angeboten der Landesrundfunkanstalten der ARD
weiterhin durch ihre bundesweite Orientierung
profilieren. Sie werden sich aber inhaltlich in den
Programmschemata noch stärker voneinander
unterscheiden müssen. Wo die Programme bisher
angesichts der schlechten UKW-Verbreitung ohne
besonderen Bezug zueinander gestaltet werden
konnten, wird infolge der digitalen Entwicklung
und damit ihrer zunehmend parallel möglichen
Nutzung die komplementäre Ausrichtung zueinander notwendig. Dabei können beide Programme ihr eigenständiges Profil schärfen. Es muss
ausgeschlossen sein, dass zur gleichen Zeit thematisch gleichartige Sendungen beziehungsweise Genres ausgestrahlt werden und dadurch die
interessierte Hörerschaft zu einer Entscheidung
für das eine oder andere Programm gezwungen
wird.
Konkurrierende, das jeweilige Profil schärfende
Angebote aus dem einen Haus Deutschlandradio
sind notwendig, angemessen und wünschenswert, sie dürfen mit Ausnahme der Nachrichten
und der aktuellen Information jedoch niemals zur
selben Zeit gesendet werden. In beiden Programmen sind die herausragenden, für den öffentlichrechtlichen Auftrag besonders wichtigen Bereiche
und thematischen Genres unverzichtbar und qualitativ weiter zu verstärken. Dazu gehören die unterschiedlichen Angebote zu Information, Kultur
und Bildung, auch in getrennter Herstellung und
Verantwortung. So prägen sich in der täglichen
Arbeit die jeweils notwendige eigene Anmutung
und die hörbar »spezifische Handschrift« aus, die
bleibende Programmerfolge erst möglich machen. Zur gleichen Zeit gesendete identische
Sendungen können nur in wenigen Ausnahmefällen richtig sein. Dabei müssen beide Programme,
Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur,
Vollprogramme bleiben. Sie werden beide die
»klassischen« Genres wie zum Beispiel an-

spruchsvolle Musik, auch in eigener Produktion,
Hörspiel, Feature, Dokumentationen, Literatur
weiterhin enthalten. Sie werden jedoch künftig in
einer abgestimmten Programmstrategie stärker
aufeinander Bezug nehmen und als Programme
des gemeinsamen Absenders Deutschlandradio
auch aufeinander verweisen. Dabei werden beide
Programme in ihrer inhaltlichen Exzellenz vor
allem durch die Kompetenz von ausgewiesenen
Fachredaktionen weiter herausragend bleiben,
beziehungsweise in ihrer öffentlich-rechtlichen
Qualität noch weiter zu stärken sein.
Parallel zu den Programmüberlegungen hat
Deutschlandradio mit einer Prüfung der gesamten
Kostenstruktur in allen »Service«-Bereichen begonnen. Deutschlandradio muss die Entwicklung
der Programme wie auch eine Modernisierung der
Onlineaktivitäten durch interne Umschichtungen
gestalten. Die Hoffnung auf eine signifikante Verbesserung der Einnahmen ist wenig realistisch.
Bereits in den vergangenen Gebührenperioden
lagen die Gebührenanpassungen unterhalb des
Ausgleichs der Kostensteigerungen. Trotz der
Notwendigkeit zum Ausgleich steigender Kosten
spricht nichts dafür, dass sich dies ändert. Oder
dass beispielsweise der 2,6-Prozent-Anteil von
Deutschlandradio an dem bis Ende 2014 fixierten
Rundfunkbeitrag von 17,98 Euro pro Monat auf
2,8 Prozent oder 2,9 Prozent steigen könnte. Der
Druck auf alle drei Mitglieder der öffentlich-rechtlichen Familie, ARD, ZDF und Deutschlandradio,
nimmt wohl eher zu. Und in dieser Familie hat der
Kleinste keineswegs den Bonus des Benjamins.
Für die Strategiediskussion im Deutschlandradio
ist eine zentrale Vorgabe formuliert, aus der sich
Folgerungen ableiten: Der Deutschlandfunk wird
in der Nacht ein Wortprogramm senden anstelle
des heute weitgehend von klassischer beziehungsweise anspruchsvoller Musik bestimmten
Nachtangebots. Derzeit haben die Nutzer gehobener Programme – mit regionalen Ausnahmen –
Alleinstellungsmerkmal, Qualität, Kosten
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lediglich die Auswahl zwischen dem (klassischen)
Musikangebot des gemeinsamen ARD-Nachtprogramms, den weitgehend ebenso gestalteten
Programmen von Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur sowie dem gemeinsamen ARDInfoprogramm. Eine »DLF-Wortnacht«, auch mit
der Zweitausstrahlung bereits am Tage verbreiteter Sendungen, bietet den Hörerinnen und Hörern
bundesweit eine echte Alternative, und sie erfüllt
und verstärkt den öffentlich-rechtlichen Programmauftrag. Eine »DLF-Wortnacht« unterstreicht
zudem das vom anspruchsvollen Wort schon
heute geprägte Profil des Deutschlandfunks.
Die Konsequenz einer solchen Entscheidung bedarf sorgfältiger Prüfung. Sie betrifft viele Stunden
Musik pro Woche: Klassik, Rock, Pop, Blues,
Chanson. Ziel der Analyse ist es, unter Betrachtung beider Kernprogramme – und am Rande
auch von DRadio Wissen – die Auswirkungen der
Veränderung an anderer Stelle und womöglich
auch zu Zeiten mit höherem Hörerpotenzial weitgehend zu kompensieren. Dabei soll die bereits
existierende »Musik-Handschrift« von Deutschlandfunk, die weiterhin auch Konzerte aufweisen
wird, noch deutlicher durch die musikjournalistische Vermittlung ausgeprägt werden, so beispielsweise auch durch das Musik-Feature. Die
»Musik-Handschrift« von Deutschlandradio Kultur
soll noch deutlicher auch in der konzertanten Wiedergabe optimiert werden.
Dieser Ansatz folgt nicht vorrangig dem Gedanken einer kostensparenden Wiederholung, zugleich können aber Ressourcen für neue Aufgaben frei werden. Entscheidend ist vielmehr, dass
wertvolle Programmteile zu einer anderen Sendezeit erneut angeboten werden und potenziell bisherige Nicht-Hörer von Deutschlandradio erreichen können – ein alternatives Angebot für die
Menschen, die derzeit nachts im Radio nur zwischen Info und klassischer Musik wählen können.
Deutschlandfunk wird mit dieser Strategie sein
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Profil »anspruchsvolles Wort« weiter unterstreichen. Der Wortanteil, derzeit rund 70 Prozent des
Programms, wird noch einmal signifikant steigen
können. Gleichzeitig erhöht sich damit auch noch
einmal der Anteil der gesendeten »Deutschlandradio-Unikate« und der Eigenproduktionen am gesamten Sendevolumen. Deutschlandradio Kultur,
ein modernes Kulturprogramm mit einem umfassenden Kulturbegriff, zu dem auch Politik und Information zählen, zeichnet sich ebenfalls bereits
durch einen hohen Wortanteil aus. Es widmet der
Musik schon heute einen großen Raum.
Deutschlandradio Kultur wird sein Markenzeichen
»Kultur« sowohl durch die Ausweitung der konzertant gestalteten Musikflächen als auch durch die
Profilierung der einem Kulturprogramm adäquaten Form der Information weiter stärken können.
Beide Kernprogramme werden innerhalb der Flottenstrategie hochwertige Produktionen und künstlerische Leistungen noch mehr berücksichtigen,
zum Beispiel Hörspiele, Features, Dokumentationen und große Reportagen. Dies gilt auch für die
Orchester und Chöre der ROC GmbH, die von
Deutschlandradio zu 40 Prozent mit mehr als 12
Millionen Euro pro Jahr finanziert werden. Vor
allem auf den Feldern Kultur und Musik wird
Deutschlandradio verstärkt grenzüberschreitende
Kooperationen, zum Beispiel mit Radio France,
realisieren. Im Bereich der Information gilt es, sich
verstärkt mit der Entwicklung in der EU zu befassen. Als notwendige Voraussetzungen dafür wurden Anfang 2012 die Korrespondentenbüros in
Berlin und Brüssel unter die Leitung eines Chefkorrespondenten gestellt. Die Weiterentwicklung
von Deutschlandradio wird ohne radikale Brüche
in komplementärer Profilierung beider Kernprogramme verfolgt. Die Herausforderungen verlangen, die gesamten Leistungen des öffentlichrechtlich finanzierten Deutschlandradios zu prüfen, qualitativ weiter zu steigern und dennoch die
Kosten zu begrenzen. Nur so werden die Programme als unverzichtbar legitimiert.

Tendenzen im internationalen Koproduktionsgeschäft

Auch auf dem Medienmarkt zeigen sich Weiterentwicklungen nicht in abrupten Paradigmenwechseln, sondern in sich über einen
gewissen Zeitraum hinziehenden Anpassungen, die dann zu einem bestimmten Moment
so manifest sind, dass sie geradezu überraschend wirken können. Eigentlich dürfte man
gerade nicht überrascht sein, weil es für
diese Veränderungen schon frühzeitig Anzeichen gab, aber die neue Realität ist zuweilen
doch gewöhnungs- und erklärungsbedürftig.
So sollen im Folgenden einige aktuelle Entwicklungen im Koproduktionsgeschäft geschildert und analysiert werden.
Wenn wir im Bereich TV-Movie und fiktionale Serie
von internationalen Koproduktionen sprechen,
dann meinten wir bisher meist Projekte, die typischerweise von einem Sender entwickelt wurden
und wie wir sie von früher (mit unterschiedlichem
Erfolg) aus Italien, Frankreich, Großbritannien und
manchmal auch Deutschland, in jüngerer Zeit
häufig aus Skandinavien (mit überwiegend gutem
Erfolg) kennen. Diese Projekte hatten in der Regel
folgende Voraussetzungen oder Charakteristika:

●●Der

Stoff war meist national geprägt, initiiert
und in der Hoffnung entwickelt, in ein, zwei
weiteren Territorien gleichfalls Interesse generieren zu können. Hauptgrund für die Partnersuche waren regelmäßig Finanzierungslücken
des Senders oder seines (Auftrags-)Produzenten, hier und da vielleicht auch ein Interesse an
der Popularisierung und Verbreitung nationaler
Mythen, Ikonen, Sichtweisen.
●●Der jeweils involvierte nationale Sender verband sein Prestige mit dem Programm und
trug mindestens 50 Prozent und bis zu 95 Prozent des Budgets.

●●Der Cast stammte ganz überwiegend aus dem

Land des Hauptsenders, wobei für den oder
die internationalen Partner gewisse, in der
Regel eher bescheidene inhaltliche Mitwirkungen sowie die Unterbringung von ein, zwei
Schauspielern möglich waren.
●●Die Produktion erfolgte praktisch immer im
Land und in der Sprache des Initiators und
Hauptfinanziers.
●●Als internationale Partner wurden Sender (mit
einer zusätzlichen »gap financing« durch einen
Vertrieb) präferiert oder gegebenenfalls auch
nur ein potenter Weltvertrieb gewünscht.
●●Für den involvierten Vertrieb stellte eine (internationale) TV-Vermarktung die prognostizierte
und realisierte Haupt-Refinanzierungsmöglichkeit dar.

Alexander Coridaß
Geschäftsführer der ZDF
Enterprises GmbH

Im Wesentlichen haben auch innerhalb des ZDFVerbunds Koproduktionen in den letzten Jahren
und Jahrzehnten nach diesem Muster funktioniert.
Eine Beteiligung an solcherart konzipierten Programmen kann und soll man sich durchaus auch
für die Zukunft vornehmen, denn solche Projekte
wird es – gerade aus Skandinavien und Großbritannien und selbstverständlich aus Deutschland
– auch weiter geben, und sie ermöglichen durchaus nach wie vor programmliche sowie wirtschaftliche Erfolge.
Neben dem vorbeschriebenen Modell hat sich allerdings auf dem internationalen Markt ein anderes, neues herausgebildet:

●●Stoff, Inhalt und Machart einer geplanten Produktion sind von vornherein auf ein globales
Publikum ausgerichtet. Vision und Ziel ist von
Beginn an, hochwertiges und international erfolgreiches Fernsehprogramm herzustellen.
Tendenzen im internationalen Koproduktionsgeschäft
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●●Das heißt: Es ist nicht entscheidend, woher der ●●Nach
Inhalt kommt und wo er örtlich und zeitlich angesiedelt ist, sondern die Qualität des Programms sowie die Aussicht, international zu
funktionieren, sind maßgeblich. Das gilt auch
für europäische und deutsche Entwicklungen.
Wenn es sich nicht um ein amerikanisches
Projekt handelt, wird der US‑Markt allerdings
als potenzielles Vertriebsterritorium – in vielen
Fällen unabdingbar – mitgedacht.
●●Der Dreh erfolgt in Englisch.
●●Die Drehbücher werden meist von angelsächsischen Autoren geschrieben.
●●Größere, etablierte TV-Sender – gleich, ob free
oder pay – bleiben selbstverständlich als geplante Abnehmer und möglichst frühe Partner
relevant, sind aber nicht mehr die einzigen,
unter Umständen sogar nicht mehr die wichtigsten Refinanzierungsquellen. Vielmehr gewinnen Cable Channels, kleinere, gegebenenfalls Themenkanäle, Internetplattformen, VoDAngebote etc. eine größere Bedeutung, und
gegebenenfalls muss die (Re-)Finanzierung
über mehrere Nischenpartner und nicht über
ein, zwei Großabnehmer gesichert werden.
●●Das Projekt wird von mehreren Partnern (Vertrieben, Produzenten, Studios, Sender) präsentationsreif entwickelt (Bibel/Bildertreatment, ein
bis zwei komplette Drehbücher, bei Serien: Exposés für weitere Episoden).
●●Eine außerordentlich wichtige Rolle nimmt der
Cast ein – Autor, Regisseur, Schauspieler –,
wobei die Person des Show-Runners oft ein,
wenn nicht das entscheidende Verkaufsargument ist.
●●Das gesamte Paket – Stoff, Show-Runner,
Autor, gegebenenfalls weitere Protagonisten
wie Regisseur und Schauspieler – wird vorverkauft, wobei zunächst ein (von wirtschaftlicher
Bedeutung und/oder Renommee des Kunden
her) größerer Deal angestrebt wird, weil der die
Finanzierung und die Folge-Presales erleichtert.
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Schließung der Finanzierung wird das
Projekt gedreht und anschließend von den beteiligten Sende- und/oder Plattformpartnern
ausgewertet. Gleichzeitig muss der mitfinanzierende Vertrieb seine Vorinvestitionen durch
weitere Verkäufe amortisieren.

ZDF Enterprises wird sich intensiv mit dieser zuletzt geschilderten Entwicklung befassen und
prüfen, ob und wo wir in diesem Umfeld eine Rolle
spielen wollen. Potenziell sehen wir hier eher
einen Zuwachs an Chancen für neue Partnerschaften und Geschäftsmodelle. Zwar erhöht die
Rolle als Mitinitiator und Mitentwickler eines Stoffs
sowohl die Vorkosten als gegebenenfalls auch die
Investitionen in Verwertungsrechte, aber sie erlaubt es auch, inhaltlich Einfluss zu nehmen und
dafür Sorge zu tragen, dass das Programm auf
internationale Bedürfnisse ausgerichtet wird. Die
Themenbreite ist dabei außerordentlich groß: von
modernen Krimi- und Thriller-Reihen über Dramen
und Romantic Comedy sowie Kinder- und Teenager-Serien bis hin zu Abenteuer- und Fantasyreihen oder zu historischen Stoffen. Letztere werden
übrigens mittlerweile stark von Sendern nachgefragt, die früher entsprechende Geschichts- und
Kulturdokumentationen programmiert hatten.
Das aus Vermarktungssicht interessanteste und
zugleich aussichtsreichste neue Phänomen ist
der Programmhunger von neuen, aber auch etablierten TV-Kanälen sowie der zahlreichen VoDPlattformen in den USA und in allen reifen Märkten. Sehr interessante potenzielle Abnehmer
sehen wir in angelsächsischen Märkten, zumal
diese, beflügelt durch den Erfolg etwa der von
ZDF Enterprises vertriebenen skandinavischen
Serien, zum Teil sogar bereit sind, nicht-englischsprachige Inhalte in untertitelter Fassung anzubieten (VoD-Plattformen) und/oder – und das gilt
selbst für Amerika – englischsprachige Programme aus anderen Ländern zu akzeptieren –
eine noch vor Kurzem praktisch undenkbare Vor-

stellung. Die Zuschauer werden dabei in den USA
sicher nicht die der großen Marktanteile im Network-TV sein, aber interessierte Neugierige, die
etwas vom Mainstream Abweichendes und
gleichzeitig Hochqualitatives, Innovatives und
Überraschendes sehen wollen. In Europa sehen
wir Sendeplätze auch bei größeren Free-TV-Sendern. Es zeichnet sich ab, dass es international
genug Abnehmer gibt, deren Summe – selbst,
wenn es letztlich eine von Nischenpublika werden
sollte – die Finanzierung von auf diese Zielgruppen hin konzipierten Programmen erlaubt.

Und ein letzter Punkt macht die neuen Möglichkeiten so spannend: Die USA, Großbritannien,
Skandinavien und andere sind an den neuen
Möglichkeiten interessiert, das heißt, Autoren,
Regisseure, Produzenten, Show-Runner und andere, die bisher für Spielfilm und für Network-Serien gearbeitet haben, sind bereit, sich auf die
Möglichkeiten und Qualitätsversprechen derartiger Projekte mit ihren kreativen und inhaltlichen
Freiheiten (freilich auch ihren wirtschaftlichen und
organisatorischen Risiken) einzulassen – und
einen Teil der Risiken auch mitzutragen.

Dabei sehen sich die Plattformen und Kanäle
nicht nur als Abnehmer, sondern auch als Ideengeber und Entwickler. Selbst Onlineportale und
andere Internetplayer lassen Programme mit Millionen-Budgets herstellen, die für eine Erstausstrahlung im Netz gedacht sind. Beispiele hierfürsind die vielbeachtete Produktion »Cybergeddon«,
deren Herstellung etwa fünf Millionen US-Dollar
gekostet hat (und für die ZDF Enterprises die TVVerwertung übernommen hat), und die jüngsten
Koproduktionen des Videoanbieters Hulu.

ZDF Enterprises hat erste Schritte in Richtung
dieser neuen Koproduktionsmöglichkeiten unternommen, und sicherlich wird es zahlreiche Projekte geben, die auch für die Sender des ZDF
hochattraktiv sein werden. Mit unserem einzigartigen Netzwerk, unserer internationalen Koproduktionserfahrung und unserem Vermarktungs-Knowhow sind wir zuversichtlich, hier für uns ebenso
wie für unsere nationalen und internationalen
Partner und Kunden neuartige Programmerfolge
erzielen zu können.

Tendenzen im internationalen Koproduktionsgeschäft
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Das Werbejahr 2012
Attraktive Umfelder – erfolgreiche Werbung – großer Umsatzerfolg

Hans-Joachim Strauch
Geschäftsführer der ZDF
Werbefernsehen GmbH

Individuelle Programmfarben, ausgezeichnete Kompetenz in News und Magazinen und
quotenreiche Sportevents kommen im Werbemarkt sehr gut an. Das ZDF verzeichnete
2012 nicht nur die Marktführerschaft im Zuschauermarkt, sondern auch über 200 Millionen Euro an Werbe- und Sponsoringerträgen.
Das waren die höchsten Einnahmen der letzten zehn Jahre.
Allgemeine Marktsituation
Nach den positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der letzten beiden Jahre verlangsamte
sich die konjunkturelle Entwicklung in diesem
Jahr. Die im Zuge der Euro-Krise abgeschwächte
Weltwirtschaft hat auch die Konjunkturentwicklung
in Deutschland belastet. Nachdem die Wirtschaft
2011 noch um 3,0 Prozent zugenommen hat,
legte das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2012 nur
um 0,7 Prozent zu.1 Auch der private Konsum ist
mit 0,8 Prozent nicht mehr so stark gewachsen
wie im Jahr zuvor. Die Lage auf dem deutschen
1 Statistisches Bundesamt, 15. Januar 2013

BruttoWerbeinvestitionen
nach Mediengattungen

Arbeitsmarkt verbesserte sich dagegen. Die Zahl
der Erwerbstätigen erreichte 2012 mit 41,6 Millionen das sechste Jahr in Folge einen neuen
Höchststand.
Intermedialer Wettbewerb
Auf diese eher verhaltene gesamtwirtschaftliche
Situation reagierte der Werbemarkt entsprechend.
Gegenüber dem Vorjahr schloss der Bruttowerbemarkt nach Nielsen Media Research das Gesamtjahr 2012 nur mit einem leichten Plus von 0,9
Prozent ab. Die Bruttobetrachtung beinhaltet die
Preise einschließlich der Werte für Rabatte, Freispots oder sonstige Kompensationen und Vergünstigungen. Sie dient weiterhin als Richtwert
und spiegelt den gesamten Werbedruck und die
relative Position der Marktpartner untereinander
wider.
Insgesamt 23,2 Milliarden Euro wurden in klassische Werbung investiert. Die gedruckten Medien
mussten dabei zusammen einen Verlust von 5,4
Prozent hinnehmen. Als umsatzstärkstes Medium
behauptete sich Fernsehen mit über zehn Milliar-

2011
Werbeträger

2012

in Mio. €

in Prozent

in Mio. €

in Prozent

2012/2011
Veränderung
in Prozent

Klassische Medien
Fernsehen

10 109,3

48

11 335,4

49

Hörfunk

1 444,9

6

1 533,4

7

6,1

Publikumszeitschriften

3 729,9

16

3 571,0

15

–4,3

Tageszeitungen

5 397,8

23

5 040,3

22

–6,6

419,0

2

416,2

2

–0,7

1 275,2

5

1 279,9

6

0,4

23 376,1

100

23 176,2

100

–0,9

Fachzeitschriften
Our of Home
Gesamt

2,0

Below-the-Line
Quelle:
Nielsen Media Research 2013
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2 465,2

10

2 892,3

11

17,3

25 841,3

100

26 068,5

100

0,9

den Euro. Als größter Gewinner im Vergleich der
klassischen Medien präsentierte sich der Hörfunk
mit Mehreinnahmen von 6,1 Prozent. Das insgesamt größte Plus verzeichnete die Werbung auf
Internetplattformen. Mit 2,9 Milliarden Euro stellte
sie elf Prozent der gesamten Werbeeinnahmen
dar. Die Erfassung der Werbeaufwendungen für
das Internet wird allerdings nicht eigenhändig von
Nielsen Media Research durchgeführt.
Die Daten werden von den Vermarktern der Webseiten selbst zur Verfügung gestellt und unterliegen keiner Validitätsprüfung.

TV-Vermarkter

TV-Sender

Öffentlich-rechtliche Sendeanstalten
ARD Sales & Services

ARD

ZDF Werbefernsehen

ZDF

2012/2011
Veränderung
in Prozent

421,9

429,3

1,8

231,7

227,9

–1,6

201,4

5,9
5,0

RTL

2 283,2

2 399,8

5,1

VOX

867,3

954,4

10,0

Super RTL

269,8

272,1

0,8

90,3
3 510,7

95,7
3 721,9

6,0

Sat.1

1 896,4

1 905,3

0,5

PRO 7

1 837,1

1 991,0

8,4

756,0

762,5

0,9

0,0

13,4

–

4 489,6

4 672,2

4,1

VIVA

242,9

226,7

–6,7

MTV

0,1

0,0

–100,0

101,6

105,4

3,7

83,3

100,9

21,2

427,8

433,0

1,2

186,3

187,2

0,5

23,4

15,7

–32,6
–3,2

KABEL 1
Sixx
Summe

Nickelodeon
Comedy Central
Summe
Constantin Sport Marketing

2012
Mio. €

10 232,2

Summe

Viacom

2011
Mio. €

190,2

n-tv
SevenOne Media

Während die Händler dabei im Vergleich zum
Vorjahr 245,8 Millionen weniger in Werbung investierten, gab die Pkw-Branche 105,4 Millionen Euro
mehr aus. Weiterhin führten die Printmedien und
Anbieter von Onlinedienstleistungen mit jeweils
mehr als 900 Millionen Euro die Liste der Top Produktkategorien an, gefolgt vom Arzneimittelmarkt
mit 754 Millionen Euro.

9 745,8

Kommerzielle Sender
IP Deutschland

Als werbeintensivste Branchen haben sich im Jahr
2012 die Handelsorganisationen mit 1,7 Milliarden
Euro und die Pkw-Branche mit 1,6 Milliarden Euro
ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitze geliefert.

Sport 1
Das Vierte
Summe

5,9

209,7

202,9

El Cartel Media

RTL2

606,2

620,0

2,3

IQ Media

N24

131,0

159,1

21,4

Tele München Gruppe

Tele 5

197,7

226,3

14,5

Discovery Communications

DMAX

173,1

196,9

13,8

10 167,7

10 661,5

4,9

TV Gesamt

BruttoWerbeinvestitionen
nach TV-Sendern

Das Werbejahr 2012

Quelle:
Ebiquity 2013 (exkl. Sponsoring
und Programmtrailer)
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Intramedialer Wettbewerb
Zur Betrachtung des TV-Werbemarktes wird die
Datenbasis von Ebiquity Deutschland zugrunde
gelegt. Gegenüber dem Vorjahr hat der TV-Werbemarkt um knapp fünf Prozent zugelegt. Die ARD
Sales & Services muss einen Umsatzrückgang
hinnehmen. Die programmlichen Experimente am
Vorabend, unter anderem mit »Gottschalk live«,
brachten nicht den erwarteten Reichweitenerfolg.
Die Werbekunden reagierten auf die Planungsunsicherheit und reduzierten ihre Aktivtäten auf dem
Ersten.
Für das ZDF war 2012 ein Rekordjahr. Mit einem
Plus von 5,9 Prozent und 201 Millionen Euro wurden die höchsten Werbeeinnahmen der letzten
zehn Jahre erzielt. Gegenüber dem Vorjahr wurden dabei mit Werbung der Automobilbranche
über 60 Prozent Umsatzwachstum generiert.
Die ZDF Werbefernsehen GmbH
Die ZDF Werbefernsehen GmbH blickt auf ein intensives Jahr zurück. Die großen Sportevents, die
Fußball-Europameisterschaft, die Olympischen
Sommerspiele und die UEFA Champions League
standen im Fokus der Vermarktung.
Trotz der guten Quoten, die sich im Vorfeld der
Veranstaltungen auch gut prognostizieren ließen,
ist ihre Vermarktung kein Selbstläufer. Durch die
Marktmacht der Agenturen auf der einen Seite

Auch die Mainzelmännchen sind
sportlich
Hans-Joachim Strauch bei den
Filmmusiktagen Sachsen-Anhalt
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und die der beiden Vermarkter IP Deutschland
und SevenOne Media auf der Angebotsseite sind
Etatverschiebungen hin zu den öffentlich-rechtlichen Sendern in größeren Dimensionen schwer
durchsetzbar. Trotzdem sind es Highlightprogrammierungen, die viel zum modernen Image des
Senders beitragen, ihn wieder in den Fokus von
Agenturen und Kunden rücken lassen und zusätzliche Umsätze bringen.
Eine neue Werbemöglichkeit im Standard-Werberahmenprogramm bietet das ZDF Werbefernsehen seit dem 1. Juni 2012 dem Markt an. Montags
bis freitags um 17.50 Uhr wurde eine Werbeunterbrechung im Promimagazin »Leute heute« neu in
die Vermarktung aufgenommen. Seither ist die
Insel nahezu ausverkauft.
An der Optimierung der Präsenz des ZDF Werbefernsehens in der Fachöffentlichkeit wird ständig
gearbeitet. Neben den klassischen Kommunikationsbausteinen, wie dem Internetauftritt zdf-werbung.de, den Sonderveröffentlichungen in der
HORIZONT und der Printkampagne in eigener
Sache, wurde und wird weiter nach geeigneten
Plattformen gesucht, auf denen man Werbung im
ZDF treffend präsentieren kann. Die Kooperation
mit Veranstaltungen, wie der Jahrestagung des
Markenverbandes, der GWA Effie Gala und den
Filmmusiktagen Sachsen-Anhalt, haben sich hier
als sehr nützlich erwiesen.

die App über 26 000 Mal heruntergeladen, was
eine Platzierung in den TOP 10 der DownloadSpiele-Charts bedeutet, und zu 88 Prozent mit 5
oder 4 Sternen bewertet. Zudem wurde 640 Mal
der Link zur Homepage des ZDF Werbefernsehens innerhalb der App angeklickt, 25 000 Level
gespielt und 8 800 Clips angesehen.

2013 feiert das ZDF seinen 50. Geburtstag, und
die Mainzelmännchen feiern mit. Sie fungieren seit
50 Jahren in jeder Werbeinsel als Trenner zwischen den einzelnen Werbespots und heben die
Stimmung und die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Grund genug, den Einfluss der kleinen Kerlchen auf die Werbewahrnehmung und -wirksamkeit zu ermitteln. Eine breit angelegte Studie
ergab: Die Mainzelmännchen rufen eine deutlich
höhere Werbeaufmerksamkeit und emotionale
Zuwendung hervor. Werbespots, die von Mainzelmännchen umrahmt sind, werden besser erinnert
und durchschnittlich um 20 Prozent besser bewertet als Spots in Werbeinseln ohne die Sympathieträger.2
Diese positive Wirkung machte sich das Werbefernsehen zunutze und entwickelte zusammen mit
plazz entertainment ein Mainzelmännchen-Jumpand-Run-Spiel. Es darf kostenlos auf Handy, Tablet oder PC heruntergeladen werden. Die Werbepartner des ZDF, die in der Regel das ZDF-Werberahmenprogramm nicht täglich am Fernseher
verfolgen und die aktuellen Mainzelmännchen
nicht kennen, werden so dazu bewegt, ihre vielleicht nostalgischen Erinnerungen mit der modernen Mainzelmännchenwelt zu komplettieren. Ein
voller Erfolg. Innerhalb der ersten Woche wurde

Die ZDF-Programmvorschau des Werberahmenprogramms 2013 stand im November 2012 ganz
im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums der Mainzelmännchen. Mit ihrem Alter fallen Anton, Berti,
Conni, Det, Edi und Fritzchen zwar aus der so
genannten werberelevanten Zielgruppe heraus,
ziehen sich aber mitnichten aus dem Werberahmenprogramm zurück. Alfred Biolek, der als Justitiar im ZDF die Geburtsstunde der Mainzelmännchen im Jahr 1963 miterlebte, begleitete die Tour
durch die Agenturstädte Hamburg, Düsseldorf,
Frankfurt und München zusammen mit Titus
König, dem Chefzeichner der Mainzelmännchen
und Lutz von Horst, dem Außenreporter der
»heute-show«. Etwa 600 Gäste wurden vom Gastgeber Hans-Joachim Strauch begrüßt und ließen
sich von den kleinen Kerlchen begeistern.
Ausblick 2013
Die Bundesregierung erwartet in ihrer Jahresprojektion 2013 einen zurückhaltenden Wachstumskurs der deutschen Wirtschaft und prognostiziert
das Bruttoinlandsprodukt für 2013 mit 0,4 Prozent.

Mainzelmännchen-App

Titelbild der MainzelmännchenStudie

Roadshow des
ZDF-Werbefernsehens

2 Quelle: mindline media/ZDF Werbefernsehen: »Die Magie der
Mainzelmännchen«. November 2012
Das Werbejahr 2012
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Die konjunkturelle Dynamik soll vor allem durch
die Binnennachfrage getragen werden. Angesichts der positiven Entwicklung der verfügbaren
Einkommen der privaten Haushalte und einer
moderaten Preisniveauentwicklung würden die
privaten Konsumausgaben und die privaten Wohnungsbauinvestitionen eine tragende Rolle spielen.3 Die Wachstumsprognosen der Werbewirtschaft für die nächsten Jahre sind weiterhin verhalten. Der Zentralverband der deutschen
Werbewirtschaft (ZAW) gibt eher negative Prognosen für den gesamten Werbemarkt ab. Der Druck
auf alle Gattungen wird stärker, wenn weniger
Geld im Markt für Werbung zur Verfügung steht.

50 Jahre Mainzelmännchen

Im ZDF Werbefernsehen werden aufgrund der
rechtlichen Einschränkungen ab 2013 die Sponsoringerträge wesentlich zurückgehen. Die Einnahmen aus Sponsortrailern nach 20 Uhr und am
Sonntag werden fehlen, wobei zusätzliche Auswirkungen auf den Umsatz aus Werbung nicht abschätzbar sind. Trotz verstärkter Bemühungen, die
Kunden weiterhin im ZDF zu halten, hat sich der
eine oder andere bereits entschieden, seine Werbeaktivitäten im ZDF ganz einzustellen.
Das ZDF-Werberahmenprogramm wird auch 2013
getragen von den reichweitenstarken Informationsformaten und den bekannten und beliebten
Krimi- und Familienserien. Hier bietet sich ein
breites Portfolio an Werbemöglichkeiten. Anlässlich des 50. Geburtstages des ZDF und der
Geburtsstunde der Mainzelmännchen wird am
2. April 2013 das aktuelle Programm ganz im Zeichen der lustigen Gesellen stehen. In den ZDFWerbeinseln werden Mainzelmännchen-Inserts
3 Jahreswirtschaftsbericht Deutschland 2013, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 16. Januar 2013, Seite 7
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aus allen fünf Jahrzehnten ausgestrahlt, sodass
jede Insel zum Special Ad wird. Ein besonderes
Angebot für die Werbekunden, ihren Spot exponiert zu platzieren. Zum Höhepunkt der Feierlichkeiten findet am 25. April 2013 die Jubiläumsgala
der Mainzelmännchen im Rahmen des internatio-

nalen Trickfilmfestivals in Stuttgart statt. Der passende Rahmen, um die Magie der kleinen Kerlchen einem breiten Publikum hautnah präsentieren zu können.
Und darüber hinaus präsentiert sich die ZDF Werbefernsehen GmbH auch im Jahr 2013 ihren
Werbekunden und Mediaagenturen als zuverlässiger Partner und Garant für Qualität. Die durchschnittlichen Einschaltpreise werden nur im Rahmen der allgemeinen Inflationsrate erhöht. Die lineare Preisgestaltung bleibt erhalten, das heißt,
es gibt keine Aufschläge für kürzere Werbespots
wie bei vielen Wettbewerbern. Auch der standardisierte OTC-Pflichtennachweis4 wird im ZDF Werbefernsehen kostenlos ausgestrahlt.
4 OTC (Over the counter): OTC-Arzneimittel werden »über den
Ladentisch« angeboten. Sie dürfen im Gegensatz zu rezeptpflichtigen Medikamenten rezeptfrei verkauft werden

