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Wir lieben Film 

Filmverband Sachsen e. V.

Eine vielfältige, kulturell orientierte Filmlandschaft in Sachsen zu för-
dern und zu entwickeln, ist das zentrale Ziel des Filmverbandes Sach-
sen. Dass diese am besten auf dem Nährboden eines leistungsfähi-
gen und wirtschaftlich starken Filmschaffens gedeiht, ist dabei eine 
Selbstverständlichkeit. Deshalb setzt sich der Filmverband Sachsen 
e. V. – wie es in der Satzung heißt – engagiert für „die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für Filmherstellung, Filmvertrieb und Film-
vorführung“ ein. 

Jana Endruschat vom Filmverband Sachsen e.V. erklärt: „Wir lieben 
Film. Und wir lieben die Möglichkeiten, die uns das Medium Film bie-
tet: Werte vermitteln, gesellschaftliche Denkprozesse anstoßen und 
unsere Wahrnehmungswelt bereichern – egal, ob im Kino, auf Festi-
vals, im Fernsehen, im Internet oder in öffentlichen Einrichtungen. Wir 
arbeiten eng und sehr gut mit gesellschaftlichen und staatlichen Or-
ganisationen und Institutionen, anderen Landesfilmverbänden, über-
regionalen Berufs- und Fachorganisationen zusammen. Weiterge-
hend unterstützen und veranstalten wir Filmwerkstätten, Workshops, 
Filmfestivals und Netzwerkveranstaltungen, fördern den Austausch 
von Filmemachern und Filmemacherinnen, beraten und informieren 
unsere Mitglieder.“ 

Der Filmverband Sachsen e. V. gibt das quartalsweise erscheinende 
Fachblatt AUSLÖSER mit Themen heraus, die die Filmszene bewe-
gen. Darüber hinaus wurde mit dem SMWK ein Modell zum Erhalt 
des audiovisuellen Erbes Sachsens entwickelt. Aktuell steht das Pro-
jekt „Filmkultur aufs Land“ im Mittelpunkt der Verbandsarbeit. Hier 
haben wir uns das Ziel gesetzt, die Filmkultur strukturell nebst ihren 
Akteuren (neu) zu etablieren.
 
„Zuletzt möchte ich noch hinzufügen“, so Jana Endruschat, „dass das 
Thema ‚Frauen in der sächsischen Filmlandschaft‘, worunter auch der 
Fachtag FILMSOMMER SACHSEN lief, zukünftig in der Verbandsarbeit 
eine wichtige und vor allem dauerhafte Rolle einnehmen wird.“ \\
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Landesmedienanstalten Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Hörfunkpreis in Mitteldeutschland zum 14. Mal verliehen 

Am 24. August 2018 wurde in Erfurt der „Rundfunkpreis 
Mitteldeutschland – Hörfunk“ von der Arbeitsgemein-
schaft der mitteldeutschen Landesmedienanstalten (AML) 
an die besten privaten Radiomacher aus Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen verliehen. Ausrichter der Preisverlei-
hung war die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM). 

Jens Umbreit und Hagen Ullrich von Radio Dresden freu-
ten sich über die Auszeichnung in der Kategorie „Beste Mo-
deration“. Den mit 2.500 Euro dotierten Preis erhielten sie 
für ihre Sendung und Veranstaltung „19:53 – Der Dresdner 
Fußballtalk“. Der Hauptpreis für den „Besten Beitrag“ ging 
an Sophia Hagedorn von der LandesWelle Thüringen. Sie 
gewann die ebenfalls mit 2.500 Euro dotierte Auszeich-

Vergabe von Restkapazitäten für lokalen DAB+-Multiplex in Freiberg

Zwei weitere Hörfunkprogramme für Freiberg

Kultradio.fm UG aus Bayreuth und radio B2 GmbH aus Ber-
lin erhalten jeweils eine Zulassung zur digital-terrestrischen 
Verbreitung der Hörfunkprogramme „Kultradio.fm“ und „ra-
dio B2“ – dies hat der Medienrat der SLM in seiner August-
Sitzung entschieden. Beide Veranstalter bewarben sich auf 
eine im Mai initiierte Ausschreibung zur Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten im Rahmen einer zeitlich befris-
teten Erprobung mit Rundfunk und Telemedien im DAB+-
Standard zur Versorgung des Stadtgebietes Freiberg. Es han-
delte sich hierbei um Restkapazitäten von 92 CU (Capacity 
Units), die weiteren ein bis zwei Hörfunkprogrammen oder 
Telemedien Platz im bereits seit Januar 2018 bestehenden lo-
kalen DAB+-Multiplex in Freiberg bieten sollten. Neben den 
bereits empfangbaren Programmen „Radio Erzgebirge 2“, 
„detektor.fm Wort“, „Absolut HOT“, „Radio Erzgebirge – Wir 
lieben das Erzgebirge!“, „InPulz Dein Stadtradio für Freiberg“, 
„MEGA 80s“, „Energy Sachsen“, „SecondRadio“, „egoFM“, 

nung für ihr Feature „Wohnungslos: Der Fall Anna“. Über 
den ersten Preis für die „Beste Werbung/Beste selbstent-
wickelte Promotion“ in Höhe von 1.000 Euro konnte sich 
Christoph Schneider von R.SA freuen. Seine Höreraktion 
„Das schönste Geburtstagslied der Welt“ überzeugte die 
Jurymitglieder von allen Einreichungen dieser Sparte am 
meisten. 

Neben den Hauptkategorien vergaben die Landesmedien-
anstalten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
jeweils noch die mit 500 Euro dotierten Länderpreise für 
besonders länderbezogene Radiobeiträge. Alle Preisträger 
unter www.tlm.de/medienstandort/preise/rundfunkpreis-
mitteldeutschland/hoerfunkpreis-2018. \\

„SchlagerPlanet Radio“, „90s90s Radio“ und „apollo radio)))“ 
kommen nun noch weitere zwei hinzu. Damit werden ins-
gesamt 14 Programme via DAB+ in Freiberg über den lokalen 
Multiplex verbreitet.

Die SLM fördert die vom Sendernetzbetreiber DIVICON Me-
dia Holding GmbH in Freiberg und auch in Leipzig betrie-
benen lokalen DAB+-Multiplexe. Die Förderung der SLM ist 
so ausgestaltet, dass nach einem erfolgreichen Pilotprojekt 
die Sendenetze in den Regelbetrieb übergehen können. 
„Mit der Lizenzvergabe an die beiden privaten Hörfunkver-
anstalter werden die Kapazitäten im Rahmen des lokalen 
DAB+-Multiplexes nun komplett ausgeschöpft und das ist 
eine gute Nachricht, denn nur ein vielfältiges und attrakti-
ves Angebot verhilft DAB+ auch zu einem kommerziellen 
Erfolg“, sagte Michael Sagurna, Präsident des Medienrates 
der SLM. \\

Die Gewinner des „Rundfunkpreises Mitteldeutschland – Hörfunk“ nahmen am 24. August 2018 im Kressepark in Erfurt ihre Auszeichnung entgegen.



Der in Deutschland produzierte Film „The Grand Budapest Hotel“, der von der Mitteldeutschen Medienförderung unterstützt und zu großen 
Teilen in Görlitz gedreht wurde, räumte 2015 in Hollywood gleich vier Oscars ab. 
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Starthilfe für 
Filmschaffende 
Sächsische Filmproduktionen sind preisgekrönt und werden 
auf internationalen Filmfestivals gezeigt, sind jedoch für die 
Filmschaffenden auch oft aufwendig und kostspielig. 

Die Finanzierung kulturell orientierter 
Filme allein aus Eigenmitteln ist fast un-
möglich. Daher sind sowohl staatliche als 
auch nicht-staatliche Förderprogramme 
für Filmschaffende von großer Bedeutung. 
Neben der Kulturstiftung des Freistaates 
Sachsen (KdFS) und der Mitteldeutschen 
Medienförderung (MDM) hat sich auch 
die Sächsische Landesanstalt für privaten 
Rundfunk und neue Medien (SLM) einen 
Namen als anerkannter Filmförderer in 
der Filmindustrie Sachsen gemacht. Dabei 
möchte sie junge Kreative auf ihrem Weg 
zum professionell produzierten Film be-
gleiten und gleichzeitig kulturelle Qualität 
fördern. Claas Danielsen, Geschäftsführer 
der Mitteldeutschen Medienförderung, 
sieht es ähnlich: „Unsere Aufgabe besteht 
darin, professionelle Produzenten und Kre-
ative bei der Entwicklung, Herstellung und 
dem Vertrieb von erzählerisch und künstle-
risch herausragenden Projekten zu unter-
stützen und dadurch die mitteldeutsche 
Medienbranche zu stärken und weiterzu-
entwickeln.“ 

Damit cineastische Talente nicht uner-
kannt bleiben und Sachsen den Anschluss 
in dieser Kunstrichtung behält, engagiert 
sich auch die SLM seit nunmehr 14 Jah-
ren in diesem Bereich und fördert gezielt 
Filmemacherinnen und Filmemacher aus 
dem Freistaat. Die Befugnis zur Filmförde-
rung fußt auf Aufgabenerweiterungen im 
Sächsischen Privatrundfunkgesetz, der so-
genannten ergänzenden kulturellen Film-
förderung. Insgesamt flossen seitdem 1,5 
Millionen Euro in sächsische Filmprojekte, 
150 Kurz-, Dokumentar- und Animations-

filme wurden realisiert. Auch in diesem Jahr unterstützt 
die SLM mit rd. 140.000 Euro besonders innovative und 
interessante Projekte und gibt der jungen, kreativen Film-
branche in Sachsen damit eine Stimme.

Jährlich erreichen das Entscheidungsgremium der SLM 
20 bis 25 Anträge. Auf Empfehlung einer Bewertungs-
kommission entscheidet der Medienrat quartalsweise 
über die Förderwürdigkeit der eingereichten Filmkonzep-
te. Dabei liegt das Augenmerk nicht nur auf der Qualität, 
sondern auch auf dem professionellen Anspruch der Fil-
memacher. „Wir sind uns mit den anderen Förderern ei-
nig, dass aus Sachsen Menschen hinaus in die Welt ge-
hen und sich an den großen gesellschaftlich relevanten 
Themen reiben sollen“, erklärt Cosima Stracke-Nawka, 
Referentin für Filmförderung bei der SLM. Die Auswahl 
der zu fördernden Projekte ist kein leichtes Unterfangen. 
„Wir wollen unser Jahresbudget zielgerichtet einsetzen, 
um Kontinuität zu erreichen. Der gegenseitige Austausch 
mit jungen Produzentinnen und Produzenten beflügelt 
dabei die Kreativität“, erläutert Cosima Stracke-Nawka 
die Herausforderungen beim Auswahlprozess. Ziel ist es, 
das bestehende Filmangebot stetig zu verbessern, mit 
frischen Ideen und wenn möglich durch die Nutzung von 
Synergien. Die SLM fungiert auch als Mittler zwischen 
lokalen Fernsehveranstaltern und sächsischen Produkti-
onsfirmen, insbesondere zur Anbahnung von Koproduk-
tionen. Neben der klassischen Nachwuchsförderung liegt 
der Schwerpunkt aktuell auch auf neuen TV-Formaten, 
technischen Entwicklungen und Virtual Reality (VR) - der 
regionale Bezug bleibt dabei gewahrt.

Der Plan geht auf: Viele geförderte Filmprojekte laufen er-
folgreich auf nationalen und internationalen Filmfestivals 
und erklimmen manches Siegertreppchen. Und auch zu-
künftig hilft die SLM dabei, generationenübergreifende The-
men mit Botschaft an die heutige und zukünftige Genera-
tion professionell in Szene zu setzen – denn die sächsische 
Filmbranche hat noch viele Geschichten zu erzählen. \\
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Wer bekommt wie viel?
Und warum? 
Medienwissenschaftler Prof. Dr. Steinmetz, der bis März 2018 
den Lehrstuhl für Medienwissenschaft und Medienkultur an der 
Universität Leipzig leitete, entscheidet als Mitglied des Medien-
rates der SLM mit, welche Filmprojekte eine Förderung erhalten. 

Im Jahre 2004 wurde in dieses Ensemble vom Gesetzge-
ber dezidiert die „ergänzende kulturelle Filmförderung“ 
als Aufgabe der SLM in das sächsische Privatrundfunkge-
setz aufgenommen, die sich auf alle drei Filmgattungen 
erstreckt: den Dokumentarfilm, den Spielfilm und den Ani-
mationsfilm. 

Welche geförderten Projekte haben Sie nachhaltig beein-
druckt und nach welchen Kriterien erfolgt die Auswahl 
der unterstützten Filmprojekte?
Ich möchte besonders drei Kriterien hervorheben: die För-
derung der Kleinteiligkeit und die Breite des Nachwuchses, 
weil dies der Humus ist, aus dem das professionelle, krea-
tive Potenzial der Filmemacherinnen und Filmemacher so-
wie der ProduzentInnen erwächst. Zudem das Experimen-
tieren mit neuen Formen, Themen und Filmtechniken. Und 
schließlich das gegenseitige Befruchten der Erfahrungen 
und der Expertise der (lokalen) Fernsehveranstalter und 
der FilmemacherInnen. Dass dies alles nicht provinziell, 
sondern professionell und erfolgreich geschieht, davon 
zeugen die vielen nationalen und internationalen Preise 
für von der SLM geförderte Projekte. Es ist schon etwas 
unfair, wenn ich sehr subjektiv aus der Vielzahl folgende 
Filme und AutorInnen herausgreife:  „Von Hunden und 
Pferden“ – ein Film des inzwischen zum Erfolgsregisseur 
avancierten Thomas Stuber, basierend auf der Kurzge-
schichte von und in Kooperation mit Clemens Meyer, ge-
fördert u. a. von der SLM 2010 (Departures Film, Leipzig) 
und Gewinner des Student Academy Awards 2012 in Sil-
ber sowie des Deutschen Kurzfilmpreises 2011 in Gold. „Sie 
heißt jetzt Lotte“ – ein Beispiel sowohl für ein berühren-
des historisches Schicksalsthema als auch für eine tech-
nische Innovation, nämlich die erstmalige Realisierung als 
3D-Film. Regie führte Annekathrin Wetzel, die Produktion 
stammt von Miriquidi Film/Michael Geidel, Leipzig und 
München (SLM-Förderung 2013). „Leipzig von oben“ –  
ein Beispiel sowohl für die gelungene Verknüpfung von 
Gegenwart und Vergangenheit als auch für die hochinte-
ressante, innovative Form der Animation. Der Trickfilm ist 

Die SLM fördert sächsische Kurz-, Doku-
mentar- und Animationsfilme und unter-
stützt damit auch den Wirtschafts- und 
Kreativstandort Sachsen. Warum ist Film-
förderung hier im Freistaat so wichtig?
Sachsen hat ein großes filmisch-kreatives 
Potenzial, aber keine Film-/Fernsehhoch-
schule bzw. -akademie wie andere Bun-
desländer, allerdings eine Kulturstiftung 
(KdFS), die auch Filmförderung betreibt. In 
den drei mitteldeutschen Ländern ist die 
große, vor allem wirtschaftlich orientierte 
Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) 
angesiedelt. Und an meinem ehemaligen 
Lehrstuhl haben wir 25 Jahre lang kreati-
ven Film-/Fernsehnachwuchs ausgebildet. 

Prof. Dr. Rüdiger Steinmetz

Prof. Dr. Rüdiger Steinmetz ist Medienwissenschaftler 
und seit 2010 Mitglied des Medienrates der SLM. Bis 
März 2018 leitete er den Lehrstuhl für Medienwissen-
schaft und Medienkultur am Institut für Kommuni-
kations- und Medienwissenschaft an der Universität 
Leipzig. Außerdem ist er Mitbegründer des Leipziger 
Hochschulradios mephisto 97.6 und war vom Sen-
destart im Jahr 1995 bis 2009 dessen Programmdirektor.



themen + frequenzen >> Schwerpunkt 7themen + frequenzen >> Schwerpunkt

von Schwarwel und Glücklicher Montag, Leipzig (SLM-För-
derung 2015). Als Exempel für die sehr erfolgreiche Suche 
nach neuen filmischen Formen, für ein verschiedene Küns-
te und internationale Künstler vereinendes Projekt: „lab/p 
– Poetry in Motion“ (OSTPOL e. V., Leipzig, Cathy de Haan, 
SLM-Förderung 2013, 2016 und 2018). Und natürlich „Bow-
lingtreff“ von Adrian Dorschner und Thomas Beyer (SLM-
Förderung 2014). Hier fand ein reines Leipziger Thema gro-
ße internationale Aufmerksamkeit. Darüber hinaus ist die 
wiederholte Förderung von Jung-RegisseurInnen aus der 
Nachwuchsschmiede der Chemnitzer Filmwerkstatt zu 
erwähnen, von denen sich viele inzwischen einen Namen 
machten. Koproduktionen mit lokalen Fernsehveranstal-
tern finden seit 2014 bis heute statt, u. a. mit Oberlausitz 
TV (Uwe Tschirner), mit der SGS Rundfunkgesellschaft Ho-
yerswerda (Hans-Peter Schreiber), mit TV Zwickau (Man-
dy Wutzler), mit F. I. S. – Fernsehen in Sachsen GmbH (Jan 
Kaufhold) und mit Kabel Journal GmbH (Mike Bielagk). 

Warum ist Filmförderung überhaupt notwendig? 
Allein durch private Mittel ist kulturell orientierte Filmpro-
duktion nicht zu finanzieren, besonders nicht im Nach-
wuchsbereich und bei Themen, Formen und Technologi-
en, die Neuland beschreiten und nicht nur Eingefahrenes 
fortsetzen. Crowdfunding ist inzwischen ein durchaus be-
achtlicher Faktor, aber viel zu volatil, um sich allein darauf 
zu verlassen und damit zu planen. In einem hohen Maße 
bringen FilmemacherInnen, AutorInnen und Produzen-
tInnen ihre Kreativität und ihren Wagemut als indirekte 
Mittel, als Kreativkapital sowie eigenes Geld als direkte 
Mittel in innovative Projekte ein. Der Staat (Bundes- und 
Landesfilmförderungen) und nichtstaatliche Förderer wie 
die SLM haben auch im Kulturbereich eine Förderpflicht.

Im Rahmen Ihrer Ansprache beim Filmfest Dresden im Ap-
ril dieses Jahres sagten Sie: „Um den Wunsch zu erfüllen, 
Dokumentarfilme ins Kino zu bringen, müssen dicke Bret-
ter gebohrt werden“. Was meinten Sie damit? 
Seit den 1920ern bis in die 1960er Jahre wurden kurze do-
kumentarische oder Trickfilme, aber auch mit dem Haupt-
film in Verbindung stehende Kurz-Spielfilme, in den Kinos 
gezeigt. Diese Kultur des Vorfilms im Kino ist leider längst 
vergessen. Viele Kurzfilme sind als Kreativkapital viel zu 
schade, um nur auf einem Festival oder auch mal im Fern-
sehen zu später Stunde gezeigt oder per Zufall im Netz als 
Abruffilm entdeckt zu werden. Kurzfilme sollten vor den 
Hauptfilmen gezeigt werden, darauf sollten sich Filmema-
cherInnen/ProduzentInnen (Rechte-Inhaber), (Art-House-) 
KinobetreiberInnen, Filmförderer und letztlich natürlich 
auch die Kinogeher verständigen. Das wäre für alle ein 
(immaterieller) Gewinn. Hier besteht noch viel Gesprächs-
bedarf, ist Rechteklärung zu betreiben und das möglichst 
mal als lokales Pilotprojekt auszuprobieren. Wir wollen 
uns dieses Themas gerne annehmen.

Welche Herausforderungen sehen Sie aktuell für die klas-
sische, institutionelle Filmförderung?

Das ist ein zu großes Thema, um es hier 
in zwei Sätzen zu behandeln; der Spa-
gat besteht zwischen Föderalismus und 
Zentralismus, zwischen Kunst, Kultur und 
Wirtschaftlichkeit, zwischen klassischen 
und neuen Vertriebswegen – und noch viel 
mehr.

Sie begleiten seit vielen Jahren Kreative. 
Welchen Rat geben Sie jungen Medien-
schaffenden,  die sich beispielsweise als 
DrehbuchautorIn,  ProduzentIn oder Regis-
seurIn etablieren wollen?
Verbindet euch zu Netzwerken, Filmwerk-
stätten. Geht auf Filmhochschulen, aber 
auch andere, völlig eigene Wege. Findet 
neue Bilder, Sichten und Montagen, aus-
gefeilte Sound-Landschaften, Themen und 
Vertriebswege. Knüpft dabei durchaus an 
Bekanntes, Vertrautes an. Verbindet Ver-
gangenheit mit Gegenwart, Gegenwart 
mit Zukunft, Individuelles mit Übergrei-
fendem und Generellem. Vermeidet Na-
belschau und Manierismus. Nutzt neue 
Techniken und Technologien für immersi-
ves, authentisches Arbeiten, nicht für For-
malismus. \\

„Die Bewertung der Förderanträge ist eine zeitaufwän-
dige und anspruchsvolle Arbeit, bereitet aber auch viel 
Vergnügen, weil ich mit Themen konfrontiert werde, 
mit denen ich mich sonst nicht beschäftigen würde. Es 
ist schön, erleben zu dürfen, wie sich FilmemacherInnen 
den Problemen unserer Zeit stellen, und manchmal auch 
zu staunen, mit welchen künstlerischen Mitteln dies 
möglich ist. Unsere ergänzende kulturelle Filmförde-
rung ist im Vergleich, was beispielsweise die Förderziele 
angeht, überschaubar und finanziell in keiner Weise mit 
den Möglichkeiten der MDM vergleichbar, aber wie aus 
den Zahlen der Vorjahre ersichtlich, sehr erfolgreich.“

Gerd Köhler 
Vorsitzender des Ausschusses Programm 
und Jugendschutz (APJ)

Die Versammlung der SLM ist mit Gerd Köhler in der Be-
wertungskommission zur Filmförderung vertreten. Die-
se empfiehlt dem Entscheidungsgremium Medienrat, 
welche Filmprojekte förderwürdig sind.
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Gelungene Koproduktion 
Die Zusammenarbeit zwischen sächsischen Filmproduzenten 
und privaten Fernsehveranstaltern ist durchaus noch ausbaufä-
hig. Wie fruchtbar sie sein kann, zeigt die Koproduktion „Vorurteil 
Heimat“ von Studio Klarheit aus Dresden und TeleVision Zwickau.

die ehemaligen ungarischen Vertragsarbeiter, die in den 
1970er Jahren nach Elsterberg kamen, aber alles andere 
als herzlich empfangen wurden. Somit passt das Kultur-
denkmal nicht zum Bild von Nanina Bauers Elsterberg, 
das ihr immer rückschrittlich und intolerant vorkam. Das 
Thema lässt der Autorin keine Ruhe. Also begibt sie sich 
auf eine Reise in ihre Vergangenheit und wird mit ihren 
eigenen Vorurteilen konfrontiert. 

„Nanina Bauer ist es gelungen, auf sehr emotionale Art 
und Weise ein Stück DDR-Geschichte aufzuarbeiten. So 
wie der Film mich berührt hat, so hat Nanina Bauer mich 

Ein sehr persönlicher Dokumentarfilm 
ist der Streifen „Vorurteil Heimat“. Da-
rin kehrt die Autorin und Filmemacherin 
Nanina Bauer nach 35 Jahren in ihre Hei-
mat Elsterberg zurück. Das vogtländische 
Städtchen ist bekannt für seine Volks-
kunst, Trachtenfeste und Heimatverbun-
denheit. Damit konnte Nanina Bauer 
noch nie etwas anfangen. An diesem Ort 
nun soll eine ungarische Gedenksäule er-
richtet werden – die einzige in Deutsch-
land. Die sogenannte Kopjafa erinnert an 

Im Dokumentarfilm „Vorurteil Heimat“ arbeitet die Autorin Dr. Nanina Bauer ihre eigene Geschichte und die ihres Heimatdorfes Elsterberg auf.
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bei unserem ersten Treffen begeistert“, erzählt Man-
dy Wutzler, Geschäftsführerin der TeleVision Zwickau 
GmbH. Überzeugt vom Projekt sagte sie der Koproduk-
tion zum Dokumentarfilm „Vorurteil Heimat“ sofort zu. 
„Vor allem da der Film im Vogtland spielt und wir der 
ansässige regionale TV-Sender sind“, ergänzt Wutzler. 
Gelegt war der Grundstein für die Zusammenarbeit 
zwischen lokalem Fernsehveranstalter und sächsischem 
Filmproduzenten, in diesem Fall dem Studio Klarheit in 
Dresden, das Nanina Bauer mit ihrem Ehemann und 
Produzenten Jörg-Peter Bauer führt. „Die Sympathie zwi-
schen Mandy Wutzler, meiner Frau und mir war sofort da 
und das ist genauso wichtig für solch ein Projekt“, erin-
nert sich Jörg-Peter Bauer. 

TeleVision Zwickau stellte für die Produktion des Doku-
mentarfilms einen Tonmann für den Außendreh in Els-
terberg, organisierte Darsteller für ein Reenactment und 
übernahm die Vertonung im Studio. „Trotz der geringen 
finanziellen Mittel, dem wenigen Personal und der ra-
ren Zeit, die uns als regionaler TV-Sender zur Verfügung 
stehen, haben wir das Projekt sehr gern unterstützt“, 
erzählt Mandy Wutzler. „Es war eine Herausforderung, 
die Spaß gemacht hat und die wir super gemeistert ha-

ben. Und natürlich war es spannend, in 
eine andere Art des Fernsehmachens zu 
blicken – eben nicht in unsere gewohn-
te Beitragsproduktion, sondern in einen 
längeren Film. Den Bauers bedeutete die 
Unterstützung der TV-Crew viel: „Die Mit-
arbeiter waren sehr engagiert. Sowohl 
der Außendreh als auch die Vertonung im 
Studio mit geschulten Sprechern liefen 
äußerst professionell ab.“

Die Kulturstiftung des Freistaats Sachsen 
förderte das Drehbuch zu 50 Prozent. Stu-
dio Klarheit übernahm die andere Hälfte 
der Finanzierung. Die Filmproduktion an 
sich förderten SLM und Kulturstiftung 
mit 70 Prozent. Darin enthalten war auch 
der Kooperationsanteil des TV-Veranstal-
ters von 15 Prozent, den die SLM auszahlt. 
Die restlichen Produktionskosten stemm-
te das Studio Klarheit mit Eigenkapital. 

Der Film hat sich längst refinanziert, 
fährt Gewinn ein. „Bereits bei der Premi-
ere im Greizer Kino UT 99 wurden wir 
überrascht. Nicht nur, dass der Saal mit 
240 Gästen ausverkauft war, es kamen 
auch 64 Ungarn aus ihrem Heimatland 
angereist, um sich ‚Vorurteil Heimat‘ an-
zuschauen“, so Jörg-Peter Bauer. Das lag 
sicher auch an der Mundpropaganda ei-
nes ehemaligen ungarischen Vertragsar-
beiters, der noch in Elsterberg lebt. Der 
DVD-Verkauf läuft nach wie vor sehr gut 
und derzeit plant das Studio Klarheit eine 
Kinotour durch Deutschland. TeleVision 
Zwickau strahlte den Streifen natürlich 
schon mehrfach aus. „Wir sind sehr zu-
frieden mit dem Ergebnis und würden 
solch eine Koproduktion jederzeit wieder 
eingehen“, betont Bauer. Mandy Wutzler 
stimmt voll und ganz zu: „Ja, dazu muss 
das Thema stimmen und in die Region 
passen.“
 
Und Nanina Bauer selbst? Ihre Reise in 
die Vergangenheit hat historische Schät-
ze hervorgeholt: unbekanntes Filmmate-
rial aus der Zeit des Nationalsozialismus 
bis hin zu DDR-Zeiten, aber auch seltene 
Fotos und Aufsätze aus öffentlichen und 
privaten Archiven. Diese intensive Re-
cherche in Ungarn und Elsterberg sowie 
Interviews mit Zeitzeugen halfen ihr, sich 
ein Stück weit mit ihrer Vergangenheit zu 
versöhnen und Vorurteile zu hinterfra-
gen. \\

VORURTEIL
HEIMAT

STUDIO
 KLARHEIT

EIN POETISCHER DOKUMENTARFILM VON NANINA BAUER  |  STUDIO KLARHEIT IN COPRODUKTION MIT TV-ZWICKAU  |  2017  |  Gefördert durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

Der Film beinhaltet viel unbekanntes, historisches Material.
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Filme, die begeistern!
Mit der ergänzenden kulturellen Filmförderung hat die SLM in 
14 Jahren 150 Filmprojekte mit 1,5 Mio. Euro unterstützt. Vier be-
eindruckende jüngere Produktionen werden hier vorgestellt. 

„Bowlingtreff“  
Dokumentarfilm

„Occupied Summer“  
Kurzfilm

Adrian Dorschner und Thomas Beyer porträtieren in ihrem Film 
aus dem Jahr 2015 kenntnisreich und liebevoll den Leipziger 
„Bowlingtreff“, seine Architektur und seine besondere Entste-
hungsgeschichte. Bisher unveröffentlichtes Film- und Fotoma-
terial, ungewöhnliche Projektionen und exklusive Interviews 
machen das Lebensgefühl in Leipzig vor der Wende 1989 spür-
bar. Nach der Weltpremiere auf dem „DOK Leipzig“ erhielt der 
Film große Aufmerksamkeit und wurde auf verschiedenen in-
ternationalen und nationalen Festivals präsentiert – u. a. dem 
Architecture & Design Film Festival New York.

beyerdorschner.de/bowlingtreff

Der vom Publikum geliebte und mit dem Publikumspreis auf 
dem 30. Filmfest Dresden 2018 ausgezeichnete Kurzspielfilm 
„Occupied Summer“ ist von Drehbuchautorin Berit Toepfer, die 
den Film in Zusammenarbeit mit der ma.ja.de Filmproduktion 
GmbH, Leipzig, unter Federführung der Produzentin Zsofi Ko-
vacs mit einem sächsisch-internationalen Team umsetzte. Der 
Kurzfilm erzählt von Elias und Arne, die sich auf den Weg nach 
Italien begeben. In einem malerischen Tal steht das Haus von 
Elias Großvater, dessen Erbe er antreten möchte. Vor Ort treffen 
sie auf Zahra – bald entstehen Spannungen. 

crew-united.com/?show=projectdata&ID=212982
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„ONCE AGAIN“ 
Kinospielfilm

„Leipzig von oben“ 
Trickfilm

Holm Taddiken (Neufilm GmbH, Leipzig) produzierte „Once 
again“ mit einem für internationale Koproduktionen  ver-
gleichsweise niedrigen Budget. Der Leipziger Kanwal Sethi 
schrieb das Drehbuch und führte Regie. ONCE AGAIN ist die 
Liebesgeschichte des alternden Filmstars Amar und seiner Kö-
chin Tara vor den Kulissen der Großstadt Mumbai. Entgegen 
der gesellschaftlichen Konvention beginnen die Beiden nach 
zahlreichen Telefonaten sich zu treffen und geraten in die Kritik 
ihrer Familien und der Presse. Obwohl ihr Leben deshalb kräftig 
durcheinander gewirbelt wird, soll am Ende die Liebe gewinnen.

neufilm.com/filme/onceagain.html

Die Produzentin Sandra Strauß (Glücklicher Montag – AGM 
Leipzig GmbH) realisierte anlässlich des 1000jährigen Be-
stehens Leipzigs einen autobiografischen Trickfilm im 2D-
Zeichenstil unter der Regie des Drehbuchautors Schwarwel. 
„Leipzig von oben“ ist ein sehr bewegender, intensiver und 
aufwühlender Film über das Leben in Leipzig im Jahr 1000 
seit seiner Ersterwähnung. Und „Leipzig von oben“ ist auch 
ein visuell faszinierender und emotional aufrüttelnder Film 
über das Sterben in Leipzig, nachdem man hier sein ganzes 
Leben als Bürger dieser Stadt gelebt hat. AGM gehört zu den 
Produktionsfirmen, die kontinuierlich Nachwuchsarbeit be-
treiben und umfangreiche medienpädagogische Konzepte 
zu ihren produzierten Filmprojekten realisieren. Der eben-
falls von der SLM geförderte Vorgängerfilm “Unsere Heimat, 
das sind nicht nur die Städte und Dörfer” ist vom Sächsischen 
Kultusministerium für den Schulunterricht empfohlen.

gluecklicher-montag-film.de/leipzig-von-oben/
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Unternehmerischer Mut und eine große 
Portion Visionärstum zeichnet sie aus, 
die Produzenten, Entwickler und Desi-
gner von 360°-Projekten, Virtual Reali-
ty (VR) und Augmented Reality (AR) in 
Sachsen. Mit ihren kleinen Unternehmen 
entwickeln sie Produkte für Technologien, 
die laut Branchen-Experten die Mensch-
heitsgeschichte in den nächsten fünf 
Jahren nachhaltig verändern sollen. Die 
Finanzierung der aufwendigen Anwen-
dungen ist hierzulande allerdings noch 
wenig zukunftsorientiert.

„Da sind wir in Deutschland enorm hin-
terher. Das liegt vor allem am Sicher-
heitsdenken und der damit verbundenen 
geringen Bereitschaft zu Risiko-Investiti-
onen. Es herrscht große Skepsis, ob Virtual 
Reality gesellschaftsfähig wird. Deshalb 
fehlt der Mut, gute Ideen zu unterstüt-
zen“, weiß Alexander Herrmann, Mitbe-
gründer der expanding focus GmbH. Der 
Schwerpunkt der Leipziger Produktions-
firma liegt auf Virtual Reality. Ihr größtes 
Projekt ist die VR-Serie „Future Diaries“, in 
der zwei unterschiedliche wirtschaftliche 
Systeme miteinander konkurrieren – zum 
einen das basisdemokratische und mani-
pulationssichere Utopia, zum anderen die 
kapitalistische Omega-Welt. Mit VR-Brille 
und Smartphone wird der Anwender Teil 
dieser künstlichen Welten, gestaltet und 
entscheidet mit und geht dabei der Frage 
nach: „Wie wollen wir zukünftig leben?“. 
Das alles spielt im Jahr 2047, könnte auf-
grund der realistischen Erzählung aber 
auch in naher Zukunft sein. 

Überzeugt vom narrativen und interak-
tiven Ansatz sowie vom wirtschaftlichen 
Erfolg unterstützte die Mitteldeutsche 

Mehr Mut für Visionäre
Die Virtual-Reality-Akteure in Sachsen 
entwickeln hochkomplexe Anwendungen, 
deren Finanzierung kostspielig ist. 
Unterstützung erhalten sie unter anderem 
von der Mitteldeutschen Medienförderung. 

Medienförderung (MDM) die Stoffentwicklung von 
„Future Diaries“ mit 25.000 Euro, die Projektentwick-
lung mit 91.500 Euro. „Wir fördern zunehmend VR-/AR-
Projekte, die eben genannte Voraussetzungen erfüllen“, 
erklärt Nadja Albus-Hilbert, verantwortlich für Neue 
Medien bei der MDM. „Es muss also nicht die klassi-
sche Filmproduktion mit ihrer linearen Erzählweise sein. 
Ganz im Gegenteil, die Storyworlds von VR-Projekten 
sind unglaublich komplex und vielschichtig. Und genau 
so werden sie dem ausgewählten Medium auch erst ge-
recht“, ergänzt Nadja Albus-Hilbert. 

Die Produktion von immersiven Anwendungen ge-
staltet sich extrem komplex, denn die inhaltliche 
Entwicklung ist stark abhängig von der techni-
schen. „Jede Produktion ist verschieden und ei-
gentlich ein kleines Forschungsprojekt. Stan-
dardabläufe wie beim Film gibt es nicht,“ so 
Alexander Herrmann. Entsprechend groß ist 
das jeweilige Team aus Spezialisten, entspre-
chend kostenintensiv die Gesamtproduktion, 
denn auch das Equipment hat seinen Preis. 
„Die Förderungen der MDM helfen unserer Bran-
che. So können wir Ideen in Konzepte umsetzen, 
Projekte entwickeln, Prototypen bauen.“

Für die Projektentwicklung der AR-Anwendung „Falla-
dAR – Die Murkelei App“ gab die MDM 50.000 Euro. Das 
Multiplattform-Projekt der Leipziger Firmen LUMALENS-
CAPE und blendFX basiert auf den „Geschichten aus der 
Murkelei“ von Hans Fallada. Diese 80 Jahre alten Kurzge-
schichten werden anhand von interaktiven Mini-Games 
und Animationsvideos weitererzählt und per Tablet oder 
Smartphone für die Kinder von heute wieder lebendig 
gemacht. FalladAR liegt dabei genau wie „Future Dia-
ries“ eine transmediale Verknüpfung zu Landingpages, 
sozialen Medien oder auch dem realen Raum zugrunde.

Förderungen der VR-/AR-Projekte sind wichtig, reichen 
aber allein nicht aus, bestätigt Michaela Pnacekova von 
der Leipziger Produktionsfirma Kloos & Co. OSt UG. Ihre 
VR-Experience „Symphony of Noise“ erhielt jüngst von 

themen + frequenzen >> Schwerpunkt
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der MDM 20.000 Euro für die Projektentwicklung. Der 
Anwender kann hier mithilfe einer VR-Brille die Klang-
welten des Avantgardemusikers Matthew Herbert vi-
sualisieren und in ein tiefes audiovisuelles Erlebnis ein-
tauchen. Grundlage dieser Koproduktion ist ein linear 
gedrehter  Dokumentarfilm. „Wir haben verschiedene 
Förderungen erhalten und wollen nun weitere Finan-
zierungspartner gewinnen. Ziel ist, bis Ende 2018 einen 
Prototyp zu bauen, mit dem wir vor großen Technologie-
firmen pitchen können“, so Michaela Pnacekova. 

Große Technologiefirmen also. Die sitzen nicht in Sach-
sen, sondern zumeist im Silicon Valley, heißen Google, 
Facebook, Apple und treiben die VR- und AR-Entwicklung 

mit Milliarden Dollar voran. Doch eben 
hier in Sachsen liegt so viel kreatives und 
technologisches Know-how, wie Alexan-
der Herrmann betont: „In ganz Mittel-
deutschland gibt es richtig gute Spezia-
listen, die Anwendungen entwickeln, die 
sich zu einer Marke etablieren können. 
Wir schaffen Produkte für den interna-
tionalen Markt, oftmals mit seriellem 
Charakter. Das heißt, die Produkte haben 
das Potenzial ein Vielfaches der Finanzie-
rung zurückzuspielen.“ Das sollte doch 
für mehr Mut bei weiteren Investoren 
sorgen. \\
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Spezialisten für  
Virtual und Augmented Reality

expandig focus GmbH

  www.expanding-focus.de

LUMALENSCAPE GmbH

  www.lumalenscape.com

blendFX GbR

  www.blendfx.com

Kloos & Co. Ost UG

  www.kloosundco.de
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Neue Verbreitungswege
Ist der Film fertig produziert, läuft die Verbreitungsmaschinerie 
an. Ob auf Leinwand, im Fernsehprogramm, auf dem Silberling 
oder per Online-Stream: Wie funktioniert Filmverbreitung, wer 
bezahlt, und vor allem – wer verdient?

Früher war vielleicht nicht alles besser,  
aber vieles definitiv einfacher: „Wer im Be-
sitz des Film-Negativs war, der kontrollierte 
die Verwertung der Nutzungsrechte“, sagt 
Prof. Martin Hagemann, Professor für Film- 
und Fernsehproduktion an der Filmuniver-
sität Babelsberg KONRAD WOLF. Die gol-
denen Zeiten der Filmindustrie seien das 
gewesen, denn analoge Träger sorgten für 
eine Verknappung der Ware. Es gab zuver-
lässig dreimal Geld für alle Beteiligten, so 
Hagemann: Der Zuschauer zahlte im Rah-
men der sogenannten Verwertungskette 
an der Kinokasse, später beim DVD-Kauf 
und dann nochmals für den Filmgenuss 
per Pay-TV. 

In Zeiten des Internets ist dieses Prinzip 
längst Geschichte. Nach dem illegalen 
Upload verteilt sich das Filmmaterial in 
kürzester Zeit global. Versuche der Filmin-
dustrie, die einstige Verknappung künst-
lich herbeizuführen – etwa durch limitierte 
Sammlerboxen, Director´s Cuts oder zeit-
lich oder territorial begrenzte Streaming-Li-
zenzen – scheitern an der kriminellen Ener-
gie der Filmpiraten. Einnahmequellen und 
damit auch Gelder für neue Produktionen 
fallen weg. Neue Wege müssen beschrit-
ten werden, um die hohe Qualität und den 
Facettenreichtum nicht nur der deutschen 
Filmlandschaft zu bewahren. 

Mehrere Vermarktungsstrategien kon-
kurrieren gegenwärtig auf dem stark um-
kämpften Markt. Apple, Netflix, Youtube & 
Co. bieten vom Datenkauf über Streaming-
Abos bis hin zu Videos mit Werbeunterbre-
chung verschiedene Dienstleistungen an. 
Diese Modelle generieren in Deutschland 
jedoch nicht den gleichen Umsatz wie vor-
her. „Die Filmfinanzierung muss daher wei-
ter über institutionelle Förderung passie-
ren“, so Hagemanns Fazit. 10 bis 15 Prozent 

der Filme müssen 80 bis 90 Prozent des Umsatzes gene-
rieren, damit sich das Geschäft lohne – schwer umsetzbar. 
Gerade für kleinere und experimentelle Produktionen gäbe 
es ohne Förderung keine Chance.

Der Markt ist im Umbruch, auch die Politik mischt mit. 
Hagemann kritisiert die Pläne, auf EU-Ebene das Territori-
alrecht aufzuheben und Europa damit faktisch zu einem 
telemedialen Rechtsraum zu machen: eine aus seiner Sicht 
existentielle Bedrohung des deutschen Medienmarktes, 
der von eben diesen einzeln verwertbaren Lizenzen lebt.
Aktuell soll die Verweildauer von Filmen und Serien in öf-
fentlich-rechtlichen Mediatheken verlängert werden – in 
Hagemanns Augen würde dies auf eine faktische Mono-
polstellung hinauslaufen, die den deutschen Markt für pri-
vate Anbieter uninteressant machen könnte.

„Die Öffentlich-Rechtlichen sind durch die Haushaltsab-
gabe abgesichert“, so Hagemann. Das mache sie zu einem 
wichtigen Player im Wettbewerb – mit großer Verantwor-
tung. Befriedigten die Mediatheken das Bedürfnis nach 
Filmen, hielte  sich keine andere Plattform am Markt. Und 
ohne gesunde Konkurrenz gebe es wenig Anreiz für Inno-
vationen. 

Hagemann weist darauf hin, dass auf die Balance des dua-
len Systems aus Förderung und freiem Markt zu achten ist. 
„Wir müssen dagegen halten, damit die Innovationsmoto-
ren, die freien, kreativen Talente, nicht verloren gehen“, so 
der Medienexperte. \\

Prof. Martin Hagemann, Professor für Film- und Fernsehproduktion an 
der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF.
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Gottschdorfer Hans im Glück
SAEK Bautzen unterstützte Dorfgemeinschaft bei Filmprojekt

„Hanzo Njepila 360° VR“
Erster SAEK-Versuch mit 360-Grad-Videotechnik

Im Rahmen des Sorbischen Mediencamps wurde vom SAEK 
Bautzen erstmals ein Virtual-Reality-Filmprojekt umgesetzt: 
der 360-Grad-Film „Hanzo Njepila“. 360-Grad-Videos er-
möglichen einen Blick in alle Richtungen vom Standpunkt 
der Kamera – das Bild kann also in zwei Achsen betrachtet 
werden. Sie werden mit einer omnidirektionalen Kamera 
aufgenommen, oder einem Verbund mehrerer Kameras, die 
in unterschiedliche Richtungen zeigen.

An dem einwöchigen SAEK-Projekt auf dem Njepila-Hof in 
Rohne nahmen zwölf Schüler im Alter zwischen zwölf und 
15 Jahren teil. Hinzu kamen erwachsene Helfer für Kostü-
me, Requisiten und eine Einweisung in landwirtschaftliche 
Geräte. Der Vorsitzende des Njepila-Hof-Vereins mimte den 

Stefan Kutsche und Michael Ziesch vom 
SAEK Bautzen ließen sich schnell von der 
Idee überzeugen und erklärten sich bereit, 
die technischen Hilfsmittel zur Verfügung zu 
stellen. Außerdem begleiteten sie den Dreh 
beratend und halfen beim Schnitt. Rico Ma-
ger schaffte es schließlich, das halbe Dorf für 
das Filmprojekt zu begeistern: Von den ins-
gesamt etwa 240 Einwohnern in Gottsch-
dorf standen allein 80 vor der Kamera, wei-
tere agierten hinter den Kulissen. Dabei sind 
sämtliche Darsteller Amateure, die jüngsten 
waren acht Jahre und die ältesten 87 Jahre 
alt. Besonders stolz ist Rico Mager auf die 
Filmmusik, die gemeinschaftlich selbst ge-
schrieben, komponiert und eingesungen 
wurde. 

Nach der Vorlage des Märchens der Gebrü-
der Grimm erzählt der Film von Hansens 
Kindheit und Jugend im Ort, geprägt durch 
allerlei Lausbubenstreiche, über seine Gesel-
lenzeit im Steinbruch bis hin zu seiner aben-
teuerlichen Wanderung zurück nach Hause, 
die er mit einem Klumpen Gold begonnen 
und mit leeren Händen, aber glücklich, in 
Gottschdorf beendet hat. Die Premiere fand 
am 18. August 2018 in Gottschdorf auf dem 
Festplatz statt.

Gottschdorf ist eine Gemeinde in Neukirch, im Landkreis 
Bautzen. Hier lebt Rico Mager, der schon lange am Filmema-
chen interessiert ist und deshalb bereits vor einigen Jahren 
einen entsprechenden Lehrgang beim SAEK Bautzen absol-
viert hat. 2016 überkam ihn der Wunsch, selbst eine Art Doku-
mentation über sein Dorf zu drehen – Häuser und Einwohner 
filmisch festzuhalten. Er wollte zudem das alltägliche Land-
leben in früheren Zeiten zeigen, das in Gottschdorf vor allem 
aus Handwerkskünsten, Steinbrucharbeiten, Schmiedearbei-
ten, Mähen, Kühemelken und Federnschleißen bestand. Aber 
auch die Besonderheiten des Ortes sollten hervorgehoben 
werden, wie die einstmals gut besuchten Heilquellen.

www.youtu.be/OFURa6wz0m4 

Hauptprotagonisten. Entstanden ist ein 
20-minütiger Film über das Leben auf dem 
sorbischen Bauernhof. Im Off wurden Texte 
aus dem Tagebuch des sorbischen Volks-
schriftstellers Hanzo Njepila (1766–1856) in 
Originalfassung eingesprochen, zusätzlich 
ist der Film deutsch untertitelt. Wer ihn 
sich auf dem Videoportal YouTube anschau-
en möchte, kann mit der Maus oder dem 
Touchscreen durch die einzelnen Perspekti-
ven des Bildes navigieren.

„Gottschdorfer Hans im Glück“ ist ein Film mit und über ein ganzes Dorf.
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Im Anschluss an die Präsentation des Abschlusspro-
jektes der SAEK-Volontäre in der SLM entwickelte sich 
eine rege Diskussion.

Michael Sagurna, Präsident des Medienrates der SLM, überreichte Meike 
Krauß und den anderen SAEK-Volontären ihre Zertifikate.

„Ab durch den Mediendschungel“
SAEK-Volontäre übergaben Abschlussprojekt

mit den SAEK verbunden ist. Das Pilotprojekt wurde an-
schließend zunächst auf die regionalen SAEK-Studios in 
Görlitz, Bautzen, Zwickau, Plauen und Riesa übertragen. 
Ab 2012 bildeten dann auch, neben dem zusätzlichen 
regionalen Standort Torgau, die überregionalen SAEK in 
Leipzig, Chemnitz und Dresden mit aus. Sie alle sind heu-
te in öffentlich-rechtlichen oder privaten Rundfunkanbie-
tern zuhause, beziehungswiese in medienpädagogischen 
Institutionen. „Einige kommen immer noch in ihre SAEK 
und freuen sich, dort ihre ersten journalistischen Meri-
ten verdient zu haben, und tragen so den Namen SAEK 
in ihre Rundfunkhäuser oder Vereine“, berichtete SAEK-
Geschäftsführerin PD Dr. Uta Corsa stolz. 

2016 startete der vorerst letzte SAEK-Volontärsjahrgang. 
Heute, zwei Jahre später, sind sechs weitere junge Leute 
bestens auf ihre journalistische oder medienpädagogi-
sche Berufstätigkeit vorbereitet. Sabine Diener-Kropp, 
die ihr Volontariat beim SAEK Zwickau absolvierte, wird 
Studioleiter Marsel Krause auch weiterhin als medienpä-
dagogisch-technische Fachkraft unterstützen. Und auch 

Am 13. Juni 2018 wurden in der Sächsi-
schen Landesmedienanstalt vier Volontä-
rinnen und zwei Volontäre in einer feierli-
chen Zeremonie verabschiedet. Sie hatten 
an den SAEK-Standorten Dresden, Görlitz, 
Leipzig, Plauen, Zwickau und Chemnitz 
eine zweijährige Ausbildung in den Berei-
chen Journalistik und Medienpädagogik 
absolviert und in dieser Zeit ein gemein-
sames Projekt zur Glaubwürdigkeit von 
Medien und Medieninhalten erarbeitet – 
ein Thema, das in Zeiten von „Fake News“ 
immer wichtiger wird. Vor der Übergabe 
der Zertifikate stellten sie das Projekt vor 
und eröffneten im Anschluss eine lebhaf-
te Diskussion.

Das SAEK-Volontariat war am 1. Januar 
2007 als Pilotprojekt in Görlitz gestartet. 
Der erste Volontär war Oliver Weidlich, 
der seit seinem Abschluss im Jahr 2008 
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Manuela Poß (SAEK Chemnitz), Sabine Diener-Kropp (SAEK Zwickau), Igor Seifert (SAEK Plauen), Klemens Geuther (SAEK Leipzig), Nicole Cruschwitz 
(SAEK Görlitz) und Meike Krauß (SAEK Dresden) nahmen ihre Ausbildungszertifikate entgegen (v. l. n. r.). Die SAEK-Studioleiter (hintere Reihe), Michael 
Hiller (links) vom DJV Sachsen und SAEK-Geschäftsführerin PD Dr. Uta Corsa (rechts) entlassen die Volontäre mit einem guten Gefühl in ihre Zukunft.

die anderen ehemaligen Volontäre haben sich auf lange 
Sicht für die SAEK verdient gemacht: Ihr Abschlusspro-
jekt übergaben sie als Arbeitsmappe für Medienpädago-
gen, sodass es an den SAEK fortgeführt werden kann. Es 
ist für insgesamt drei Unterrichtstage konzipiert, kann 
aber in einzelne Module aufgeteilt und somit zeitlich 
angepasst werden. Im ersten Teil sollen sich die Schüler 
zunächst theoretisches Wissen zum Thema Medienkritik 
aneignen. Es folgt eine praktische Auseinandersetzung, in 
der die Handhabung der dazugehörigen Technik gelehrt 
wird. Die Schüler werden in Themen wie „Mediensystem 
Deutschland“ und „Pressefreiheit weltweit“ eingeführt 
und bekommen Werkzeuge wie den Fake-News-Checker 
an die Hand. Das Projekt wurde bereits mehrfach an 
Schulen erprobt – mit positiver Resonanz. Die Zielgruppe 
sind Schüler ab Klasse 7 aller Bildungseinrichtungen, aber 
auch Erzieher und Senioren.

Michael Sagurna, Präsident des Medienrates der SLM, 
zeigte sich von der Präsentation beeindruckt: „Ich war 
nahe am Projekt und bin trotzdem überrascht, was hier 
auf die Beine gestellt worden ist. Dahinter stecken Spaß 
an der Sache und jede Menge Eigeninitiative – wenn die 
Lehrer so gut sind, überträgt sich das auch auf die Teilneh-
mer im Unterricht.“ Michael Hiller, Geschäftsführer des www.saek.de

Deutschen Journalistenverbandes (DJV 
Sachsen), lobte vor allem die methodische 
Vielfalt, und Robert Helbig, Studioleiter in 
Leipzig, hob den hohen Grad an Professio-
nalität, Sensibilität und Teamgeist hervor. 
Es herrschte Einigkeit darüber, dass die 
Volontärinnen und Volontäre „frischen 
Wind“ in die SAEK gebracht haben und ihr 
Abschlussprojekt auch in Zukunft einen 
wichtigen Zweck erfüllen wird – denn ein 
kritischer Umgang mit Informationen ist 
die Voraussetzung für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Medien. Frau Dr. 
Corsa schloss die Diskussion mit den Wor-
ten des Top-Journalisten Hajo Friedrichs: 
„Einen guten Journalisten erkennt man 
daran, dass er sich nicht gemein macht 
mit einer Sache, auch nicht mit einer gu-
ten.“
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Bereit für das digitale dritte Jahrtausend
SAEK erweitern ihr Portfolio um Medienwerkstatt und Medienmobil

Fragt man Geschäftsführerin PD Dr. Uta 
Corsa nach der Zukunft der SAEK, wird 
schnell klar, dass diese sich nicht auf ihren 
Lorbeeren ausruhen. „Die neue Ausschrei-
bungsperiode der SAEK steht unter dem 
Motto: Wir machen Sachsen stark für das 
digitale dritte Jahrtausend. Das heißt, in 
einer Zeit des globalen revolutionären Wan-
dels durch die Digitalisierung und einer 
Vervielfachung von Quellen, Informationen 
und der Vernetzung der Dinge (Big Data) 
sehen die SAEK Medienkompetenz als Bür-
gerkompetenz. In den SAEK werden nicht 
nur sämtliche traditionelle und neue Me-
dien produziert, sondern auch kritisch über 
die Medienlandschaft und Medieninhalte 
diskutiert. Die SAEK sind Wegweiser in ein 
medienkompetentes Handeln in einer sich 
ständig wandelnden Medienwelt.“

Seit Juli 2018 bilden acht stationäre SAEK in 
Leipzig, Dresden, Chemnitz, Görlitz, Bautzen, 
Plauen, Zwickau und Riesa den Anlaufpunkt 
für Interessierte jeden Alters, die Lust auf 
Medien haben und nach Orientierung und 
Hilfestellung für das eigene Medienhan-
deln suchen. Ältere sollen dabei verstärkt in 
den Fokus rücken: Mit den Medienwerkstät-
ten will der SAEK das Zielgruppenangebot 
erweitern. „Die SAEK bilden Leuchttürme, 

die zukünftig einen größeren Schwerpunkt auf die Erwach-
senenbildung legen. Dies wird auch Lehrern und Erziehern 
zugutekommen und für eigene Impulse an Kitas und Schu-
len sorgen“, führt der neue Betreiber der SAEK-Standorte 
Chemnitz, Bautzen und Zwickau Marsel Krause aus. Neben 
journalistischen und medientechnischen Schulungen soll 
es regelmäßig Veranstaltungen geben, in denen aktuelle 
Medienentwicklungen mit Experten reflektiert werden. Um 
die SAEK noch sichtbarer für eine breite Öffentlichkeit zu 
machen, werden die Medienwerkstätten mit zahlreichen 
Kooperationspartnern, wie der Verbraucherzentrale Sach-
sen, zusammenarbeiten.

Nachdem das SLM-Medienmobil seine Aktivitäten zum 30. 
Juni 2018 beendet hat, wird derzeit ein SAEK mobil in Dö-
beln aufgebaut. Dieses soll in Ergänzung zu den stationären 
SAEK den hohen Bedarf von Kitas, Schulen, Freizeiteinrich-
tungen und Vereinen an medienpädagogischer Praxis im 
ländlichen Raum abdecken. Im Fokus stehen beispielsweise 
die südliche Erzgebirgsregion, Teile der Oberlausitz, Gebiete 
im Raum Mittelsachsen sowie die Regionen Frohburg, Ho-
yerswerda und Weißwasser. „Wir haben uns sehr bewusst 
für den Standort Döbeln entschieden. Das SAEK mobil wird 
damit in einer ländlichen Region verortet und über eine 
Anbindung an den Döbelner Treibhaus e. V. können wir re-
gionale Strukturen nutzen. Für den Standort spricht zudem 
seine zentrale Lage im Freistaat, die eine optimale Aus-
gangsbasis für medienpädagogische Praxisprojekte in ganz 
Sachsen bildet“, erklärt Robert Helbig vom SAEK-Betreiber 
edmedien.

Im Juli begleitete das SAEK mobil eine Kinowoche im Hort der Schul-
bergstrolche in Waldheim.

Dort lernten die Kinder, wie Trickfilme gemacht werden, und stellten 
selbst am Tablet eigene kurze Trickfilme her.
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und leitet das Döbelner Projekt gemeinsam mit Johannes 
Gersten. Der 29-jährige Döbelner hat nach seinem Abi am 
Lessing Gymnasium in Mittweida Medientechnik studiert 
und anschließend beim SAEK Görlitz einen Abschluss als 
Medienpädagoge erworben. Als freischaffender Referent ist 
er bereits an Schulen der Region und beim Döbelner Treib-
hausverein durch verschiedene Workshops bekannt. Neben 
den Schülerworkshops bieten Gersten und Schuhknecht 
auch eine Lehrerfortbildung und einen Elternabend an. Die 
Schülerangebote sind komplett kostenlos.

Seit gut 20 Jahren fördern die SAEK, finanziert von der SLM 
und privaten Hörfunkveranstaltern, die Medienbildung im 
Freistaat. SAEK mobil in Döbeln ist Ersatz für das von der 
SLM bisher angebotene Medienmobil in Leipzig, das im Juli 
eingestellt wurde. \\
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DIVICON MEDIA bekommt Verstärkung aus der Rundfunkbranche

SAEK eröffnet neues Büro in Döbeln

Einen erfahrenen Rundfunkprofi hat sich Divicon Media an Bord 
geholt:  Andreas Vierling (53) ist mit Wirkung vom 1. Juli 2018 neuer 
Geschäftsführer der DIVICON MEDIA HOLDING GmbH in Leipzig.  
Vierling kümmert sich als COO vorrangig um den Ausbau der 
Geschäftsfelder und die technische Entwicklung und verantwortet 
den Bereich Innovation. Als Diplomingenieur für Nachrichtentechnik 
mit mehr als 25 Jahren Erfahrung verfügt Andreas Vierling über ein 
außerordentliches Maß an Fachwissen, insbesondere bei der Planung 
und Finanzierung von Rundfunkprojekten. Seine Karriere beim 
MDR führte ihn vom Technikreferenten Mitte der 90er Jahre über 
verschiedene Bereichsleiterpositionen bis hin zum stellvertretenden 
Betriebsdirektor. 2011 wechselte er zur Media Broadcast in die 
Privatwirtschaft, wo er als Leiter der Central Production sowie zuletzt als 
Verantwortlicher der gesamten Region Ost tätig war. Seit 2015 widmet 
er sich zudem als Geschäftsführer des Cluster IT Mitteldeutschland e. V.  
den Themen IT-Strategie und Digitale Agenda. \\

Die von der Sächsischen 
Landesanstalt für priva-
ten Rundfunk und neue 
Medien (SLM) finanzierten 
SAEK haben seit 1. Juli in 
Döbeln eine Außenstel-
le. SAEK mobil heißt das 
zunächst für drei Jahre 
angelegte Projekt, das in 

der Bahnhofstraße 56 in Döbeln seine Büroräume bezogen 
hat. Von hier aus kümmern sich Vivien Schuhknecht und 
Johannes Gersten um gute Kontakte zu Vorschulen, Horten, 
Schulen, Berufsschulen sowie auch zu Einrichtungen und 
Bildungsträgern im Bereich der Erwachsenenbildung. Die 
30-jährige Leipzigerin Vivien Schuhknecht hat in Chemnitz 
Medienwissenschaft und Medienkommunikation studiert 

Andreas Vierling seit 1. Juli Teil der Geschäftsführung

Vivien Schuhknecht und Johannes Gersten leiten Außenstelle
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Der Wegbereiter
Robert Grahl ist Referent der Kulturstiftung des Freistaats  
Sachsen (KdFS) und unterstützt Filmkunst abseits des  
Mainstream-Kinos. Er berät Filmschaffende, bereitet die  
Anträge auf und begleitet die Entscheidungsgremien.  

Rund zweimal im Monat schafft es Robert Grahl ins 
Kino. Dann sinkt er in einen der Sessel im „Programm-
kino Ost“ in Dresden oder denkt auf dem Heimweg vom 
„Kino im Dach“ über „12 Tage“ nach – eine französische 
Dokumentation über Psychiatrie-Patienten nach der 
Zwangseinweisung, verzweifelte Menschen zwischen 
Paragrafen und Fixierung. Nicht gerade leichte Feier-
abend-Unterhaltung. „Aber Mainstream-Filme kann ich 
sowieso nur noch schwer anschauen.“ 

Und Filme haben nie Feierabend bei Grahl, das bringt 
der Beruf mit sich. Etwa 700 Projektanträge und 300 Sti-
pendienanträge landen jährlich bei der Kulturstiftung, 
das sind eine Menge Ideen und Träume. Fördern kann 
die Kulturstiftung davon rund 250 Projekte und 50 Sti-
pendien. Besonders auf letztere ist der Referent stolz: 
„Im Filmbereich werden sonst kaum Stipendien verge-
ben.“ Dabei können junge Filmschaffende gerade als 
Stipendiaten ihre Projektideen weiterentwickeln.  

Als Landesstiftung fördert die Kulturstiftung seit 1993 
im öffentlichen Auftrag Kunst und Kultur in Sachsen, 
will den Künstlernachwuchs unterstützen, vergibt Sti-
pendien und kauft Werke bildender Künstler. Bezogen 
auf die Filmförderung und Robert Grahl bedeutet das 
vor allem, zwischen Künstlern und den Fördervorgaben 
zu vermitteln. „Die eingereichten Projekte müssen in 
unsere Richtlinien passen, formal und inhaltlich.“ Die 
Kulturstiftung fördert Dokumentationen und Kurzfilme, 
außerdem die Distribution von Filmen, Festivals, Filmrei-
hen, Workshops und Drehbuchentwicklungen. 

Passt ein eingereichtes Projekt zu diesen Schwerpunk-
ten, ist plausibel kalkuliert und originell in Form und 
Inhalt, gibt Grahl es weiter an das Gremium. Dort ent-
scheidet ein Beirat aus fünf Sachverständigen der Bran-
che über den Antrag. Robert Grahl und seine Kollegin 
sind bei den Sitzungen des Gremiums anwesend, ent-
scheiden aber nicht selbst. Darüber sei er froh, denn 
nach teils langen Vorbereitungsphasen kennt er die 
Antragsteller gut, ist nicht mehr neutral, hat durchaus 
Lieblingsprojekte. Nicht leicht, zum Telefonhörer zu 
greifen und einem Künstler eine Absage zu übermitteln, 
dessen Projekt ihm selbst gefiel. 

1986-1989

1989-1996

1996-2000

seit 2000

Mitarbeiter für Kunst u. Denkmalpflege, 
Abtlg. Kultur der Stadtverwaltung Leipzig
Studium der Kulturwissenschaften, 
Soziologie und Geschichte in Leipzig
Mitarbeiter des regionalen Koordinie-
rungsbüros des Sächsischen Staatsminis-
teriums für Wirtschaft und Arbeit
Referent der Kulturstiftung des Freistaats 
Sachsen (KdFS)

Robert Grahl
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„Andererseits sind die verschiedenen Perspektiven ge-
nau das Spannende an meinem Job.“ Auf die Ideen der 
Künstler nimmt er keinen Einfluss. „Ich gebe formale 
Tipps, aber ich wirke nicht auf Inhalte ein. Das unter-
scheidet die Kulturstiftung zum Beispiel von Sendern.“

Das jährliche Budget der Kulturstiftung liegt insgesamt 
bei rund drei Millionen Euro im Jahr, rund 350.000 Euro 
stehen für die Filmförderung zur Verfügung. Antragstel-
ler können verschiedene Fördermittel kombinieren, zum 
Beispiel auch Anträge bei der SLM stellen oder kom-
munale Möglichkeiten ausloten. Robert Grahl rät den 
Künstlern, egal ob sie bei der Kulturstiftung oder an-
derswo Förderungen beantragen, die Vorab-Beratungen 
zu nutzen, das mache oft einen großen Unterschied. 

Sachsen ist ein Filmfestival-Land, sagt der Referent –  
vier große Filmfestivals haben sich etabliert, neben dem 
DOK Leipzig und dem Filmfest Dresden auch das Kin-
derfilmfestival Schlingel in Chemnitz und das Neiße 
Filmfestival. Alle werden auch von der Kulturstiftung 
gefördert. 

Eine weitere Besonderheit ist die Liebe der sächsischen 
Filmschaffenden zum Trickfilm-Genre: „Ich glaube, da 
spielt die Geschichte des DEFA-Trickfilmstudios eine Rol-
le, das von 1955 bis 1992 in Dresden bestand. Es ist vielen 
noch in Erinnerung und wirkt in manchen Institutionen, 

wie dem Deutschen Institut für Anima-
tionsfilm, dem Filmfest Dresden und der 
Balance Film GmbH, nach.“

Für die Zukunft wünscht Grahl sich die 
Aufstockung der Fördermöglichkeiten –  
die Stiftung arbeite inzwischen lange 
mit dem gleichen Budget. Nicht alle Pro-
jekte, die es wert wären, können damit 
gefördert werden. Außerdem hoffe er auf 
mehr Vernetzung in der Filmszene – die 
Formate des Filmverbands und die MDR-
Werkschau seien ein guter Anfang, auf 
denen sich aufbauen lasse. Ein Vorbild ist 
für Grahl das Netzwerk Lausitzer Film-
schaffende: „Es ist klein und sehr regio-
nal, aber die Mitglieder unterstützen sich 
gegenseitig, sammeln Verbündete, pit-
chen ihre Ideen und tauschen sich aus.“

Um Austausch geht es auch im stif-
tungsinternen Filmclub, den Grahl und 
seine Kollegen kürzlich gegründet ha-
ben – mindestens einmal im Monat wol-
len sie zusammen einen Film sehen und 
diskutieren. Die Zahl der Filmabende in 
Grahls Terminkalender wächst damit auf 
mindestens drei. \\

„In den Gängen“
Regisseur: Thomas Stuber
Erscheinungsdatum: 2018
Genre: Melodram

„Thomas Stuber hat während 
eines Stipendiums der Kulturstif-
tung erste Fassungen des Dreh-
buchs für diesen Film erstellt. 
Deshalb freuen wir uns alle sehr 
über den großen Erfolg und die 
Auszeichnung beim Deutschen 
Filmpreis 2018.“

Drei Förderprojekte, die das gesamte Spektrum der Filmförderung reflektieren:

„Agnosis“
Regisseurin: Anita Müller
Erscheinungsdatum: 2015
Genre: animierte Dokumentation

„Anita Müller ist Absolventin der 
HfbK und hat diesen Experimen-
talfilm im Rahmen ihres Meis-
terschülerstudiums entwickelt. 
Sie wurde dafür beim Deutschen 
Kurzfilmpreis mit dem Sonder-
preis der Beauftragen für Kunst 
und Medien ausgezeichnet, sehr 
zu Recht.“

„Montags in Dresden“
Regisseurin: Sabine Michel
Erscheinungsdatum:  2017
Genre: Dokumentation

„Dieser Film hat sehr polarisiert, 
gerade deshalb finde ich ihn 
wichtig. Er versucht, das  Phäno-
men Pegida zu verstehen, indem 
drei Protagonisten im Alltag be-
gleitet werden. Allerdings ohne 
kritische Kommentare oder Ein-
ordnung der Filmemacherin.“
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Mit Herzblut  
bei der Sache

Die Kunst der Film-Vermarktung: Autorin Sonya  
Winterberg und Filmemacherin Alina Cyranek  
schöpfen aus ihrem Erfahrungsschatz. 

Die Qualität muss stimmen, will man 
das Publikum für seinen Film begeistern. 
Doch die Konkurrenz spricht oftmals 
nicht, sondern schreit laut – und über-
tönt schnell die leiseren cineastischen 
Töne. Handgemachte Filme mit inten-
siven, auch schmerzlichen Themen ver-
tragen aber keine schrille Werbung und 
brauchen einen anderen Zugang, um auf 
dem Markt sichtbar zu werden.

„Wenn man mit der Vermarktung startet, wenn der Film 
fertig ist, ist es zu spät“, erklärt die Publizistin und Au-
torin Sonya Winterberg („Kollwitz – ein Leben in Leiden-
schaft“). Damit das nicht passiert, wird die Filmfinanzie-
rung erst mit verschiedenen Partnern realisiert, dann 
folgt der detaillierte Marketingplan. Je nachdem, ob der 
Rechtekauf vor Produktionsbeginn, Pre-Sale genannt, 
oder nach Sichtung der ersten Bilder, den Screenings, 
geschieht, nehmen die Rechteinhaber auch Einfluss 
auf den Film. Sie entscheiden beispielsweise mit, wohin 
der Film verkauft wird. Nicht immer sind sich dabei alle 
Partner einig. Die Rechte an der Erstausstrahlung, der 
Europa- und Deutschlandpremiere beispielsweise, sind 
bares Geld wert – vertraglich geregelte Einschränkun-
gen wie Kinosperren stehen den Verwertungsmöglich-
keiten der privaten oder öffentlich-rechtlichen Partner 
im Weg. 

Gerade bei gesellschaftskritischen und sensiblen The-
men ist eine strategische Vermarktung wichtig, aktuell 
verändere auch die Digitalisierung den Markt. Winter-
berg setzt seit einigen Jahren gemeinsam mit ihrem 
Mann auf die Verbreitung ihrer Werke in mehr als ei-
nem Medium und maßgeschneiderte Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit. „Durch dieses Vorgehen erreichen 
wir langfristig Expertenstatus und bringen unsere The-
men in die Presse“, erläutert die Publizistin ihren Ansatz 
des Slow Journalism: ausgewählte, sorgsam aufbereite-
te Themen, mit denen sie ihr sensibilisiertes Publikum 
erreicht. Mit Hingabe und Liebe zum Detail realisierten 
beide neben der Dokumentation „Kollwitz – ein Leben 
in Leidenschaft“ für rbb/ARTE eine Biografie der gleich-
namigen Künstlerin und kuratierten zusätzlich eine 
Kollwitz-Ausstellung in Köln. 2018 erschien, unterstützt 
von einem kanadischen Co-Produzenten, der Dokumen-
tarfilm „Kinderhandel. Mitten in Europa“ für ARTE/NDR, 
den auch die Deutsche Welle in einer leicht verkürzten 
Version ausstrahlte. „Internationale Unterstützung ist 
wichtig, wir pitchen unsere Themen daher auch auf in-
ternationalen Film- und Fernsehmärkten“, erklärt Win-
terberg.

Alina Cyranek porträtierte 2016 in ihrem Dokumentarfilm „Ein Haufen 
Liebe“ vier alte Frauen und ihren Blick auf die Liebe.
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Das Paar ist mit Herzblut bei der Sache; bei der oft jah-
relangen Recherche der bewegenden Themen bauen die 
Filmemacher Beziehungen zu den Interviewpartnern 
auf, die oft über Jahre halten – und sich in der Authenti-
zität ihrer Filme und Bücher bemerkbar machen.

Authentizität ist auch Alina Cyranek wichtig. „Man muss 
für einen Film Zielgruppen gezielt ansprechen“, sagt die 
Filmemacherin und Produzentin – das geht nur, wenn 
man selbst hinter dem Thema steht. Cyranek brachte 
ihren Dokumentarfilm „Ein Haufen Liebe“ 2017 in kom-
pletter Eigenregie in die Kinos. Ein „Nischenfilm für ein 
Nischenpublikum“, wie sie selbst sagt – es geht um vier 
ältere Frauen, die über die Liebe sprechen. Ein Film, in 
dem viel Herzblut steckt, das gilt auch für die Vermark-
tung. Cyranek führte für die Postproduktion des Films 
erfolgreich eine Crowdfunding-Kampagne durch, die 
bereits Reichweite erzielte. Schon Monate vor dem Film-
start begann sie mit dem Marketing, gab Interviews für 
Tageszeitungen, kontaktierte lokale Multiplikatoren, trat 
insbesondere an kleine Kinos in der Dreh-Region um Tü-
bingen heran und tourte dann ein Dreivierteljahr lang 
mit ihrem Film durch die Kinos. Sie ging aktiv dorthin, 
wo sie die Zuschauer vermutete, denn die Leute stoßen 

bei 12 bis 14 Filmstarts pro Woche auf den 
2.000 Leinwänden in Deutschland nicht 
von selbst auf einen Film, das lehrte sie 
die Erfahrung. Insgesamt 3.000 Zuschau-
er sahen „Ein Haufen Liebe“ im Kino – 
eine gute Quote für einen Dokumentar-
film und die Frucht harter Arbeit.

„Für die Zuschauer bekam der Film ein 
persönliches Gesicht“, erzählt Alina Cyra-
nek, die ihre Unabhängigkeit genoss. So 
konnte sie den Film ohne Sperrfristen di-
rekt auf DVD anbieten. Für ihren Film sei 
dies die richtige Entscheidung gewesen, 
dennoch könnte sie so ein Projekt nicht 
noch einmal ohne Förderung stemmen. 
Das muss sie auch nicht, denn ihr nächs-
tes Projekt, eine animierte Dokumentati-
on über das Leipziger Hotel Astoria wird 
von der MDM und der Kulturstiftung 
Sachsen unterstützt. Die Suche nach äl-
teren Zeitzeugen ging Alina Cyranek ganz 
klassisch an: per Leser-Aufruf in der Zei-
tung.  \\

„Ein Haufen Liebe“: Esther (89), Anneliese (91), Ruth (83) und Ulla (71)  lassen die Freuden ihres zurückliegenden Lebens, aber 
auch Krieg, Krankheit und Tod Revue passieren.
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Rundfunkbeitrag in 
Karlsruhe bestätigt

Allein die Empfangbarkeit des umfangreichen Pro-
grammangebotes rechtfertigt für das Bundesverfas-
sungsgericht die Beitragspflicht.

Verzicht auf kritische Distanz
Karlsruhe hat entschieden: Der Rundfunk-
beitrag, wie er seit 2013 von den Inhabern 
fester und mobiler „Raumeinheiten“, also 
von Wohnungen, Betriebsstätten und be-
trieblich genutzten Kraftfahrzeugen erho-
ben wird, ist grundgesetzkonform. Dass 
das Gericht die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten nicht auf Diät setzen 
würde, war zu erwarten und von den Klä-
gern auch nicht angestrebt worden. Was 
aber überraschte, war, nicht zuletzt nach 
den kritischen Fragen des Gerichts in der 
mündlichen Verhandlung, eine gewisse 
Rigorosität im Duktus der Entscheidung. 
Der Senat nahm das Verfahren zum An-
lass, um, wie ein Kommentator anmerkte, 
das „Hohe Lied des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks“ zu singen. In früheren Ent-
scheidungen waren gelegentlich kritische, 
zweifelnde oder auch nur nachdenkliche 
Untertöne angeklungen. So hatte das 
Gericht vor einer Erosion der Identifizier-
barkeit öffentlich-rechtlicher Programme 
ebenso gewarnt wie vor einer Verselb-
ständigung der institutionstypischen Ex-
pansionsinteressen öffentlich-rechtlicher 
Anstalten. Für derartige Differenzierung 
wird aktuell kein Anlass gesehen. So ver-
weist der Senat auf das umfangreiche Pro-
grammangebot des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks: zehn bundesweite Fernseh-
programme, neun „Dritte“, 67 Hörfunk-
programme und zusätzliche Telemedien-
angebote. 

„Demokratieabgabe“ und individueller 
Vorteil
Ob dieses über „Grundversorgung“ weit 
hinausreichende Angebot tatsächlich 
zur Erfüllung des Programmauftrags des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks erforderlich ist, wird 
nicht thematisiert. Vielmehr ist es die Empfangbarkeit 
dieses umfangreichen Programmangebots, 
die abstrakte Möglichkeit, es zu nutzen, 
die die Beitragspflicht rechtfertigt. 
Seitens der Anstalten war ja in 
diesem Zusammenhang von 
einer „Demokratieabgabe“ 
gesprochen worden – ein 
Gesichtspunkt allerdings, 
der nicht als Rechtferti-
gung eines Beitrags im 
Unterschied zu einer Steu-
er gelten lassen will. Nach 
der an sich zutreffenden Fest-
stellung, dass ein „gesamtgesell-
schaftlicher Nutzen“ noch keinen indivi-
duellen Vorteil begründet, gelingt dem 
Senat nur mit Mühe und nicht überzeu-
gend der Brückenschlag zum individuellen 
Vorteil, insbesondere im nicht-privaten Be-
reich. Dies ist eine der dogmatischen Bruchstel-
len der Entscheidung. 

Mehrfachbelastung und Gleichheitssatz
Dass eine Mehrfachbelastung für Inhaber von Zweitwoh-
nungen gleichheitswidrig ist, darin ist dem Senat zuzu-
stimmen. Für den betrieblichen Bereich und betrieblich 
genutzte Kraftfahrzeuge bleibt der Gesichtspunkt der 
Mehrfachbelastung dann jedoch unberücksichtigt. Tat-
sächlich erschöpfen sich die Gründe hier in einer mehr 
oder weniger pauschalen Wiedergabe der Gesetzesbe-
gründung, die ihrerseits die  Ausführungen im Kirchhof-
Gutachten aufnehmen. 

Orientierungshilfe im Internet?
Deutlich über den entschiedenen Sachverhalt der Bei-
tragsbelastung hinaus reichen die Ausführungen des 
Gerichts zu den Bedingungen der Informationsverbrei-
tung im Internet in ihren Auswirkungen für die Funktion 
und den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
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Er verliert hier deutlich an 
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allen bei Jüngeren. Ihr Verständnis 
dafür, neben seiner Rente auch Groß-

vaters Fernsehen zu bezahlen, dürfte eher gering aus-
geprägt sein. Ein internetspezifischer Rundfunkauftrag 
soll, so dessen anspruchsvolle Formulierung, ein viel-
faltsicherndes und Orientierungshilfe bietendes Ge-
gengewicht bilden. Hier ist wieder die Vorstellung, der 
Nutzer der digitalen Medien und hier insbesondere des 
Internets bedürfe besonderer öffentlich-rechtlicher Hil-
festellung, er müsse gleichsam vom WDR an die Hand 
genommen und durch die digitale Welt geführt wer-
den, um sich in einer unüberschaubaren Überfülle von 
Information im Internet zurechtzufinden. Dies kann als 
Plädoyer für eine verstärkte, beitragsgestützte Präsenz 

der Anstalten in der digitalen Medien-
welt gewertet und von diesen auch so 
aufgefasst werden. Hierauf sollten sich 
private Anbieter in den nächsten Jahren 
einstellen.

Die Reaktion der Politik
Das Urteil ist in der Politik auf ungeteil-
te Zustimmung gestoßen, auch dort, wo 
man sich in der Vergangenheit durchaus 
um eine Auftrags- und Gebührenbegren-
zung bemüht hatte. Dieser einhellig ge-
äußerte Beifall von staatlicher Seite sollte 
die Anstalten und auch das Gericht nach-
denklich stimmen. \\
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Digitalradio 
in der Praxis
detektor.fm war einer der ersten Sender, der sich eine lokale 
DAB+-Frequenz in Leipzig und Freiberg gesichert hat. Heute, 
ein halbes Jahr später, ist diese ein Teil der digitalen Strategie.

Acht junge Leute sitzen auf dem Sofa, auf 
Bürostühlen, auf Pappboxen. Einer stellt 
jeweils seine Themenideen für das Tages-
programm vor, die anderen hören zu, den-
ken mit, diskutieren kurz. Dann fällt die 
gemeinsame Entscheidung, ob ein Thema 
stark genug ist für das heutige Programm, 
ob man es eher schieben sollte oder ob es 
zu schwach ist. 

Eine typische Redaktionssitzung – und 
wiederum auch nicht. Denn das, was bei 
anderen Redaktionen in einem Bespre-
chungsraum passiert, spielt sich bei de-
tektor.fm täglich auf dem Gang des On-
line-Radios und Podcast-Labels ab. Dort 
fliegen die Sätze zu Themen und Abspra-
chen nur so hin und her. Die Stimmung ist 

hervorragend, die Lust der Mitarbeiter von detektor.fm an 
ihrer Arbeit fast mit Händen zu greifen. Geschäftsführer 
Christian Bollert nickt, als er darauf angesprochen wird. 
„Jeder besitzt bei uns eine große Eigenverantwortung – 
nicht nur die Leitung und die Redakteure, sondern bereits 
unsere Praktikanten. Die schlagen Themen vor, setzen sie 
selbstständig um und sehen abends ihren Artikel auf un-
serer Website.“ Das Qualitätsmerkmal aller Mitstreiter 
bei detektor.fm: Sie fragen nicht „wer, wie, wo und was?“, 
sie fragen „warum?“. 

2009 von Christian Bollert als Online-Radio mit hohem 
journalistischem Anspruch gegründet, heimste der Sen-
der bald Preise um Preise ein – unter anderem den Deut-
schen Radiopreis 2012, drei Nominierungen in 2011, 2013 
und 2017 für den Grimme Online Award sowie den Ernst-
Schneider-Preis 2017 in der Kategorie „Große Wirtschafts-
sendung“. Einst in der kleinen Nische Internetradio ge-
startet, wurde detektor.fm schnell zu einem Vorreiter in 
der digitalen Medienlandschaft.  

Doch mit dem Erfolg veränderte sich auch die Rolle von 
Christian Bollert, der anfänglich ausschließlich redakti-
oneller Geschäftsführer war und nun bald die Verant-
wortung für den kaufmännischen Bereich übernahm. 
„Plötzlich hatte ich nicht nur Leitthemen auf dem Tisch, 
sondern auch Dinge wie den Jahresabschluss und die 
Lohnsteuer. Davor hatte ich Respekt: Kann man einen 
Sender kaufmännisch führen ohne BWL-Hintergrund?“ 
Man kann – indem man manche Aufgaben abgibt. „Da ich 
auch weiter journalistisch arbeiten und Teil der Redaktion 
sein wollte, gab ich andere Verantwortungen teilweise an 
Experten ab, die ohnehin mehr davon verstehen als ich.“ 

Von modernem Radiojournalismus wiederum versteht 
Christian Bollert eine Menge. Er ist bei nahezu jeder Re-
daktionskonferenz dabei, moderiert eigene Sendungen, 
produziert Podcasts und bleibt nah am redaktionellen 
Geschehen dran. „Unsere Grundidee, ein ambitioniertes 
Onlineradio zu sein, hat bis heute Bestand“, erklärt der 
36-Jährige. „Doch derzeit bekommen auch unsere Pod-

Christian Bollert

Für den Geschäftsführer Christian Bollert ist die  
digitale Verbreitung über DAB+ in Leipzig und  

Freiberg ein spannender Testlauf. 
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Vom Studio im Leipziger Westen sendet detektor.fm eine Mischung aus hintergründigem Journalismus und alternativer Popmusik.

casts viel Drive. Das ist ein echter Wachstumsmarkt, auf 
dem wir erfolgreich sind.“ 

Neue Hörer winken auch dank der DAB+-Lizenz, die de-
tektor.fm Anfang 2018 in dem Pilotprojekt zur Vergabe 
digitaler Sendefrequenzen von der Sächsischen Landes-
anstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) er-
hielt. Aufgrund der lokalen DAB+-Multiplexe, die von der 
SLM gefördert werden, ist detektor.fm nun auch digital im 
Sendegebiet Leipzig und Freiberg empfangbar. „Wir freu-
en uns sehr über die Chance, die uns die SLM hier bietet. 
Bisher ist für private Radioveranstalter der Nutzen noch 
schwer einzuschätzen. Wir erhoffen uns von dem Pilot-
projekt erste Indizien über die tatsächliche Akzeptanz 
von DAB+ in unserer Zielgruppe der 20- bis 45-Jährigen. 
Außerdem prüfen wir natürlich auch, ob eine DAB+-Lizenz 
unseren wirtschaftlichen Erfolg steigern kann.“ Es kamen 
bereits erste Rückmeldungen von Hörern aus dem Sen-
degebiet, die den Sender über ihr Digitalradio entdeckt 
haben. Christian Bollert ist sehr gespannt auf die ersten 
Daten zur konkreten Nutzung der lokalen DAB+-Angebo-
te, aus denen er Schlüsse für ein Engagement in anderen 
Regionen oder sogar eine bundesweite Ausstrahlung zie-
hen möchte.

Über die Jahre haben sich Christian Bollert und detektor.
fm eine echte Expertise in Sachen Digitalisierung erarbei-
tet. Medienschulen bitten um Rat, große Verlage lassen 
digitale Formate über die Leipziger Redaktion produzieren, 
und der Sender hat bereits so manche Podiumsdiskussion 
zur Digitalisierung organisiert. „Wir pflegen inzwischen 
zu allen großen Playern gute Kontakte, seien es Apple, 
Google und Spotify oder Spiegel Online, Süddeutsche Zei-

Leipzig

detektor.fm
BEBE Medien GmbH

Erich-Zeigner-Allee 69–73
04229 Leipzig

E-Mail: christian.bollert@detektor.fm
Internet: www.detektor.fm

Facebook: www.facebook.com/detektor.fm/

tung und viele mehr“, gibt Christian Bol-
lert Einblicke in sein Netzwerk. „Denn am 
Ende beschäftigen wir uns alle mit Spra-
che, Audio und Digitalisierung.“ Gerade 
die großen Medienmarken müssten hier 
ihren Transformationsprozess ansetzen. 
„Dass wir dabei als kleiner Sender einfach 
schneller sind als große Medienhäuser, 
liegt in der Natur der Sache.“    

Wie die Zukunft von detektor.fm aussieht? 
„Wir wollen uns step by step weiterentwi-
ckeln und organisch wachsen. Keiner weiß, 
wie unser Job in drei Jahren aussehen wird –  
das ist doch das Spannende!“. \\
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Viele Kabelnetzprovider rätseln noch im-
mer, wie sie künftig Radioprogramme in 
ihren Netzen verbreiten sollen. Neben In-
ternetradio und DVB-C-Radioübertragun-
gen gilt auch DAB+ als eine wichtige Al-
ternative zum bisherigen UKW-Empfang. 
Bedenkt man, dass für DAB+ hunderte 
Empfangsgeräte zur Verfügung stehen, 

DAB-Verbreitung 
im Kabelnetz
Der Analogabschaltung im TV-Bereich folgt die Abschaltung 
analoger Radiosignale in den Kabelnetzen auf dem Fuß. Als 
Alternative für die Kabelverbreitung ist DAB+ im Gespräch. Ein 
Netzprovider aus Sachsen zeigt schon heute, wie es geht.

während DVB-C-Radios noch nicht auf dem Markt zu 
finden sind, sollte die Entscheidung schon heute festste-
hen. DAB+ muss ins Kabelnetz. Dies dachte sich auch der 
Meinersdorfer Rundfunk- und Fernsehclub e. V., der eine 
eigene Kabelanlage in der erzgebirgischen Gemeinde 
betreibt. Schon heute können hier über den Digitalra-
diostandard zwölf Multiplexe aus Bayern, Sachsen, Thü-
ringen, Sachsen-Anhalt, aber auch Berlin-Brandenburg, 
mit weit über 100 Sendern empfangen werden. Die 
eingesetzte Technik ist dabei überschaubar, wie der Vor-
standsvorsitzende des Vereins Peter Schulz bestätigte.

Das Netz
Das von dem Verein Meinersdorfer Rundfunk- und Fern-
sehclub e. V. betriebene Kabelnetz versorgt aktuell rund 
700 Anschlüsse in dem erzgebirgischen Örtchen und 
wird auf Vereinsbasis organisiert und betrieben. DAB+ 
wird dabei bereits seit Oktober 2017 eingespeist und 
kommt bei den Nutzern gut an, schließlich können sie 
somit deutlich mehr Radiosender empfangen, als es 
mit Hilfe der Stabantennen an den Empfangsgeräten 
allein möglich ist. Zudem wird dank gut eingemesse-
ner Multiplexe ein stabiler Empfang der meisten Sender 
gewährleistet. Der Empfang der Berlin/Brandenburger 
Sender unterliegt natürlich den physikalisch bedingten, 
atmosphärischen Schwankungen, so dass es dort schon 
mal zu Schlechtwetter-Aussetzern kommen kann. Die 
Zuschauer werden über den örtlichen Regionalsender 
KabelJournal Grünhain-Beierfeld über DAB+ informiert 
und bekommen im Bildschirmtext des TV-Angebotes 
auch die entsprechenden ausgestrahlten Kanäle/Multi-
plexe genannt. Somit wird auch Werbung für den neuen 
Radiostandard in dem Kabelnetz sehr großgeschrieben.

Die Technik
Wichtig ist, neben dem Empfang der Pakete, dass auch 
die Bandaufteilung möglichst effektiv genutzt wird. 
Schließlich soll ja nicht das komplette Empfangsband III 
nur für die DAB-Verbreitung vergeudet werden. So ist im 

Stefan Goedecke 

Stefan Goedecke ist Medienunternehmer  
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Zeitschriften- und diverse Onlineprojekte  
gebündelt im Leipziger Auerbach Verlag.

sg@av.de
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Kabelnetz der Gemeinde nicht jeder Multiplex auch auf 
dem Kanalplatz zu empfangen, auf dem er vom Anbie-
ter ausgestrahlt wird. Anhand der Abbildung (oben) ist 
zu erkennen, wie umfangreich der Meinersdorfer Rund-
funk- und Fernsehclub e. V. seine Multiplexe verteilt. Das 
Ergebnis ist sehr anschaulich, denn am DAB+-Empfänger 
sind aktuell knapp 150 verschiedene Sender empfangbar 
und das, ohne dass es gegenseitige Beeinflussungen bei 
den Multiplexen gibt. Generelle Empfangsvorausset-
zung der entfernten Muxe ist die Unterdrückung der ca. 
100 dBµV starken Ortsmuxe (5C und 9A) des 13 km ent-
fernten Großsenders Geyer. Dies erfolgt mit speziellen 
6-Kreis-Notch-Filtern für DAB+ mit 40 dB Sperrtiefe. Be-
vor die Signale in den Umsetzern optimal auf das Band 
III aufgeteilt werden können, steht natürlich der Emp-
fang selbiger an erster Stelle. Dies ist bei den in der Re-
gion örtlichen Multiplexen aus Chemnitz, Freiberg, aber 
auch dem Bundesmultiplex noch recht einfach möglich.
Bedenkt man aber, dass auch Multiplexe vom Standort 
Berlin Alexanderplatz empfangen werden, ist dies schon 
eine Herausforderung, die nur durch eine gute Anten-
nenanlage realisierbar ist. Der Vorteil der Antennenge-
meinschaft ist dabei zweifellos der Standort der Anlage. 
Diese ist auf einem Berg mit freier Sicht nach Norden 
und auch Südwesten stationiert und erlaubt somit in 
entsprechender Masthöhe auch den Extremempfang 
der Berliner Multiplexe. Zum Einsatz kommen dabei 
DAB-Außenantennen mit 14 Elementen höchster Güte 
inklusive spezieller DAB-Vorverstärker (Rauschmaß 0,3 

Mit speziellen 6-Kreis-Notch-Filtern für DAB+ werden die starken Signale der regionalen Multiplexe von den Fernsehempfängern getrennt.

dB), die mit entsprechendem Messequip-
ment optimal ausgerichtet wurden. Al-
lerdings ist die vorgenannte Technik trotz 
allem eine „erweiterte Bastellösung“, 
weil es keine Kopfstellenkomponenten 
für DAB-Aufbereitung oder geeignete 
Transmodulatoren mit Demux- und Re-
mux-Fähigkeit für Kabelnetze am Markt 
gibt. Hier sind die einschlägigen Herstel-
ler gefordert.  

Empfang beim Nutzer
Die DAB+-Kanäle können, wie auch UKW-
Sender, direkt an der Antennendose beim 
Nutzer abgegriffen werden. Einziger Un-
terschied hierbei: Da DAB auf das Über-
tragungsband III setzt, sind die digitalen 
Radiosignale bei Antennendosen mit am 
TV-Ausgang verfügbar, ein kleiner Zweit-
geräte-Verteiler an diesem Antennendo-
senausgang ermöglicht den parallelen 
Anschluss des DAB-Empfangsgerätes 
und des TV-Empfängers. Eine Besonder-
heit gibt es zudem beim DAB-Radio zu 
beachten, denn hier sollte ausschließlich 
auf Empfänger mit externem Antennen-
eingang gesetzt werden. Geräte, die nur 
eine Stabantenne besitzen, sind ungeeig-
net, um DAB-Signale aus dem Kabelnetz 
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zu empfangen. Die Hersteller sind somit umso mehr 
aufgefordert, ihren Radios Antenneneingänge zu spen-
dieren, um zukünftig die Geräte auch in den Kabelnetzen 
einsetzbar zu machen. Aufgrund der Tatsache, dass der 
Anbieter die Pakete unbearbeitet, also ohne Demultiple-
xing, einspeist, sind auch alle Datendienste und Zusatz-
infos im Kabelnetz verfügbar. Dies trifft sowohl auf die 
bei DAB+ beliebten Coverbilder und Wettergrafiken als 
auch auf Titelanzeige, Interpreteninformation und viele 
weitere Zusatzdienste zu. Die Kanalvielfalt im Meiners-
dorfer Netz begeistert natürlich. Speziell die doch schon 
schwierig in der Region empfangbaren Multiplexe aus 
Bayern, Sachsen-Anhalt und Berlin bringen einen sehr 
großen Mehrwert ins Kabelnetz und praktisch deckt 
es somit die komplette Genre-Palette von Klassik über 
Schlager bis hin zu Pop und Informationskanälen perfekt 
ab.

Verein gilt als Vorreiter
Wieder einmal beweist ein privater Anbieter, wie mit 
neuen Technologien umgegangen werden muss, und 
holt das Optimum aus seinem Kabelnetz heraus. Der 
Meinersdorfer Rundfunk- und Fernsehclub e. V. zeigt, 
dass Digitalradio im eigenen Netz kein Hexenwerk ist 
und von jedem Betreiber perfekt gemeistert werden 
kann. Wichtig ist, dass die entsprechenden Frequenzen 
frei von TV-Programmen gehalten werden und ggf. Um-
setzer zum Einsatz kommen, um die Signale im Kabel-
netz optimal zu platzieren. Bleibt zu hoffen, dass sich 
viele Anbieter, vielleicht auch der eine oder andere große 
Provider, an diesem Pionierprojekt ein Beispiel nehmen 
und nicht versuchen, mit DVB-C-Radio eine weitere Tech-
nologie zu favorisieren, welche nahezu ohne geeignete 
Empfangsgeräte auskommen muss. Wer will denn schon 
immer den Fernseher oder TV-Receiver erst einschalten 
beim morgendlichen Radiogenuss? \\

Die Anlage ist auf einem Berg mit freier Sicht nach Norden und auch 
Südwesten stationiert und erlaubt mit entsprechender Masthöhe 
auch den Extremempfang der Berliner Multiplexe.

30
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…dann hört sich das erstmal lustig an. Fast schon ein Stoff, wie ein junger 
Filmemacher von Hollywood träumt, für sein erstes Projekt aber weder 
Fördermittel erhält noch Kohle von der Bank. Also muss Omas Erspartes 
aushelfen. Zuletzt bekannte dies der junge Filmemacher Philipp Eichholtz 
im Deutschlandfunk. Debüts und Arthouse-Filme sind davon ebenso be-
troffen wie ungewöhnliche Stoffe von erfahrenen Regisseuren und Regis-
seurinnen, bei denen irgendein Entscheider den Daumen senkt. 

Immerhin gibt es in Deutschland gut ausgestattete Filmförderungen. 
Leider sind diese ebenso bürokratisiert wie das deutsche Steuerwesen. 
Nehmen wir die Mitteldeutsche Medienförderung. Bis heute erfolgt die 
Antragstellung auf Papier in fünfzehnfacher (!) Ausführung. Wer nicht die 
Personalstruktur einer mittelgroßen Produktionsfirma hat, ist mit dem 
Antragstellen eine ganze Weile beschäftigt. Gefördert werden gerne Ki-
noprojekte in internationaler Koproduktion, die trotzdem Regionaleffekte 
bringen. Das kann einen Teufelskreis bedeuten, denn der ausländische 
Partner muss das Geld in seinem Land ausgeben, wir in Mitteldeutsch-
land. Doch die Kosten fallen nicht gleichermaßen hier und dort an. 

Die Unsicherheiten, die mit dem Filmemachen verbunden sind, werden 
weder von Fernsehsendern noch Banken getragen. Mein Mann, der fast 
zwanzig Jahre Teilhaber einer der ersten ostdeutschen Filmproduktionen 
war, zog sich aus der Firma zurück, um nicht permanent in Millionenbürg-
schaften mitgefangen zu sein. 

Was die Zuschauer erst im Abspann sehen: wie viele Menschen an jedem 
Film mitarbeiten. Auch ein kleiner Stab will bezahlt werden, kann nicht 
von Luft und Liebe leben. Filmemachen ist eine gemeinschaftliche Leis-
tung – und manchmal muss dann auch die Oma ran. \\

Sonya Winterberg

Wenn Oma die 
Filmproduktion fördert… 

Die Autorin und Journalistin Sonya Winterberg 
schrieb das Drehbuch zu „Kollwitz – Ein Leben 
in Leidenschaft“. Ihr aktuelles Projekt heißt 
„Kinderhandel. Mitten in Europa“. Winterberg 
ist mit dem Dresdner Schriftsteller und Dreh-
buchautor Yury Winterberg verheiratet. 

        winterberg.office@gmail.com



FILMFÖRDERUNG BEI DER SLM

  seit 2004 ergänzende kulturelle Filmförderung  

im Sächsischen Privatrundfunkgesetz verankert

 150 geförderte Filmprojekte

 1,5 Millionen Euro Fördersumme




