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 Paramount, Sony oder New Line 
Cine ma. Für ihre Arbeit wurde die 
Agentur mehrfach preisgekrönt. 
2001 und 2002 erhielt Rasls Team 
von der International Licensing In-
dustry Merchandisers’ Association 
(LIMA) Auszeichnungen in den 
Kategorien „Best Agency of the 
Year“ und „Best Property for ,The 
Lord of the Rings‘“. 

Das Vermarktungskonzept für 
„(T)Raumschiff Surprise“ stand be-
reits zwei Jahre, bevor die erste 
Klappe fiel. „Wir haben diesen 
deutschen Film vermarktet wie ein 
Hollywood-Movie“, sagt Rasl. Bei 
der Suche nach Partnern kon-
zentrierte sich M+R von Anfang 
an auf die Marktführer. Dass sie 
McDonald’s für den Film gewin-
nen konnte, macht die Geschäfts-
führerin besonders stolz, denn im 
Filmbereich hat der Fast-Food-
Konzern eigentlich einen Vertrag 
mit Disney. „Es war aber klar, dass 
(T)Raumschiff Surprise sehr erfolg-
reich werden würde. Deshalb ha-
ben sie angebissen“, meint Rasl.

„Mäkkes“ schweigt Wie viel 
Geld für Lizenz und eigene Promo-
tion draufgegangen ist, will „Mäk-
kes“ nicht verraten. Nur so viel: 
„Wir sind mit dem Ergebnis sehr 
zufrieden. Unsere Marktforschung 
bestätigt das gute Ergebnis dieser 
Kooperation“, unterstreicht Ale-
xander Schramm, Senior Depart-
ment Head Corporate Affairs. 

Surprise
Es war der erfolgreichste deutsche 
Filmstart aller Zeiten. Gigantisch 
war auch der PR-Einsatz für 
„(T)Raumschiff Surprise“. Mit 
einem Budget von 4,5 Millionen 
Euro drang die Kampagne in 
bisher unbekannte Galaxien vor. 

er Inhalt des Streifens ist 
schnell erzählt: Die tuntig-
schwule Raumschiff-Crew 

um Mr. Spuck und Käpt’n Kork 
soll die Erde retten. Böse Mächte 
greifen an und wollen die schöne 
Königin Metapha stürzen. Die 

D

(T)Raumschiff-Crew wechselt wi-
derwillig von ihrem durch einen 
Marderbiss beschädigten Raum-
schiff (in Form eines Riesendildos) 
in eine nicht immer funktionie-
rende Zeitmaschine. Mit an Bord: 
Till Schweiger als smarter Space-
Taxidriver. Nach einem unplan-
mäßigen Stopp im Mittelalter 
bringt die Crew ihre Mission nach 
87 Minuten glorreich zu Ende.

Erfolgsgarantie Der Erfolg des 
Films war schon garantiert, als 
noch keine einzige Szene geschrie-
ben war. Dabei lag die Messlatte 
nach dem Erfolg von „Der Schuh 
des Manitu“ hoch: Mit mehr als elf 
Millionen Besuchern ist er, gemes-
sen am Einspielergebnis, der bis-
lang erfolgreichste deutsche Film 
aller Zeiten.

Mit „(T)Raumschiff Surpise“ pro-
duzierte Michael „Bully“ Herbig, 
was seine Fans am liebsten sehen 
wollten. 13 Wochen lang ließ der 
Darsteller, Drehbuchautor, Produ-
zent und preisgekrönte Comedian 
die Zuschauer in seiner TV-Sen-
dung „Bully-Parade“ (ProSieben) 
über das Thema des nächsten 
Films abstimmen. 

Dabei hatten sie die Wahl: 
 zwischen einer Fortsetzung des 
„Schuhs“, „Sissi – Wechseljahre 
 einer Kaiserin“ und „Unser Traum-
schiff“. Mithilfe der Marketing-
 Maschinerie seines Haussenders 
ProSieben hielt er das Thema mo-
natelang am Kochen. So entstand 
der erste demokratisch gewählte 
Film in der Geschichte des Kinos. 

Nichts ist Zufall Auch sonst 
überließen die Macher nichts dem 
Zufall. Mit der Münchner Firma 
M+R Merchan dising & Retail 
 engagierte Michael Herbig die 
Nummer eins im deutschen Film-
lizenzhandel. Das Team um Ge-
schäftsführerin Marlies Rasl hatte 
schon das deutsche Lizenz geschäft 
für die US-Blockbuster „Herr der 
Ringe“ und Spiderman 2“ verant-
wortet. 

Inzwischen arbeitet das Unter-
nehmen für Global Player wie 

Marlies Rasl: Wir haben den Film wie 
ein Hollywood-Movie vermarktet.
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„Durch solche Filme erreicht man 
junge und jung gebliebene Men-
schen zugleich, die nicht nur viel 
Humor haben, sondern auch offen 
sind für etwas Neues. Das passt 
sehr gut zur Marke McDonald’s.“ 

Humoristisches Highlight   Ge -
meint ist das Dessert aus  süßer 
 Käsesahne, die Leibspeise der 
Raumschiff-Crew, das von Anfang 
an im Drehbuch stand. „Für uns 
war klar, dass wir unseren Gästen 
dieses humoristische und kulina-
rische Highlight des Films in 
 unseren Restaurants anbieten müs-
sen“, so Schramm. Außerdem gab 
es vier Wochen lang den „Suprise-
Burger“ und ein „Surprise-Menü“. 

Die Promotion lief in erster 
 Linie über TV- und Radios-Spots. 
Unterstützt wurde die Kampagne 
durch mehrere Point-of-Sale-Aktio-
nen. Zum Einsatz kamen unter 
 anderem Doppeltranslites*, Poster 
und Spannbänder. Darüber hinaus 
gab es Tablettsets zur Ankündigung 
und während der Promotion. 

McDonald’s war nicht der ein-
zige Global Player. Mit an Bord 
des (T)Raumschiffs Surprise waren 
unter anderem Hewlett Packard, 
Intersnack (Chio Chips) und Take 
Two, der zweitgrößte Computer-
spielehersteller der Welt. Insgesamt 
gingen Lizenzen an rund 20 Part-
ner. Dass sie für einen deutschen 

Film internationale Kooperationen 
vereinbaren konnte, freut Rasl be-
sonders. 

Per Taxi in die Charts Stolz 
ist sie auch auf den offiziell lizen-
sierten Online-Shop zum Film (zu 
erreichen über www.periode1.de): 
„Das war Merchandising in Vollen-
dung. Besser geht es nicht.“ Zu 
kaufen sind Klamotten, Baby-
strampler, Bettwäsche, Bücher, 
Spiele, Space-Perücken, die ge-
samte Schmuckkollektion von Kö-
nigin Metapha und das Space-Taxi 
als Tischstaubsauger. Werbung für 
den Shop fand sich auf und in allen 
Produkten der Partner. Jeder Ver-
packung war ein Flyer beigelegt, 
jede Tüte trug die Internetadresse. 
„Das hat hundertprozentig ge-
passt“, findet Rasl. 

Präsent war das Thema wochen-
lang auch in Stefan Raabs ProSie-
ben-Sendung „TV total“. Er lieferte 
zudem den Song zum Film: Mit 
„Space Taxi“ stürmte er die deut-
schen Single-Charts. Parallel trom-
melte Multitalent Michael Herbig 
auf allen Kanälen und Sendern für 
den Streifen. Organisiert wurden 
die Auftritte von der Münchner 
PR-Agentur Cinepromotion. 

Kein Medium, in dem Michael 
„Bully“ Herbig nicht präsent ge-
wesen wäre. Selbst im Nachbarland 
Österreich schaute er persönlich 
vorbei. Vom obligatorischen Auf-
tritt bei „Wetten, dass..?“ schaffte es 
das „Film-Genie“ (Marlies Rasl) so-
gar bis ins Feuilleton der Frank-
furter Allgemeinen (siehe Seite 58). 
Den „Schuh des Manitu“ hatten die 
Kollegen noch ignoriert.

Mentale Erektion „Es klingt 
ein bisschen peinlich, aber ich habe 
mich selbst überrascht und bin 
stolz auf dieses Ding. Das ist ein 
persönlicher Erfolg“, erzählte Mi-
chael Herbig kurz vor der Premiere 
dem stern. Schon die Zuschauerre-
aktionen auf eine 20-minütige Test-
vorführung seien für ihn eine 
„mentale Erektion“ gewesen. 

Ähnlich prickelnd war die Pre-
miere am 22. Juli in München. Auf 

einem 100 Meter langen roten Tep-
pich setzte „(T)Raumschiff Suprise“ 
Hollywood-reif zur Landung in den 
deutschen Kinos an. 3.000 Be sucher, 
darunter 1.500 Gewinner einer Ver-
losung, waren aus dem Häuschen – 
auch Marlies Rasl: „So etwas habe 
ich noch nicht erlebt. Ich war bei 
vielen Weltpremieren dabei, aber so 
viel Presse gab es noch nie.“ 

Bereits in der ersten Woche 
knackte der Streifen mit mehr als 
drei Millionen Besuchern den bis-
herigen Rekord von „Harry Potter 

*  Translites sind bedruckte, halb durch-
scheinende Folien, die von hinten be-
leuchtet werden können.

Mit Intersnack 
und McDonald’s 

bissen zwei 
Global Player als 

Kooperations-
partner an.

Sehr zufrieden: Filmpartner Alexander 
Schramm, McDonald’s.

und der Stein der Weisen“. Inzwi-
schen nähert er sich mit „Mopsge-
schwindigkeit“ der Zehn-Millionen-
Marke.

Für Experten zeigt diese Ver-
marktungsstrategie das wachsende 
Selbstbewusstsein der deutschen 
Filmbranche, sich im eigenen 
Markt an den teuren US-Pro-
duktionen zu messen. „Wir müssen 
uns an den Kinokassen gegen die 
Hollywood-Blockbuster behaup-
ten“, gibt Thomas Friedl, Marke-
tingvorstand des Verleihers Con-
stantin-Film, die Parole aus. 

Entsprechend groß war deshalb 
nicht nur die PR-Kampagne. Mit 
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900 Startkopien spielte „(T)Raum-
schiff Surprise“ in einer Liga mit 
„Shrek 2“ oder „The Day After To-
morrow“. Dennoch hinkt Deutsch-
land derzeit hinterher. 1,4 Mil-
liarden US-Dollar wurden 2003 
weltweit für Filmwerbung ausge-
geben – laut einer Studie von Gold-
media, Berlin, liegt die Bundesre-
publik mit 14 Prozent hinter den 
Vereinigten Staaten und Großbri-
tannien nur auf Rang drei. 

Push für die Branche Die 
Hoffnungen und Erwartungen an 
den Film scheinen sich trotzdem zu 
bestätigen. Für den Verleiher Con-
stantin ist „(T)Raum schiff Surprise“ 
der wichtigste Film des Jahres. „Ein 
Erfolg dürfte den Turnaround si-
chern“, vermutet  Focus Money. Pro-
fitieren wird nach Ansicht von 
M+R-Chefin Rasl aber auch der 
deutsche Film insgesamt: „Ich 
hoffe, dass deutsche Filmemacher 
sehen, dass es durchaus geht. Die-
ser Erfolg könnte der ganzen Bran-
che einen Push geben.“ 

Ein Grund für die hohen Be-
sucherzahlen ist nach Ansicht des 

Filmverleihers auch die bei dieser 
Produktion erstmals eingesetzte 
Anti-Raubkopie-Strategie. Jede 
 Kopie war vor Auslieferung kodiert 
worden. So konnte auch der einzig 
existierende und qualitativ sehr 
schlechte Mitschnitt eindeutig iden-
tifiziert werden. Er war in einem 
Kino in Landau aufgezeichnet wor-
den. Constantin hat wegen Ver-
nachlässigung der Aufsichtspflicht 
bereits rechtliche Schritte gegen 
den Betreiber eingeleitet.

Raubkopierer-Kampagne   Das 
harte Vorgehen des Ver leihers deckt 
sich mit der aktuellen „Raubko-
pierer-sind-Verbrecher“-Kam pagne 
von Zukunft Kino Marketing 
(ZKM). Das Unternehmen ist eine 
Tochtergesellschaft des Hauptver-
bands deutscher Film theater (HDF), 
des Multiplexverbands  Cineropa 
und des Verbands der Filmverleiher 
(VdF). Die ZKM wurde ins Leben 
gerufen, um Branchenkampagnen 
zur Erhöhung des Filmbesucherzahl 
in Deutschland zu entwickeln und 
durchzuführen. Die Kampagnen 
„Kino ist das Größte“ und „Super 
Kino Dienstag“ sowie die „Kino-
feste“ sind Beispiele für solche ge-
meinsamen Aktionen. 

Richtig bekannt wurde das Un-
ternehmen jedoch erst durch die 
drastisch überzogenen, aber humor-

vollen Spots und Printmotive der 
aktuellen Kampagne. Das Konzept 
für die Spots und deren Umsetzung 
gehen aufs Konto der Agentur Zum 
Goldenen Hirschen, die Kampag-
nenverantwortung liegt bei den 
PR-Profis von Edelman, Hamburg.

Anzeigen wie „Herr der Ringe“ 
(zeigt einen Mann in Handschel-
len), „Fahndung“ (Gesichter verur-
teilter Raubkopierer) oder „Strei-
fen“ (ein Mann in Sträflingskleidung 
mit dem Text „Raubkopierer sehen 
bald nur noch solche Streifen“) sor-
gen seit Monaten für Gesprächs-
stoff in den Kinosälen. 

Knast on Tour „Der Ton ist be-
wusst deutlich gewählt. Bisher haben 
Verständnis suchende Kampagnen 
nichts bewirkt. Daher müssen wir 
laut und deutlich unsere Stimme er-
heben, um das Thema illegale Film-
kopien ins öffentliche Bewusstsein zu 
 rücken und zu diskutieren“, erklärt 
ZKM-Geschäftsführerin Elke Esser. 
Allein zwischen Januar und August 
2003 wurden laut einer Studie der 
Filmförderungsanstalt (FFA) 53 Mil-
lionen CD- und 9,6 Millionen DVD-
Rohlinge mit Spiel- und Kino filmen 
gebrannt. Den Schaden beziffert die 
Filmwirtschaft auf bis zu 800 Millio-
nen Euro. 

Die neueste Kampagne der 
Hamburger ist das Guerilla-Marke-

Klamauk im 
 Feuilleton: 
„(T)Raumschiff 
 Surprise“ schaffte 
es bis in die FAZ.

So geht’s Filmdieben: Für die Kampagne „Raubkopierer sind Verbrecher“ 
schickte Zukunft Kino Marketing eine Gefängniszelle durch Deutschland.

Kino
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ting-Event „Knast on Tour“. Ende 
Juli startete in Berlin eine mobile 
Gefängniszelle zu einer Reise quer 
durch Deutschland. Wer will, kann 
in einer nachgebauten Zelle fünf 
Minuten im Leben eines Raubko-
pierers nachempfinden, sich aber 
auch über die Problematik des 
Themas informieren. Bis Ende Juli 
dieses Jahres erreichte die Kam-
pagne nach ZKM-Angaben allein 
in TV und Print über 256 Millio-
nen Kontakte und einen Anzeigen-
äquivalenzwert von mehr als fünf 
Millionen Euro. 

Die Internetseiten, die über die 
Kampagne berichteten, verzeichne-
ten bis einschließlich Mai insge-
samt mehr als 14,5 Milliarden Be-
sucher. Von Ende November 2003 
bis Ende Mai 2004 wurden 65 Ra-
dio- und über 106 TV-Beiträge aus-
gestrahlt. 

Offenbar ein Ansatz, der wirkt. 
Der Rückhalt für Raubkopierer in 
der Öffentlichkeit geht zurück. 
Eine repräsentative forsa-Umfrage 
im Auftrag des stern hat erste 
 Veränderungen im Verhalten fest-
gestellt. Demnach erklärte die 
Hälfte der CD- und DVD-Fans, die 
schon einmal Musik oder Filme 
 kopiert oder heruntergeladen hat-
ten, sie wollten dies künftig nicht 
mehr (25 Prozent) oder seltener tun 
(22 Prozent).

Dünne Luft Ein guter Vorsatz, 
denn die Luft für illegale Kopierer 
wird dünner. So stieg die Zahl der 
verhängten Haft- und Geldstrafen 
während der Kampagne deutlich 
an. Am 18. März dieses Jahres ge-
lang deutschen Fahndern der bis-
lang weltweit größte Schlag gegen 
Raub kopierer. Sie durchsuchten 

fast 800 Wohnun-
gen, Firmenräume 
und Rechenzentren 
im Raum Mün-
chen, Frankfurt am 
Main, Bremen, 
Köln und im Ruhr-
gebiet. Es gab meh-
rere Verhaftungen. 

„Die Kampagne 
läuft mit so  großem 
Erfolg in Deutsch-
land, dass sogar in 
den USA darüber 
berichtet wird, bei-
spielsweise in der Los Angeles Times 
oder im Hollywood Reporter“, freut 
sich Cornelia Kunze, Deutschland-
Chefin von Edelman, über das po-
sitive Echo aus Übersee. Und ir-
gendwie ist das ja auch ein Erfolg 
für den ganzen deutschen Film.

Josef Kaiser ■

Freut sich über 
den Erfolg der 
Raubkopierer-

Kampagne: 
 Cornelia Kunze, 

Edelman.
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