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Unter der künstlerischen leitUng von Ulli krieg erarbeitete ein team von 

designern aUs ganz eUropa ein neUes sendedesign, das am 28. FebrUar 2011 als 

neUes erscheinUngsbild des senders eingeFührt wUrde. das arte-logo wird 

zUr 3d-skUlptUr; die typograFie spielt mit kontrasten Und setzt akzente. die 

tv-spots überraschen dUrch aUssergewöhnliche ein- Und ansichten, verbinden 

rUhige Und poetische momente mit dynamischen, Facettenreichen elementen 

Und lassen raUm Für assoziationen. die neUen weiblichen Und männlichen sender-

stimmen sorgen Für ein Frisches Und natürliches klangbild. der im JanUar 2012 

eingeFührte claim „arTe bewegT!“ vervollständigt das neUe erscheinUngsbild.

EBUconnEct AwArd in dEr KAtEgoriE „dEsign PAcKAgE“ Und rEd dot dEsign AwArd 2011 

dEsign PrEis PromAx/BdA EUroPE 2012.

arTe präsenTierT sich 
in neuem gewand
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arTe: 
ein KulTurKanal, 
offen für die welT 
von morgen

2011 war das erste amtsjahr der neuen 
arte-spitze. das Jahr stand im zeichen der 
programmerneuerung und des strategischen 
ausbaus der internet-aktivitäten.

als erstes stand die inhaltliche überarbeitung 
unseres Fernsehprogramms im mittelpunkt. 
im Jahr 2011 haben der programmdirektor und 
sein team ein neues sendeschema erarbeitet, 
das anfang 2012 in kraft getreten ist. die merkmale 
des neuen schemas sind leicht auffindbare, 
thematisch klar geordnete sendeflächen, die 
der kultur noch breiteren raum als bisher geben. 
so stellt es die dynamik und innovationskraft 
des senders unter beweis, was sich auch in den 
zuschauerreaktionen widerspiegelt.

die Fernsehzuschauer, insbesondere die Jüngeren, 
nutzen heute immer weniger das klassische, 
lineare Fernsehen. deshalb haben wir ein projekt 
aufgelegt, das unser tv-angebot und unser 
online-angebot näher zusammenrückt. dazu 
wurden Formate überarbeitet und mit neuen 
handschriften versehen, die präsenz von arte in 
den neuen medien verstärkt und vor allem das 

angebot erweitert um digitale plattformen, die 
einen mehrwert liefern zu den schwerpunkt -
themen und aufgaben von arte. schon heute 
können sie erste Früchte dieser arbeit auf 
www.arte.tv sehen, wo sie tagtäglich ein um-
fassendes und ebenso originelles angebot 
erwartet.

in einer zeit, in der europa vor enormen heraus-
forderungen steht, erinnert uns arte daran, dass 
sich die europäische identität nicht in ökonomischen 
Fragen erschöpft, sondern vor allem auch eine 
Frage der kultur ist. die großen themen der zeit 
hintergründig in den blick zu nehmen, kreativität 
zu fördern und in ihrer ganzen vielfalt zu zeigen – 
das ist mehr denn je der auftrag von arte, heute 
und morgen.
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véronique caYla
präsidenTin

dr. goTTfried langensTein
vizepräsidenT

vorwort



KREATiv, invEsTiGATiv und übERRAschEnd fEiERn diE 
pRoGRAmmE von ARTE diE KulTuREllE viElfAlT 
EuRopAs – Ein ERlEbnis Auf dEm bildschiRm und 
im inTERnET.

arTe
on-screen

ist arte trotz steigender konkurrenz in der Fernsehlandschaft 
noch immer hoch angesehen bei den zuschauern?
in deutschland wie auch in Frankreich genießen wir weiterhin 
ein hohes ansehen*, vor allem was die seriosität, zuschauernähe 
und das vertrauen in unser programm betrifft. Unsere zuschauer 
schätzen die vielfältigkeit der sichtweisen, mit der wir ihnen 
kultur näher bringen und die hintergründe und zusammenhänge 
der großen Fragen unserer zeit erschließen. sie betrachten arte, 
im vergleich zu seinen konkurrenten, als den europäischsten 
sender. eine tolle anerkennung für die offenheit und kreativität 
von arte!

2011 hat arte nicht nur ein neues programmschema vorbereitet, 
sondern auch neue Formate entwickelt, die das tv-programm 
mit dem web vereinen: vorreiter der arte-galaxie?
das neue programmschema setzt weiterhin auf ein ausgeglichenes 
verhältnis von dokumentationen, spiel- und Fernsehfilmen 
sowie musik, theater und tanz, ermöglicht dem zuschauer aber 
eine bessere übersichtlichkeit und orientierung. am wochenende 
haben wir den Fokus auf ein breit gefächertes kulturangebot 
gelegt. in der woche gibt es ein klar strukturiertes angebot im 
abendprogramm, von großen kinoklassikern über investigative 
dokumentationen und große dokumentarfilme bis hin zu Fern seh-
filmen und serien. Unser hauptziel dabei ist es, brücken zu 
schlagen zwischen unserem Fernseh- und dem internet angebot 
und eine große präsenz in sozialen netzwerken zu erzielen. 
crossmediale projekte wie Barcode, schattenkampf oder new 
York 3.0 wird es immer öfter geben.

welche programme haben für sie das Jahr 2011 geprägt?
auf beiden seiten des rheins konnten unsere investigativen 
dokumentarfilme große erfolge verzeichnen. marie-monique 
robins gift – unser tägliches risiko sowie Kaufen für die müllhalde 
von cosima dannoritzer konnten um die 1,5 millionen zuschauer 
vor den bildschirm locken. die Fernsehfilme und serien standen 
dem in nichts nach, mit über 2,2 millionen zuschauern vor 
Fischer fischt Frau von lars Jessen und Es war einer von uns 
von kai wessel, oder auch anna villacèques E-Love mit 
1,3 millionen interessierten zuschauern. beide teile der histo-
rischen dokumentation über das schicksal roms konnten 
jeweils 1,4 millionen zuschauer begeistern. sehr stolz sind wir 
auf den erfolg der live-übertragung zur wiedereröffnung des 
bolchoï-theaters in moskau, bei der wir 1,3 millionen zuschauer 
in den bann ziehen konnten.

*stUdie von média eXtend Für arte, FebrUar 2012.

 dokUmentationen 39 %
 spielFilme 23 %
 nachrichten 15 %
 FernsehFilme 13 %
 mUsik/theater/tanz 10 %

2011: sendezeiT nach genre 
(19 – 1 uhr)

 Frankreich  33 %
 deUtschland  29 %
 eUropa  23 %
 andere länder  15 %

2011: sendezeiT nach produKTionsland
(19 – 1 uhr)

dr. christoph haUser, 

programmdirektor
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spiel- und fernsehfilme

auf grund gelaufen (valparaiso)
von Jean-christophe delpias (ArtE France)
bestes drehbuch, la rochelle Fernsehfilmfestival

carlos
von olivier Assayas (ArtE France) 
césar für den besten nachwuchsschauspieler (edgar ramirez), paris
golden globe für die beste mini-serie oder Fiktion, golden globes, hollywood

drei
von tom tykwer (wdr/ArtE)
beste regie, beste darstellerische leistung – weibliche hauptrolle (sophie rois), 
bester schnitt, deutscher Filmpreis, berlin

homevideo
von Kilian riedhof (ArtE/ndr/Br)
bester Fernsehfilm, deutscher Fernsehpreis, köln

im angesichT des verbrechens
von dominik graf (Ard/wdr/degeto/Br/ArtE/swr/ndr/orF) 
grimme-preis in der kategorie „Fiktion“, marl

zu guT für die welT (la Joie de vivre)
von Jean-Pierre Améris (Escazal Films/ArtE France)
beste darstellerische leistung in einer weiblichen hauptrolle (anaïs demoustier), 
bester nachwuchsschauspieler (swan arlaud), la rochelle Fernsehfilmfestival

Kasimir & Karoline
von Ben von grafenstein (ZdFkultur/ArtE)
bester schauspieler (golo euler), Filmfest münchen

le havre
von Aki Kaurismäki (ZdF/ArtE France)
internationaler kritikerpreis Fipresci, Filmfestival cannes
arri-preis, Filmfest münchen
louis-delluc-preis, paris

melancholia
von Lars von trier (ArtE France)
beste darstellerin (kirsten dunst), Filmfestival cannes

poliezei (polisse) 
von maïwenn (ArtE France)
preis der Jury, Filmfestival cannes
lobende erwähnung der Jury, Filmfest münchen

poll
von chris Kraus (swr/ArtE)
bester schauspieler in einer nebenrolle (richy müller), beste kamera (daniela 
knapp), bestes kostümbild (gioia raspé), bestes szenenbild (silke buhr), 
deutscher Filmpreis, berlin

doKumenTaTionen und 
reporTagen

The blacK power mixTape 1967–1972
von göran Hugo olsson (ZdF/ArtE)
weltkino-preis für den besten schnitt im 
bereich dokumentarfilm, 
sundance Filmfestival, Utah (Usa)

die anwälTe – eine deuTsche geschichTe
von Birgit schulz (wdr/ArtE/ndr/rBB)
grimme-preis in der kategorie „information und kultur“, marl

iran elecTions 2009
von Ali samadi Ahadi und oliver stoltz (wdr/ArtE)
grimme-preis in der kategorie „information und kultur“, marl

pina
von wim wenders (ZdF/ArtE deutschland)
bester dokumentarfilm, deutscher Filmpreis
oscar-nominierung als bester dokumentarfilm, los angeles

übungen im verschwinden
von claudia Pazienza (ArtE France)
preis der Jungen Jury, dokumentarfilmfestival 
„cinéma du réel“, paris

web-formaTe

a l’abri de rien
von mehdi Ahoudig (BddP Unlimited/ArtE radio)
online preis, prix europa, berlin

comme un pied
von mariannick Bellot und Arnaud Forest 
(ArtE radio)
prix europa für die beste episode einer radio drama serie, berlin

prison valleY – 
wirTschafTsseKTor sTrafvollzug
von Philippe Brault und david dufresne (ArtE France, Upian)
grimme online award in der kategorie 
„wissen und bildung“, marl

der sender

ehren-fipa
arte ausgezeichnet für sein kreatives schaffen, 
Fipa, biarritz

berlinale Kamera
Jérôme clément geehrt für sein engagement für den 
autorenfilm und seine 20-jährige tätigkeit an der spitze 
von arte, berlinale, berlin
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unTerhalTung 
am sonnTag
der Themenabend am sonnTag garantiert spannung und 
große gefühle! 2011 feierte arte den 70. geburtstag von 
senta berger und  unternahm eine zeitreise in die 60er Jahre, 
in denen in deutschland die zuschauer vor den Filmen 
von Edgar wallace schauderten: ein kult, dem arte einen 
themenabend widmete.

invesTigaTive beiTräge und 
hiTzige debaTTen
der Themenabend am diensTag zeigt investigative, oft 
preisgekrönte dokumentarfilme, die die welt entdecken und 
ihre probleme aufzeigen. 25 Jahre nach tschernobyl kam 
arte angesichts Fukushima noch einmal auf die ökologischen 
und gesundheitlichen Folgen der nuklearkatastrophe zurück. 
die themenabende Ägypten im Umbruch und wohin steuert 
syrien? analysierten die politischen und gesellschaftlichen 
veränderungen der revolutionen in der arabischen welt, die 
auch online auf einer innovativen webseite verfolgt werden 
konnten. manon loizeaus preisgekrönter Film stimmen aus 
dem iran zeigte die ungeschminkte wahrheit aus zwei Jahren 
revolte und Unterdrückung. anlässlich des weltwassertages 
machte geldquelle wasser auf die gefahren der kommerziali-
sierung von wasser aufmerksam. Kaufen für die müllhalde 
prangerte den Umgang der gesellschaft mit oft kurzlebigen 
produkten an und gift – Unser tägliches risiko die gefährlichkeit 
gebräuchlicher giftstoffe. dritte welt im Ausverkauf beleuchtete 
den wettlauf um ackerland in der dritten welt. Und schließlich 
reiste der Journalist günter wallraff in schwarz auf weiß under-
cover als schwarzer durch deutschland.

Themenabende
ThEmA Am diEnsTAG bElEuchTET diE AKTuEllEn poliTischEn und 

GEsEllschAfTlichEn hERAusfoRdERunGEn, dER sonnTAG biETET 

unTERhAlTunG füR diE GAnzE fAmiliE. diE ThEmEnAbEndE wEcKEn 

diE lusT Am EnTdEcKEn und vERsTEhEn.
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schwerpunKT 
new YorK 9/11
zehn Jahre nach den attentaten auf das world trade center 
in new york widmete arte der stadt einen thementag: 
new York Forever. von nY confidential über die webdoku-
mentation new York 3.0 bis hin zu Fegefeuer der Eitelkeiten 
von brian de palma wurde den zuschauern ein vielfältiges 
programm geboten. der themenabend Unter terrorverdacht 
nahm die verabschiedung der zahlreichen antiterrorgesetze 
unter die lupe, während geschichTe am miTTwoch den 
straßen des terrors folgte. in UsA: soldaten die sich selbst töten 
analysierte arTe reporTage die psychischen aus wirkungen 
der kriege im irak und in afghanistan auf die amerikani schen 
soldaten. Und nicht zuletzt vereinte die webdokumentation 
Afghanistan, 10 Jahre, 100 Blicke verschiedene blickwinkel auf 
das vergangene Jahrzehnt.



szenen aus dem leben
die Fernsehfilme auf arte geben einblicke in den alltag 
unserer welt und beschreiben die höhen und tiefen des lebens. 
2011 eroberte arte sein publikum und die kritiker mit der 
dramaturgischen Qualität seiner Fernsehfilme, so wie mit den 
erfolgsfilmen mein eigen Fleisch und Blut von vivian naefe 
mit veronica Ferres in der hauptrolle, oliver assayas‘ carlos, 
ein spannendes porträt des terroristen, ausgezeichnet mit 
dem golden globe 2011 für die beste mini-serie, oder auch 
das Fremde in mir, ein Film von emily atef über die postnatale 
depression. kilian riedhofs Homevideo beleuchtete die dras-
tischen konsequenzen der Flucht eines Jugendlichen in die 
virtuelle welt. während in E-Love von anne villacèque die 
protagonistin im web ihre liebe fand, pierre arditi in pierre 
boutrons grüne Hölle für spannung sorgte und brendan gleeson 
verkörperte in into the storm churchill, wie er natürlicher 
kaum sein konnte. als serien standen david lynchs geheimnis 
von twin Peaks, die mittlerweile kult gewordene dänische 
krimi serie the Killing (staffel 2) sowie die dritte staffel von 
Breaking Bad auf dem programm. die britische mini-serie 
die Besatzer beleuchtete das schicksal dreier soldaten nach 
ihren trauma tischen ereignissen im irak und xanadu tauchte 
ein in die welt eines Familien-pornoimperiums.

spiel- und 
fernsehfilme
ob GRossE KinoKlAssiKER, zEiTGEnössischE AuToREnfilmE, 

noch niE GEzEiGTE fERnsEhfilmE odER KulTsERiEn, ARTE 

biETET EinE EinziGARTiGE AuswAhl An filmpRoduKTionEn von 

GEsTERn und hEuTE.
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grosses Kino auf arTe
als koproduzent und Fernsehsender setzt sich arte beson-
ders für die zeitgenössischen Filmproduktionen ein; auf dem 
sendeplan allerdings stehen die meisterwerke der gesamten 
kinogeschichte. anlässlich der berlinale widmete der sender 
dem schwul-lesbischen kino eine reihe und unterstützte den 
iranischen Filmemacher und autor von der Kreis Jafar panahi 
mit einem themenabend. auch für die Filmfestspiele in 
cannes gab es ein angemessenes rahmenprogramm, allen 
voran import/Export von Ulrich seidl, die Frau ohne Kopf von 
lucrecia martel, hans baumgartners mehrfach prämierter 
Film die fetten Jahre sind vorbei und nicht zu vergessen stanley 
kubricks kultfilm Uhrwerk orange. das arabische kino wurde 
an einem speziellen sendetag gewürdigt, u.a. mit maskeraden 
von lyes salem, roter satin von raja amari oder what a 
wonderful world von Faouzi bensaïdi. zudem wurden anlässlich 
seines 70. geburtstags vier Filme von bertrand tavernier 
gezeigt, darunter das Leben und nichts anderes. monty Python 
fand seinen weg zurück auf den bildschirm und Fritz langs 
nibelungen wurden in restaurierter version gezeigt. auf 
dem sendeplan war auch maren ades gelungener spielfilm 
Alle Anderen über ein ungleiches paar in den dreißigern. 
das besondere geschenk zu den Festtagen war die rückkehr 
von laurel und hardy, ebenfalls in überarbeiteter Fassung.

06/07
on-screen



KulTur zum greifen nah
die KulTurdoKumenTaTion bietet dem zuschauer einen 
ganz persönlichen einblick in das künstlerische und kulturelle 
leben. 2011 startete arte Photo for Life, die crossmediale 
masterclass unter der leitung von oliviero toscani. Anselm 
Kiefer – der Künstler bei der Arbeit tauchte hautnah in den 
schaffensprozess des deutschen bildhauers ein, während 
Polanski über Polanski die zuschauer in die welt des kinos 
entführte. viktor stauders Polaroid – magische momente hinter-
fragte die Fas zination für das sofortbild, symbol einer pop-
kulturbewegung. Und nicht zuletzt ging Kult um den Busen 
erotischen Fantasien nach.

zeiTreisen
geschichTe am miTTwoch und abenTeuer arTe bringen 
dem zuschauer die vergangenheit näher. 2011 entführte arte 
den zuschauer mit schattenkampf in das europa der résistance, 
gedachte dem 50. Jahrestag des mauerbaus und enthüllte 
in Edward & george, Zwei Brüder – Eine Krone die geheimnisse 
um die englische thronfolge. noch weiter zurück in die ver-
gangenheit ging es mit Kathedralen – wunderwerke der gotik 
und das schicksal roms, der ersten dokumentation auf latein.

persönliche handschrifTen
der doKumenTarfilm bietet vor allem den kreativen 
und außergewöhnlichen werken einen sendeplatz. das Herz 
von Jenin von markus vetter und leon geller zeichnete den 
erschütternden werdegang eines palästinensischen vaters, 
der trotz allem die hoffnung auf Frieden nicht aufgibt. von 
Kinder der tundra von Jérôme de missolz und marie brunet-
debaines über Vodka Factory von Jerzy sladkowski bishin zu 
der Junge mir – Zehn Jahre Afghanistan von phil grabsky, sie 
alle waren geprägt von der ganz persönlichen handschrift 
ihres autors, so auch Agnes war da von agnès varda.

doKumenTaTionen und 
doKumenTarfilme
schon lAnGE sind siE dAs mARKEnzEichEn von ARTE und ERfindEn 

sich doch immER wiEdER nEu. diE doKumEnTATionEn und 

doKumEnTARfilmE sind invEsTiGATiv, KRiTisch und GRündlich. siE 

sTEllEn miT 40% dEn hAupTbEsTAndTEil dEs pRoGRAmms dAR 

und sind zu zwEi dRiTTEln KopRoduKTionEn. 
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photo For liFe / © bbc worldwide France, matthieU cheneby

das schicksal roms / © arte France/docside/indigènes
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schwerpunKT 
fashionweeK isT angesagT
loïc prigents ... vor der show blickten hinter die kulissen der 
modenschauen, karl lagerfeld erlaubte in Lagerfeld confidential 
einen privaten einblick; Kate moss! Vom model zur ikone, 
Vivienne westwood – do it yourself und Künstler hautnah – 
chantal thomass zeichne ten die portraits großer mode-ikonen, 
so wie der Puderkrieg die lebensgeschichte der kosmetik-
unternehmerinnen elizabeth arden und helena rubinstein. Und 
die Kleine geschichten der dessous nahm das breite spektrum 
der Unterwäsche unter die lupe.

räTsel dieser welT 
unTer der lupe
anlässlich der nachhaltigkeitswoche strahlte arte einen 
schwerpunkt zum thema Umwelt- und naturschutz aus. in 
mit der sonne um die welt verblüfften bertrand piccard und 
andré borschberg mit ihrer idee, ein Flugzeug 24 stunden 
lang mittels sonnenenergie fliegen zu lassen. noch mehr wissen-
schaft gab es in den magazinen x:enius und globalmag 
und der serie was tun?. Für die nacht der sterne entschlüsselte 
arte die geheimnisse des himmels: milchstraße, schwarze 
löcher, asteroiden oder außerirdische. pünktlich zum 
französischen Fest der wissenschaft strahlte arte das beste 
an wissenschaftlichen sendungen aus: zehn kurze animations-
filme des ABc der chemie, Junge Forscher wurden vorgestellt, 
die ernährung der menschheit unter die lupe genommen in 
wir sind was wir essen – nahrung und Evolution, ein persön-
liches portrait von marie curie gezeichnet, und naica – Höhle 
der riesen-Kristalle begab sich auf eine atemberaubende 
Forschungsreise. auch die informativen und unterhaltsamen 
themenabende Haarscharf über die menschliche behaarung 
mit michel gondrys Human nature und die wunderbare Arten-
vielfalt über die rätsel der dna der menschheit durften hier 
nicht fehlen.

allTagsfluchTen
Fernweh wurde mit wunderwelTen und arTe enTdecKung 
gestillt. sie entführten die zuschauer 2011 auf die marco Polo 
Fährte, in Europas hoher norden, oder mit Leben am Limit in 
die lebensfeindlichsten gebiete dieser welt, in denen einige 
mikroorganismen originelle überlebensstrategien entwickelt 
haben. Für die genießer gab es die kulinarischen Abenteuer 
der sarah wiener. 

das abc der chemie / © arte France

naica – höhle der riesenkristalle / © arte France

lagerFeld conFidential / © arte France

die marco polo-Fährte / © swr/rolF lambert



schwerpunKT 
summer of girls: glamour pur
moderiert von der sängerin Judith holofernes ließ der sommer 
auf arte sich vom charme großer weiblicher ikonen verzaubern. 
summer of girls durchquerte vier Jahrzehnte der musik-
geschichte und des Films. von aretha Franklin, tina turner, 
barbara streisand bis hin zu lady gaga... nicht zu vergessen 
madonna, die von den arte zuschauern per internet-voting zur 
Queen of pop gekrönt wurde. dazu diverse konzerte, darunter 
das von pJ harvey im pariser konzerthaus olympia.

musiK, TheaTer, Tanz
ob in doKumEnTATionEn, poRTRäTs odER bEi livE-übERTRAGunGEn, 

Auf dEm bildschiRm odER im ARTE livE wEb – 2011 wAR ARTE pRäsEnTER dEnn jE 

Auf dEn bühnEn diEsER wElT.

von schumann bis hip hop
überraschende newcomer oder etablierte künstler, maesTro 
vereint alle größen der musik. zu den höhepunkten 2011 gehörte 
die 1. symphonie von robert schumann gespielt von spira 
mirabilis. anlässlich der europäischen tage der oper im mai 
strahlte arte vier opern aus, darunter in der prime-time eine 
neuinszenierung von Adriana Lecouvreur. außerdem begeisterte 
der theaterfilm Kasimir und Karoline, der ödön von horváths 
gleichnamiges theaterstück in die heutige zeit übertrug. der 
sendeplatz musica führte mit dem dokumentarporträt 
Hip Hop, the world is yours in die welt von Joshua atesh litle ein 
und one shoT noT präsentierte wie gewohnt verschiedenste 
künstler unserer zeit.

live aus aller welT
2011 konnten die zuschauer große ereignisse auf europä  -
ischen bühnen live mitverfolgen, so Anna Bolena mit anna 
netrebko und elīna garanča aus der wiener oper oder mozarts 
don giovanni zur eröffnung der saison in der mailänder scala. 
zum 100. todestag von gustav mahler strahlte der sender die 
symphonie der tausend aus, abschluss des mahler-Festivals 
in leipzig, das arte live web komplett übertrug. zwei gala-
konzerte führten die zuschauer nach weimar anlässlich des zwei-
hundertjährigen Jubiläums von Franz liszt und nach moskau 
für die wiedereröffnung des bolchoi mit angela gheorghiu 
und natalie dessay. auf dem programm standen die 
Festspiele im sommer, von salzburg bis luzern, vor bei an 
la roque d‘anthéron und aix-en-provence, wo natalie dessay 
die violetta in La traviata sang. zum ersten mal zog es arte 
auch live nach bayreuth zur aufführung von Lohengrin in der 
inszenierung von hans neuenfels. weiter ging die reise zum 
theaterfestival nach avignon, dem arte einen ganzen tag 
widmete und führte an silvester von leipzig nach wien und 
von buenos aires nach venedig. erstmals übertrug arte 24 
stunden nonstop musik, ballett und zirkus aus aller welt. die 
konzerte von Anna calvi aus dem pariser trianon und von 
the dø in der maroquinerie gab es auf arte live web zu sehen.

remiX one shot not / © arte France, delphine tomaselli

live aUs der mailänder scala: don giovanni / © zdF, brescia and amisano, teatro alla scala

 in bed with madonna / © arte France/1991 boy toy, inc
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immer miT der Kamera dabei
dominoartig stürzten die volksaufstände in den arabischen 
ländern die regierungen in tunesien, ägypten, später libyen 
bis hin zur elfenbeinküste, während china jegliche opposition 
zu unterdrücken versuchte und durch sein galoppierendes 
wirtschafswachstum zu den am schlimmsten verschmutzten 
ländern gehört. die Journalisten von arTe reporTage 
berichteten von überall als zeugen über die großen missstände 
unserer zeit. das internationale reportagemagazin bot ein-
dringliche und aufklärende beiträge über die atomsicherheit 
auf der ganzen welt und begab sich mit den Japanern auf die 
suche nach klarheit über die vorfälle in Fukushima. neben 
weiteren top aktuellen themen ging es um 10 Jahre krieg in 
afghanistan oder den kampf der landlosen bauern um die 
landreform in brasilien.besser informierT

das nachrichtenformat arTe Journal berichtet täglich über 
die aktuellen ereignisse in der welt mit besonderem blick auf 
europa und das kulturelle geschehen. das deutsch-französische 
redaktionsteam steht für vielfältige sichtweisen und vertiefte 
analysen der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
herausforderungen, von der wirtschaftskrise bis hin zur 
nuklearen sicherheit anlässlich der katastrophe in Fukushima. 
während des arabischen Frühlings übernahm generation 
revolution die tägliche berichterstattung über die ereignisse 
in den betroffenen ländern. das internet als informations-
quelle spielte dabei, wie auch bei der revolution, eine ent-
scheidende rolle. arte hat den demokratisierungsprozess 
hautnah begleitet.

magazine für 
Jeden geschmacK
die originellen und innovativen magazine von arte sind zu einer 
plattform der gesellschaftlichen diskussionen geworden: Fokus 
auf das aktuelle kulturgeschehen mit meTropolis, tiefgreifende 
geopolitische analysen bei miT offenen KarTen, wissen-
schaft liche entdeckungen und Umweltfragen in x:enius und 
global, interaktiv diskutierte gesellschaftsfragen mit Yourope 
und der blogger, philosophie mit raphaël enthoven und 
deutsch-französische Unterschiede bei Karambolage.

nachrichTen
inTERnATionAl, EuRopäisch und KulTuREll: EnTGEGEn dEs GEwohnTEn AllTäGlichEn 

infoRmATionshypEs nimmT sich ARTE zEiT, vERfolGT dAs TAGEsAKTuEllE GEschEhEn und 

ERKläRT diE GRossEn fRAGEn unsERER zEiT.

on-screen

arte reportage, es geht Um die macht / © martin roseFeldt

yoUrope, wie wohnen JUnge eUropäer? / © zdF/kobalt

mit oFFenen karten, arabische welten / © arte France

arte reportage, Usa: occUpy wallstreet / 

© ralF hoogestraat
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arTe 
eroberT das 
inTerneT
fERnsEhEn à lA cARTE: pRoGRAmmE im livEsTREAm odER Als 

cATch-up-AnGEboT, ExKlusivE vidEos und pARTizipATivE 

foRmATE EnTdEcKEn. ARTE sETzT Auf diE nEuEn mEdiEn und 

biETET Ein ATTRAKTivEs, innovATivEs und bEnuTzER oRiEn -

TiERTEs AnGEboT füR jEdEs publiKum. 

www.arTe.Tv

arTe creaTive
forschungslabor, TalenTschmiede 

und spielwiese

arTe creaTive, das netzwerk für zeitgenössische kunst, 
hat bereits im ersten Jahr seiner existenz 840.000 besucher 
erreicht. als schaufenster für die arbeiten bereits bekannter 
künstler ebenso wie als sprungbrett für junge talente 
verknüpft arTe creaTive alle bereiche künstlerischen 
schaffens: vom Film bis zur street art über popkultur, design 
und architektur bis hin zu Fotografie, netzkunst oder auch 
videospielen. zahlreiche kunsthochschulen und kulturinsti-
tutionen (z.b. transmediale, zkm, neuer berliner kunstver-
ein, c entre pompidou, palais de tokyo, gaîté lyrique) konn-
ten als partner gewonnen werden. 

die internetnutzer konnten den kreativen schaffensprozess 
verfolgen oder selbst aktiv daran teilhaben: bei video-porträts 
in work in Progress, skizzen aktueller arbeiten von philo-
sophen oder plastikern in From sketch oder auch einer net-
art-galerie in aram bartholls Film Highscreen. als ver-
suchslabor an der schnittstelle web/tv entwickelt arTe 
creaTive neue inhalte und Formate, von denen eine aus-
wahl ab herbst 2012 im Fernsehen zu sehen sein wird.
creaTive.arTe.Tv

arTe live web
immer am puls des aKTuellen musiKgeschehens

arTe live web, die internet-plattform für bühnenkünste 
aller art, ist in der bandbreite ihres angebots konkurrenzlos. 
im zweiten Jahr ihres bestehens konnte sie mehr als 
3,6 millionen nutzer verzeichnen, was einer steigerung von 
46% entspricht. liebhaber klassischer musik verfolgten die 
gala zur wiedereröffnung des bolchoï-theaters in moskau 
im livestream und ließen sich von La traviata in aix-en-
provence, der selbstmörder in avignon, Lohengrin in bayreuth 
oder der Folle Journée in nantes begeistern. aber auch 
das deutsche Jazzfestival Frankfurt oder das Africa Festival 
in würzburg wurden vielfach angeklickt. 
zu den großen ereignissen 2011 zählten die übertragung 
des französischen metal-Festivals Hellfest, des konzerts 
von pJ harvey und the dø oder auch des konzerts anlässlich 
des 15. Jubiläums des französischen labels tôt ou tard in 
paris mit ben howard, dick annegarn, l, shaka ponk, têtes 
raides, thomas Fersen und yaël naim. 
liveweb.arTe.Tv

lang lang / © arte,  detleF schneider

caTch-up-Tv 
miT arTe+7
sieben Tage zeiT, um verpassTe 

sendungen nach ihrer fernsehaussTrahlung 

im inTerneT anzuschauen

im vergleich zum vorjahr nutzten 2011 62% mehr internet-
nutzer diese möglichkeit. auf allen plattformen zusammen 
wurden monatlich im durchschnitt 3,8 millionen videos 
abgerufen, wobei investigative dokumentarfilme mit umwelt-
bezogenen themen wie Kaufen für die müllhalde oder gift – 
Unser täglich risiko besonders beliebt waren. dieser erfolg 
ist einerseits auf das wachsende programmangebot zurück-
zuführen – 2011 waren 88% der erstausstrahlungen im catch- 
up-angebot verfügbar, andererseits auf die ausweitung 
von arTe+7 in Frankreich durch dsl-betreiber wie orange, 
Free oder sFr, sowie durch die kostenlose applikation für 
iphone, ipad und ipod touch sowie einige smart-tvs.
www.arTe.Tv/plus7

88%
dER ERsT-

AussTRAhlunGEn 
Auf ARTE+7

die welt der cyberpir@ten  / © arte France
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on-screen

web-formaTe und 
crossmediale proJeKTe
neue formen des erzählens: 

inTeraKTiv und benuTzerorienTierT

die webdokumentationen, webfiktionen und webreportagen 
von arte, von der kritik gelobt und bei Festivals ausge-
zeichnet, brechen mit der klassischen linearen erzählweise. 
sie beziehen die sozialen netzwerke mit ein und lassen den 
internetnutzer in den kern eines programms vordringen. 
beim scannen des Barcodes mit dem smartphone oder der 
webcam sind in unserer ersten mobilen und interaktiven 
webdokumentation die objekte zum spiegel dessen ge-
worden, was wir wirklich sind. zu nennen sind hier ebenfalls 
die künstlerische wiederentdeckung des urbanen raums 
in in situ, afghanische und andere blickwinkel auf 10 Jahre 
krieg in Afghanistan, 10 Jahre, 100 Blicke, die interaktive 
reise islands Künstler und die sagas, eine rückkehr nach 
Palm springs auf den spuren des von robert doisneau 
fotografierten American dreams oder auch 60 sekunden, die 
erste exklusiv für Facebook konzipierte und dort ausge-
strahlte webserie. 

2011 waren die highlights der programmierung mehr denn 
je auf eine interaktion zwischen Fernsehen und internet 
ausgerichtet. generation revolution hat, genau wie das 
ArtE Journal, den Frauen und männern des arabischen 
Frühlings eine plattform geboten. in der master class Photo 
for Life stellte oliviero toscani sechs jungen talenten im 
Fernsehen und den zahlreichen besuchern im internet 
knifflige fotografische aufgaben. beim summer of girls 
wurde madonna zur Queen of pop gewählt. Und die 30 von 
einer Jury um Jean-charles de castelbajac ausgewählten 
Finalisten des modewettbewerbs im internet bekamen 
während der Fashion week ein professionelles shooting in 
paris. die Festivals in cannes, venedig und berlin wurden 
regelmäßig auf www.arte.tv mitverfolgt, unterstützt durch 
die kooperation mit dem tagesspiegel und dem stadtmagazin 
Prinz. komplementär zur dokumentation schattenkampf 
über europas widerstand gegen die nazis, konnten die 
internetuser aussagen von 51 zeitzeugen aus 17 ländern 
mitverfolgen, die über ihr engagement berichteten.

60 sekUnden / © arte, bertrand degove

soziale neTzwerKe
aKTive inTerneTcommuniTY

dank der großen präsenz in den sozialen netzwerken ver-
zeichnet arte eine große gemeinschaft an aktiven Usern, 
die sich zum austausch über ihre lieblingsprogramme auf 
den spezifischen plattformen zusammenfinden: tracks, 
metropolis, Yourope, ArtE Journal, ArtE reportage, 
artE creative, ArtE Live web oder auch ArtE cinema. 
2011 konnte der sender sein internetangebot gezielt an die 
405.000 Fans auf Facebook und 49.000 Follower auf 
twitter richten – ein junges publikum, denn immerhin sind 
33% der besucher der Facebook-seiten von arte zwi-
schen 18 und 34 Jahre alt.

besonders hervorzuheben ist der 2011 gestartete arte-blog 
über die ereignisse in der arabischen welt, der gemeinsam 
von ägyptischen, syrischen und tunesischen bloggern 
geschrieben wurde, die mittels hashtag (twittersprache, 
gleichbedeutend einem schlagwort) #artearabrevolutions 
ihre netzwerke zur berichterstattung aktivierten.

405.000
fAns Auf 

fAcEbooK (2011)
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ARTE spiElT nichT nuR Auf dEm bildschiRm EinE wichTiGE 
RollE im KulTuREllEn lEbEn, sondERn EnTwicKElT 
Auch off-scREEn quAliTATiv hochwERTiGE buch- und 
dvd-pRojEKTE, unTERsTüTzT diE KulTuR in All ihREn 
foRmEn und mAchT dEn sEndER dAduRch in dER GAnzEn 
wElT bEKAnnT.

arTe
off-screen

arTe magazin
damiT die zuschauer das besTe nichT verpassen

mit seinem neuen layout konnte sich das arTe magazin 
auch 2011 wieder sehr gut behaupten. die auflage betrug 
130.000 exemplare pro ausgabe, die zahl der abonnenten 
wuchs auf 89.000, und 18.000 hefte wurden im einzelverkauf 
abgesetzt.

eindrucKsvolle 
verlagspubliKaTionen
2011 nahm die arTe ediTion in deutschland 18 dvd-neu-
erscheinungen in ihr programm auf. dazu gehörten unter anderem 
die dokumentarfilme Unser täglich gift, schattenkampf und 
der Fall rohwedder, die reihe Europas Hoher norden sowie 
ein porträt des künstlers Piet mondrian. in Frankreich gab 
arTe ediTions einige anspruchsvolle sammelboxen heraus, 
z. b. Le Procès Barbie (der barbie-prozess) mit 19 verhand-
lungsstunden, 12 von Jérôme prieur aufgezeichneten gesprächen 
und einem zusammen mit dem ina herausgegebenen text-
buch, die reihe Philosophie von raphaël enthoven und Les 
combattants de l‘ombre (schattenkampf) mit auszügen aus der 
aufsehenerregenden dokumentarreihe über den europäischen 
widerstand gegen das naziregime. eine weitere neuerscheinung 
2011 war der investigative dokumentarfilm von marie-monique 
robin notre Poison Quotidien (Unser täglich gift), der erste, 
noch nicht als dvd erschienene langspielfilm von alain cavalier 
Le combat dans l‘île (der kampf auf der insel), und die neu-
ausgabe zweier meisterwerke von louis malle als blu-ray disc, 
Zazie dans le métro (zazie) und Au revoir les enfants … (auf 
wiedersehen, kinder).

im internet sind alle arte-dvds und -bücher unter 
www.arTeediTion.de und www.arTebouTique.com
erhältlich.
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arte unterstützte erneut die woche des deutschen Films in 
paris und die woche des französischen Films in berlin. 

in Frankreich war arte auf dem Filmfestival cannes, dem 
Fipa in biarritz, dem sunny side of the doc, den Fiktionsfilm-
festivals in luchon und la rochelle, dem kurzfilmfestival 
clermont-Ferrand, dem Festival du film d’animation d’annecy, 
der Folle journée de nantes, dem Festival von aix-en-provence, 
dem theaterfestival von avignon sowie dem miptv und 
mipcom präsent. dank seiner im rahmen von arte live web 
bestehenden partnerschaften mit rockfestivals wie les vieilles 
charrues und la route du rock in saint-malo konnte der sen-
der ein junges publikum gewinnen.

darüber hinaus war arte auf zahlreichen europäischen und 
internationalen Festivals vertreten, so z. b. auf dem Filmfestival 
von locarno, dem Festival von venedig sowie in sarajevo, 
dubai und buenos aires.

crossmediale werbeKampagnen 
seTzen programmaKzenTe
im mittelpunkt der arte-marketingstrategie standen 2011 
in deutschland die werbekampagnen zu diversen programm-
höhepunkten, darunter die tv-premiere des restaurierten 
stummfilmklassikers die nibelungen, die Filmbiographie carlos 
und der sommerschwerpunkt summer of girls. mit print -
an zeigen, außenwerbung und kinospots konnten die arte-
zielgruppen auf diese weise direkt angesprochen werden. 

in Frankreich wurden die programm-highlights 2011 systematisch 
von crossmedia-kampagnen begleitet, insbesondere der 
summer of girls, die Fashion week, aber auch die investigativen 
dokumentarfilme wie Unser täglich gift, die historische doku-
fiktion in lateinischer sprache das schicksal roms, die histo-
rische dokumentationsreihe schattenkampf – Europas résistance 
gegen die nazis, der tv-zweiteiler die Besatzer sowie tv-
serien wie Breaking Bad, Kommissar wallander, Alles Bakschisch, 
xanadu und twin Peaks, nicht zu vergessen das sonder-
programm anlässlich der Filmfestspiele in cannes und der 
berlinale.

posiTive pressereaKTionen
der zu Jahresanfang 2011 vollzogene wechsel an der spitze 
des senders gab arte die möglichkeit, seine identität als 
engagierter, kreativer und weltoffener europäischer kultur-
sender zu bekräftigen. auch das neue senderdesign wurde 
von der presse gut aufgenommen. 

2011 konnte sich arte in deutschland wie in Frankreich über 
eine sehr umfassende berichterstattung sowohl in den tradi-
tionellen als auch in den neuen medien freuen. Journalisten 
aller bereiche griffen programmschwerpunkte auf; besonders 
gesellschaftspolitische programme mit investigativem ansatz 
fanden anklang, so etwa schwarz auf weiß mit günter wallraff 
(rassismus in deutschland), Kaufen für die müllhalde, Unser 
täglich gift und dritte welt im Ausverkauf (Umwelt, gesund-
heitswesen) sowie auf deutscher seite die opium-route und 
tschernobyl. mit einer ersten auf lateinisch gedrehten historischen 
dokufiktion, das schicksal roms, schuf arte ein event. starke 
beachtung in den tv-zeitschriften fanden die ent deckungs-
dokumentationen am Frühabend sowie im bereich kino/
Fiktion der unkonventionelle mehrteiler xanadu oder auch 
die kultserie twin Peaks. über das sonderprogramm anläss lich 
des Festivals von cannes wurde breit berichtet, ins be sondere 
über die geheimnisse von Lissabon und Uhrwerk orange. die 
Fashion week wurde in den Frauenzeitschriften und der som-
merschwerpunkt summer of girls in allen medien ebenfalls 
stark rezipiert. in deutschland genossen Auf den spuren von 
Easy rider – Born to Be wild sowie musikprogramme wie 
das zum 100. todestag von gustav mahler oder die live-über-
tragung von nabucco aus rom hohe wert schätzung.

sTarKer aufTriTT 
bei messen und fesTivals
arte präsentierte seine koproduktionen auf den größten 
Festivals und wurde u. a. mit dem preis für die beste darstellerin 
in cannes und mit dem deutschen Filmpreis ausgezeichnet. 
dabei boten sich immer wieder gelegenheiten zu einem 
interessanten und bereichernden austausch mit Journalisten, 
medien- und kulturschaffenden sowie politikern. der arte-
stand auf den buchmessen in Frankfurt, leipzig und paris 
erfreute sich regen zulaufs.

in deutschland war der sender bei der berlinale vor ort sowie 
partner des max ophüls preises in saarbrücken (Festival für 
den jungen deutschsprachigen Film), des kasseler dokfestes 
und des Filmfestes münchen, der kurzfilmfestivals in oberhausen, 
hamburg und dresden, des leipziger dok Festivals für 
dokumentar- und animationsfilm, der hofer Filmtage, der 
duisburger Filmwoche sowie des africa Festivals in würzburg. 

14/15



breiT gefächerTe 
KulTurparTnerschafTen
arte begleitet die kultur in all ihren Formen und versteht sich 
auch jenseits des bildschirms als aktiver und wichtiger partner 
für zahlreiche kulturelle einrichtungen. arte deutschland 
organisierte 2011 rund 130 veranstaltungen mit kulturpartnern. 
regelmäßige kooperationen gibt es z. b. mit dem netzwerk 
der literaturhäuser, dem goethe-institut und zahlreichen 
Festi vals und museen. zu den höhepunkten 2011 gehörte ein 
knappes dutzend veranstaltungen zum 80. geburtstag von 
thomas bernhard in den literaturhäusern sowie mehrere 
Filmpremieren im martin-gropius-bau in anwesenheit promi-
nenter künstler wie dem Fotografen robert lebeck. arte war 
zudem auf dem größten Festival für afrikanische musik, dem 
Africa Festival in würzburg, präsent und stellte auf den buch-
messen prominente autoren wie boualem sansal als Friedens-
preisträger des deutschen buchhandels vor. über 120 events 
mit über 2 millionen besuchern in 80 städten Frankreichs 
und europas – so die bilanz von arte France für das Jahr 
2011. einer der höhepunkte war das der bühnen- und Filmkunst 
gewidmete europäische netzwerk-Festival temps d’images, 
das sich jetzt auch im herzen von paris, im centquatre, nieder-
gelassen hat.

zeiTgenössische KunsT in der 
arTe-zenTrale in sTrassburg
arte unterstützt die zeitgenössische kunst über seine Fernseh-
programme hinaus und lädt künstler in die eigenen räumlich-
keiten ein. in zusammenarbeit mit dem centre européen 
d’actions artistiques contemporaines (ceaac), dem elsässischen 
Fonds régional d’art contemporain (Frac) und dem zentrum 
für kunst und medientechnologie (zkm) in karlsruhe öffnet 
der sender seine pforten für werke renommierter zeitgenös-
sischer künstler. 2011 hinterfragte die deutsche künstlerin 
margret eicher in ihren großformatigen tapisserien mit digita-
lisierten bildzitaten auf ironische weise die wirkungsmacht 
der bildkommunikation heute

parTnersender in europa und 
inTernaTionale ausrichTung
arte geie führte auch 2011 die partnerschaften mit sechs 
anderen öffentlich-rechtlichen sendern aus europa fort, ins-
besondere mit dem polnischen sender tvp im anschluss an 
die ernennung von Juliusz braun zu dessen neuem präsidenten. 
dank der seit september 2011 neu bestehenden kooperation 
mit vrt (flämische rundfunkanstalt in belgien) bietet arte 
in belgien auf rtbF niederländische Untertitel an und leistet 
somit einen beitrag zum kulturellen dialog zwischen den beiden 
größten sprachgemeinschaften in belgien. mit blick auf die 
5,8 millionen flämischen zuschauer wird einmal im monat das 
magazin Vlaamse Kaai gesendet, das orte und persönlichkeiten 
der flämischen kulturszene vorstellt. des weiteren fand ein 
austausch mit dem nordischen rat und der produktions  -
ge sellschaft nordic stories statt, um das projekt einer audio-
visuellen skandinavischen plattform voranzubringen. 

darüber hinaus führte arte France seine kooperation mit 
13 partnern fort, die ihre programme in den jeweiligen landes-
sprachen senden: artv in kanada, tv5monde und elf weitere 
öffentlich-rechtliche sender aus osteuropa, dem kaukasus und 
kurdistan. im mittelmeerraum und 20 frankophonen ländern 
in afrika kann arte auch weiterhin über satellit empfangen 
werden. Unter den zahlreichen initiativen, die der sender welt-
weit durchgeführt hat, sind die schreib- und regiewerkstätten 
für dokumentarfilmer in rumänien, kurdistan und der arabischen 
welt hervorzuheben, sowie die verleihung diverser arte-preise, 
um Filmprojekte auf großen internationalen Festivals zu fördern 
(siehe folgende seite).

im diensTe des zuschauers
2011 beantwortete arte über 52.400 anfragen der Fernseh-
zuschauer rund um den sender, die programme und die 
verschiedenen empfangswege. Fast 206.000 internetnutzer 
machten auch von dem personalisierten service ArtE à la 
carte gebrauch, bei dem sie sich nach ihren interessen gezielt 
über die programm-highlights informieren können. wie zuvor 
hat arte auch in diesem Jahr wieder die nähe zum publikum 
gesucht, etwa beim tag der offenen tür des europäischen 
parlaments in straßburg.
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warisover von carlos morelli
kurzfilm-Festival hamburg

zwischen himmel und erde 
von York-Fabian raabe und J. decker
Filmfest dresden

arTe-preis 
inTernaTionale beziehungen

blessed benefiT von mahmoud Al massad
Filmfestival dubai

challaTT of Tunis von JKaouther Ben Hania
berlinale

char... The island wiThin von sourav sarangi 
Filmfestival locarno

everYThing we alwaYs had was now 
von martijn maria smits
torinoFilmlab

humidiTY von nikola Ljuca und staša Bajac
Filmfestival sarajevo

Khibula von george ovashvili
hier von Balint Kenyeres
cinéfondation workshop, Filmfestival cannes

más allá del valle de la silicona 
von carlos caridad montero
doc buenos aires, latin side of the doc (docbsas)

sombie von santiago Fillol
buenos aires Filmfestival (baFici)

zero moTivaTion von tanya Lavie
Filmfestival Jerusalem

arTe pixel piTch prize 
für das besTe 
cross-media-proJeKT

love & engineering von tonislav Hristov
power to the pixel markt für crossmedia-projekte, 
bFi london Filmfestival

arTe cuTlog preis

Für besonderes talent und kreativität zeitge-
nössischer nachwuchskünstler
cristian Bors und marius ritiu (rumänien) für 
no borders equals Tolerance, 
zeitgenössische kunst messe Fiac, paris

foTo-preis 
l‘arT eT la ville

KunsT und sTadT ausgezeichnet von arte 
France in zusammenarbeit mit der online-
zeitschrift Préfigurations und der pariser cité 
internationale des arts

mami Kiyoshi (Japan) für 
ThéâTre avec un Tissu: l’espoir, la 
Joie, la maJesTé zum
monumentalkunstwerk L‘Axe majeur von 
dani karavan in cergy-pontoise

arTe–doKumenTarfilmpreis

pina von wim wenders
europäische Filmakademie berlin (eFa)

aber das worT hund bellT Ja nichT
von Bernd schoch
Filmwoche duisburg

spielfilmpreis 
von arTe france cinéma

Touch me noT von Adina Pintilie
Filmfestival rotterdam

arTe-Kurzfilmpreis

abuelas von Afarin Eghbal
Festival der Filmhochschulen münchen

françoise von Elsa duhamel
liTTle eden von christien nino
arte online-wettbewerb für animationsfilm

le sens du Toucher von Jean-charles mbotti malolo
animationsfilm-Festival annecy

siemianY von Philip James mcgoldrick 
Festival premiers plans, angers

Tse von roee rosen
kurzfilm-Festival oberhausen

arTe unTersTüTzT neue TalenTe!
von arTe verliehene preise

arTe 
preise

2011
prix europa
zur Unterstützung und verbreitung des markenzeichens 
„made in europe“ als referenz für Qualitätsproduktionen im 
audiovisuellen bereich, berlin

Karlsmedaille für europäische medien
für das wirken für die europäische einigung und 
die herausbildung einer europäischen identität, aachen

deuTsch-französischer JournalisTenpreis
für ein besseres verständnis zwischen 
deutschland und Frankreich, paris

europäischer medienpreis civis
für kulturelle integration und kulturelle vielfalt, berlin

es lebe europa!
in KooperaTion miT arTe vergebene preise
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welche sind die hauptpunkte der 
verhand lungen in deutschland und 
Frankreich über die Finanzierung 
bis 2016?

die gesellschafter unterstützen unsere strategie und haben 
die notwendigen mittel für die erweiterung unseres angebots 
in den neuen medien beschlossen. damit ist arte in der 
lage, das internet- mit dem Fernsehangebot noch stärker zu 
verschränken. der sender hat darüber hinaus der erhöhung 
der Urheberrechtsabgaben rechnung zu tragen.
die verhandlungen mit den für die Festlegung des Finanz-
rahmens zuständigen institutionen konnten in beiden ländern 
zeitgleich stattfinden, da die Finanzierungszeiträume, in 
Frankreich also der „contrat d‘objectifs et de moyens“ * für 
2012–2016 und in deutschland der 18. bericht der „kommission 
zur ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen 
rundfunkanstalten“ für 2013–2016, erstmals weitgehend 
übereinstimmten.

welche strategie verfolgt arte bezüglich 
der ausstrahlungswege? welche 
verbreitungskanäle werden bevorzugt?

Unser ziel ist es, die ausstrahlung von arte auf allen wegen 
zu gewährleisten, um ein möglichst breites publikum zu 
erreichen. arte wird zurzeit auf mindestens acht wegen 
ausgestrahlt: über kabelfernsehen, satellit und tnt, über 
unsere internet seite, auf dem iphone und ipad, und 
schließlich über dsl und videoplattformen wie youtube, 
dailymotion oder zattoo.

halten sie die Umstellung auf hd 
mittlerweile für vollständig abgeschlossen?

heute ja. die Umstellung auf die ausstrahlung in hd-Qualität 
hat mehr zeit in anspruch genommen, als wir gedacht hatten. 
aber diese verzögerungen haben den Fernsehbetrieb nicht 
beeinträchtigt, sondern uns die möglichkeit gegeben, das 
neue system und die bereiche der sendevorbereitung und 
ausstrahlung zu stabilisieren. die ursprünglich für ende 2011 
geplante Umstellung konnte im Frühjahr 2012 abgeschlossen 
werden.

* com, contrat d’obJectiFs et de moyens, 

die ziel- Und mittelvereinbarUng.

ARTE sETzT sEinE TEchnischEn, finAnziEllEn und 
pERsonEllEn miTTEl Ein, um diE sEndEquAliTäT zu vER bEssERn 
und sEinE pRoGRAmmE duRch fERnsEhEn und inTERnET 
jEdEm zuGänGlich zu mAchEn.

der sender

victor rocaries,

verwaltUngsdirektor
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TechniK
opTimAlE EmpfAnGsquAliTäT Auf AllEn 

vERbREiTunGswEGEn

caTch-up-angeboT und 
video-on-demand über dsl, 
connecTed Tv, smarTphone 
und TableT-pc
nach der bereitstellung von arte+7 auf Free, orange, youtube 
und dailymotion steht das kostenlose und werbefreie catch-up-
angebot des senders seit dem 8. dezember 2011 in Frankreich 
auch über sFr (dsl und glasfasernetz) zur verfügung. sFr-
kunden, die im besitz einer neufbox tv sind, haben seit sep-
tember 2011 auch zugriff auf das vod-bezahlangebot des 
senders. derzeit verhandelt arte mit den deutschen verwer-
tungsgesellschaften über die bereitstellung von arte+7 auf 
youtube.

aussTrahlung der 
unTerTiTelTen originalfassung
seit dem 14. april 2011 werden alle Filme in hd-Qualität ausge-
strahlt. in Frankreich wird auch die untertitelte originalfassung 
angeboten, für die auf allen verbreitungswegen (dvb-t, satellit, 
dsl, kabel, canalsatellite hd, tnt sat hd, Fransat hd) 
eine tonspur reserviert ist. der digitale electronic program 
guide hilft den zuschauern dabei, die gewünschte sprach-
fassung mit ihrem jeweiligen equipment zu finden. Ferner liefert 
arte France heute über 98 % seiner programme mit Unter-
titeln für hörgeschädigte zuschauer. 

dank der Umstellung der senderegie auf hd-betrieb ist es seit 
dem 30. mai 2012 möglich auf beiden seiten des rheins vier ver-
schiedene sprachversionen, davon einige im multikanalton 5.1, 
auszustrahlen. damit stehen arte die technischen mittel zur 
verfügung, um der franzö sischen Fassung, der audiodeskription 
und dem mehrkanalton einen festen platz zu garantieren.

digiTalverbreiTung in europa 
und welTweiT
immer mehr europäische haushalte empfangen das arte-
programm in hd-Qualität, insbesondere im dvb-t (Frankreich), 
über satellit (astra), canalsatellite hd, tnt sat hd und 
Fransat hd. rund 31 millionen haushalte (15 millionen deutsche 
und 5 millionen französische) haben über kabel und dsl-
anschluss zugang zu hd. mit anbietern in den niederlanden, 
in lettland und neukaledonien wurden bereits verträge ab-
geschlossen; mit anbietern in der slowakei, im kosovo, in 
georgien, madagaskar, litauen und den niederlanden laufen 
derzeit die verhandlungen. 

im anschluss an die am 29. november 2011 in Frankreich erfolgte 
vollständige Umstellung auf die digitalverbreitung hat arte 
das analogsignal über den satelliten atlantic bird 3 abgeschaltet. 
seither kann arte über einen neuen hd-kanal auf dem 
satelliten hotbird 6 unverschlüsselt mit einem satellitenreceiver 
mpeg-4 empfangen werden. in deutschland wurde das analoge 
satellitensignal am 30. april 2012 abgeschaltet.

livesTream im inTerneT, über 
smarTphone und TableT-pc
als ergebnis der 2011 mit den produzenten und autoren-
gesell schaften ausgehandelten vereinbarungen sowie der schaffung 
der technischen voraussetzungen ist das arte-programm seit 
Januar 2012 auch auf www.arte.tv sowie über smartphone und 
tablet-computer im livestream zu sehen.

hd-produKTion 
und Tapeless-verfahren
nach einer übergangsphase, in der produktion und post-
produktion seit anfang 2010 parallel in sd und hd arbeiteten, 
wurde die hd-migration dieser beiden bereiche 2011 abge-
schlossen. seit dem 26. märz 2011 können daher die studio-
sendungen in hd-Qualität produziert werden, insbesondere 
ArtE Journal, das damit in deutschland die erste in hd 
produzierte Fernsehnachrichtensendung ist. aufgrund der 
instabilität des betriebssystems musste die hd-Umstellung in 
den bereichen sendevorbereitung und sendebetrieb jedoch 
auf das Frühjahr 2012 verschoben werden. 
mit der Umstellung auf die ausstrahlung in hd-Qualität wurde 
am 30. mai dieses Jahres ein seit 2007 verfolgtes Flaggschiff-
projekt des senders erfolgreich zum anschluss gebracht. als 
erste öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt strahlte arte schon 
2008 sein programm in deutschland und Frankreich rund um 
die Uhr in hd aus, wobei der anteil nativer hd-produktionen 
am programm kontinuierlich anstieg: 2010 waren es 30 %, 2011 
bereits 48 %. 

außerdem werden verwaltung und transfer der videos inzwi-
schen vollständig im tapeless-verfahren abgewickelt, und auch 
die programmlieferung der deutschen anstalten über arte 
deutschland sowie von arte France an arte geie wird in kürze 
tapeless erfolgen.

saTelliTen  ausleuchTzonen

 astra 1 (60 cm)

 hot bird digital (120 cm)
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finanzen
ARTE finAnziERT sich zu mEhR Als 95 % übER diE in dEuTschlAnd 

und fRAnKREich ERhobEnEn RundfunKGEbühREn. diE in dER 

miTGliEdERvERsAmmlunG vERTRETEnEn dEuTschEn und 

fRAnzösischEn miTGliEdER vERAbschiEdEn dEn wiRTschAfTsplAn 

von ARTE GEiE. REchTlich GEsEhEn sind diE zEnTRAlE, ARTE 

dEuTschlAnd und ARTE fRAncE dREi EiGEnsTändiGE unTERnEhmEn, 

diE jEwEils EinE EiGEnE bilAnz, GEwinn- und vERlusTREchnunG 

sowiE EinEn EiGEnEn GEschäfTsbERichT voRlEGEn müssEn*. 

diE GEsAmTEinnAhmEn und diE AufGEschlüssElTEn 

AufwEndunGEn dER GRuppE sind in dEn nEbEnsTEhEndEn 

TAbEllEn und schAubildERn dARGEsTEllT.

personal
die arte gruppe führte 2011 bedeutende interne Umstrukturie-
rungen durch – konkrete maßnahmen für die Umsetzung der 
absicht des neuen präsidiums, den sender für eine reale kon-
vergenz zwischen Fernsehangebot und internet-auftritt mit 
den erforderlichen technischen und redaktionellen mitteln zu 
rüsten. im zuge dessen wurde in der straßburger zentrale das 
2010 begonnene neueinstufungsverfahren für die insgesamt 
185 stellenprofile der bei arte geie vertretenen berufsbilder 
abgeschlossen. die bewertung wurde dabei nach den kriterien 
der international anerkannten hay-methode vorgenommen.

auch 2011 gab es wieder mehrere initiativen zur stärkung der 
bereichsübergreifenden zusammenarbeit und des teamgeists 
unter den mitarbeitern der arte-gruppe, die sich auf die 
zentrale in straßburg, die mitglieder arte France und arte 
deutschland in paris bzw. baden-baden sowie die arte-
redaktionen der öffentlich-rechtlichen sender zdF und ard 
(die neun landesrundfunkanstalten) verteilen. an einem in 
straßburg organisierten interkulturellen seminar der arte-
gruppe nahmen rund sechzig mitarbeiter teil. im rahmen von 
personalaustauschprogrammen konnten mitarbeiter von zdF 
und ard einblicke in die arbeit ihrer straßburger kollegen 
gewinnen. derzeit werden zudem initiativen zur Förderung der 
mobilität und der gemeinsamen Fortbildung für mitarbeiter 
der verschiedenen einheiten der arte-gruppe geprüft. ein 
weiteres aktuelles projekt ist die erneuerung des arte-
intranets. außerdem wurden die mitarbeiter im rahmen der 
Unternehmenspolitik „gesundheit am arbeitsplatz“ zu einem 
informationstag über Prävention psychosozialer risiken im 
Betrieb eingeladen. an runden tischen und workshops erga-
ben sich zahlreiche anregende und ergiebige diskussionen, 
die den grundstein zu den seither verfassten arte-ethik-
richtlinien im Unterschied liegt die stärke bildeten.

dreh eines themenabends / © michel nicolas
coUrses de strasboUrg / © arte

der öffentlich-rechtliche sender arte 
ist eine europäische wirtschaftliche 
interessenvereinigung (groupement 
européen d’intérêt économique, abge-
kürzt geie), die aus den mitgliedern 
arte France und arte deutschland tv 
gmbh besteht und Finanz- und ver wal-
tungsautonomie genießt. die geschäfts-
führung wurde 2011 von den beiden 
von der mitgliederversammlung ernannten 
kontrolleuren (dr. klaus wenger, geschäfts-
führer von arte deutschland, und 
Fabrice rebois, stellv. generaldirektor 
und verwaltungsdirektor von arte France) 
und den wirtschaftsprüfern kontrolliert.

eine weitere externe kontrolle ist durch 
einen Unternehmensberater gewähr-
leistet, der für die dauer eines vorstands-
mandats prüft, wie die beschlüsse der 
mitgliederversammlung umgesetzt und 
ob die geltenden rechtlichen bestimmungen 
eingehalten sowie die finanziellen mittel 
effizient verwendet werden. die nächste 
externe kontrolle umfasst den prüfungs-
zeitraum 2011–2014; der bericht wird der 
mitgliederversammlung zur genehmigung 
vorgelegt. 

die von einem internen audit begleitete 
revision innerhalb des Unter nehmens 
beruht auf dem grundsatz, dass die 

Funktionen der weisung und der zahlungs-
freigabe voneinander getrennt sind. die 
Finanzordnung von arte geie sieht 
außerdem ausschreibungsverfahren nach 
europäischem recht vor. 
ende 2011 genehmigte die mitgliederver-
sammlung den Unternehmensplan für 
den zeitraum 2012–2015, der die strategie 
für die entwicklung von arte in einem 
sich wandelnden medien- und technolo-
gieumfeld festlegt. der Unternehmensplan 
soll den zusammenhalt der arte-gruppe 
und die koordinierung zwischen deren 
verschiedenen einheiten stärken, bei 
gleichzeitiger optimierung der in der ziel- 
und mittelvereinbarung zwischen arte 
France und dem französischen staat 
festgelegten bzw. der in deutschland von 
der keF bewilligten mittelzuweisungen. 
der sender hat folgende strategischen 
leitlinien festgelegt: arte als multimediale 
referenz für kultur und kreativität in 
europa, bekräftigung des europäischen 
auftrags des senders, ausbau der ver-
breitung und der Qualität, stärkung von 
präsenz und wahrnehmung der marke 
arte und der angebote des senders, 
stärkung der arte-gruppe. diese aus-
richtungen schlagen sich jedes Jahr in 
einem konkreten maßnahmenplan nieder, 
dessen Umsetzung zwei mal jährlich 
quantitativ und qualitativ bewertet wird. 
im rahmen des vorhergehenden Unter-
nehmensplans für den zeitraum 2007-
2011 wurden zwei Flaggschiff projekte um-
gesetzt: die einführung des catch-up- 
angebotes arte+7 sowie die einrichtung 
und einführung eines umfassenden pro-
duktions- und ausstrahlungsbetriebs in 
hdQualität.

corporaTe governance 
und conTrolling

Jahresbilanz 2011–2012



* die bilanzen 2011 wurden von den 
 nachfolgenden wirtschaftsprüfern geprüft:
– ARTE GEiE: pricewaterhousecoopers
– ARTE deutschland: KpmG AG wirtschafts -
 prüfungsgesellschaft
– ARTE france: pricewaterhousecoopers, KpmG

 programme  64 %
 personal 14 %
 beTriebsaufwand 10 %
 aussTrahlung 9 %
 KommuniKaTion 2 %
 mulTimedia 1 %

aufTeilung des 
gesamTbudgeTs

 doKumenTaTionen und   
 doKumenTarfilme 30 %
 fernsehfilme 16 %
 spielfilme 15 %
 magazine 13 %
 musiK, TheaTer, Tanz   6 %
 Themenabende 4 %
 informaTion  4 %
 zweiTe sprachfassung   6 %
 urheberrechTe   5 %
 zwischenprogramme   1 %

aufTeilung des 
programmbudgeTs

2011
Jahresabschluss der 
arTe gruppe

programme 266,76
dokUmentationen Und
dokUmentarFilme 79,06
FernsehFilme 42,76
spielFilme 40,83
magazine 34,57
mUsik, theater, tanz 17,29
themenabende 11,86
inFormation 9,78
zweite sprachFassUng 15,64
Urheberrechte 12,71
zwischenprogramme 2,26
personal 60,32
beTriebsaufwand 40,82
aussTrahlung 37,54
KommuniKaTion 9,70
mulTimedia 6,00

gesamT 421,14

aufwendungen
in mio. eUro

wirTschafTs-
planabrechnung
in mio. eUro
 
ergebnis 0,08

fesTlegung der 
rundfunKgebühren
in deutschland wurde das ergebnis der keF (kommission 
zur ermittlung des Finanzbedarfs der rundfunkanstalten) 
für den Finanzierungszeitraum 2013–2016 von den minister-
präsidenten und den länderparlamenten genehmigt. allerdings 
bringt das neue gebührenmodell noch Ungewissheiten mit 
sich bezüglich der einnahmeentwicklung. die neue gebühren-
ordnung sieht vor, dass die erhebung von rundfunk gebühren 
ab 2013 nicht mehr an gemeldete empfangsgeräte geknüpft 
ist, sondern die gebühren pro haushalt zu entrichten sind. 
deshalb hat die keF die höhe der Fernsehgebühr vorerst 
unverändert bei 17,98 euro belassen und wird den Finanzbedarf 
der öffentlich-rechtlichen rundfunkveranstalter in deutschland 
mit blick auf die tatsächlichen einnahmen neu berechnen. 
sollte das neue erhebungsmodell zu mehrerträgen führen, 
wird die keF über die verwendung befinden.

die präsidentin von arte und die französischen aufsichts-
behörden, das heißt die ministerien für kultur und kommu-
nikation, für wirtschaft, Finanzen und industrie sowie für 
haushalt, öffentliche Finanzen und staatsreform, haben im 
dezember 2011 die ziel- und mittelvereinbarung (com – 
contrat d‘objectifs et de moyens) für arte France unter-
zeichnet. wie üblich war der von arte France unter mit wir kung 
der vorstandsmitglieder von arte geie in straßburg aus-
gearbeitete entwurf zuvor dem betriebsrat und dem auf sichts-
rat von arte France sowie den ausschüssen für kultur und 
für Finanzen der französischen nationalversammlung und 
des senats vorgelegt worden. die ziel- und mittelvereinbarung 
sieht eine durchschnittliche erhöhung um 3,7 % innerhalb 
des Finanzierungszeitraums vor. 

Jahresabschluss 2011
vor dem hintergrund der einführung des neuen programm-
schemas 2012 wurden bei produktion und programmankauf 
besondere aufwendungen betrieben. die Umstellung auf 
hdtv erstreckte sich über das gesamte Jahr 2011 und wurde 
2012 abgeschlossen. die investitionen für das projekt belaufen 
sich auf rund 19 millionen euro und wurden ohne zusatz-
finan zierung seitens der mitglieder geleistet. 

die einnahmen aus kabelabonnements, Finanzprodukten 
und programmverkäufen fielen im Jahresabschluss 2011 höher 
aus als angesetzt. die kabelerträge aus den niederlanden, 
der schweiz und deutschland glichen den rückgang der 
belgischen kabelerträge bei weitem aus. der lieferverzug 
bei der einrichtung der neuen hd-ausrüstung bewirkte 
einen liquiditätsüberschuss, der Finanzerträge brachte. 
andere eigenerträge, insbesondere aus sponsoring verträgen, 
blieben jedoch hinter den prognosen zurück, was in 
deutschland zu einem agenturwechsel führte.

einnahmen
in mio. eUro

aus rundfunKgebühren 408,78
eigeneinnahmen  12,45

gesamT 421,23
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diE ARTE-GRuppE bEsTEhT Aus dREi EinhEiTEn: 
ARTE GEiE in sTRAssbuRG und dEn bEidEn miTGliEdERn
ARTE fRAncE in pARis (issy-lEs-moulinEAux) 
und ARTE dEuTschlAnd Tv Gmbh in bAdEn-bAdEn.

die arTe-gruppe

stand: 30. Juni 2012

miTglieder versammlung
präsident: prof. marKus schächTer  /  vizepräsident: rémY pflimlin

mitglieder: vertreter von arte deUtschland, arte Frankreich Und 
assoziierte mitglieder
aUFgaben: entscheidet über die grUndsatzFragen des senders, 
verabschiedet den haUshalt Und ernennt die vorstandsmitglieder

arTe france
präsidentin: 
véronique caYla

generaldirektorin:
anne durupTY

stellv. generaldirektor:
fabrice rebois

gesellschaFter:
France télévisions (45 %), staat (25 %), 
radio France (15 %), ina (15 %)

arTe geie/vorsTand
präsidentin: 
véronique caYla

vizepräsident: 
dr. goTTfried langensTein

programmdirektor: 
dr. chrisToph hauser

verwaltUngsdirektor: 
vicTor rocaries

aUFgaben: verantwortlich Für 
die gesamtstrategie des senders
Und die programmplanUng

arTe deuTschland
geschäFtsFührUng: 
peTer laTzel
wolfgang bergmann

gesellschaFter: 
ard (50 %), zdF (50 %)

programmbeiraT
arTe deuTschland
vorsitzender: 
hans-peTer sTrenge (ndr)

stellv. vorsitzender: 
michael-andreas buTz (zdf)

programmbeiraT
präsident: 
dr. h. c. hans zeheTmair

vizepräsident: 
Jean-eTienne cohen-séaT

mitglieder: 
18 deUtsche Und Französische 
persönlichkeiten aUs kUltUr, 
wissenschaFt Und politik

aUFgaben:
berät den vorstand Und 
die mitgliederversammlUng 
in programmFragen

programm-
Konferenz
präsident: 
dr. chrisToph hauser

mitglieder: 
vertreter von arte deUtschland,
arte France, arte geie Und 
eUropäische partner

aUFgaben: 
triFFt die aUswahl der programme
Und legt die redaktionelle linie Fest

europäische parTner
assoziierUngsverträge: 
rTbf, orf, Tvp

kooperationsabkommen: 
srg ssr idée suisse, Yle, erT

proF. markUs schächter / 
© zdF, c. saUerbrei

rémy pFlimlin / 
© France télévisions, t. paviot
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aufgabe der mitglieder der arte-gruppe 
ist es, die pro gramme zu erarbeiten und 
zu liefern. sie unterbreiten der zentrale 
programm vorschläge und stellen ihr die 
von der programmkonferenz genehmigten 
pro gramme zur verfügung. gemeinsam 
sind sie da rüber hinaus für die Finan zie-
rung und die kon trolle der zentrale in 
straßburg verant wort lich. außerdem sind 
sie in allen gremien und organen von 
arte geie vertreten.

die zentrale entscheidet über programm-
stra te gie, programmkonzeption und 
programmpla nung. sie ist für die aus strah- 

 lung der sendungen, für die pro gramm-
präsentation sowie für die sprach  -
be ar  beitung der programme zuständig. 
sie trägt ebenfalls die verantwortung 
für die produk tion der nachrichten -
sen dungen, verschiedener magazine und 
weiterer programme.

darüber hinaus ist arte geie für die 
be zie hungen mit den europäischen 
partnern verantwortlich.

Fritz raFF / 
© das bilderwerk, U. barbian

dr. klaUs wenger / 
© arte, Frédéric maigrot

arTe erinnerT an zwei freunde

fritz raff
intendant des saarländischen rundfunks und 
mitglied der arte mitgliederversammlung, 
verschieden am 27. Januar 2011

dr. Klaus wenger
geschäftsführer von arte deutschland tv gmbh, 
verschieden am 10. mai 2012
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arTe geie
4 QUai dU chanoine winterer
cs 20035
F–67080 strasboUrg cedeX
t +33 (0)3 88 14 22 22
F +33 (0)3 88 14 22 00

arTe deuTschland Tv gmbh
postFach 10 02 13
d–76483 baden-baden
t +49 (0)7221 93 69 0
F +49 (0)7221 93 69 70

arTe france
8 rUe marceaU
F–92785 issy-les-moUlineaUX
cedeX 9
t +33 (0)1 55 00 77 77
F +33 (0)1 55 00 77 00

www.arTe.Tv


