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arte überwindet 
Grenzen!

2012 war ein richtungsweisendes Jahr in der Ge
schichte von arte. Strategisch wichtige Projekte 
unseres unternehmensplans 2012—2015 wurden 
erfolgreich abgeschlossen: die redaktionelle neu
ausrichtung des Fernsehprogramms im Hinblick 
auf die bimediale Planung und Gestaltung des 
Programms sowie die umstrukturierung der abtei
lungen und arbeitsabläufe, um dieser neuen art 
des Fernsehschaffens gerecht zu werden. Damit 
werden Synergieeffekte zwischen tV und 
netz genutzt und die standortübergreifende 
Zusammenarbeit der arteGruppe gestärkt.

Mit dem Start des neuen Programmschemas 
anfang 2012 finden die Zuschauer ein klar ver
ständliches und einprägsames Schema vor. unter 
der woche widmet sich jeder abend einer eigenen 
Programmfarbe: ob Spielfilme, investigative 
Dokumentationen, Kunst und Kultur oder Serien 
und Fernsehfilme. arte setzt sich jeden abend 
mit Fragen auseinander, die die Gesellschaft 
bewegen. Die vorgenommenen Änderungen 
stoßen auf gute resonanz der Zuschauer. Jede 
woche schalteten auf beiden Seiten des rheins 
18,5 Millionen Zuschauer* ein, monatlich 6 Millionen 
nutzer besuchten unsere internetseite. Die 
jüngeren Zuschauer nutzen zunehmend den seit 
Januar 2012 online und mobil angebotenen 
livestream. auch die arte+7 Mediathek erfreut 
sich weiter zunehmender Beliebtheit.

Dank des großen engagements der Mitarbeiter 
wurde unser bimediales Projekt zügig umgesetzt 
und zum erfolg. Zum Startschuss am 22. april 
2013 wurden neue Dienstleistungen und ange bote 
präsentiert, darunter apps für mobile endgeräte 
sowie unsere internetseite arte.tv im neuen, 
benutzerfreundlicheren Design. Mit der Gründung 
von arte Future, einer Plattform rund um die 
themen umwelt, wissenschaft, wirtschaft und 
Gesellschaft, hat das onlineangebot eine weitere 
bedeutende Säule.

Die Kultur auf arte verbindet europa über die 
Grenzen. es lädt Zuschauer sowie die euro päi schen 
Kulturakteure ein, die neuen Medien als einen 
raum des freien und kreativen Schaffens zu er
obern. Gemeinsam können wir so die welt von 
morgen gestalten und die Herausforderung der 
Zeit angehen.
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* Kumulierte Zuschauerzahl: Zahl der Zuschauer, die arte 
 wöchentlich mindestens 15 Minuten am Stück ansehen.

Véronique CaYla
Präsidentin

dr. Gottfried lanGenstein
VizePräsident



2012 übERzEugTE ARTE miT EinEm übERsichTlichEREn 
pRogRAmmschEmA: dAs AbEndpRogRAmm ERhiElT 
klAR ERkEnnbARE pRogRAmmfARbEn, diE WochEnEndEn 
EinE bETonT kulTuREllE noTE. kinoklAssikER, 
invEsTigATivE dokumEnTATionEn, fERnsEhfilmE und 
sERiEn soWiE kunsT und kulTuR ERobERn im fERnsEhEn 
WiE im inTERnET Ein immER bREiTEREs publikum.

arte
on-sCreen

Die Medienlandschaft ist im wandel und die Sehgewohn
heiten der Zuschauer ändern sich. wie begegnet arte dieser 
entwicklung?

arte ist fest im Hier und Jetzt verankert und erhält sich seine 
identität und unverwechselbarkeit. Kreativität, engagement 
und offenheit sind werte, die unsere Zuschauer mit uns teilen, 
sie schätzen anspruchsvolle Programme und den etwas anderen 
Blick des Senders. es liegt an uns, unsere Stärken auf allen 
Verbreitungswegen zu vermitteln und arte als multimediale 
referenz für Kultur und Kreativität in europa zu etablieren.

im letzten Jahr wurde ein neues Programmschema eingeführt. 
ein wichtiger Schritt in richtung bimedialer Struktur?

Mit dem neuen Programmschema wollten wir unsere Grundwerte 
hervorheben und einen wichtigen Grundstein für die bimediale 
Strategie legen. Das neue Schema erleichtert dem Zuschauer 
den Zugang zu einem übersichtlicheren Programm. Jeder 
abend bekennt eindeutig Farbe: Kinoklassiker am Montag, 
investigative Dokumentationen am Dienstag, Kreation am 
Mittwoch, Serien am Donnerstag, Fernsehfilme am Freitag, 
zeitgenössische Kunst und Kultur am Samstag sowie ein 
Sonntag mit betont kultureller note. Die neugestaltung des 
Programmschemas war ein richtiger Schritt, wie nicht zuletzt 
die Zuschauerzahlen zeigen. auf deutscher Seite konnten 
die guten ergebnisse trotz HDtransponderwechsels und 
abschaltung der analogen Satellitenausstrahlung bestätigt 
werden, in Frankreich wuchsen die Zuschauerzahlen an.

was bedeutet die neue Bimedialität des Senders für 
das Programm?

wir bleiben unserer redaktionellen linie treu. eine Sendung hat 
bei uns allerdings nicht mehr nur ein leben, sondern drei: vor 
der Sendung, während der Sendung und nach der Sendung. 
Die Programme regen in sozialen netzwerken zum austausch 
an und erreichen den Zuschauer neben der traditionellen tV
ausstrahlung auch online. im internet am Computer, mit der 
app auf dem Smartphone, im livestream oder in der Mediathek — 
wir bieten auf allen Bildschirmen ein schlüssiges erlebnis!

 DoKuMentationen /
 DoKuMentarFilMe 52 %
 SPielFilMe 16 %
 inForMation 13 %
 FernSeHFilMe 12 %
 MuSiK/tHeater/tanZ 7 %

2012: sendezeit naCh Genre 
rund um die uhr

 FranKreiCH  33 %
 DeutSCHlanD  32 %
 euroPa  23 %
 anDere lÄnDer  12 %

2012: sendezeit naCh 
Produktionsland

alain le DiBerDer,
ProGraMMDireKtor
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2012
auszeiChnunGen
auswahl

dokumentationen und 
rePortaGen

ameriCan Ghetto
von Eugene Jarecki (ZDF/ARTE)
Großer Preis der Jury für den besten Dokumentarfilm, 
Sundance Filmfestival, utah, uSa

Gerhard riChter PaintinG
von Corinna Belz (WDR/ARTE)
Deutscher Filmpreis für den besten Dokumentarfilm, Berlin

mein leben — die fotoGrafin sibYlle berGemann
von Sabine Michel (ZDF/ARTE)
GrimmePreis in der Kategorie „information und Kultur“, 
Publikumspreis der Marler Gruppe, Marl

nine eleVen
von Elmar Theveßen und Souad Mekhennet (ZDF/3sat/ARTE)
Deutscher Fernsehpreis für die beste Dokumentation, Köln

tous au larzaC
von Christian Rouaud (ARTE France Cinéma)
César für den besten Dokumentarfilm, Paris

web-formate

barCode
von Pascal Brouard (ARTE France)
Goldener FiPa in der Kategorie „web Création“, Biarritz

die emPörten
von Joseph Gordillo und Laetitia Giroux (ARTE)
Multimediapreis, DeutschFranzösischer Journalistenpreis, Berlin

sPiel- und fernsehfilme

à Perdre la raison
von Joachim Lafosse (Cofinova/ARTE)
Beste Darstellerin (émilie Dequenne), Kategorie „un certain regard“, 
Filmfestival Cannes

barbara 
von Christian Petzold (ZDF/ARTE) 
Silberner Bär für die beste regie, Berlinale, Berlin
Deutscher Filmpreis in Silber für den besten Spielfilm, Berlin

die fünf teile der welt
von Gérard Mordillat (ARTE France)
Goldener FiPa in der Kategorie „Fernsehfilm“, Biarritz

homeVideo
von Kilian Riedhof (NDR/BR/ARTE)
GrimmePreis in der Kategorie „Fiktion“, Marl

le Grand soir 
von Benoît Delepine und Gustave Kervern (ARTE France Cinéma) 
Spezialpreis der Jury „un certain regard“, Filmfestival Cannes

Paradies: Glaube
von Ulrich Seidl (WDR/ARTE France Cinéma)
Spezialpreis der Jury, Filmfestival Venedig

Post tenebras lux
von Carlos Reygadas (ARTE France Cinéma)
Preis für die beste regie, Filmfestival Cannes
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sPielfilme, 
fernsehfilme, 
serien
von mEisTERWERkEn dER filmgEschichTE übER AnspRuchsvollE 

fERnsEhfilmE bis hin zu fEssElndEn sERiEn: 

ARTE zEigT An fünf AbEndEn dER WochE EmoTionAlE, spAnnEndE 

und oRiginEllE pRodukTionEn und EnTfühRT dEn zuschAuER 

in nEuE WElTEn. Premiere am mittwoCh
stelldiChein mit den autoren

einmal die woche lädt arte Kinoliebhaber und neugierige 
auf einen ausflug in die welt der autorenfilme und Dokumen
tationen ein. unter den herausragenden Filmwerken sind 
zahlreiche arteKoproduktionen und tVerstausstrahlungen. 
auf dem Sendeplan standen im Jahr 2012 u.a. das meister
hafte Spiel von Sandrine Bonnaire und Marina Foïs in Ein 
schlichtes Herz von Marion laine, ein berührender Javier 
Bardem in Das Meer in mir von alejandro amenábar, der 
schwarze Humor in Dagur Káris Ein gutes Herz und das ergrei
fende Drama Uns trennt das Leben von alexander Dierbach. 
Zu den anspruchsvollen Dokumentarfilmen zählten Tanz-
träume, eine Hommage an Pina Bausch drei Jahre nach ihrem 
tod, und Die Herrschaft der Männer von Patric Jean mit un
erwarteten einsichten in den Geschlechterkrieg anlässlich des 
weltfrauentages.

klassisChes kino am montaG
filme zum sehen und wiedersehen

Von Marcel Carnés melancholischem liebesdrama Die Kinder 
des Olymp über den Höllentrip Deliverance — Beim Sterben ist 
jeder der Erste von John Boorman bis zur düsteren trilogie 
Yorkshire Killer in der zweiten abendhälfte: Der Montagabend 
bot Kultfilme und Klassiker im Doppelpack. ebenfalls auf dem 
Programm standen Filmreihen zu bedeutenden regisseuren 
wie Herzog, Fassbinder, truffaut, almodóvar, Schœndœrffer, 
angelopoulos, Miller. Hinzu kamen legendäre Schwarzweiß
Filme wie Marokko von Starenberg oder Der unauffällige 
Mr. Crane von Joel Coen und herausragende Dokumentarfilme 
wie Am Rande des Rollfelds von Chris Marker oder Let’s get 
lost über die Jazzikone Chet Baker. die sPätVorstellunG 
feierte ihr 15jähriges Jubiläum mit einem Panorama künst  
le risch origineller Dokumentar und Spielfilme, darunter 
Erinnerung an meine Großmutter von naomi Kawase und 
Mekong Hotel von apichatpong weerasethakul.

kino für alle
Vom familiensonntaG 
zum stummfilm für kinoliebhaber

Der Sonntagabend wartete mit Genre und Spielfilmen für die 
ganze Familie auf. Der Dienstag präsentierte den stummfilm 
des Monats und verhalf lubitschs ersten werken zu der ihnen 
gebührenden ehre, während am Freitag auch kurze und 
mittel lange Produktionen ihren Platz fanden.
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serien am donnerstaG
mehr Platz für sPannende GesChiChten

am Donnerstag bietet arte aktuelle, originelle Serien im 
Doppel pack, die mit althergebrachtem aufräumen und für 
Serienliebhaber auch in der arte+7 Mediathek verfügbar sind. 
im Programm: liebe, Krieg und intrigen am englischen Hof 
anfang des 16. Jahrhunderts bei den Tudors (Staffel 3 und 4), 
der Spagat einer dänischen Premierministerin zwischen 
öffentlichem und privatem leben in Borgen — Gefährliche 
Seilschaften (Goldener FiPa für die beste Serie und die beste 
Filmmusik), die arteKoproduktion Dein Wille geschehe 
über von Zweifeln geplagte Seminaristen, welche insbesonders 
in Frankreich eine treue Fangemeinde fand, und Drogen 
und Chaos mit dem antihelden walter white in Breaking Bad 
(Staffel 4).

fernsehfilm am freitaG
die welt, in der wir leben

Mit fesselnden Geschichten, subtilen erzählweisen und intensiven Gefühlen setzt arte 
mit namhaften regisseuren und Schauspielern neue Maßstäbe in Sachen Fernsehfilm.
Diese Filme, von denen mehr als 75 % arteKoproduktionen sind, erzählten 2012 Ge
schichten aus Vergangenheit und Gegenwart und boten neue Perspektiven. Der briti sche 
Fernsehfilm Gelobtes Land führte zu den wurzeln des nahostkonflikts und Volker Schlöndorff 
erzählte in Das Meer am Morgen die letzten Stunden des jungen widerstandskämpfers 
Guy Môquet. weitere Highlights waren Dominik Grafs aufrüttelnder Film Das unsicht-
bare Mädchen, der mit dem Prix europa 2012 ausgezeichnete Clara geht für immer mit 
einer überwältigenden Jeanne Balibar und rachid Boucharebs roadmovie Just Like a 
Woman mit Sienna Miller und Golshifteh Farahani. Sehr erfolgreich liefen auch andreas 
Prochaskas Spuren des Bösen — Racheengel über einen von Heino Ferch gespielten 
Polizeipsychologen und Verhörspezialisten, die scharfsichtige und hochamüsante Komödie 
Um Bank und Kragen von Pascale arbillot, der von lars Becker rasant inszenierte Krimi 
Geisterfahrer und nicht zuletzt Ein Jahr nach Morgen von aelrun Goette.

arte filmfestiVal
sChwerPunkt

isabella rossellini präsentierte die zweite ausgabe 
des FilmFestivals mit 15 arteKoproduktionen in tV
Premiere und sechs Chats mit den regisseuren: ein 
eindrucksvoller Streifzug durch das zeitgenössische 
Kino mit Filmen wie Drei von tom tykwer, die mit 
dem Goldenen Bären 2010 ausgezeichnete Hommage 
Bal — Honig von Semih Kaplanoğlu, das roadmovie 
Mammuth von Benoît Delépine und Gustave Kervern, 
Mathieu amalrics Tournee oder auch Antichrist von 
lars von trier, für den Charlotte Gainsbourg 2009 in 
Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde. Da
neben galt es, zwei Perlen aus dem nahen osten (wie
der) zu entdecken: Ajami von Scandar Copti und yaron 
Shani sowie Lebanon von Samuel Maoz, der 2009 
in Venedig mit einem goldenen löwen geehrt wurde.
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sPot an für euroPas bühnen
nichts geht über ein livekonzert, ob Klassik oder Pop, ob auf 
dem Bildschirm oder auf arte live web! Der Pianist lang 
lang begeisterte das Publikum mit einem Konzert zu seinem 
30. Geburtstag und Barenboim überzeugte sogar gleich 
doppelt: neben einem Jubiläumskonzert anlässlich seines 
70. Geburtstags in der Berliner Philharmonie dirigierte er den 
Lohengrin in der Mailänder Scala. wie in jedem Jahr wurde 
außerdem Konzerte vom KlassikmusikFestival La Folle Journée de 
Nantes ausgestrahlt, und im rahmen des Schwerpunkts British -
ness zeigte arte das Konzert von adele in der londoner royal 
albert Hall. im Sommer ging es ohne Pause weiter: Patricia 
Petibon sang in Le Nozze di Figaro — live aus Aix-en-Provence, 
Sidi larbi Cherkaoui komponierte in avignon sein sensationelles 
Puz/zle, nikolaus Harnoncourt bewies in Die Zauberflöte live 
von den Salzburger Festspielen, dass auch taktstöcke zaubern 
können, und mit Live von den Bayreuther Festspielen 2012 — 
Richard Wagner: „Parsifal“ kehrte ein Meisterwerk des Kom
ponisten zu seinen wurzeln zurück. weitere Stationen waren 
das Klavierfestival La Roque d‘Anthéron und das Lucerne 
Festival.
auch die Festtage leuchteten im Glanz tausender talente. 
auf dem Programm standen das Neujahrskonzert aus Venedig, 
opernstars in Christmas in Vienna 2012, der Film Die Thomaner 
über ein Schuljahr der leipziger Sänger und nicht zuletzt der 
Zirkustag mit einigen Shows des Cirque du Soleil.
in der We love girls-nacht feierte arte bis zum Morgengrauen 
mit Beth Ditto, Santigold, imogen Heap, zeigte norah Jones 
auf dem We Love Green Festival und überraschte mit events 
wie der Soirée de Poche Feist in Concert sowie zahlreichen 
weiteren weiblichen acts auf arte liVe web.

summer of rebels
sChwerPunkt

Musik, aufruhr und utopie: Präsentiert von Ben Becker 
eroberten die aufständischen von gestern und heute 
im Sommer 2012 den Fernsehbildschirm. ob rapper, 
rocker oder Fußballer, die Bad Boys Joey Starr, udo 
lindenberg und eric Cantona brachten den Fernseher 
zum Beben. arte ließ Musiklegenden wie Jim Morrison, 
John lennon oder Jimi Hendrix wieder aufleben. Der 
Sonntagabend gehörte Musikrevoluzzern wie iggy Pop 
und nina Hagen, jungen revolutionären aus der 1968er 
Bewegung und den sozialen netzwerken sowie softeren 
rebellen wie Dustin Hoffman und David Bowie.

traCks niGht am samstaG
trends und szene bei arte

auf der Suche nach den talenten von morgen nimmt arte 
die junge Szene unter die lupe. am Samstagabend erkundet 
traCks die neuesten Strömungen der Musik, kulturelle und 
künstlerische trends und brachte 2012 Sondersendungen wie 
das Superhelden-Special mit (u.a.) dem tätowierten „Zombie 
Boy“ rick Genest. PoPkultur befasste sich in Nerd-Alarm! 
mit dem Phänomen der Geeks. am Fashion Weekend warf 
arte in der reihe ...vor der Show einen exklusiven Blick hinter 
die Kulissen von acht Modeschöpfern wie alber elbaz von 
lanvin und begleitete den Fotografen Jürgen Teller bei seiner 
arbeit mit der Kamera. Darüber hinaus feierte durCh die 
naCht ...XXL — 10 Jahre — 100 Folgen sein Doppeljubiläum 
mit einer Sonderausgabe.

kultur
musik, kunsT, ThEATER und TAnz: 

ARTE gibT AllEn kREATivEn foRmEn EinE bühnE. 

diE kunsT lEbT — bEi ARTE.
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der sonntaGnaChmittaG
Geballte kultur

Kulturelle und kreative Strömungen in all ihren Facetten prä
sentiert arte sonntag nachmittags, verständlich und zugäng
lich. Bei square waren schon am Sonntagmorgen u.a. der 
regisseur Fatih akin, der Choreograf raimund Hoghe, der 
Zeichner tomi ungerer, die Schauspieler isabelle Huppert 
und Jeanlouis trintignant sowie der Schriftsteller antónio 
lobo antunes zu Gast. einen ganz anderen Blick auf Kunst 
und Kultur wirft ebenfalls am nachmittag das humorvoll
schräge Kulturmagazin abGedreht!. auch bei den Doku
mentationsreihen herrschte kreative Vielfalt und neue For
mate wurden erprobt, Die Geheimnisse der Meisterwerke etwa 
blickte Kunstexperten und restauratoren über die Schulter, 
Das Auge des Edward Hopper vermittelte eine chronologische 
Darstellung seines werks und Der große Sprung begleitete 
zehn junge Ballettschüler bei ihrem traum vom tanzen. Tieri-
sche Schönheit erforschte den Zusammenhang zwischen 
Kunst und wissenschaft, die Gewinner des ersten tVopern
Castings Open Opera führten Volker Schlöndorffs inszenie
rung von Carmen in Berlin auf, und arte CreatiVe zeigte 
in Alles für die Kunst! eine Masterclass für junge Künstler, 
die ihren Höhepunkt und abschluss mit einer ausstellung 
im ZKM in Karlsruhe fand.

sPeCials
sPannunG und emotionen

Der Sonntagabend bietet unterhaltung für die ganze Familie 
und eröffnet mit Schwerpunkten und Sonderprogrammierungen 
neue Horizonte. DokumentarfilmHighlights wie Wenn die 
Vulkane erwachen versammelten Groß und Klein vor dem Bild
schirm, ebenso Die geheime Welt der Termiten oder Jean
Jacques rousseaus philosophische Geheimnisse. Drei Jahre nach 
seinem tod würdigte arte einen tag lang den legendären 
Michael Jackson — The King of Pop mit einem breitgefächerten 
Programmangebot. im weihnachtssonderprogramm Es ist 
Mitternacht, Paris erwacht ließ yves Jeuland die schönsten 
Momente des französischen Chansons wiederaufleben.

kreation am mittwoCh
kulturdokumentationen

arte stellt mittwochs hautnah Künstler und ihre werke vor, z. B. 
mit Porträts von umberto eco und Daniel Kehlmann im rahmen 
der Frankfurter Buchmesse oder auch Sergiu Celibidache — 
Feuerkopf und Philosoph anlässlich seines hundertsten Geburts
tags. Darüber hinaus präsentierte arte zum 50jährigen 
Jubiläum des oberhausener Manifests und damit der Geburts
stunde des neuen deutschen Kinos Die Rebellen von Ober hausen.

ANNA SELBDRiTT Von leonarDo Da VinCi, DiE GEHEiMNiSSE DER MEiSTERWERKE

arte FranCe / © CaMera luCiDa ProDuCtionS

PARSiFAL Von riCHarD waGner, inSZeniert Von SteFan HerHeiM, DiriGiert Von PHiliPPe JorDan,  

 BayreutHer FeStSPiele / Br / © BayreutHer FeStSPiele/enriCo nawratH

LA NOUBA, Cirque Du Soleil / ZDF / © Cirque Du Soleil/CaMiranD



GesellsChaft
ARTE ERfoRschT vERgAngEnhEiT und gEgEnWART miT dEm ziEl, 

diE WElT zu vERsTEhEn, diskuTiERT gEsEllschAfTsRElEvAnTE 

ThEmEn im fERnsEhEn und inTERnET, EnTdEckT nEuE hoRizonTE 

und schAuT REsoluT in diE zukunfT.

thema am dienstaG
investigative Dokumentarfilme blickten hinter die Kulissen des 
weltgeschehens. Bottled Life — Nestlés Geschäfte mit Wasser 
lieferte erschreckende erkenntnisse über den Handel mit 
dem kostbaren Gut, MarieMonique robin bewies in Die Zukunft 
pflanzen die Vorteile der agrarökologie und Das Ende des 
Atomzeitalters? zog zwei Jahre nach Fukushima eine Bilanz 
der Kernenergie. es folgten weitere investigative Dokumenta
tionen über das organisierte Verbrechen bei Sportwetten in 
Sport, Mafia und Korruption sowie über die Mechanismen der 
armut in Why Poverty? — die ausstrahlung der achtteiligen 
Koproduktion erfolgte auf fünf Kontinenten.
arte verdeutlichte auch historische und geopolitische Zu
sammenhänge des weltgeschehens. So beschrieb die cross
mediale Serie Lebt wohl, Genossen! den schleichenden 
Zerfall des Kommunismus, israel und die Bombe erläuterte 
das israelische atomprogramm. mit offenen karten und 
andere Dokumentationen interessierten sich für Demokratien 
aus geo politischer Sicht, informationen im Zeitalter von 
wikileaks, die Gefahren des lithiumabbaus in Bolivien und 
die erdölförderung am Horn von afrika.

die krise im fokus
am dienstaG-themenabend und in arte rePortaGe

10 Jahre nach der einführung des euro und 20 Jahre nach 
der unterzeichnung des Maastrichter Vertrags fragte arte in 
Der Domino-Effekt — Kippt der Euro? nach den auswirkungen 
der wirtschaftskrise auf den politischen Zusammenhalt und 
der notwendigen rettung Griechenlands, betrachtete in Paris — 
Berlin, ein ungleiches Paar? das europäische tandem im 
lichte der eurokrise, enthüllte die Mechanismen der Banken 
in Der große Reibach/Der Tanz der Geier und prangerte in 
Goldman Sachs — eine Bank lenkt die Welt die spekulativen 
auswüchse der investmentbank an.

ziel: entdeCkunGen
Dokumentarfilme stellen nicht nur fast 50 % des arte
Programms, sondern sind zu zwei Dritteln auch arteKopro
duktionen. ob Geschichtsfresko, wissenschaftssaga 
oder naturspektakel — eine Dokumentation ist immer eine 
ent deckungs reise durch Zeit und raum.
arte folgt den Spuren großer legenden und Zivilisationen, 
vom Mythos um Friedrich den Großen anlässlich dessen 300. 
Geburtstags in Friedrich — Ein deutscher König über den 
Publikumserfolg Morgenland und Abendland bis hin zu den 
Geheimnissen der Gotik des Straßburger Münsters am 3Dtag. 
100 Jahre nach ihrem untergang widmete sich x:enius 
den letzten Geheimnissen der titanic.
auf entdeckungsreisen führten Die Alpen von oben sowie die 
blinde Journalistin Sophie Massieu in der Serie Was du nicht 
siehst. eine reise ins tiefe Blau der weltmeere unternahm die 
Dokureihe Unsere Ozeane.
wissenschaft begeistert Jung und alt! Daher präsentierte arte 
wissenschaftliche Dokumentationen wie Kontinente in Bewe-
gung, eine odyssee von Christopher Hooke in Partnerschaft 
mit der Plattform Webgeol, Nanotechnologie — Die unsichtbare 
Revolution und Fasten und Heilen — Altes Wissen und neueste 
Forschung. am apokalypseSchwerpunkttag demontierte arte 
auf verspielte art und weise die Prophezeiung der Maya.
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Grosse rePortaGen
arte rePortaGe beschäftigt sich mit aktuellen europäischen 
und internationalen politischen themen und Herausforderungen, 
die die welt in atem halten. Häufig handelt es sich bei den 
außergewöhnlichen Beiträgen um exklusive einblicke: Für Syrien: 
Kämpfer für die Freiheit berichteten die reporter über den 
alltag der revolutionäre im eingeschlossenen Homs, während 
Libyen: Die Freiheit ist auch feminin anhand dreier Porträts 
eine neue Seite der emanzipation aufzeigte. Birma: Demokratie 
lernen und Myanmar: Die Freiheit leben zeugten von der 
Hoffnung des Volkes nach sechzig Jahren Diktatur. Für Mali: 
Der Kampf der Tuareg folgten die reporter den tuareg in die 
region azawad, in der das Chaos regiert. Zudem reisten die 
reporter in das an seinen Schulden erstickende Griechenland, 
berichteten aus ungarn, in dem eine harte antiromaPolitik 
betrieben wird, und Deutschland, das über die Zeit nach dem 
atomausstieg nachdenkt.

arte und seine maGazine
Jede woche berichtet metroPolis über das künstlerische 
und intellektuelle leben in europa, setzt sich 28 minuten 
mit dem aktuellen tagesgeschehen auseinander, skizziert 
YouroPe die Zukunft der eu, widmet sich der bloGGer 
einer europarelevanten Fragestellung und erläutert karam-
bolaGe die kleinen und großen unterschiede zwischen 
Deutschland und Frankreich.

das taGesaktuelle 
PolitisChe GesChehen aus 
euroPäisCher siCht
Das neu gestaltete arte Journal überzeugte das Publikum 
in Deutschland und Frankreich. Seit die Mittagsausgabe ohne 
Moderation und die abendausgabe ohne Simultanverdolmet
schung entstehen, entspricht das arte Journal besser den 
Fernsehgewohnheiten der beiden länder. Die Gesichter haben 
sich geändert, aber der anspruch ist geblieben: Die deutsch
französische redaktion hebt sich von anderen ab und berichtet 
aus europäischer und kultureller Sicht über das tagesgeschehen. 
2012 dokumentierte die nachrichtensendung die Finanz und 
wirtschaftskrise sowie die rettung Griechenlands und star
tete erfolgreich Generation Solidarität, eine internetplattform 
mit partizipativen initiativen und alternativen Modellen für 
den Kampf gegen die Krise. im wahljahr 2012 thematisierten 
zahlreiche Sondersendungen die Präsidentschaftswahlen in 
Frankreich, den uSa, russland, Ägypten und auch in Birma, 
wo die regierungskritikerin aung San Suu Kyi nach 15 Jahren 
Hausarrest ins Parlament einzog.
am 22. September 2012 gab arte mit der liveübertragung 
aus ludwigsburg im Beisein von angela Merkel und François 
Hollande den Startschuss für die Feierlichkeiten anlässlich des 
50. Jahrestages des deutschfranzösischen elyséeVertrags.

information
zWEi nAchRichTEnsEndungEn, fundiERTE AnAlysEn, REpoRTAgEn und mAgAzinE biETEn 

nichT nuR REinE bERichTERsTATTung, sondERn oRdnEn diE gEschEhnissE Ein und ERöRTERn 

hinTERgRündE.

onSCreen
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das arte ProGramm liVe oder 
in der mediathek
im internet und auf mobilen endGeräten

Seit dem 7. Januar 2012 wird das arteProgramm rund um 
die uhr im internet, auf Smartphones und auf tablets im 
livestream übertragen. Mit monatlich rund 5,6 Millionen 
abgerufenen Videos und 230.000 nutzern, welche die Pro
gramme im Durchschnitt 20 Minuten ansahen, verzeichnet 
arte+7 weiter steigende Zugriffszahlen. Besonders beliebt 
waren investigative Dokumentarfilme zur Finanzkrise, etwa 
Banken, Banker, Bankster sowie Goldman Sachs — eine 
Bank lenkt die Welt, welches von rund 570.000 nutzern 
abgerufen wurde. auch die Dokumentation zur netzkultur 
Nerd-Alarm! und die entdeckungsreihe Der Stoff, aus dem 
der Kosmos ist weckten großes interesse.
www.arte.tV/Plus7

93%
dER ERsT-

AussTRAhlungEn 
Auf ARTE+7

GolDMan SaCHS — eine BanK lenKt Die welt  / © arte FranCe

arte CreatiVe
das netzwerk für zeitGenössisChe kunst

 arte CreatiVe   verzeichnete mit monatlichen Besucher
zahlen in Höhe von 133.000 einen anstieg um 80%. Zahlreiche 
Kunsthochschulen, Festivals und Museen in ganz europa 
konnten als Partner gewonnen werden, der austausch zwi
schen erfahrenen und jungen Kreativen wurde weiter vor
angetrieben und darüber hinaus neue ausdrucksformen an 
der Schnittstelle web/tV entwickelt. Zu den Highlights 
zählten das im Fernsehen ausgestrahlte Casting zur Master
class Alles für die Kunst! — die ihren abschluss mit einer 
ausstellung im ZKM in Karlsruhe fand —, ein Mashup
wettbewerb, welcher zum kreativen recycling der Serie 
Mit dem Zug durch aufrief, und die in Partnerschaft mit 
Spamm (Super art Modern Museum) angebotenen aus
stellungsräume im netz.
CreatiVe.arte.tV

WALLS OF JERiCHO / © BoB SHoulDiS

arte liVe web
über 600 liVe-übertraGunGen und aufzeiChnunGen

ob weltmusik, theater, oper, Pop, rock, Jazz oder tanz — 
  arte liVe web   verbreitet eine attraktive auswahl aktu
eller europäischer Bühnenkunst. 2012 wurden 600 auf
führungen und Konzerte von über 50 Festivals ausgestrahlt, 
rund die Hälfte live. Monatlich 400.000 nutzer besuchten 
die internetplattform, zu den großen erfolgen zählten vor 
allem Sommerfestivals. unter den top 15 finden sich arctic 
Monkeys, Camille und Joey Starr, das weltfestival des Zirkus 
von morgen, aber auch ez3kiel und das naphtaline orchestra, 
sowie Carmen inszeniert von olivier Py. 
liVeweb.arte.tV

arte im 
internet
pRogRAmmE im livEsTREAm odER in dER mEdiAThEk, ExklusivE 

und pARTizipATivE foRmATE: sEiT 2012 isT ARTE cRossmEdiAl 

pRäsEnT. diE bEsuchERzAhlEn sTiEgEn im vERglEich zu 2011 

um 30% füR dAs inTERnETAngEboT und um 130% füR mobilE 

EndgERäTE.

www.arte.tV

alleS Für Die KunSt!  / © ZDF/MiCHael SoMBetZKi

2012
monATlich 9 mio. bEsuchER 
und 30 mio. sEiTEnAufRufE

Jahresbilanz 2012—2013
200.000

vidEoAufRufE zum 
hEAvy mETAl 

fEsTivAl hEllfEsT

220.000
AufRufE füR

 Alles für die Kunst!



onSCreen

neue formen des 
erzählens
interaktiV und 

benutzerorientiert

Die webdokumentationen, webfiktionen und webreportagen 
von arte, von der Kritik gelobt und bei Festivals ausgezeich
net, brechen mit der klassischen erzählweise. Sie beziehen die 
sozialen netzwerke mit ein und lassen den internetnutzer in 
den Kern eines Programms vordringen. 
webFormate erfreuten sich 2012 großer Beliebtheit: Die spä
ter auch im tV ausgestrahlte webdoku Alma, ein Kind der 
Gewalt versammelte 260.000 internetnutzer vor den Bild
schirmen, Mödern Cøuple widmete sich spielerisch dem alltag 
junger eltern, nicht zu vergessen der crossmediale wettbe
werb Alles für die Kunst! sowie die interaktive tVSerie The 
Spiral. Zu einigen Programmschwerpunkten wurden interak
tive inhalte angeboten. Lebt wohl, Genossen! ermöglichte 
eine reise in das sowjetische reich zwanzig Jahre nach sei
nem Zusammenbruch, WebGeol veranschaulichte die Platten
tektonik. Politischer aktualität widmete man sich anlässlich 
der französischen Präsidentschaftswahl: Meinungen ausländi
scher Journalisten in Denk‘ ich an Frankreich, radioreportagen 
zur Stimmenthaltung und zum „unsichtbaren Frankreich“ 
in Kooperation mit Mediapart sowie eine Serie animierter 
Kurzfilme zu auf sozialen netzwerken gesammelten träumen 
französischer wähler in ich habe vom Präsidenten geträumt. 
Kulturelle events wurden im netz ebenfalls mitverfolgt, ins
besondere die Festivals in Cannes und Berlin, welche 1,7 und 
1,3 Millionen Seitenaufrufe erreichten.
www.arte.tV/webProds

alMa, ein KinD Der Gewalt / © arte FranCe

soziale netzwerke
eine sehr aktiVe 

zusChauerCommunitY 

im internet

Die sozialen netzwerke sind grenzenlos. arte nutzt diese 
Chance und ruft auf europäischer ebene neue Communitys 
rund um seine lieblingsthemen ins leben: klassische oder 
moderne Kunstformen, untersuchungen von Gesellschafts
fragen, analysen des Zeitgeschehen usw. Der ständige 
austausch mit den Zuschauern auf Facebook, twitter oder 
Google+ gibt dem Fernsehen eine neue soziale Dimension, 
die weit über den individuelleren Fernsehkonsum hinausgeht. 
und obendrein eine Vielzahl von interaktiven inhalten: 
apps für Festivalliebhaber, von MetalMusik beim Hellfest bis 
hin zum theaterFestival in avignon, ein Dressingroom 
speziell zur Fashion Week, um seine eigenen outfits zu 
kreieren oder sogar Gewinnspiele zur Geschichte von arte 
anlässlich des 500.000en Fans auf Facebook.

610.000
fAns Auf fAcEbook
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2012 bEkRäfTigTE ARTE Auch off-scREEn sEinE pRäsEnz 
im kulTuREllEn lEbEn, EnTWickElTE EindRucksvollE 
nEuhEiTEn im dvd- und buchbEREich, unTERsTüTzTE diE 
kulTuR in All ihREn foRmEn und sTäRkTE diE bEkAnnThEiT 
dEs sEndERs und sEinER pRogRAmmE in EuRopA und 
dARübER hinAus.

arte
off-sCreen

arte maGazin
damit die zusChauer das beste niCht VerPassen

Das arte maGazin erfreut sich einer ständig wachsenden 
abonnentenzahl, die 90.000Marke konnte 2012 überschritten 
werden. Die verbreitete auflage betrug 132.000 exemplare, 
davon 110.000 verkaufte Hefte und 22.000 Magazine für Jour
nalisten und Multiplikatoren. Sowohl einzelverkauf als auch abo
verkauf lagen 2012 über dem Vorjahresergebnis, die Steigerung 
des Gesamtverkaufs lag bei 2%, während der deutsche Zeit
schriftenmarkt 2012 einen rückgang von ca. 5% zu verzeichnen 
hatte. um in übereinstimmung mit der bimedia len entwicklung 
des Senders mehr Platz für inhalte und neue rubriken zu 
schaffen, wurde das Magazin mit der oktoberausgabe um 
acht Seiten erweitert. Zum Jahresende wurde die ePaper
Version des arte Magazin auf den Markt gebracht.

eindruCksVolle neuheiten im 
dVd- und buChbereiCh
2012 nahm die arte edition in Deutschland 34 DVDneuer
scheinungen in ihr angebot auf. Dazu gehörten u.a. der Spiel
film Baikonur von Veit Helmer, der Dokumentarfilm Die Zukunft 
pflanzen von MarieDominique robin, die Dokumentarfilm
reihen Die Alpen von oben und Europas hoher Norden, weitere 
Folgen von Karambolage (DVDBox mit den Folgen 6—10) 
sowie alle noch fehlenden Folgen der Kunstreihe Palettes.
arte editions brachte 2012 in Frankreich 51 neue titel 
heraus. Dazu gehörten DVDs, so erfolgreich wie die gleich
namigen Fernsehprogramme: die wissenschaftsdokumentation 
Der Stoff, aus dem der Kosmos ist, das Programm über das 
Straßburger Münster Die Baumeister der Kathedrale, der 
jüngste investigative Dokumentarfilm von MarieMonique robin 
Die Zukunft pflanzen — Bio für neun Milliarden und die Sammel
boxen der Serien Borgen — Gefährliche Seilschaften und Dein 
Wille geschehe. Die Gesamtausgabe des werks von Agnès Varda 
wurde vom französischen Journalistenverband mit dem Preis 
für die beste DVDBox ausgezeichnet. im Buchverlag von 
arte editions erschien eine neue reihe mit Graphic novels, 
darunter Demain demain — Nanterre bidonville de la folie.
im internet sind alle arteDVDs und Bücher unter 
www.arteedition.de und boutique.arte.tV erhältlich.

Jahresbilanz 2012—2013



in Deutschland war der Sender wie jedes Jahr bei der Berlinale 
vor ort und unterstützte erneut die woche des deutschen 
Films in Paris und die woche des französischen Films in Berlin. 
arte war Partner des MaxophülsPreises in Saarbrücken 
(Festival für den jungen deutschsprachigen Film), des Dokfestes 
und des Filmfestes München, der Kurzfilmfestivals in ober
hausen, Hamburg und Dresden, des leipziger DoK Festivals 
für Dokumentar und animationsfilm, der Hofer Filmtage, der 
Duisburger Filmwoche sowie des africa Festivals in würzburg. 
auch auf der leipziger und Frankfurter Buchmesse durfte 
arte natürlich nicht fehlen.
in Frankreich war arte auf den Filmfestspielen von Cannes, 
dem FiPa in Biarritz, dem Fernsehfilmfestival in luchon und 
la rochelle, dem Kurzfilmfestival in ClermontFerrand, dem 
animationsfilmfestival in annecy, der Folle journée de Nantes, 
dem Festival von aixenProvence, dem theaterfestival von 
avignon, dem Sunny Side of the Doc sowie dem MiPtV und dem 
MiPCoM präsent. Dank seiner im rahmen von arte liVe web 
bestehenden Partnerschaften konnte der Sender ein junges 
Publikum gewinnen, insbesondere durch rockfestivals wie 
Les Vieilles Charrues oder La Route du Rock in SaintMalo. 
arte editions war auf der Pariser Buchmesse vertreten. 
Darüber hinaus war arte auf zahlreichen europäischen und 
internationalen Festivals vertreten, so z.B. auf den Filmfestivals 
von locarno und Venedig sowie in Sarajevo, Dubai und 
Buenos aires.

Crossmediale werbekamPaGnen 
setzen akzente
Kern der arteMarketingstrategie in Deutschland waren 
2012 werbekampagnen zu Programmhöhepunkten wie der 
Krimiserie Kommissar Winter, der Filmreihe zu rainer werner 
Fassbinder, dem themenabend Bio für 9 Milliarden sowie 
dem Sommerschwerpunkt Summer of Rebels. Printanzeigen, 
Plakatwerbung und Kinospots wurden dabei eingesetzt. 
über diese crossmediale ansprache konnten die arte
Zielgruppen direkt und effizient angesprochen werden.
im Mittelpunkt der vier großen französischen Kampagnen, 
bestehend aus Printanzeigen, radio und Kinospots, außen
werbung und internetmarketing standen zahlreiche Programm
höhepunkte, darunter die Serien Borgen — Gefährliche 
Seilschaften und Dein Wille geschehe sowie der Summer of 
Rebels. arte war mit Programmvorschauen in den Kino
sälen präsent und bewarb mehrere Programme in Partner
schaft mit den Zeitungen Libération, Le Figaro, Le Nouvel 
Observateur und dem radiosender RTL.

das neue ProGrammsChema 
und die bimediale ausriChtunG 
überzeuGen die Presse
2012 reagierten traditionelle wie neue Medien und soziale 
netzwerke äußerst positiv auf den Start des neuen Programm
schemas sowie auf zahlreiche Programmhighlights und das 
internetangebot von arte.
Hervorgehoben wurden der innovative Charakter des Pro
grammschemas, das positive image und die erfreulichen 
Zuschauerzahlen. natürlich wurde auch das 20jährige Jubiläum 
des Senders gefeiert. 1992 ging arte auf Sendung; im terrestri
schen Fernsehen in Frankreich und über Satellit und Kabel 
in Deutschland. Zudem berichtete die Presse umfangreich über 
artes Beteiligung am deutschfranzösischen Jahr, das im 
September eingeläutet wurde. Zu den in der deutschen und 
französischen Presse ausführlich kommentierten Programm
schwerpunkten gehörten investigative Dokumentationen wie 
Goldman Sachs — eine Bank lenkt die Welt, Die Zukunft pflan-
zen — Bio für neun Milliarden und Der Fluch der Meere: Plastik, 
Geschichtsdokumentationen wie Lebt wohl, Genossen! sowie 
historische Projekte im internet wie Konrad Adenauer: Stunden 
der Entscheidung und webdokus wie Alma, ein Kind der Ge-
walt. Starke Beachtung in den Fernsehzeitschriften fanden der 
Summer of Rebels, Spielfilme und Fernsehproduktionen wie 
die Serien Dein Wille geschehe, Borgen — Gefährliche Seil-
schaften und Die Tudors sowie die entdeckungsdokumentationen 
Die Kathedrale: Baumeister des Straßburger Münsters in 3D, 
Unsere Ozeane oder auch die Geschichte von Zivilisa tionen, 
die die welt prägten, in Morgenland und Abendland.

starker auftritt 
bei messen und festiVals
2012 präsentierte arte seine Koproduktionen auf den größten 
Festivals und wurde u.a. mit einem Silbernen Bären, dem Deut
schen Filmpreis und mehreren Cesaren ausgezeichnet. Dabei 
boten sich immer wieder Gelegenheiten zum austausch mit 
Medien und Kulturschaffenden, Journalisten und Politikern.
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breit GefäCherte 
kulturPartnersChaften
arte versteht sich auch jenseits des Bildschirms als aktiver 
Partner und begleitet zahlreiche kulturelle ereignisse als Kultur
partner. 2012 organisierte arte Deutschland in Zusammen
arbeit mit ca. 50 Partnern rund 100 Veranstaltungen. Kooperiert 
wurde unter anderem mit dem netzwerk der literaturhäuser, 
dem europäischen Monat der Fotografie Berlin, mit der Kunst
hochschule Kassel im rahmen der Documenta 13., dem Kunst
fest weimar und dem africa Festival würzburg.
2012 organisierte arte France rund 130 Veranstaltungen mit 
2 Millionen Besuchern in 50 Städten Frankreichs und europas. 
Zu den Höhepunkten gehörten das 10jährige Jubiläum des 
netzwerkFestivals für Bühnen und Filmkunst Temps d’images, 
das treffen En ligne avec ARTE im Pariser Kulturzentrum 
Gaîté lyrique, der fotografische Spaziergang Nuit de l’année 
im rahmen des Festivals Rencontres d’Arles photo graphie 
sowie die Aftershow-Parties des electroFestivals Calvi on the 
Rock. arte war zudem Partner zahlreicher Veranstaltungen 
wie der Sparte Arrested Cinema beim internationalen Doku
mentarfilmfestival Cinéma du Réel sowie der Verleihung des 
JeanVigoPreises und vergab auf der Pariser Messe für zeit
genössische Kunst den „arte Cutlog Preis“ für besonderes 
talent und Kreativität (siehe Seite 17).

zeitGenössisChe kunst in der 
arte-zentrale in strassburG
arte unterstützt die zeitgenössische Kunst über das Fernseh
programm hinaus und lädt Künstler in die eigenen räumlich
keiten ein. in Zusammenarbeit mit dem Centre européen 
d’actions artistiques Contemporaines (CeaaC), dem elsässi
schen Fonds régional d’art Contemporain (FraC) und dem 
Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe 
entstand ein faszinierendes wechselspiel zwischen Katsuhito 
nishikiawas schlichten weißen Figuren und dem licht und der 
architektur des Gebäudes. in der zweiten Jahreshälfte sorgte 
der von alltagsgegenständen inspirierte niederländische 
Künstler Florentijn Hofman mit Mickey the Pig — einem fliegen
den rosa Plastikschwein mit riesenohren — für überraschung.

Partnersender in euroPa und 
internationale ausriChtunG
arte verstärkt sein europäisches Profil und präsentiert seine 
Programme in der ganzen welt. 
2012 erneuerte arte seine Partnerschaft mit den belgischen 
Sendern rtBF für die franko phonen und Vrt für die nieder
ländischsprachigen Fernseh zuschauer, in deren rahmen auch 
eine flämische Version von arte Belgique produziert wird —  
ein Bei trag zur annäherung zwischen den beiden größten Sprach 
gemeinschaften Belgiens. Zudem wird mit den europäischen 
Partnersendern die entwicklung digitaler angebote für die 
internetplattformen von arte geprüft. Mit Programm koopera 
tionen, Vorführungen, ausbildungsmaßnahmen, Vorstellungen 
von arteKoproduktionen auf Festivals und der Verleihung 
von 13 artePreisen für verschiedene langfilmProjekte 
(siehe Seite gegenüber) war arte weltweit bei zahlreichen 
Veranstaltungen präsent: rumänien, BosnienHerzegowina, 
türkei, Marokko, tunesien, libanon, Palästina, israel, uSa, 
Kanada, argentinien, Südkorea und Südafrika u.a.
Zudem vertreibt arte France international einen Katalog 
mit 3.000 Programmen für den (Vorab)verkauf, darunter auch 
Programme in HD und webproduktionen. 2012 erhielt arte 
den französischen Fernsehproduzentenpreis für den Vertrieb 
des Dokumentarfilms Albtraum Atommüll von eric Gueret 
und laure noualhat, der in mehr als 95 ländern an 23 Sender 
für alle Verbreitungswege (tV, internet, DVD, VoD) verkauft 
wurde.

arte im dienste 
seiner zusChauer
im Jahr 2012 beantwortete arte über 52.000 Zuschauer
anfragen rund um das Programm und technische einzelheiten 
insbesondere in Bezug auf die abschaltung des analog signals 
in Deutschland und der damit verbundenen Änderung der HD
Frequenz. 50% der gesamten anfragen kamen aus Deutschland, 
39% aus Frankreich und 11% aus anderen ländern.
Die Bewerbung des Programms in sozialen netzwerken löste 
den newsletter ab. auf der Suche nach weiteren Programm
informationen nutzten 230.000 internetnutzer den Service 
ARTE à la Carte. Bei Veranstaltungen wie dem tag der offenen 
tür des europaparlaments in Straßburg bot arte seinem 
Publikum die Möglichkeit zum Dialog.

MiCKEY THE PiG Von FlorentiJn HoFMan, VerniSSaGe Bei arte Geie, StraSSBurG / © niColaS MiCHel
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arte Preise
2012

 

arte-Preise internationale 
beziehunGen für ProJekte im 
bereiCh kino und dokumentation

aboVe the Clouds von Pepe Diokno und 
Bianca Balbuena / Berlinale
a Good wife von Mirjana Karanovic und 
Stevan Filipovic / Filmfestival Sarajevo
dunCharon von Athina Rachel Tsangari / 
Filmfestival rotterdam
eVerYdaY rebellion von Arash und Arman T. Riah / 
Crossmediales Forum Power to the Pixel, london
faso fani, la fin du rêVe von Michel K. Zongo / 
Filmfestival locarno
hotel nueVa isla von irene Gutierrez und 
Javier Labrador / Doc Buenos aires/latin Side of 
the Doc (docBsas)
in Your name von Marco van Geffen /  
Filmfestival Cannes
iris von Laszlo Nemes / torinoFilmlab
Jambula tree von Wanuri Kahiu /  
 Filmfestival Durban
la helada neGra von Maximiliano Schonfeld / 
Buenos aires Filmfestival (BaFiCi)
nowhere man von Benjamin Freidenberg / 
Filmfestival Jerusalem
Pawel von Park Jung-bum / Filmfestival Busan 
(BiFF, Südkorea)
You are alGeria von Farid Bentoumi / 
Filmfestival Dubai

arte CutloG Preis

Für besonderes talent und Kreativität 
zeitgenössischer nachwuchskünstler, 
zeitgenössische Kunst Messe FiaC, Paris
oliVer braGG, Galerie e.G.P
ClémenCe de la tour du Pin, l’atelier, 
Spezialpreis der Jury

Jean-ViGo-Preis 
(kurz- und lanGfilmPreis), 
Ver Geben in kooPeration 
mit arte

helena klotz, für den Spielfilm 
„l’age atomique“, Centre Pompidou, Paris

arte–dokumentarfilmPreise

Preis des Goldes von Sven Zellner und 
Chingunjav Borkhuu / Filmwoche Duisburg
winter nomads
von Manuel von Stürler / 
europäische Filmakademie Berlin (eFa)

sPielfilmPreis 
Von arte franCe Cinéma

dunCharon von Athina Rachel Tsangari /  
Filmfestival rotterdam

arte-kurzfilmPreise

à quoi tu Joues? von Jean-Guillaume Sonnier / 
Filmfest Dresden
beaCh flaGs von Sarah Saidan / 
Carrefour de la création, annecy
life doesn’t friGhten me von Stephen Dunn /
Festival der Filmhochschulen München
marian ilmestYs von Eija-Liisa Ahtila / 
Kurzfilmtage oberhausen
meteor von Christoph Girardet und 
Matthias Müller / KurzfilmFestival Hamburg
miss daisY Cutter von Laen Sanches / 
Festival Premiers Plans, angers
ParCham dar sahel von Sarah Saidan / 
animationsfilmFestival annecy

arte unterstützt neue talente
Von arte Verliehene Preise

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, Berlin

euroPäisCher medienPreis CiVis
für kulturelle integration und kulturelle Vielfalt, Berlin

es lebe euroPa!
in kooPeration mit arte VerGebene Preise
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lässt sich mit den neuen Medien der lebenszyklus 
eines Programms verlängern?

Die neuen Medien ermöglichen es uns, Programme mit ihren 
Metadaten auf allen Verbreitungswegen zur Verfügung 
zu stellen, und dies vor, während und nach der klassischen 
Fernsehausstrahlung.
So konnte mit der einführung des livestreams anfang 2012, 
den apps für mobile endgeräte und dem relaunch der 
internetseite im Frühjahr 2013 der Zugang zum Programm 
nochmals vereinfacht und das angebot im internet weiter 
ausgebaut werden. Die umstellung auf HD stellt darüber 
hinaus eine qualitativ hochwertige ausstrahlung sicher, 
sie ermöglicht uns außerdem die ausstrahlung von vier 
tonspuren, neben Deutsch und Französisch nun auch die 
originalfassung sowie audiodeskription.

wie lassen sich diese ehrgeizigen Projekte in 
Krisenzeiten finanzieren?

Sicher war es nicht leicht, vor diesem Hintergrund Haushalts
entscheidungen zu treffen, insbesondere für das Jahr 2013. 
Mit der erhaltung der Mittelzuweisungen haben die aufsichts
behörden in beiden ländern jedoch ihr Vertrauen in arte 
bestätigt — eine anerkennung der erzielten resultate 2012 
und ein Bekenntnis zur deutschfranzösischen Freundschaft.

welche Veränderungen kommen im Zuge der 
bimedialen ausrichtung auf die Mitarbeiter zu?

Die Herausforderung der Bimedialität wurde von den Mit
arbeitern mit beeindruckendem engagement angenommen. 
neben der weiterentwicklung der technischen, juristischen 
und redaktionellen arbeitsabläufe galt es, die standort über
greifende Zusammenarbeit weiter auszubauen und zu 
verbessern, um gemeinsam auf die Kompetenzen der drei 
einheiten zurückgreifen zu können.

2012 RichTETE ARTE sEinE TEchnischEn, finAnziEllEn und 
pERsonEllEn miTTEl bimEdiAl Aus. diE AbTEilungEn und 
ARbEiTsAbläufE WuRdEn nEuoRgAnisiERT, um synERgiEEffEkTE 
gEmEinsAm zu nuTzEn und diE sTAndoRTübERgREifEndE 
zusAmmEnARbEiT innERhAlb dER gRuppE zu sTäRkEn.

der sender
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teChnik
ARTE biETET sEinEn zuschAuERn und nuTzERn EinEn bREiTEn 

zugRiff Auf dAs pRogRAmm — immER und übERAll.

ausstrahlunG in hd und 
im multikanalton
im Frühjahr 2012 wurde die umstellung auf HDProduktion 
und Verbreitung abgeschlossen und am 5. Juni 2012 der SD
Sendebetrieb endgültig abgeschaltet. alle Programme wer
den ausschließlich in HDqualität ausgestrahlt, bereits 70% 
der erstausstrahlungen erfolgten 2012 in nativem HD. Die neue 
Senderegie verfügt nunmehr über vier tonspuren, so dass alle 
Sprachversionen — Deutsch, Französisch, originalfassung so
wie audiodeskription — gleichzeitig übertragen werden kön
nen. 2012 konnten 90% aller Kino und 60% der Fernsehfilme 
und Serien in Frankreich in originalversion ausgestrahlt wer
den, doppelt so viele wie im Vorjahr.

Die Verwaltung und der transfer der Videos werden inzwischen 
vollständig im tapelessVerfahren abgewickelt. Seit dem 
9. Juli 2012 erfolgt die Programmlieferung von arte Deutsch
land an arte Geie ausschließlich digital, seit anfang 2013 
auch zwischen arte France und arte Geie.

außerdem wendet der Sender seit ende 2012 die empfehlung 
r 128 der europäischen rundfunkunion zur lautheitsnormali
sierung an, damit der vom Zuhörer empfundene lautheits
eindruck über den gesamten Programmablauf nahezu gleich 
bleibt.

Mit dem launch des tVGuides im Frühjahr 2013 präsentieren 
sich die artewebseite und die arteapp als übersichtliche 
ServicePlattform mit Direkteinstieg in alle arteangebote. 
Drei verschiedene auflösungen (1Mbit/s und 1,5 Mbit/s in SD 
sowie 2,2 Mbit/s in HD) garantieren eine optimale Bildqualität 
auf allen endgeräten.

100% diGitale VerbreitunG in 
deutsChland, frankreiCh und 
euroPa
Seit der abschaltung des analogen Signals in Frankreich im 
november 2011 sowie in Deutschland am 30. april 2012 strahlt 
arte sein Programm in beiden ländern digital aus. 

im Zuge der abschaltung des analogsignals in Deutschland 
wurde die HDFrequenz geändert. aufgrund der zeitgleichen 
einstellung der analogen Programmverbreitung aller deutschen 
Fernsehsender und der gemeinsamen initiative „Klardigital“ 
hatte diese Veränderung keine negativen auswirkungen auf 
den empfang des Senders. Dies ist auch der Verdienst der 
langjährigen werbekampagne „arte auf acht“. als ergebnis 
zahlreicher Verhandlungen mit Herstellern von HDDecodern 
war der Sender bei der Hälfte aller Geräte automatisch auf 
dem achten Programmplatz vorprogrammiert.

Mit dem Ziel, die Verbreitung des Senders in europa aus
zuweiten, wurden 2012 neue Verträge mit Kabel und DSl
anbietern in den niederlanden und Belgien abgeschlossen.

in Deutschland stehen sich die öffentlichrechtlichen Programm 
veranstalter und die meisten großen deutschen Kabelnetz
provider in einem rechtsstreit gegenüber. wie bereits vor 
vier Jahren angekündigt, haben arD, ZDF und arte zum 
31. Dezember 2012 ihre einspeiseverträge mit den Kabel
betreibern gekündigt; die einspeisegebühr als Geschäftsmodell 
existiert in keinem anderen land. Die Kabelnetzbetreiber 
gingen in die offensive, klagten gegen die Fernsehanstalten 
und drohten damit, die betroffenen Sender nicht mehr weiter
zuverbreiten. arte fällt jedoch im gesamten Bundesgebiet 
unter die „MustCarry“regelung und wird weiter eingespeist.

arte liVe oder in der mediathek 
auf allen bildsChirmen
Seit Januar 2012 überträgt arte sein Programm nicht nur im 
Fernsehen, sondern auch rund um die uhr live via Streaming, 
im internet und über die arteapp für Smartphones. auf allen 
endgeräten sowie über Smart tVs können die nutzer eben
falls seit 2012 auf die arte+7 Mediathek zugreifen, die 
Sendungen bis sieben tage nach der tVausstrahlung kosten
los zur Verfügung stellt.
Der trend zum mobilen Surfen und zu Smart tVs hält an. im 
Jahr 2012 wurden 880.000 Zugriffe von mobilen Geräten 
auf das arteangebot verzeichnet, ein anstieg von 130% im 
Vergleich zu 2011. um dieser entwicklung rechnung zu tragen, 
wurde eine arteapp für ioS, android, windows Phone 
sowie windows 8 entwickelt. Damit können nun auch die 
meisten Mobile user das vielfältige arteangebot nutzen.

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 RundfunkbEiTRAg. diE in dER miT-

gliEdERvERsAmmlung vERTRETEnEn dEuTschEn und fRAnzösischEn 

miTgliEdER vERAbschiEdEn dEn WiRTschAfTsplAn von ARTE gEiE. 

REchTlich gEsEhEn sind diE zEnTRAlE, ARTE dEuTschlAnd und ARTE 

fRAncE dREiEigEnsTändigE 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
2012 leitete arte die Konvergenz tV/web in die wege. um 
bimediale Produktionen zu fördern, wurden bei arte Geie 
die Programmredaktionen und die Hauptabteilung Produktion 
neu geordnet. Von dieser umstrukturierung, die seit Januar 
2013 in Kraft ist, waren über 270 Mitarbeiter betroffen. im 
Hinblick auf die optimierung der arbeitsabläufe wurde die 
aufgaben verteilung zwischen der Zentrale und den Mitgliedern, 
darunter im Bereich technik, überarbeitet. in Vorbereitung 
befinden sich derzeit auch neue tools wie die einheitliche 
Datenbank, die Programmdaten für die Bewerbung des bime 
dialen angebotes produzieren, editieren und bereitstellen soll.

Der Zusammenhalt der arteGruppe wurde durch Seminare 
zwischen den Mitarbeitern von arte Geie, arte France, 
arte Deutschland und den arteBeauftragten des ZDF 
und der arDanstalten gestärkt. Bei einem von arte 
Deutschland organisierten interkulturellen Seminar lernten 
56 französische und deutsche teilnehmer, wie man trotz 
unterschieden besser zusammenarbeiten kann. an 
zwei integrationstagen in Straßburg nahmen 51 Mitarbeiter 
teil, die ihre tätigkeit bei arte in den letzten beiden 
Jahren aufgenommen haben. im rahmen von Mitarbeiter 
austauschen lernten Beschäftigte von arte Geie die 
arbeit ihrer deutschen Kollegen bei nDr und ZDF kennen. 
Die betriebsinterne Kommunikation hat sich durch das 
von Grund auf neu gestaltete intranet von arte Geie ver
bessert; bald soll die erneuerung des intranets der gesam ten 
Gruppe folgen.

arteSitZ in StraSSBurG / © StePHanie GaGel

arteSitZ in StraSSBurG / © StePHanie GaGel

Der öffentlichrechtliche Sender arte 
ist eine europäische wirtschaftliche 
interessenvereinigung (Groupement 
européen d’intérêt économique, ab
gekürzt Geie), die aus den Mitgliedern 
arte France und arte Deutschland 
tV GmbH besteht und Finanz und 
Verwaltungsautonomie genießt. Die 
Geschäftsführung wurde 2012 von den 
beiden von der Mitgliederversammlung 
ernannten Kontrolleuren (Peter latzel, 
Geschäftsführer von arte Deutschland, 
und Fabrice rebois, stellv. General di
rektor von arte France) und den 
wirtschaftsprüfern kontrolliert. 
eine weitere externe Kontrolle ist durch 
eine weitere wirtschaftsprüfungs
gesellschaft gewährleistet, die für die 
Dauer eines Vorstandsmandats prüft, 
wie die Beschlüsse der Mitglieder
versammlung 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. 
Darüber hinaus existiert eine interne 
revision, die unabhängig organisation 
und abläufe untersucht und kontrolliert. 
innerhalb des unternehmens gilt der 
Grundsatz, dass die Funktionen der 
weisung und der Zahlungsfreigabe 

voneinander getrennt sind. Die Finanz
ordnung von arte Geie sieht außerdem 
ausschreibungsverfahren nach euro
päischem recht vor. 
Der ende 2011 von der Mitglieder ver
sammlung genehmigte unternehmens
plan für den Zeitraum 2012—2015 legt 
die Strategie für die ent  wicklung von 
arte in einem sich wandelnden 
Medien und technologie umfeld fest. 
Der unternehmensplan soll den 
Zusammenhalt der arteGruppe 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 Senders hat 
folgende strategischen leitlinien 
festgelegt: arte als multi me diale 
referenz für Kultur und Kreativität in 
europa, Bekräftigung des euro
päischen auftrags des Senders, aus 
bau der Verbreitung und der qualität, 
Stärkung von Präsenz und wahr
nehmung der Marke arte und der 
angebote des Senders, Stärkung der 
arteGruppe. Diese ausrichtungen 
schlagen sich jedes Jahr in einem 
konkreten Maßnahmenplan nieder, 
dessen umsetzung zwei Mal jährlich 
quantitativ und qualitativ bewertet 
wird.

CorPorate GoVernanCe 
und ControllinG
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* die bilanzen 2012 wurden von den 
 nachfolgenden Wirtschaftsprüfern geprüft:
– ARTE gEiE: pricewaterhousecoopers
– ARTE deutschland: kpmg Ag
– ARTE france: pricewaterhousecoopers, kpmg
 
**ARTE gEiE wird von den beiden mitgliedern  ARTE france 
 und ARTE deutschland paritätisch  finanziert. darüber 
 hinaus liefern die mitglieder  den gleichen umfang an 
 programmen. Entsprechend der organisation des 
 öffentlich-rechtlichen Rundfunks  und der spezifischen 
 produktionsformen in deutschland und frankreich 
 handelt es sich dabei  entweder um Eigenproduktionen 
 oder um programmeinkäufe.

2012
JahresabsChluss der 
drei arte-einheiten**

ProGramme  287,94 
DoKuMentationen unD
DoKuMentarFilMe  90,96 
SPielFilMe  44,51 
FernSeHFilMe unD Serien  44,12 
MaGaZine  38,11 
MuSiK, tHeater, tanZ  14,99 
tHeMenaBenDe  12,42 
inForMation  10,30 
Zweite SPraCHFaSSunG  17,76
urHeBerreCHte  12,63 
ZwiSCHenProGraMMe  2,14 
Personal  61,39 
betriebsaufwand  42,82 
ausstrahlunG  30,56 
kommunikation  10,66 
multimedia  6,88 

Gesamt  440,25

aufwendunGen
in Mio. euro

wirtsChaftsPlanabreChnunG
in Mio. euro
 
erGebnis 0,00

festleGunG der 
rundfunkbeiträGe
in Deutschland wurde die Finanzierung des öffentlich
rechtlichen rundfunks für den Zeitraum von 2013 bis 2016 
im rundfunkstaatsvertrag festgelegt. Damit wird ein neues 
Beitragsmodell eingeführt, dessen einnahmenentwicklung 
erst ende 2013 verlässlich abzuschätzen ist. obwohl die 
KeF beschlossen hat, die rundfunkgebühr zunächst bei 
17,98 € zu belassen, stellen die arte Deutschland gewährten 
Gelder sowie verschiedene Mittelumschichtungen die pari
tätische Finanzierung von arte Geie sicher.
Die für den Finanzierungszeitraum 2012 bis 2016 zwischen 
arte France und den französischen Ministerien für Kultur 
und Kommunikation, für wirtschaft, Finanzen und industrie 
sowie für Haushalt unterzeichnete Ziel und Mittelvereinbarung 
(CoM — Contrat d’objectifs et de moyens) zeugt von einer 
starken unterstützung für die neue redaktionelle und digitale 
Strategie des Senders. 2012 wurde die arte France bereit
gestellte, deutliche aufstockung (um zusätzlich 16 Mio. €) 
ausschließlich im Programmbereich verwendet, um die neu
gestaltung des Programmschemas zu unterstützen. 
2013 führte der vom öffentlichrechtlichen rundfunk geleistete 
Beitrag zur Sanierung des Staatshaushalts zu einer Stagnation. 
Dank des rückgriffes auf das umlaufvermögen konnte arte 
France die Verpflichtungen gegenüber arte Geie einhalten 
sowie auf geplantem niveau in die Programme investieren. 
Die wahrung der Programminvestitionen stellt für arte 
France eine notwendigkeit dar, um die neue Dynamik des 
Senders im tV und web in einem stärker gewordenen Kon
kurrenzumfeld zu erhalten.

unternehmensPlan und 
JahresabsChluss
Das Jahr 2012 stand für die arteGruppe unter dem Zeichen 
der ausarbeitung der im unternehmensplan 2012—2015 
festgelegten bimedialen Strategie. Der Plan formuliert dies
bezüglich zwei große Ziele: die redaktionelle neu ordnung 
und die Stärkung des Zusammenhalts der arteGruppe. 
Diese beiden strategischen Vorgaben bedingen einander, 
denn die Verankerung einer bimedialen Kultur bei arte 
erfordert die intensivierung der unternehmensinternen 
Zusammenarbeit sowie ein Höchstmaß an Synergieeffekten. 
2012 war für arte ein Jahr wichtiger Projekte — allen voran 
die Bereitstellung neuer inhalte, technische weiterent wick
lungen sowie die Klärung rechtlicher Fragen —, die am 
22. april 2013 in den Start der neuen Plattformen und Digital
dienste mündeten.
 
Der Jahresabschluss von arte Geie vom 31. Dezember 2012 
weist einen Mehraufwand in Höhe von 1,019 Mio. € aus, der 
durch zusätzliche eigenerträge ausgeglichen werden konnte. 
Diese einnahmen in Höhe von 2,190 Mio. € stammen aus 
europäischen Kabelerträgen, insbesondere aus Belgien und 
den niederländen, sowie aus dem Verkauf von Programmen 
und Sprachfassungen. Mit dem verbleibenden Mehrertrag 
konnte der ursprünglich geplante rückgriff auf das umlauf
vermögen von arte Geie begrenzt werden.

einnahmen
in Mio. euro

aus rundfunkGebühren  425,91
eiGeneinnahmen   10,89
VersChiedenes  3,45

Gesamt  440,25

 dokumentationen und 
 dokumentarfilme  32 %
 sPielfilme 16 %
 fernsehfilme und serien 15 %
 maGazine 13 %
 musik, theater, tanz 5 %
 themenabende 4 %
 information 4 %
 zweite sPraChfassunG 6 %
 urheberreChte 4 %
 zwisChenProGramme 1 %

aufteilunG des 
ProGrammbudGets

 ProGramme   65 %
 Personal  14 %
 betriebsaufwand   10 %
 ausstrahlunG   7 %
 kommunikation   2 %
 multimedia 2 %
 

aufteilunG des 
GesamtbudGets
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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 dER 
ARTE dEuTschlAnd Tv gmbh in bAdEn-bAdEn.

die arte-GruPPe

Stand: 30. Juni 2013

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

eDitorial DireCtor:
VinCent meslet

GeSellSCHaFter:
FranCe téléViSionS (45 %), Staat (25 %), 
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aufgabe der Mitglieder der französischen 
und deutschen arteGruppe, arte 
Deutschland und arte France, ist es, 
die Pro gramme zu erarbeiten und zu 
liefern. Sie unterbreiten der Programm
konferenz Programm vorschläge und 
stellen sie nach einwilligung zur Ver
fügung. Gemeinsam sind sie da rüber 
hinaus für die Finan zie rung und die 
Kon trolle der Zentrale in Straßburg 

ver ant 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.
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Herausgegeben von arte Geie

abteilung Presse und Pr: Claudeanne Savin, leiterin
redaktion und Koordination: Cécile le Martret
übersetzungen und redaktion: arteSprachendienst
Gestaltung: Stetzer Kommunikationsdesign, München
Druck: eberl Print, immenstadt

© arte Geie
Presse & Pr — Juli 2013

A
R

T
E

-s
iT

z
 in

 s
T

R
A

ss
b

u
R

g
 /

 ©
 s

T
E

p
h

A
n

iE
 g

A
g

E
l

Die arteGruPPe

22/23



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 BaDenBaDen
t +49 (0)7221 93 69 0
F +49 (0)7221 93 69 70

arte franCe
8 rue MarCeau
F–92785 iSSyleSMoulineaux
CeDex 9
t +33 (0)1 55 00 77 77
F +33 (0)1 55 00 77 00

www.arte.tV


