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die Zukunft 
beginnt jetzt
 ARte weitet sein 
 bimediales Angebot 
 konsequent aus

die neue Mediennutzung lässt die grenzen zwischen fern sehen 
in seiner gewohnten form und dem internet verschwimmen. 
Wir haben als erster Sender eine bimediale struktur ge
schaffen, in der die Verbreitung der qualitativ hochwertigen 
Programme des Senders auf allen verfügbaren Verbrei
tungswegen im Mittelpunkt steht — sowohl im tV als auch 
im internet: durch klassisches fernsehen, als Livestream über 
die neue ARteHomepage oder über die neue ARteApp. 

Als Vorreiter im bereich der digitalen entwicklung und 
digitaler inhalte muss ARte auch in zukunft ein wichtiger 
Akteur im internet sein. die umfangreiche Präsenz auf 
den verschiedensten endgeräten ist eines unserer wichtigsten 
ziele, um unsere anspruchsvollen und innovativen inhalte 
optimal hervorzuheben. die Ausrichtung ist hier klar ge
geben: Wir müssen unsere thematischen Säulen ins internet 
bringen und die identität des Senders auch in den neuen 
Medien verankern. nach  arte Creative , unserer Online
Plattform für zeitgenössische kultur, und der MusikPlattform 
 arte live Web wird das Angebot um eine weitere Plattform, 
 arte Future , ergänzt, die sich den Herausforderungen 
der zukunft widmet. 

bestärkt durch die große Resonanz des Thema am Dienstag 
und des dokumentarfilmplatzes Wissen schaft wird sich der 
Sender durch diese neue Plattform von nun an gebündelt 
jenen zukunftsthemen widmen, die sich um die vier wichtigen 
thematischen Schwerpunkte umwelt, Wissenschaft, Wirt
schaft und gesellschaft drehen. durch die neue Online
Plattform bieten wir unseren zuschauern und nutzern nun 
ein forum, um zu diskutieren, sich zu informieren und ihre 
Sicht auf die Welt mitzuteilen.

Wir haben uns Zum Ziel gesetZt, unsere Programme stets 

best mögliCh hervorZuheben, sie allen Publika ZugängliCh 

Zu maChen und ein bimediales, qualitativ hoChWertiges 

angebot Zu sChaFFen, das den sender in der gegenWart 

verankert. hierdurCh Wird arte die mögliChkeit haben, 

siCh in der digi talen Welt als kulturelle und euroPäisChe 

reFerenZ von morgen Zu Zeigen.

véronique CaYla
Präsidentin

dr. gottFried langenstein
viZePräsident



Hybrid broadcast broadband tV (HbbtV) ist die neue Art 
des fernsehens und verbindet die Vorteile des klassischen 
tVs mit den Möglichkeiten des internets. ARte bietet nut
zern von Smart tVs ein anwenderfreundliches Programm, 
ARte+7 in brillanter HdQualität und weitere, das tVPro
gramm flankierende Applikationen.  

arte und hbbtv

 live
 das ARteProgramm gibt es als Livestream über 
 die ARteHomepage oder über die ARteApp für   
 tablets und Smartphones.

 tv-Programm
 Alle informationen zu allen ARteSendungen 
 gebündelt im internet: texte, fotos, Videos und 
 bonusmaterial. 

 mediathek +7
 Sendung verpasst? ARte+7 zeigt 
 Sendungen bis sieben tage nach der 
 tVAusstrahlung im internet. 

 edition
 Hier erscheinen dVds und bücher zu 
 ausgewählten Sendungen. zum Sammeln und 
 immer wieder anschauen.

arte serviCes

100% bimedial | die zukunft beginnt jetzt

 immer und überall.
 das bimediale Angebot     

das erweiterte bimediale Angebot von ARte ermöglicht 
einen grenzenlosen zugriff auf das qualitativ 
hochwertige Programm: über fernsehen, Computer 
und mobile endgeräte. dadurch bietet ARte seinen nutzern 
einen umfangreichen Service, denn diese bestimmen 
selbst, wo, wie und wann sie einschalten.    



die PlattFormen

 arte Future   

ARte lässt sich auf das Aben
teuer zukunft ein und widmet 
sich verstärkt jenen themen, 
die sich um die vier wichtigen 
thema tischen Schwerpunkte 
umwelt, Wissenschaft, Wirt
schaft und gesellschaft drehen. 
Als teil dieses Angebots möchte 
ARte mit der neuen Plattform 
ARte future über zukunfts
lösungen informieren und 
debattieren. Auf ARte future 
können die nutzer in einen 
dialog mit experten treten, 
fragen stellen, sich mit anderen 
usern austauschen und durch 
Anmerkungen direkt einfluss 
auf die Programmausrichtung 
nehmen. Außerdem finden sich 
hier ausge wählte Sendungen 
nach der tVAusstrahlung 
sowie programmbegleitende 
thematische dossiers. 

 arte Creative   

ARte Creative ist die Plattform 
für zeitgenössische kultur und 
kreativität in all seiner Vielfalt. 
es ist ein redaktionell betreutes 
und interaktives netzwerk, 
Labor und Magazin für künstler, 
kulturproduzenten und alle, die 
sich gerne überraschen und 
inspirieren lassen. ARte Creative 
präsentiert Arbeiten aus den be
reichen kunst, Popkultur, design 
und Architektur und deckt dabei 
alle kreativen felder ab — von 
fotografie, Malerei, Street Art, 
Videokunst über Musik und 
gaming bis hin zu grafik, Produkt 
und Webdesign. die Plattform 
stützt sich auf die internetCom
munity und auf Partner wie 
kulturinstitutionen und testet 
neue formate an der Schnitt
stelle Web/tV.

 arte live Web   

ARte Live Web bietet eine 
attraktive Auswahl europäischer 
bühnenkunst aus den bereichen 
klassik, Pop, Rock, electro, 
indie, jazz, Weltmusik und Slam 
Poetry. zahlreiche Aufführungen 
stehen als LiveStream bereit, für 
Computer ebenso wie für tab lets 
und Smart tVs. das gesamte 
Angebot lässt sich zudem auch 
auf Abruf nutzen, oft noch über 
mehrere Monate hinweg.
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klimawandel, Anstieg der Arbeitslosigkeit, Überalterung der 
gesellschaft, finanzkrise, junkfood… in den letzten 25 jahren 
verviel fachen sich Medienmeldungen, die negative Stimmung 
verbreiten, Ängste schüren und sogar Schuldgefühle auslösen. 
natürlich gibt es gute gründe für diesen trend zur Problem
lastigkeit der letzten jahre.

doch unkenrufe allein werden der Wirklichkeit nicht völlig 
gerecht, denn es gibt in diesem Labyrinth aus Problemen 
rettende Ariadnefäden, Männer und frauen, die nach Lösungen 
suchen, und forscher, die Rätseln auf die Spur kommen, 
Schwachstellen aufdecken und erfindungen testen. So 
existieren Städte, die ihre umweltprobleme in den griff 
bekommen, Regionen, in denen es keine Arbeitslosigkeit gibt, 
und Modelle, die mit erfolg neue solidarische Verbindungen 
schaffen.

die zukunft hat zwei Seiten: die dunkle der bedrohungen und 
die verheißungsvolle der Lösungen. und sie beginnt jetzt!

ARte lässt sich auf das Abenteuer zukunft ein und nimmt 
damit ein weiteres thema in sein Angebot auf: in Serien (wie 
etwa Real Humans), dokumentarfilmen (Naturopolis), wissen
schaftlichen Sendungen (X:enius) und themenabenden (Future 
by Starck am 4. juni um 22.20 uhr), erkundet der Sender ab 
dem frühjahr unterschiedliche zukunftsperspek tiven. Ob 
via tablet, Smartphone, PC oder Smart tV — unser fernseh
programm ist überall abrufbar. Als teil dieses Angebots 
bietet die neue Plattform ARte future den zuschauern einen 
 ORt fÜR debAtten , foren und expertendiskussionen. 
ein jeder ist eingeladen, sich zu beteiligen, um gemeinsam die 
Plattform mit Leben zu erfüllen.

Selbstverständlich wurde das Projekt konsequent auf 
deutschland und frankreich ausgerichtet. begleitet wird das 
langfristige Vorhaben von renommierten Partnern wie dem 
universcience in Paris, der taz in berlin, der internationalen 
nachrichteninstitution The Guardian in London, dem debatten
magazin The European und dem renommierten think tank 
Futuribles sowie von institutionen wie etwa dem jungen think 
tank des Club of Rome tt30 und der tu München. Außerdem 
unterstützen experten wie Prof. jeanLouis Mandel (Profes
sor für Humangenetik und Vorsitzender des europäischen 
bioethikforums) und Ozzie zehner (Autor von green illusi
ons und gastdozent an der university of California, berkeley) 
mit ihren Videointerviews und gastbeiträgen die wissen
schaftlichen debatten. der renommierte fernsehjournalist 
Claus kleber erklärt in aufwändigen grafikanimationen, wie 
sich der klimawandel im Himalaya auswirkt und wie dies zu 
konflikten zwischen indien und China führen könnte.

der 22. April ist erst der Anfang. den nutzer erwartet in 
den nächsten Monaten ein interaktives, bimediales, deutsch
französisches Angebot rund um die  tHeMen uMWeLt,  
 WiSSenSCHAft, WiRtSCHAft und geSeLLSCHAft. 

100% bimedial | die zukunft beginnt jetzt

arte Future —.
ein angebot für .
die Zukunft . 
 die Welt von morgen entsteht jetzt. die neue 
 Plattform ARte future informiert, erklärt 
 und bietet ein forum zur interaktiven diskussion.  
 Future.arte.tv  

alain le diberder

arte Programmdirektor



 Future..  

Programm..

alain le diberder

arte Programmdirektor

 donnerstag, 2. mai um 22.10 uhr   

die PhosPhor-krise —  
das ende der mensChheit?
dokumentation von Christiane sChWarZ und 

marCel Weingärtner

die Phosphorknappheit wird zu einem der bedeutend 
sten themen der Menschheit. es ist nicht die frage ob, 
sondern wann das ende des zentralen baustoffs allen 
Lebens erreicht wird.
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 themenabend  
 dienstag, 7. mai ab 22.05 uhr   

Zensur: nein danke!
dokumentationen von olivier malvoisin und barbara miller

freiheit, freie Meinungsäußerung und das Recht auf bildliche 
darstellungen jeglicher Art gehören mehr denn je zu den 
zentralen politischen Herausforderungen der gegenwart. 
ARte nimmt die einschränkungen der freien Meinungsäuße
rung unter die Lupe.
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 themenabend  
 dienstag, 30. aPril ab 20.15 uhr   

China — die neue suPermaCht
3-teilige dokumentation von Jean-miChel Carré 

nach jüngsten zahlen von iWf und Weltbank wird China 
bis 2017 die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt sein. die 
dokumentation macht eine der grundlegendsten umwäl
zungen begreifbar: die Verlagerung des Machtzentrums 
vom atlantischen in den pazifischen Raum.

 WeltmaCht und  
 Was nun?  
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 donnerstag, 25. aPril um 22.15 uhr   

genCode geknaCkt — 
segen oder FluCh?
dokumentarFilm von sarah holt

Mit den neuen technischen Möglichkeiten lassen sich geneti
sche Anomalien identifizieren und ausschalten, sie führen aber 
auch zu einem moralischen dilemma. ist es fluch oder Segen, 
im Voraus zu wissen, woran man später erkranken wird?
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 themenabend  
 dienstag, 21. mai um 20.15 uhr   

akW-rüCkbau — 
Zu WelChem Preis?
dokumentarFilm von bernard niColas

ist ein Rückbau der Atomkraftwerke möglich? die komple
xen techniken des AkWRückbaus und der endlagerung 
werden derzeit keineswegs vollständig beherrscht. Aber der 
Mensch wird diese Probleme lösen müssen, damit die abge
schalteten Meiler eines tages nicht gefährlicher werden als 
die Anlagen, die noch am netz sind.

100% bimedial | die zukunft beginnt jetzt

 themenabend  
 dienstag, 14. mai ab 20.15 uhr   

das gesChäFt mit dem klima
dokumentationen von steFFen Weber, 

reinhard hornung und inge altmeier

die Rettung des klimas steht seit jahren auf der politischen 
Agenda. doch wie steht es wirklich um die alternativen 
energien? der ARtethemenabend wirft einen blick auf 
die vermeintlich sauberen energien.

 Wer ProFitiert  
 vom gesChäFt mit  
 dem klima?  

donnerstag, 16. mai um 22.35 uhr   

lebensretter stammZellen — 
das Wunder von krasnodar 
dokumentation von WolFram giese

es klingt wie Sciencefiction. Wissenschaftler entnehmen 
Stammzellen aus der Hüfte einer Patientin, stellen damit ein 
künstliches Organ her und retten ihr Leben. eine einmalige 
Operation und die Hoffnung tausender Patienten auf eine 
Organtransplantation.

 dienstag, 14. mai ab 22 uhr   

die Wilden WurZeln des  
World Wide Web
dokumentarFilm von sYlvain bergère

das internet wurde geschaffen, damit ein jeder mit allen 
kommunizieren kann. es ist aber auch ein freier Raum, der 
weder zensiert noch kontrolliert werden kann. dennoch 
versuchen entscheidungsträger aus Politik und industrie 
genau das — zur Missgunst von Hackern und freiheits 
verfechtern.

 Was Wurde aus  
 dem hiPPie-traum vom  
 internet?  

 eine revolution in  
 der mediZin?  
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 donnerstag, 30. mai um 22.35 uhr   

malaria — 
endliCh ein imPFstoFF?
dokumentarFilm von 

FrédériC Castaignède und vinCent gaullier

jährlich erkranken mehr als 200 Millionen Menschen an 
Malaria, fast eine Million stirbt daran. nun steht ein ers
tes Präparat mit dem Codenamen „RtS,S“ unmittelbar 
vor der Marktzulassung. das vom Arzneimittelgiganten 
glaxoSmithkline (gSk) in Partnerschaft mit der bill & 
Melinda gates foundation entwickelte Serum wäre eine 
medizinische Revo lution.

 reiCht geld um 
 gutes Zu tun?  

 dienstag, 28. mai um 20.15 uhr   

sand — die neue
umWeltZeitbombe 

dokumentation von denis delestraC

Sand ist ein zentraler bestandtsteil unseres Alltags. er 
ist in nahrungsmitteln, kosmetika, Computern, Handys 
und kreditkarten zu finden. der größte Sandbedarf 
entsteht jedoch durch den weltweiten bauboom. doch 
der Sand aus flussbetten oder kiesgruben neigt sich 
dem ende, und so hat die bauwirtschaft den Meeresboden 
ins Visier genommen — eine ökologische zeitbombe. 

 geht uns der  
 sand aus?  

 themenabend  
 dienstag, 4. Juni um 22.20 uhr   

Future bY starCk — ein designer 
bliCkt in die ZukunFt
dokumentarFilm von gaël leiblang
Philippe Starck begibt sich auf eine Reise rund um den 
erdball und trifft Visionäre, die die Welt von Morgen er
denken und erfinden. Wie sieht der Mensch der zukunft 
aus und was wird sich verändern? in welchem zustand 
wird der blaue Planet in 20 jahren sein — und wie sieht 
die umwelt in 50 jahren aus? die zuschauer erwartet ein 
außergewöhnliches bimediales Projekt.

 leben Wir  
 sChon JetZt die  
 ZukunFt?  

 donnerstags, 13. und 20. Juni JeWeils um 23.05 uhr   

oPeration eisberg
2-teilige dokumentation von matt barrett

das gewaltige eisschild von grönland bringt die größten 
und spektakulärsten beweglichen Objekte der erde her
vor: eisberge! jetzt will ein internationales forscherteam 
diese Phänomene der natur und deren Leben erforschen — 
von der geburt bis zum tod.

 das leben  
 einer bedrohten  
 sPeZies?  

©
 A

R
t

e
 f

R
A

n
C

e

©
 A

R
t

e
 f

R
A

n
C

e
/g

A
e

L 
Le

ib
LA

n
g

©
 A

R
t

e
 f

R
A

n
C

e
/W

H
O

/P
ie

R
R

e
 A

Lb
O

u
y

©
 k

e
it

H
 S

C
H

O
f

ie
Ld

/b
b

C

6/7



arte Creative —
dein netzwerk
für zeitgenössische
kultur
ARte Creative ist die Plattform 
für zeitgenössische kultur. 
dabei geht es um kreativität in 
all seiner Vielfalt.

100% bimedial | die zukunft beginnt jetzt

Creative.arte.tv
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erzählformen zu schaffen und formate 
an der Schnittstelle Web/tV zu testen.

nach dem Start der Plattform im feb
ruar 2011 erscheint  arte Creative   nun 
in neuem Look — dank der berliner 
Agentur Pixelpark. Auch die benutzer
freundlichkeit wurde optimiert. in einer 
neuen übersichtlichen informations
architektur gliedert sich die Plattform 
in drei bereiche:  MAgAzin ,  LAbOR  
und  COMMunity . und nicht nur aktive 
künstler können mitmachen, auch fans 
sind herzlich eingeladen und können 
sich an Wettbewerben beteiligen, eigene 
Playlists anlegen und ihren Lieblings
kreativen folgen. und wer sich mit einem 
klick inspirieren lassen möchte, der 

nutzt die neue Überraschungs funktion 
Inspire Me. zusätzlich bietet sich den 
usern durch das Responsive design und 
den HtML5 Player eine optimale 
nutzung für alle mobilen endgeräte. 

die inhalte auf  arte Creative   werden 
weiterhin von experten und Autoren be
treut. So widmen sich der transmediale
kurator Marcel Schwierin und die Leiter 
des festivals Rencontres Internationales 
Paris/Berlin/Madrid der internationalen 
Videokunst, Autoren wie der trendfor
scher Holm Friebe, die ingeborgbach
mannPreisträgerin Kathrin Passig und 
die Poptronicsgründerin Annick Rivoire 
schreiben kolumnen für  arte Creative  .

 arte Creative   präsentiert qualitativ 
herausragende Arbeiten aus den berei
chen kunst, Popkultur, design und Ar
chitektur. die Plattform deckt alle krea
tiven felder von fotografie, Malerei, 
Street Art, Medien, netz und Video
kunst über Musik und gaming bis hin zu 
grafik, Produkt und Webdesign ab. 
Außerdem arbeitet  arte Creative   mit 
den wichtigsten Hochschulen, festivals 
(European Media Art Festival, Transme-
diale), Museen und kulturinstitutionen 
(Centre Pompidou, ZKM, Gaité Lyrique, 
Neuer Berliner Kunstverein) in europa 
zusammen. ziel ist, neue künstler vorzu
stellen, einen Austausch zwischen etab
lierten kunstschaffenden und jungen 
kreativen anzuregen sowie neue 

 ab 23. aPril  

triCks 
kann man mit gemüse und tieren geräusche erzeugen? und 
wie tunt man eine ukulele? die beiden künstler  SebAStiAn 
HASLAueR  und  tRACky biRtHdAy  präsentieren in der 
verrückten zehnteiligen Webserie tRiCkS eine ganz außer
gewöhnliche musikalische Vielfalt.

 ab 25. aPril  

the Future oF Cinema 
gemeinsam mit den  kuRzfiLMtAgen ObeRHAuSen  
stellt ARTE Creative die zukunft des kinos vor: interviews 
mit künstlern, internetvisionären und kreativschaffenden.

 ab 2. mai  

das näChste grosse ding 
 kAtHRin PASSig  und  HOLM fRiebe  widmen sich in 
ihrer kolumne den aktuellen kulturtrends. 

 ab mai 2013  

suPer8 ComPlex
 SuPeR8fiLMe  sind kult, und die RetroÄsthetik feiert ein 
Comeback: die kollektive Webdokumenation ruft filmer aus 
aller Welt auf, ihre besten beiträge hochzuladen und teil eines 
gesamtkunstwerks zu werden — denn aus allen beiträgen 
wird ein neuer film!

 bereits online / Fernsehausstrahlung ende 2013  

kunst Fürs dorF — 
dörFer Für die kunst
die  deutSCHe Stiftung kuLtuRLAndSCHAft  und 
ARte Creative haben künstler und dörfer gesucht und 
gefunden, die engagiert und neugierig sind und sich sechs 
Monate lang kreativ aneinander reiben werden.

 ab 15. mai  

PitCh!
die  OutPut fOundAtiOn  aus Amsterdam stellt jeden 
Monat zwei studentische Arbeiten vor, die gegeneinander 
antreten — und Sie bestimmen den gewinner.

 ab Juli 2013  

suPerhigh
Superhigh ist eine MockumentaryCastingshow, die die 
besten Methoden zum Highwerden ohne drogen sucht. 
eine sechsteilige Webserie der künstler  bORiS eLdAgSen  
und  SAbine  tAeubneR .

 ab 9. Juli  

Fitness For artists
ein fitnessprogramm mit und für künstler — nachmachen 
ausdrücklich erwünscht!  die  PeRfORMAnCekÜnStLeRin 
 HeLgA WRetMAn  präsentiert ein sexy gymnastikpro
gramm als konzeptkunst in sechs episoden.  

©
 A

R
t

e
 C

R
e

A
t

iV
e

©
 b

A
b

y
 d

A
R

W
in

 P
R

O
d

u
C

t
iO

n
S

 b
e

R
Li

n

8/9



 Creative..

about:kate.. 
ein crossmediales experiment zur psychischen 
Verfassung im digitalen zeitalter.

  kate Harff landet in einer berliner nervenklinik und damit  
  beginnt nicht nur ihr Abenteuer der Selbstfindung. Auf  
  mehreren bildschirmen — über fernsehen, Smartphones und tablets — 
  reißt die geschichte den zuschauer mit in einen ebenso realen wie  
  virtuellen Strudel, bindet ihn durch eine App aktiv ein und lässt  
  ihn direkt am geschehen teil haben. ABouT:KATE ist ein völlig neuartiges  
  Digital Storytelling in 14 episoden, das mit Hilfe von Social network,  
  einer Website und einer App die grenzen zwischen  
  Realität und Virtualität ver  wischt.  

100% bimedial | die zukunft beginnt jetzt
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der kosmos von About:KAte ist bei arte 
komPakt vereint im tv, Web und in der aPP. 

kate harFF ist fast 30 und von ihrem Leben überfordert. 
Sie braucht eine Pause, besser noch einen vollständigen 
Reset: die dinge in ihrem kopf ordnen und noch einmal 
neu anfangen. Am SylvesterAbend checkt sie freiwillig, 
mit Laptop und Smartphone bewaffnet, in eine nerven
klinik ein. Auf ihrer Spurensuche zwischen nervenzellen 
und Hyperlinks bewegt sie sich durch Assoziationen, 
Videoclips, fotoalben, virtuelle Pinnwandeinträge und 
erinnerungen. Während ihrer therapie muss sie sich 
doppel gängern, idealvorstellungen und Projektionen 
vergange ner Lieben und familiengeheimnissen stellen. 
je näher kate den ursachen für ihre Überforderung 
kommt, desto mehr scheint sich ihr unbewusstes zu 
verselbstständigen. 

handlung

about:kate inhaltliCher hintergrund
Welcher Mensch ist man wirklich zwischen dem realen und 
dem virtuellen Leben? Wo stehen wir mit unserer identität 
und Wahrnehmung, die sich durch die digitalen Medien 
immer mehr verändert? die Protagonistin kate stellt sich 
diese fragen für sich und mit uns. Auf der Suche nach uns 
selbst stolpern wir über die verschiedenen bewusstseins
zustände, in denen wir kate vorfinden, werden hin und her
gerissen zwischen ihren träumen und Wünschen, bewegen 
uns von ihrem unterbewusstsein in ihren realen Alltag in 
einer Psychiatrie, reisen von ihrer kindheit in ihre zukunft 
und merken plötzlich, dass wir fest mit drin stecken in dem 
netz der anderen Wahrnehmung. 

Wer ist kate? es scheint sie wirklich zu geben, wir können 
ihre digitalen Spuren verfolgen, sie kommuniziert mit 
uns in allen sozialen netzwerken. im tV können wir über 14 
episoden mit ihr lachen und leiden und auf den Second 
Screens können wir tiefer mit eintauchen und nicht nur her
ausfinden, wer kate ist, sondern auch wer wir wirklich sind. 

Über die kostenlose App für iOS 
und Androidgeräte, die sich auto
matisch über ein tonsignal mit der 
Serie synchronisiert, verbindet sich 
der zuschauer mit figur, Story und 
Produktion. die Audiofingerprint
technologie zur Synchronisierung 
der App mit dem ausgestrahlten 
Serienformat wurde vom fraun
hoferinstitut für intelligente Analyse  
und informationssysteme bei   ge
 steuert. 

kates klicks und Links erschei nen 
beim zuschauen als fragmente in 
echtzeit auf dem Smartphone. Clips 
und Assoziationen aus der Serie 
können weiterverfolgt, entschlüsselt 
und geteilt werden. An sinnbildlichen 
Momenten der Serie gibt die App 
die behandlung an die zuschauer 
weiter: Wie sieht es eigentlich bei 
dir aus? Was hast du schon an 
intimen details preisgegeben? Wofür 
hast du dich das letzte Mal selbst 
bemitleidet?

    die aPP        

Mit Analysetools können die 
zuschauer sich und ihre freunde 
selbst testen. diagnose und 
behandlung werden via Social
network zugestellt. dauer
patienten, die über mehr als fünf 
episoden hinweg an der therapie 
teilnehmen, erhalten nach der 
Staffel eine detaillierte Auswertung 
ihres entwicklungs fortschrittes.

zudem bündelt ein datenStream 
unablässig die digitalen Spuren 
kates: Suchmaschineneingaben, 
Playlists, downloads, Verläufe, 
kommentare, Routenbeschreibun
gen. und wer auf facebook kate 
liked, kann mit ihr direkt kommu ni
zieren. 

Wie sieht kates Alptraum aus, 
wie ihre urlaubserinnerung, wie 
ihr Hassobjekt? die assoziativen 
einwürfe können aktiv visuell 
mitgestaltet werden. je nach epi
sode wird zu bestimmten Motiven 
ein Video oder fotoupload auf  
 WWW.ARte.tV/kAte  ausgeschrie 
ben. in einer galerie werden die 
ein sendungen kommentiert, bewer
tet, und es wird ausgewählt, wel
cher beitrag später in die Serie 
ein fließen soll.

    die Website            user generated Content        

Crossmediales konZePt

 ab 27. aPril, samstags gegen 23.45 uhr   
14-teilige Crossmediale Fernsehserie
regie: Janna nandZik
FrankreiCh/deutsChland 2013, 26 min. 
erstausstrahlung, hd
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liveWeb.arte.tv

arte live Web —.
ein logenplatz für die.
bühnenkunst.
ARte Live Web bietet eine attraktive Auswahl 
aktueller europäischer bühnenkunst 
aus den bereichen klassik, Pop, Rock, electro, indie, 
jazz, Oper, Weltmusik und Slam Poetry.

100% bimedial | die zukunft beginnt jetzt
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 ZahlreiChe auFFührungen gibt es als live-stream Für PCs  

 und notebooks ebenso Wie Für smartPhones, tablets und  

 smart tvs. das gesamte angebot lässt siCh Zu dem auCh auF 

 abruF nutZen, oFt noCh über mehrere monate hinWeg. im  

 blog von arte live Web Finden siCh des Weiteren intervieWs  

 mit aus gesuChten künstlern und sPannende einbliCke in die  

 Welt hinter der bühne.  

 
Pro jahr sind auf ARTE Live Web über 600 Aufführungen zu 
sehen, davon 300 Liveübertragungen. dieses umfangreiche 
Programm wissen auch unsere nutzer zu schätzen: fast 3,6 
Millionen Musikbegeisterte besuchten 2012 das OnlineAngebot 
von ARTE Live Web. zudem gab es rund 4,3 Millionen Stream
Abrufe. Highlights im jahr 2012 waren beispielsweise die 
Arctic Monkeys aus dem Pariser Olympia, der beethoven 
zyklus mit dem West-Eastern Divan orchestra unter der Leitung 
von Daniel Barenboim oder die Auftritte der deutschen bands 
Madsen, Get Well Soon und MIA.

Auch im jahr 2013 stehen wieder viele Highlights auf dem 
Programm. freuen Sie sich auf ihren Logenplatz für europä
ische bühnenkunst!

 originelle Formate  

ARTE Live Web steht für originelle formate, wie etwa die Salons 
de Musique (bertrand Chamayou und das Modigliani Streich
quartett, gonzales u.a.), die Soirées de Poche (electric guest, 
feist u.a.), Scènes d’écran mit tanzdarbietungen, Mix Box für 
World Music und natürlich die ARte Lounge (Multigenre).

 PartnersChaFten  

darüber hinaus bietet ARTE Live Web regelmäßige konzerte 
mit ausgewählten Partnern, wie beispielsweise dem hr-Sinfonie-
orchester, dem orchestre Philharmonique von Radio France, 
dem orchestre de Paris oder dem jugendmusikmagazin Intro-
ducing an. 
Mit dem internationalen französischsprachigen Sender TV5 
MoNDE beginnt ARTE Live Web nun ebenfalls eine Partner
schaft und bringt gemeinsam französischsprachige LiveMusik 
zu gehör. in einem mit ARTE Live Web in Cobranding betriebe
nen bereich auf der Website www.tv5monde.com wird für die 
französischsprachige internetgemeinschaft jede Woche unter 
der Rubrik Musique ein neues konzert online gestellt — gratis, 
in voller Länger und ohne Ländersperre.

 arte live Web via tWitter und dailYmotion  

ARTE Live Web baut seine SocialnetworkPräsenz aus: 
in kürze können manche LiveAufführungen via twitter Cards 
zeitgleich über twitter verbreitet werden. dies entspricht 
der Strategie der maximalen Verfügbarkeit der ARTE Live Web
inhalte auf allen erdenklichen trägern, sei es live oder 
zeitversetzt.
Außerdem bekommt ARte Live Web einen eigenen kanal 
auf dailymotion, der regelmäßig mit konzertausschnitten und 
punktuell mit ganzen konzerten bestückt wird. 

aFriCa Festival in WürZburg, les vieilles Charrues, 

avo session in basel, les trans musiCales in rennes, 

JaZZFestival in FrankFurt, sCoPitone, 

JaZZ migrations, FlamenCo-Festival von nîmes, on3-

Festival in münChen, suresnes Cités danse, sChWetZinger 

FestsPiele, la Folle Journée in nantes, au Fil des voix, 

sons d’hiver, breminale, Festival temPs d’images, 

JaZZ baltiCa, la route du roCk, JaZZ d’or, la villette 

sonique, moers Festival, Festival von saint-denis, 

euroPavox, die neuen deutsChPoeten in berlin, rio loCo, 

hellFest, Festival sous les Pommiers, rheingau musik 

Festival, daYs oFF, Festival von aix-en-ProvenCe, JaZZ in 

Wien, les suds in arles, Paléo-Festival, euroPa JaZZ 

Festival, les nuits de Fourvière, Festival von avignon, 

JaZZ in Porquerolles, les nuits du sud, la roque 

d‘anthéron, roCk en seine, JaZZ in marCiaC, JaZZ à la 

villette, armel oPera Festival, nanCY JaZZ Pulsations, 

We love green, menuhin Festival gstaad, Festival 

von dour.

 touren sie von Festival Zu Festival,  

 als Wären sie live dabei!  

 arte live Web überträgt Jedes Jahr  

 rund 50 euroPäisChe Festivals.  
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 arte live Web  .

highlights 2013. 
  ARte Live Web feiert dieses jahr gleich drei  
  große jubiläen und lädt herzlich dazu ein:  
  zum runden geburtstag giuseppe Verdis und   
  Richard Wagners sowie zum 300. jubiläum  
  der ballettschule der Pariser Oper.  
  doch auch die diesjährigen Sommerfestivals  
  machen ARte Live Web zu einer guten Wahl.  

100% bimedial | die zukunft beginnt jetzt
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 ab 1. Juni  

biennale der FlamenCo-
kunst im théatre 
national de Chaillot 
ARte Live Web wird die Nuit Flamenca rund um die biennale 
der flamencokunst im théâtre national de Chaillot verlängern. 
Ab 1. juni werden auf ARte ausgestrahlte Aufführungen und 
Reportagen mehrere Monate lang auf der Website zu sehen 
sein, außerdem exklusivAufführungen sowie Aufzeichnungen 
vom flamencofestival in nîmes.

 ab 21. Juni   

hellFest
Vom 21. bis zum 23. juni berichtet ARte Live Web bereits zum 
dritten Mal in folge vom Metalfestival Hellfest in Clisson und 
zeigt zahlreiche Hardcore und Metalkonzerte, einen doku
mentarfilm über das Hellfest sowie exklusives bildmaterial live 
vom festival.

 18. aPril  

soul night im trianon

 30. aPril  

international JaZZ daY in 
Zusammenarbeit mit der unesCo

 4. mai  

JaZZ sous les Pommiers

 15. mai  

CalaCas von bartabas

 11.—26. mai  

villette sonique

Weitere höhepunkte

und natürlich bietet ARTE Live Web wieder eine sehr umfang
reiche berichterstattung von den Sommerfestivals.

 ab 21. aPril  

300. Jubiläum der ballett-
sChule der Pariser oPer 
Ab dem 21. April feiert ARte Live Web den 300. geburtstag der 
ballettschule der Pariser Oper. neben der dokuReihe Die Tanz-
schüler der Pariser oper mit bisher unveröffentlichtem bonus
material ist die jubiläumsgala, die ARte am 28. April sendet, 
sechs Monate lang abrufbar. Hinzu kommt das ballett Aunis, 
das ausschließlich auf der Website zu sehen sein wird.

 ab 12. mai  

200 Jahre riChard Wagner 
Richard Wagner hat sein Leben und Werk als gesamtkunstwerk 
angelegt. ARte begleitet ab dem 12. Mai die feierlichkeiten 
rund um das jubiläum. ARte Live Web ist beim geburtstags
konzert aus der dresdner Semperoper am 22. Mai live dabei 
und zeigt außerdem das galakonzert für Richard Wagner aus 
bayreuth am 26. Mai.

 von aPril bis deZember   

200. geburtstag von 
giusePPe verdi
zum 200. geburtstag von giuseppe Verdi zeigt ARte Live 
Web alle 26 Opern des komponisten aus den berühmtesten 
Opernhäusern, darunter auch bimediale Opernevents wie 
die LiveÜbertragung des Rigoletto vom Opernfestival in 
AixenProvence am 12. juli auf ARte.
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der arte-service 
für die nutzer. 
 ARte sehen...  
 wann Sie wollen, wo Sie wollen, wie Sie wollen!

kern der bimedialen Strategie von ARte ist es, den einstieg in ARte zu vereinfachen 
und zu vervielfältigen.

 Heute gibt eS dRei einStiegSPunkte inS ARtePROgRAMM:  
 ÜbeR dAS feRnSeHgeRÄt, den COMPuteR und die MObiLen endgeRÄte.  

die drei empfangsflächen werden nicht von demselben Publikum genutzt, weder 
von der zusammensetzung her, noch zahlenmäßig. Strategisch betrachtet sind je
doch alle Medien gleich wichtig. das fernsehgerät ist zwar der älteste zugang, aber 
deshalb keineswegs veraltet oder gar überholt: HbbtVfähige geräte, digitalreceiver 
und Spielkonsolen machen den fernseher wieder brandaktuell. der Computer, der 
für die erste digitale generation steht, hat alle kinderkrankheiten überstanden und 
ist heute weit verbreitet. die mobilen endgeräte bilden ein neues kommunikations
umfeld mit eigener Logik und sind am dynamischsten. ARte will keinen der drei 
einstiegspunkte vernachlässigen, sondern alle drei zusammen denken, weshalb ihre 
Schnittstellen vereinfacht und vereinheitlicht werden.

 ein tVPROgRAMM HAt Heute dRei Leben: VOR, WÄHRend und nACH  
 deR kLASSiSCHen feRnSeHAuSStRAHLung.  

 davor   Wie zum beispiel für ABouT:KATE, oder dem Schwerpunkt Star Trek, 
wo Vorpremieren, teaser und Spiele angeboten werden. 
 Während   Mit der LiveAusstrahlung und Second ScreenAngeboten 
wie für The Pirate Bay. 
 danaCh   das Leben danach findet mit dem Mediathek +7Angebot statt, das 
den Programmzugang individuell gestaltet und somit vervielfältigt. dies haben 
die dokumentationen über Goldman Sachs oder den israelischen geheimdienst, 
The Gatekeepers — Töte zuerst, bewiesen. Auch ARte future wird mit debatten, 
ergänzenden inhalten und bonusMaterial zur Verlängerung der Lebens dauer eines 
Programms beitragen.

 und SCHLieSSLiCH iSt ein tVPROgRAMM 2013 niCHt bLOSS eine Sende 
 feRtige dAtei, SOndeRn die VeRbindung VOn dRei enSeMbLeS:   
die datei, ihre Metadaten (technisches Merkblatt, Schlüsselwörter) und die interak
tiven Möglichkeiten. damit vollzieht sich eine noch nie dagewesene, unsichtbare 
Revolution, die überaus kostspielig ist und mit einer grundlegenden umorganisation 
der Arbeitsmethoden einhergeht. ARte betreibt aktiv diese Revolution. 

unique visits
jÄHRLiCHe entWiCkLung in MiO.

2012

2011

2010 29,7

40,9

48,7

die strategie

 FrankreiCh
 deutsChland
 andere

seitenauFruFe in %
zugRiff Auf dAS ARte Web
AngebOt nACH SPRACHe 
1. tRiMeSteR 2013

4643
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 mobile endgeräte
 PC

herkunFt des traFFiCs
1. tRiM. 2013 gegen 1. tRiM. 2012
entWiCkLung in % 

36 %

132 %

eine app für alles
Mit der ARteApp für Smartphones, 
tablets und PCs können Sie das ARte
Programm ganz einfach verfolgen — 
jederzeit und überall. Sie möchten ARte 
live sehen oder eine verpasste Sendung 
gerne nachholen? Sie möchten mehr 
zum inhalt einer Sendung erfahren? die 
ARteApp für iOS, Android und Win
dows 8 macht es möglich.

 das digitale angebot von arte    
wartet auch mit neuerungen rund um 
das tVAngebot auf:

— Webdokus: 
 Irak, 10 Jahre, 100 Blicke, Zeit der 
 Helden oder Lebt wohl Genossen
— interaktive Apps wie zum beispiel für  
 den Schwerpunkt Star Trek oder 
 für AbOut:kAte

—  eine App für alles: 

 > direkteinstieg in die ARtePlattformen

 ARte future, ARte Live Web und 

 ARte Creative

 > das gesamte ARteProgramm auf 

 einen blick über den neuen übersichtlichen 

 tVguide 

 > umfangreiches Videoangebot durch 

 Livestream und ARte+7

— in ARte+7 können Sie sich ihre Lieblingssen 

 dungen anzeigen lassen: ob dokumenta tionen, 

 kinofilme oder Popkultur, ob geschichte, 

 kunst oder Musik. ARte+7 sortiert auf ihren 

 Wunsch nach genres, datum oder meist 

 gesehenen Videos. Sie können in ARte+7

 wie in einer zeitschrift blättern: einfach und 

 übersichtlich! 

— das tVProgramm der kommenden 

 zwei Wochen: informieren Sie sich über 

 das bevorstehende ARteProgramm 

 und teilen Sie interessante inhalte mit 

 freunden und bekannten über facebook, 

 twitter und eMail.

  die vorteile      

16/17



100% bimedial | die zukunft beginnt jetzt

hbbtv
die neue Art des fernsehens

hbbtv — die neue art des Fernsehens 
verbindet die vorteile beider medien: 
Fernsehen und internet.

hYbrid broadCast broadband tv ist ein 
euroPäisCher standard, der es Fernseh-
sendern ermögliCht, den ZusChauern 
Parallel Zum tv-Programm umFang-
reiChe ZusatZdienste anZubieten. durCh 
ein hbbtv-Fernsehgerät, auCh smart tv 
genannt, können die ZusChauer 
sPeZielle online-aPPlikationen über 
ihren FernsehbildsChirm und Parallel 
Zum FernsehProgramm abruFen.

die homePage ist der zugang zu den drei 
ständigen HbbtVdiensten von ARte: 
das ARte tVProgramm, ARte+7 und 
ARte Live Web. Außerdem werden wei
tere Applikationen das tVProgramm 
online flankieren.

 arte und hbbtv  

Wenn der zuschauer ARte einschaltet, 
wird in der unteren rechten ecke des 
fernsehbildschirms einige Sekunden lang 
eine Meldung angezeigt. dann drückt 
er die rote taste seiner fernbedienung — 
schon taucht er in das HbbtV Angebot 
von ARte ein.

 Wie bekommt man hbbtv?  

Smart tVs mit HbbtVStandard werden 
inzwischen von den größten fernsehge
räteherstellern (Samsung, Philips, Lg, 
Sony, Panasonic, toshiba, Loewe und 
Sharp) angeboten. in deutschland sind 
außerdem zahlreiche HbbtVSettopbo
xen im Handel erhältlich (etwa Humax, 
technisat, Smart, technotrend/kathrein, 
Videoweb). in frankreich erfolgt die Ver
bindung fernseheninternet über triple 
Play Anbieter (box) wie free, Orange, 
SfR oder bouygues. 

1 2 3

     arte tv-Programm
unter ARTE TV-Programm fin
den die zuschauer das ARte 
Programm der kommenden und 
der vergangenen Wochen. der 
zuschauer erhält durch die Aus
wahl einer Sendung weiterfüh
rende informationen sowie bilder, 
trailer oder Auszüge aus dem 
Programm. Außerdem können 
einzelne Videos im Catchup 
über ARTE+7 gesehen werden.

     arte+7
die neue, übersichtliche fassung 
von ARte+7 bietet die Möglich
keit, Videos nach datum, Sen
dung oder genre zu sortieren. 
Außerdem gibt es den ARTE+7-
Tipp des Tages und eine Auflis
tung der meistabgerufenen 
Videos. ARte+7 und ihr Smart tV 
stehen nun für höchstes Video
ondemandVergnügen — natür
lich in brillanter HdQualität.  

     arte live Web
Mit dem Smart tV können große 
bühnenevents — auch oft live — 
im eigenen Wohnzimmer ver
folgt werden. Ob Pop oder Rock,  
ob Oper, tanz oder theater: die 
der europäischen bühnenkunst 
gewidmete Onlineplattform bie
tet etwas für jeden geschmack.

1 2 3
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arte tv-Programm
ein übersichtlicher und 
benutzerfreundlicher tVguide

mit dem neuen „tv-guide“ sChaFFt arte eine umFassende 
serviCe-PlattForm Für seine ZusChauer auF allen 
endgeräten. durCh die Zentralisierung und harmonisie-
rung der Programmdaten Finden die ZusChauer nun 
alle inhalte Zum tv-Programm an einem ort: livestream 
und arte+7 in hd, trailer und bildmaterial, hinter-
grundinFormationen, video-on-demand und vieles 
mehr. der tv-guide ist die Zentrale quelle Für unsere 
mobile aPP, hbbtv, xbox soWie Für WindoWs 8.  

 das tv-Programm   

die drei kommenden Programm-highlights      , 
arte-sendungen von a-Z       und direkter zugang zum 
livestream       und zu arte +7      .
das arte-abendProgramm      ab 20.15 uhr sowie die 
übersichtliche kalenderFunktion    .

1

2

3 4
5

6

5

63 4

1 2

 oPtimierung    

der ARte tVguide bietet dank des Responsive Design 
alle inhalte, einschließlich ARte+7 und Livestream, in einer 
optimierten darstellungsform.
Außerdem gibt es nun die optimierte Suche basierend 
auf gSA (google Search Appliance).

 die Programmseite —  

 detaillierte sendungsinFormationen auF abruF 

trailer , aussChnitte oder bilder       geben einen ersten 
eindruck vom Programm. bereits ausgestrahlte Sendungen 
können als ARte+7einbindung direkt abgespielt werden.  
Alles WissensWerte über die sendung      : ausführliche 
beschreibung, detaillierte Metadaten, Wiederausstrahlungs
termine, fotos und Stabliste.
keine Sendung mehr verpassen: Über die funktion erinnern 
kann sich der nutzer eine erinnerungsmail zukommen lassen. 
teilen       — Programme teilen via facebook, twitter und 
eMail.
videos       — Alle Videos, Ausschnitte und trailer werden 
mit dem neuen ARtePlayer abgespielt und sind daher 
für alle mobilen endgeräte verfügbar. unsere Videos sind in 
drei unterschied lichen Qualitäten und in Hd abspielbar. 

7

8

9

10

11

11

10 9
8

7
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die neue 
arte-homepage
 eleganter, strukturierter, 
 serviceorientierter

 angeWandte teChnik   

die neue ARteHomepage wird mit dem freien Content
ManagementSystem drupal erstellt und integriert 
auch den Webdesigntrend des Parallax Scrollings. 
und natürlich sind die Homepage sowie die ARtePlatt 
formen im Responsive Webdesign konzipiert.

 der neue header   

macht das Surfen leicht und 
übersichtlich. er beinhaltet:
− die dienste     : 
 Live, tVProgramm, ARte+7 
 und edition
– die drei PlattFormen 
 future, Creative 
 und Live Web 
− die sPraChausWahl 
 (deutsch oder französisch)

1

2

3

 das Widget   

das Widget im Programm 
präsentiert die sechs Programm 
Höhepunkte der kommenden 
sechs tage. die tVProgramm
planung steht damit im zentrum 
der Startseite und bietet den 
nutzern einen schnellen Überblick 
über das ARteProgramm.

das Widget umfasst:

magaZine
Hier findet der user seine Lieblings ma
gazine in alphabetischer Reihen folge.

serien
ARte ist bekannt für hochkarätige 
europäische Serien. Alles Wissens
werte über die in kürze ausgestrahlten 
formate oder die bereits auf arte.tv 
verfügbaren Serien findet der user 
hier. 

Filme
Hier gewinnt der user einen schnellen 
Überblick über die Spielfilme des 
tages und Vortages.

naChriChten
die Startseite von ARte journal 
informiert den user über die neusten 
nachrichten und bietet die letzten 
journalSendungen als Replay an. 

WebProduktionen
Hier findet der user alle Webdoku
mentationen, WebReportagen und 
Webfiktionen auf einen blick.

5

 der toP-teaser  

der topteaser präsentiert die 
seChs tägliChen highlights 
aus der bimedialen Welt von ARte: 
Spiel und fernsehfilme, wissen schaft
liche dokus aus ARte future, konzerte 
von ARte Live Web, Videos von ARte 
Creative oder Webproduktionen.

4

 die emPFehlungen des tages   

ebenso wie bei den Top-6- Teasers 
handelt es sich bei den emPFehlun-
gen des tages       um eine redaktio
nell betreute zone, die auf täglich 
wechselnde inhalte verweist. die im 
teaser integrierten farbcodes gewähr
leisten eine einfache Orientierung 
und zeigen dem user, auf welches Ange
bot er weitergeleitet wird.

7

 PinnWand   

die PinnWand       ist ein weiterer 
Service für die user. Hier findet man 
die ARteApp zum download, An
kündigungen für Chats, Spiele oder 
Castings, die fAQ oder informationen 
über technische Veränderungen.

8

 videos   

– Livestream
– der tagestipp für das 
 Angebot auf ARte+7
– das Video des tages 
 aus einer der 
 drei Plattformen

6

87

5

4

6

1 32



100% bimedial | die zukunft beginnt jetzt

arte in den 
sozialen medien
 fernsehen als interaktives erlebnis

das fernsehen folgt heute nicht mehr der klassischen unterscheidung zwischen 
Sender und empfänger. dank der sozialen netzwerke begegnet ARte seinen 
zuschauern auf allen ebenen und bietet die Möglichkeit, in  direkten dialog zu 
treten und teil einer großen Community zu werden. ARte hat sich in den vergangenen 
jahren eine gemeinde aus über 1,2 Millionen fans, followern und freunden bei 
facebook, google+, twitter, instagram und weiteren netzwerken aufgebaut — 
tendenz steigend.

der großteil unserer nutzer folgt dem Hauptaccount von ARte auf facebook 
(650.000 Likes) und den twitterkonten auf deutsch (@artede) und französisch 
(@artefr) mit zusammen 170.000 followern.

 arte vernetZt  

neben der kommentarfunktion auf der ARteHomepage und den moderierten 
debatten auf ARte future bietet die soziale Medienpräsenz von ARte die Möglich
keit, zu interagieren und in einen  diRekten diALOg  mit ARte zu treten. Vom 
einfachen Like bis hin zur hitzigen debatte — die ARtenetzwerke sind dazu der 
Schlüssel. der Austausch über Hashtags, kommentare und user generated Content 
geschieht organisch, moderiert und unzensiert. ARte interessiert sich für die 
Meinungen der user und leitet konkrete Anfragen an den zuschauerdienst weiter.

 arte ist live dabei  

die sozialen Medien erlauben es, mit einem Minimum an technik die VorOrtbericht
erstattung auszubauen. ein Smartphone und internetanschluss genügen, um ein 
foto vom drehort zu posten. des Weiteren organisieren unsere Community Manager 
bei größeren ARteevents regelmäßig Livetweets, wie beim Straßburger forum, 
der berlinale oder als SecondScreenelement parallel zur fernsehausstrahlung.

 fOLgen Sie ARte in den SOziALen Medien und entdeCken Sie  
 dAS uMfAngReiCHe AngebOt.  

Programmhighlights, zusatzvideos, usergeneratedContentAufrufe, einladungen 
zu ARte events und vieles mehr…
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