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Der Jahresrückblick 2021
Jedes Jahr im Dezember werden wir von unzähligen Listen überflutet: Die besten
Filme, Serien, Bücher, Brettspiele, die aller-sexistischen Arschlöcher (hey H.W.),
größten Fails, etc.. - es gibt wirklich zu allem eine Liste, je nach bubble in der
Frau und Mann sich so befinden. Nur gibt es noch keine Liste zu den
aufregendsten Crypto-News aus dem Filmbusiness. Wer sich jetzt fragt: „Warum
auch?“, der muss nicht weiter lesen. Ich kann es empfehlen, weil es im Anschluss
einen zusammenfassenden Rückblick gibt und man mit diesem erworbenen
Wissen auf jeder Hipster-Party verdammt gut angeben kann. Ich gebe mir Mühe,
Themen anzusprechen, die sowohl für Filmleute, wie auch die Crypto-Crwod
Interessierten unter den Lesern spannend sind. Dennoch - es gibt Menschen die
schmieren ihre Butter bis in die kleinste Ecke ihres Brotes und dann gibt es die,
die schmieren die Butter nur in die Mitte. Zu denen gehöre leider ich. Ich hab
wahrscheinlich einige spannende Themen verpasst und wenn Euch welche
einfallen: blogchainment@marc-schaumburg.de - Ach und gm allen. (Poser :-))

„I’m looking down the
road. Right now, you
can stick a little audio
and a little video on
an NFT. But like two
years from now, you
are going to be able
to stick a whole
movie on an NFT.“
Kevin Smith
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Wenn es eine Überschrift
gibt, die das Jahr 2021
zusammenfasst, dann:
„Hollywood entdeckt NFTs.“

MARC SCHAUMBURG-INGWERSEN

DIE BESTEN FILM
NFT PROJEKTE:

Vorweg: Ich gebe keine Tipps zum Investieren oder ähnliches.
Kauft nur, wenn ihr wisst, was ihr tut und Euch selber vorher
vollständig informiert habt.
NFTs:
1. MGM und Amazon
So haben wir erlebt, wie schon im Mai MGM in die Crypto Welt
eingetaucht ist: MGM, die im vergangenen Mai für 8,45 Milliarden $
von Amazon erworben werden sollten ( der Deal steht immer noch
ein bisschen auf wackeligen Beinen, wird aber wohl stattfinden), gab
Anfang 2021 bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit
Eluvio und seiner Content Fabric-Plattform eingeht, um den Vertrieb
von Screenern durch MGM, Vorab-Screenings auf lokalen Geräten
sowie Marketing- und Lizenzierungen zu unterstützen. Alles
basierend auf der Blockchain Technologie. Eluvio selbst ist dafür
bekannt neben den NFTs von „The Masked Singer“ auch LiveAuftritte bekannter Musiker zu streamen. Eluvios neuester Streich
sind NFTs zu Men in Black.

Kevin Smith bietet
neuesten Horror lm Kilroy
als NFT an.

2. Kevin Smith
Im April hat mein absoluter Lieblings-Nerd-Filmemacher Kevin
Smith bekanntgegeben, dass er seinen neuesten Horror-Film
„Kilroy was here“ als NFT anbieten wird. Die Gründe sind bei Kevin
Smith kein „schnelles Geld machen“, sondern die ersten grauen
Haare im Bart des 50 jährigen Filmemachers: „Ich fühle mich
langsam wie ein verdammter Kenny Rogers in den alten Tagen, als er
den Roasters-Laden eröffnete. Also mache ich alles, um mich so vital
und jung zu fühlen, wie zu Beginn meiner Karriere.“ Smith begann
seine Karriere 1994, als er seinen ersten Spielfilm, den Ultra-LowBudget-Klassiker Clerks, auf dem Sundance Film Festival verkaufte.
Dieser Film stellte der Welt die Kiffer-Ikonen Jay und Silent Bob vor,
die im Mittelpunkt von Smiths filmischem View Askewniverse
stehen.
Seitdem hat Smith 13 weitere Filme veröffentlicht und unzählige
Spin-off-Projekte, die von einem Pop-up-Fastfood-Restaurant bis hin
zu einem stationären Comic-Buchladen reichen und der neben der
Freiheitsstatue und Mount Rushmore zu jedem Amerika-Trip gehört.
Er verkauft alle Arten von Merchandise und seit dem 28. April, NFTs
über das Crypto Studio von Jay & Silent Bob: „Now, Jay and Silent
Bob blaze into blockchain with their first round of Smokin' Tokens
NFT's! From Kevin Smith's Crypto Studio! comes the first in a
series of NFT's that celebrate the many movies of New Jersey's most
unlikely heroes.“ Ich kann nicht anders als Kevin Smith, der vor
kurzem einen Herzinfarkt hatte und nun Veganer ist, lieben. Dieser
Mann hat damals mit dem Original „Clerks“ den Nerd „empowered“
und einer ganzen Generation von übersehenen Superheldenliebenden-Comic-Book- Junkies eine Stimme gegeben. Und jetzt gibt
er uns Crypto-Nerds eine Stimme - und wir wissen alle,

Tarantino NFTs on Twitter

Matrix Avatare
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2

29. DEZEMBER 2021

BLOCKCHAINMENT

wie es mit den Superhelden weiterging (Kniepp Kniepp Marvel). Ach
und Kevin, wenn Du das liest - ich hab jedes Deiner Comicbücher
und jeden Deiner Filme. Doch Deine Smokin’ Tokens hab ich leider
verpasst.
3. Tarantino und Miramax:

MARC SCHAUMBURG-INGWERSEN
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NFTs

NFTs sollten die Aufmerksamkeit einer breiteren Masse an
Filminteressierten allerdings am ehesten durch einen weitern
Favoriten aller Filmnerds erregt haben. Nämlich Quentin Tarantino.
Der Kult-Regisseur will Pulp Fiction NFTs veröffentlichen - und
Miramax ( ja, genau die Firma, die von dem Ober-Sexisten Harvey
Weinstein gegründet wurde ) klagt.
"So wirst du sie schlagen, Butch", sagt Bruce Willis' Figur, der Boxer
Butch, in Pulp Fiction. „Sie unterschätzen dich immer wieder“. Heute
scheinen diese Worte aus dem Streifen von 1994 im Herzen einer
Klage zwischen Miramax und Tarantino prophetisch zu sein, da der
Oscar-Gewinner seinem ehemaligen Studio nahegelegt hat, sich seine
Klage dorthin zu stecken, wo die Sonne nicht scheint. Ganz
Christopher Walken Style. Tarantinos Anwälte haben geantwortet
und sind sich sicher, dass: „Miramax knows well, Tarantino has every
right to publish portions of his original handwritten screenplay
for Pulp Fiction, a personal creative treasure that he has kept private
for decades“. Und genau diese Aussage fasst zusammen, warum die
Blockchain die Rettung der Kreativen sein wird: Weniger Macht den
Studios und mehr Macht den Kreativen. Wer etwas kreiert hat ( und
damit wie in Tarantinos Fall ein ganzes Studio mit aufgebaut hat )
sollte auch immer daran partizipieren. Und grade „ownership“ ist ein
wichtiges Thema im NFT Bereich und 2022 wird ein Jahr werden,
bei dem wir weiter verfolgen können, wie die Dezentralisierung den
großen Konzernen ( Hallo Facebook, ähm ich meine Meta, google
und co…) schwer zu schaffen machen wird. Es ist und bleibt
spannend und um es mit den Worten von Mr. Pink zu sagen: “I don't
wanna kill anybody. But if I gotta get out that door, and you're
standing in my way, one way or the other, you're gettin' outta my
way." - (Reservoir Dogs).
4. The Matrix NFTs:
Rote Pille, blaue Pille: Nifty's und Warner Bros. Haben 100.000
einzigartige Avatare zum neuen Keanu Reeves Blockbuster „The
Matrix“ gemintet, die mit dem hyperrealistischen MetaHuman
Creator von Epic Game erstellt wurden. Jeder Käufer dieser Avatars
gibt dem Besitzer, die Möglichkeit, das Matrix-Universum als einen
einzigartigen Charakter zu bewohnen. Ab dem 30. November
konnten Interessierte zum Preis von je 50 Dollar (rund 43 Euro)
exklusive NFT-Avatare erwerben, die individuelle Charaktere aus der
Matrix-Welt darstellen. Neben dem Werbeeffekt konnten so auch
fünf Mio. Dollar (rund 4,3 Mio. Euro) an Zusatzeinnahmen
erwirtschaftet werden - da schon nach kurzer Zeit alle NFTs
ausverkauft waren. Es gab einen dermaßen Ansturm, dass die Seite
von Nifty kurz nach dem Release zusammenbrach. Auf dem
Secondary Market kann man diese nun ab 100€ erwerben. Die ganze
Aktion ist in 2 Phasen unterteilt: Nach dem Erwerb der Avatar in der
ersten Phase kann der stolze Avatar Besitzer in der zweiten Phase
(16. Dezember) entscheiden: Blaue Pille oder Rote Pille.

Praesent integer leo orci
aliquam, nibh a. Diam
nobis, erat natoque integer
fringilla viverra. Fermentu
Da ich schon länger mit NFTs
rumprobiere und auch jedem
hier die Chance geben will
NFTs zu besitzen und kennen
zu lernen, sind die obigen
NFTs bei meinem OpenSea
Account zu erwerben. Wer
nicht. Nicht. Ich würd mich
freuen.
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Lässt er seinen virtuellen Charakter eine blaue Pille schlucken, bleibt dieser in der Matrix gefangen, schluckt
er die rote Pille, wird er ihn daraus befreien und in einen Widerstandskämpfer verwandeln. Was ich daran
spannend finde ist nicht die Tatsache, dass Warner Bros. nun in NFTs macht, sondern dass diese NFTs sich
verändern - und der Besitzer Einfluss darauf hat. Eine Art der Interaktion mit einem digital asset, die erst der
Beginn sein wird. Das sehe ich zumindest so, während Keanu Reeves das ein wenig anders sieht: In einem
Interview mit „The Verge“ brach er in Gelächter aus, als der Name NFT fiel. Seiner Meinung nach sind sie
ein Schwindel, denn sie seien „leicht zu reproduzieren“. Dabei ist Reeves generell Crypto nicht abgeneigt. So
erzählt er, dass er selbst Cryptowährung besitzt, auch wenn diese ein Freund für ihn gekauft habe. Aktiven
Handel damit betreibe er aber nicht, er HODLt. Allerdings ist er damit in Ordnung, dass Cyberpunk Spieler
Sex mit seinem Avatar haben. Gott sei Dank.
Inzwischen gibt es auf Niftys auch NFTs zu Space Jam.
5. Zero Contact:
Hannibal Lecter goes NFT: Zero Contact heißt der erste größere Film, der als NFT ausgewertet wird. Dabei
handelt es sich um einen Science-Fiction-Thriller mit Anthony Hopkins, dem preisgekrönten britischen
Schauspieler. Die ersten 11 digitalen Kopien von Zero Contact, der während der Covid-19-Pandemie in 17
Ländern virtuell gedreht und produziert wurde, sind am 24. September über OpenSea, dem weltweit
größten NFT-Marktplatz, versteigert worden. Im Oktober wurden weitere 2.500 NFTs für den Film
angeboten. Während der Film schließlich in Kinos und auf anderen Streaming-Plattformen erscheinen wird,
erhalten NFT-Käufer Zugang zu Cast-Interviews und Outtakes, die anderswo nicht verfügbar sind.
Vertrieben wie der Film von VUELE ( gesprochen: View-Lee). Der Floor-Price der NFTs auf Open-Sea liegt
zur Zeit bei 1.95ETH ( was Stand in diesem Augenblick in dem ich das Schreibe ca. 7.000€ bedeutet). Das
wäre sogar für ein Meisterwerk ein ziemlich hoher Preis ( bei IMDB liegt die Wertung zur Zeit bei 5.6, was
sogar meinen ersten Film „Kleinstatthelden“, der wahrlich kein Meisterwerk war, mit 6.7 und einem Preis
von 2.95€ bei Pantaflix gut dastehen lässt.) Vor allem da man zu dem Film lediglich bessere Blu-Ray
Features erhält: digitales Kunstwerk eines signierten Filmplakats, Making-off, ein goldenes Ticket von
VUELE. Das, was wirklich etwas tolles ist, ist das man einen kleinen Auftritt im Film bekommt - man wird
später für die größere Veröffentlichung hineingeschnitten. Zumindest das rechtfertig die Investition in
Teilen, da man dafür nicht mehr zu Harvey Weinstein auf die Besetzungscouch muss. VUELE selbst
beschreibt die "Zero Contact Elite Edition" NFT als: ein original generatives REMO x DCsan 10-von-10
NFT, das die ersten Schritte bei der Entdeckung des Schlüssels zum ZC-Universum darstellt. Es ist das erste
interaktive NFT-Puzzle, das jemals erstellt wurde. REMO & DCsan sind generative Crypto-Pop-Künstler, die
NFT-Sammlungen erstellt haben, die auf ArtBlocks, Foundation, Dont Buy Meme und vielen anderen
Plattformen vorgestellt worden sind. Auch wenn Zero Contact jetzt noch nicht der heilige Gral zukünftiger
Produktionen ist, ist er dennoch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und die Szene wird im
nächsten Jahr sicher viele weitere Filme sehen, die sich eines ähnliche Konzepts bedienen. Ein Anfang ist
gemacht. Ach und im Gegensatz zu den meisten NFTs ist Zero Contact auf der CurrencyWorks blockchain
gebaut, die wiederum auf Polkadot Technology beruht. Wer ein gutes Interview lesen will, sollte sich dieses
hier mit Cameron Chell nicht entgehen lassen - dort findet man auch die technische Seite wieder.

I haven’t talked to every studio out there, but it
feels like every studio has talked to us, and has
eyes on how this is going to work. There’s
definitely genuine interest in it.

Cameron Chell
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“They’re
easily
reproduced.”
AMC AKZEPTIERT
CRYPTOWÄHRUNGEN BEI
KINOBESUCHEN

KEANU REEVES ON
NFTS

DECENTRALIZED
PICTURES
COPPOLA GOES
BLOCKCHAIN

FUNKO GOES DIGITAL
LIKE IT OR NOT YOUR FAVORITE
FUNKO LIKES CRYPTO

Und sonst so…
Viele weitere Entertainment-Unternehmen sind in Crypto eingetaucht. So zum Beispiel:
DraftKings, Funko und Liquid Media mit popkulturellen und sportorientierten NFTs. Die
zunehmende Akzeptanz von Crypto-Transaktionen durch unterstützende Industrien wird
wahrscheinlich zu sich entwickelnden Beziehungen zwischen Studios, Investoren und Schöpfern
führen.
AMC nimmt Crypto-Währungen an:
Genauso geschehen bei AMC. Die Kinokette AMC nimmt nun als Bezahlung auch CryptoWährungen an. So akzeptiert AMC nun Bitcoin-, Ethereum-, Litecoin- und Bitcoin Cash. Und
neuerdings auch Dogecoin, einer der zwei Lieblingscoins (Bitcoin ist der andere) von Elon Musk.
Bitcoin, der selber als Meme-Token startete hat zuerst Bedeutung durch AMC und später im Jahr
durch Tesla erhalten. Denn auch dort kann jetzt mit Doge bezahlt werden. Zwar kein Wagen, dafür
aber Tesla-Merchandise. AMC selber hatte für diesen Schritt sicherlich mehrere Gründe. Zum
einen zwingt die Pandemie auch das Kino in eine beispiellose Krise. Auf der anderen Seite hat
AMC einen besonderen Draht zur Techie-Szene. Eine Armee von Händlern im Reddit-Forum r/
WallStreetBets hat im Januar der Aktie des kurz vor der Pleite stehenden AMC zu einem
kometenhaften Anstieg des Kurses verholfen. Das Gleiche Forum hat zu der Erfolgsgeschichte
von GameStop beigetragen, und unzähligen großen Haien der Wallstreet Spekulanten den Verlust
ihres Lebens beschert. Es ist eine fesselnde David vs. Goliath-Geschichte, in der David –
zumindest an einigen Fronten – gewonnen hat. Die Aktie von AMC hat in diesem Jahr 1.113%
zugelegt - und Analysten sagen dank der Einführung der Cryptobezahlmethode weitere Gewinne
voraus. Regal cinemas hat dann im November nachgelegt und akzeptiert nun bitcoin, dodgecoin
und wird es seinen Kunden auch ermöglichen, mit digitalen Dollars und Stablecoins zu bezahlen,
einschließlich USD-Coin, Dai und Gemini. Außerdem werden Token wie LINK, ATOM und BAT
akzeptiert. In 2022 werden sicher weitere Kinoketten folgen. (Kein Finanz-oder Investmenttipp.
Nicht hier. Nicht irgendwo in diesem Paper.)
Decentralized Pictures:
Aber nicht nur bei NFTs ist Hollywood eißig: Der Coppola-Clan hat sich der Blockchain
verschrieben. Und zwar mit „Decentralized Pictures“. Mitgegründet von Roman Coppola und den
Produzenten Michael Musante und dem Technik-Emmy-Gewinner Leo Matchett – mit einem
Vorstand, dem die Regisseure So a und Gia Coppola angehören – hat Decentralized Pictures es
sich zum Ziel gesetzt, das Problem der Gatekeeper der Filmindustrie zu lösen, indem es den
Pitching-Prozess an eine Gemeinschaft von Filmemachern übergibt und ihre eigene
Cryptowährungen (FILMCredits) verwendet. Ihre Mission ist es: „Our mission is to support
independent lmmaking and provide nancial and lmmaking resources to two overlapping
groups: burgeoning independent lmmakers and lmmakers from underserved and
underprivileged communities.
We will o er lm nancing awards to winners in the user
community. Competitions with various levels of nancing awards will initially be o ered for
proposed documentaries with social impact. DCP intends to expand to narrative lmmaking
proposal submissions shortly. Users can apply for and submit project proposals to vie for each
competition. The user community will review and rate those proposals, providing a wealth of
opinion data that will determine the winner(s) of each award. In addition, nalists and winners for
these competitions will be matched with DCP’s robust network of industry partners that will assist
these aspiring lmmakers in realizing their lms and launching their careers.“
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Das klingt nicht nur spannend, sondern ist es auch. Ich hatte vor einigen Tagen das Glück mit den Gründern
zu sprechen - und sie leben ihre Mission. Eine Mission, die ich vollständig so unterschreibe: Empower the
Artist. Den Künstlern die Macht. Ich kann nur sagen, ich habe damals schon bei American Zoetrope in ihrem
Forum mitgemacht und habe viel über das Schreiben gelernt. Ein tolles Konzept und de nitiv wert, es zu
unterstützen. (Auch hier: no nancial advise)

Das Loot-Projekt: Ok, hier handelt es sich nicht
wirklich um ein Projekt, dass direkt in
Verbindung mit der Filmindustrie steht. Noch
nicht. Aber dazu gleich mehr. Beim Loot
Projekt handelt es sich um ein Projekt, dass
eigentlich
eine
Liste
von
Abenteuergegenständen als Text ist. Wenn du
ein Loot-NFT kaufst, erhältst du eine Reihe von
Gegenständen als Text. Wie wurden diese
Loot-Bags verteilt? Der Er nder, Dom
Hofmann, hat sie Ende August kostenlos
verteilt. Man musste nur die
Transaktionsgebühren bezahlen, um sie zu prägen. Es gab jedoch keine weiteren Details oder
Informationen über sie. Auch keine Web3-Anwendung (zumindest anfangs). Als kleine Randnotiz für alle,
die nur das Geld interessiert: Der Mindestpreis lag zwischenzeitlich bei 13.5 ETH! Nun können die
Besitzer mit diesen Bags machen was sie wollen. Sie haben die kompletten Rechte. Und einige haben
schon Romane geschrieben, Bilder gemalt. Spiele erfunden, einen Token… Und warum geht das? Weil
Dan Hofmann die kompletten Rechte an der IP abgegeben hat, mit dem Wunsch, dass seine IP von allen
benutzt wird um etwas größeres zu kreisen. Und was hat das nun mit Film zu tun - Man stelle sich nur
Mal vor Marvel verkauft die Rechte an einem Nebencharakter, sagen wir Mal Valkyrie, als NFT samt aller
Rechte. Der Rechteinhaber kann nun machen und tun mit Valkyrie was er will. Einen eigenen Film,
Games, etc… Das Universum würde sich ö nen und neue Fans nden. Nun kreiert Eure eigene IP,
verkauft Charaktere, Storylines, etc… und seht wie sich das Universum durch unterschiedliche Künstler
Immer weiter verbreitet. Dom Hofmann hat wahrscheinlich das spannendste Gedankenspiel im ganzen
Blockchain Bereich gestartet.

Und was bringt 2022:
Generell haben wir im Jahr 2021 einen Vorgeschmack davon bekommen, wie die Blockchain-Technologie
„mehrere Prozesse in der Medien- und Unterhaltungsindustrie, speziell die Content-Sicherheit, Lizenz- und
Rechteverwaltung, digitale Werbung und Lizenzverteilung“ verändern wird. Mit Crypto und Blockchain ist die
Film- und Unterhaltungsindustrie bereit, ihre Geschäftsfunktionen neu zu er nden und sichere, transparente
und nachvollziehbare Transaktionen auf dem gesamten Markt zu ermöglichen. Piraterie und Zugang bleiben
auch im Jahr 2022 die größten Risiken für die Unterhaltungsindustrie. Die Blockchain-Technologie, die eine
sichere Bereitstellung von Inhalten ermöglicht ( ja, auch und grade NFTs), und Cryptobasierte Investitionen,
die unabhängige Filmemacher in großem Umfang unterstützen, werden die Art und Weise, wie Medien
erstellt und vertrieben werden, verändern. Und das Jahr 2021 war nur der Beginn.
Aber schauen wir nach vorne und freuen uns auf das was kommen wird: Wir können erwarten, dass der
globale Crypto- und Blockchain-Markt in der Medien- und Unterhaltungsindustrie bis 2027 1596,3 Millionen
US-Dollar erreichen wird, gegenüber 466 Millionen US-Dollar im Jahr 2020. Wir sehen, dass StudioFührungskräfte und ihre Tech-Fonds-Manager daran interessiert sind, Übernahmen von Blockchain-/Cryptounterstützten Unterhaltungs-Startups zu prüfen, die den internationalen Vertrieb von Filmen und Produkten
beschleunigen werden. Auf dem unabhängigen Filmmarkt sind die Finanzierungen knapp und die Anleger
sind aufgrund des hohen Risikos solcher Bemühungen im Allgemeinen zurückhaltend. Die Umsetzung von
NFTs und die Demokratisierung der Entwicklung durch Crowdfunding ist eine Chance für alle KünstlerInnen,
insbesondere aber für die unabhängige Filmlandschaft. Sowohl für große Produktions rmen als auch für
unabhängige Filmemacher ermöglichen Crypto-/Blockchain-Investitionen mehr Flexibilität, reduzierte
Arbeitskosten und rationalisierte Produktionsprozesse. Durch die Reduzierung des Risikos bietet Crypto
mehr Möglichkeiten in der gesamten Branche. Wir stehen vor einer Revolution im Finanzsektor (Stichwort:
DeFi) und das wird auch der Filmsektor zu spüren bekommen.
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Am spannendsten nde ich, wie die Deutschen Filmstiftungen sich dem neuen Markt anpassen oder ö nen
werden. In Deutschland entsteht kaum ein Film ohne staatliche Filmförderung. Jährlich werden Filme mit
mehreren hundert Mio. Euro subventioniert. Es gibt also keine zentraleren
Mächte im deutschen Filmgeschäft als die einzelnen Förderanstalten.
Junge und alte Filmemacher müssen sich auf jahrelanges Ka eetrinken
vorbereiten. Junge und alte Filmemacher sind von dem Interesse der
Gremiumsmitglieder abhängig. Die Macht, die diese Anstalten durch
Shit, Keanu hat Recht…
unsere Fördergelder bekommen, nutzen sie oft leider schamlos aus. Und
sie fördern, was sie persönlich für wertvoll halten, für fördernswert - und
Der hier ist nicht echt…
entscheiden somit über die Vergabe der Subventionen - und nicht das
Publikum. Nicht Mal die Filmemacher selber. Und das geht oft zu Lasten
der kleineren, gewagteren Filme. Wie Klaus Lemke dem Weser Kurier
sagte: „zu Tode subventionierter Ka eeklatsch!“ Und auch Die Linke übt
Kritik an der ungleichen Verteilung der Fördergelder: "Deshalb sollte eine
ist ne Kopie… mit
Zielvorgabe zur gendergerechten Filmförderung eingeführt werden. Die
Zielvorgabe ist, dass die Hälfte der Filmfördergelder an Projekte gehen,
Rechtsklick erstellt.
in denen Frauen entweder in der Produktion, Regie oder Drehbuch
vertreten sind.“ Ob das funktionieren wird? Ich weiß nicht. Aber zur
Erinnerung: Es ist nichts so Diversitäts- und Gleichberichtigungsfördernd
wie ein dezentrales System - und somit die Blockchain. Hier wird nicht
aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Finanzstatus, sozialem Umfeld, etc… entschieden. Blockchain demokratisiert.
Ich bezweifele, dass die Deutsche Förderkultur exibel genug ist, auf neue disruptive Entwicklung wie die
Blockchain-Technologie und die Wünsche des jungen und modernen Publikums einzugehen. Als Beispiel sei
hier laut Statista das Interesse an deutschen Kino lmen genannt: In den letzten Jahren, nach einem Hoch in den
Jahren 2013 bis 2015, sind die Zuschauerzahlen in den deutschen Kinos deutlich gesunken. Im Jahr 2019 lag
der Marktanteil deutscher Kinoproduktionen(nach Anzahl der Besucher) bei 21,5 Prozent. Vier Jahre zuvor lag er
noch bei 27,5 Prozent. Die Anzahl derErstau ührungen deutscher Spiel lme im Kino ist ebenfalls (leicht)
gesunken. Im Jahr 2018 lag die Anzahl der Spiel lmpremieren bei 78, sechs Jahre zuvor wurden noch 86
Erstau ührungen gezählt. Das Kino, dieser wundervolle Ort, verliert Zuschauer - vor allem die Jungen. Und das,
weil kreative, junge, alte, diverse talentierte und untalentierte Filmemacher oft an den Gatekeepern, den
Filmstiftungen und ihren Mächtigen Vorsitzenden und Gremien, vorbei müssen. Und die einzig ernstzunehmende
Konkurrenz im Streaming-Geschäft haben wir mit RTLplus einem privaten Konzern zu verdanken - und nicht den
Steuergeldern (auch wenn diese einige Filme der lokalen Strebern fördern). Und das ist auch ein wenig
polemischer geschrieben als gemeint: Denn auch ARD und ZDF haben in ihren Mediatheken einiges zu bieten…
obwohl, ich hatte vergessen, dass diese durch unsere Gebühren nanziert werden :-)
Doch im Jahr 2022 sollten die Zuschauer, die Macher, die Fans selber über die Fördersummen, die sich zum
Großteil aus Steuergeldern zusammensetzen, entscheiden dürfen. Wir brauchen einen dezentralen Ansatz und
genauso wie Bitcoin das Bankensystem angreift, so wird DeFi die Vorherrschaft der Förderungen und
Institutionen brechen und jeder, der einen Film machen will, bekommt zumindest die Chance, durch die Macht
des Schwarms, diesen auch zu verwirklichen.
Im Jahre 2021 hat Hollywood sich NFTs, DeFi und der Blockchain-Technologie geö net. Wird Deutschland in
2022 nachziehen oder auch diesen Trend verschlafen? Ich bin gespannt. Solange jedoch die Reaktion so
unterschiedlich ausfallen wie in Deutschland und Amerika im letzen Jahr (Petra Müller, die Geschäftsführung der
Film und Medienstiftung NRW hat trotz mehrerer Kontaktversuche nicht geantwortet, Roman Coppola und
Decentralised Pictures standen direkt für eine Videokonferenz zur Verfügung), werden wir leider auch diese
Chance verschlafen und das Deutsche Kino langsam aber sicher zu Grabe tragen. Zugern hätte ich die Stellung
der Filmstiftung erfahren und wer weiß, noch ist es nicht zu spät, dass man gemeinsam in die Zukunft schreitet.
Also - ich bin bereit für Gespräche. Liebe Stiftungen, meldet Euch.
Es wäre eine echte Schande, da es hier in Deutschland unzählige großartige Filmemacher gibt., die ihre
gewagten Sto e nicht nanziert bekommen. Also, nutzt 2022, schließt Euch zusammen, dezentralisiert die
entscheidenden Prozesse, gründet Eure eigenen Förderungen und zeigt was in Euch steckt. Ich freue mich
jedenfalls drauf.
Wer Ideen hat, Fehler gefunden (die es bestimmt gibt)l Ergänzungen, Fragen oder was auch immer, schreibt mir
unter: blogchainment@marc-schaumburg.de
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