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"Film ab, Kamera läuft!" – 
Wann immer diese Worte 

ertönen, ist dem betreffenden 
Drehort Aufmerksamkeit garantiert. 

Als Michael "Bully" Herbig im 
Sommer 2008 für seinen Film 

"Wickie und die starken Män-
ner" am Ufer des Walchensees 

in Oberbayern ein Wikinger-
dorf errichten ließ, kamen Tau-

sende von Zuschauern, die nicht 

nur die Dreharbeiten beobachten, sondern auch das Set be-
sichtigen wollten. Für viele Einwohner der Region wurde 
dieser Besuch zu einem obligatorischen Ausflug, so auch für 
meine dortige Verwandtschaft. 

FILMTOURISTISCHE EFFEKTE
Die wirklich langfristigen filmtouristischen Effekte kommen 
jedoch erst dann zum Tragen, wenn die Crew den Dreh 
längst beendet hat. So haben Tourismusforscher nachgewie-
sen, dass manche Drehorte nach Ausstrahlung des entspre-
chenden Films massive Besucherzuwächse erfahren können. 

Filme als          
Tourismusfaktor

Im Zuge des globalen Wettbewerbs der Destinationen um neue 
Gäste suchen Tourismusmanager nach immer innovativeren Möglichkeiten 
des Marketings. Fiktionale Filmproduktionen können eine solche 
Möglichkeit bieten. 

Gastautor Stefan Rösch, filmtourism

Der Dreh von "Wickie und die starken Männer" zog 2008 Tausende von Zuschauern an
© 2011 Constantin Film Verleih GmbH
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Eine exemplarische Fallstudie gibt es zu Steven Spielberg’s 
Science Fiction-Film "Unheimliche Begegnung der dritten 
Art" (1977). Bereits im ersten Jahr nach der Erstausstrahlung 
verzeichnete der Hauptdrehort, das Devil’s Tower National 
Monument in Wyoming, einen Besucherzuwachs von 
150.000 auf 261.000 (dies entspricht einer Steigerung von 
74%). Selbst elf Jahre später führten 20% der Besucher ihre 
Kenntnis des National Monument auf den Film zurück. 
Derartige Effekte lassen sich bei vielen anderen Filmen be-
obachten, sei es Braveheart (1995), Captain Corelli’s Mando-
line (2001), Field of Dreams (1989), die Harry Potter-Filme, 
Highlander (1986), Lost in Translation (2003), Notting Hill 
(1994) oder Star Wars (1977).

Es sind aber nicht nur Kinofilme, die einen solchen Effekt 
nach sich ziehen: Auch TV-Produktionen können zur erfolg-
reichen Vermarktung einer Destination beitragen. Man denke 
nur an Serien wie "Die Schwarzwaldklinik", "Der Bergdoktor" 
oder "Der Bulle von Tölz". Was insbesondere bei TV-Serien 
hinzukommt, ist die Tatsache, dass die Produktionsfirma oft-
mals für viele Jahre in einer Region bleibt und dadurch ent-
sprechend höhere Ausgaben vor Ort tätigt. Die ersten Staffeln 
der Serie "Der Bergdoktor" beispielsweise brachten dem Bun-
desland Tirol eine Wertschöpfung von 32,5 Millionen Euro 
über einen Zeitraum von sechs Jahren ein.

FILM- UND DREHORTTOURISMUS
Es ist sinnvoll, zwischen Film- und Drehorttourismus zu un-
terscheiden. Während Filmtouristen durch den Konsum ei-
ner Produktion dazu animiert werden, einen Urlaub in der 
porträtierten Region zu verbringen, begeben sich Drehorttou-

risten gezielt auf die Suche nach den Original-Schauplätzen 
des Films. Während letztere insbesondere daran interessiert 
sind, spezielle Produkte wie Drehorttouren wahrzunehmen, 
wollen Filmtouristen allgemein durch Landschaften und 
Stimmungen angesprochen werden, die sie im Urlaub erfah-
ren und erleben wollen. 

So animiert der Film "Zimmer mit Aussicht" (1985) den 
Filmtouristen zu einem allgemeinen Aufenthalt in Florenz, 
um das italienische Flair zu genießen. Der Drehorttourist hin-
gegen sucht die expliziten Filmplätze auf und interessiert sich 
nicht zwangsläufig für alle Aspekte der italienischen Kultur.      

VORTEILE FILMTOURISTISCHEN MARKETINGS
Die Vorteile der Vermarktung von Destinationen durch fik-
tionale Filmproduktionen (= Destination Placement) liegen 
auf der Hand: Zum einen bewirkt dies eine emotionale Bin-
dung des Zuschauers an den Drehort aufgrund dessen Wech-
selwirkung mit den Filmcharakteren und der Handlung. 
Destination Placement wird daher vom Publikum nur unbe-
wusst als Werbung wahrgenommen. Zum anderen 

Die Bergdoktor-Briefmar-
ke kostet 1,20 Euro. Auf 
der Website der Touris-
musorganisation Wilder 
Kaiser stellt Schauspieler 
Sigl zudem in einigen Vi-
deos die Region vor 
© TVB Wilder Kaiser

Im Sommer werden immer wieder kostenlose Filmwanderungen zu den Drehorten angeboten (Foto: Haus des Bergdoktors). 
Eine "Bergdoktor-Woche" ist für September 2011 geplant © TVB Wilder Kaiser
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können verschiedene Zielgruppen in einer großen Breite 
erreicht werden, was mit den klassischen Methoden des De-
stinationsmarketings sehr viel schwieriger und vor allem 
kostenaufwändiger ist. 

Dies ist überhaupt der größte Vorteil filmtouristischen Mar-
ketings: Für die Tourismusbranche ist es so gut wie kostenlos 
beziehungsweise der PR-Return-on-Investment ist immens. 
Es gibt Schätzungen, nach denen jeder von der Branche in das 
Destinationsmarketing investierte Betrag das 15- bis 20-fache 
an Marketing Advertising Value generiert.     

Hier stellt sich sicherlich die Frage, warum Destinationsma-
nager überhaupt in filmtouristisches Marketing investieren 
sollten, wenn die Aufmerksamkeit für die Destination durch 
eine Produktion ohnehin garantiert ist. Es gibt zahlreiche Bei-
spiele, die zeigen, dass der Effekt einer Produktion besonders 
nachhaltig ist, wenn die Tourismuswirtschaft auch tatsächliche 
Produkte schnürt und diese entsprechend bewirbt. So kann 

man in Neuseeland auch zehn Jahre nach dem Erscheinen des 
ersten "Herr der Ringe"-Films (2001) noch immer eine Drehort-
tour unternehmen oder das Filmset von Hobbingen besuchen. 
Für viele Besucher des Landes ist ein solches Erlebnis sogar ein 
fester Bestandteil der Reise durch Neuseeland geworden. 

Erfolg versprechendes, filmtouristisches Destinationsmar-
keting setzt nicht zwangsläufig einen Blockbuster von Holly-
wood-Format voraus. Der Tourismusverband Wilder Kaiser 
in Tirol beispielsweise bewirbt die Region nun bereits im 
vierten Jahr über die TV-Serie "Der Bergdoktor". So konnte 
unter anderem der Hauptdarsteller Hans Sigl als Testimonial 
an den Verband gebunden werden, zudem wurden filmtouri-
stische Produkte wie eine Drehorttour oder eine Bergdoktor-
Pauschalwoche implementiert. Dieser Initiative ging aller-
dings eine umfangreiche Potenzialanalyse voraus, und sie 
war nur möglich, weil die verantwortliche Produktionsgesell-
schaft, die Tiroler Film Commission Cine Tirol sowie der Tou-
rismusverband Wilder Kaiser von Beginn an intensiv mitein-
ander kooperiert haben. 
 
POSTMODERNE PILGERFAHRTEN
Bei der Entwicklung passender Produkte ist es entscheidend, 
die Welt des Films in die reale Welt zu übersetzen, da der 
Besuch eines Drehorts einen hoch emotionalen Vorgang dar-
stellt. Als ich im Jahr 2005/2006 für einen lokalen neuseelän-
dischen Anbieter für einige Monate "Herr der Ringe"-Fans zu 
Drehorten der Filme führte, konnte ich extreme Gefühlsre-
gungen beobachten: Viele Gäste hatten Tränen in den Augen 
und nahmen sich ein Stück Mittelerde, will heißen einen 
Stein von einem der Drehorte, mit nach Hause. Ein männli-
cher Fan machte seiner Freundin inmitten der "Ebenen von 
Rohan" sogar einen Heiratsantrag. 

VIER SCHRITTE ZUR ERFOLGREICHEN 
VERMARKTUNG EINER PRODUKTION

 Vernetzung mit der regionalen Film Commission

 Kontaktaufnahme mit der verantwortlichen Filmprodukti-
onsgesellschaft: Verhandlungen über Rechteverwertung, 
Zugang zum Drehbuch und den Drehorten

 Analyse des Drehbuchs, der involvierten Drehorte, der 
filmischen Zielgruppe

  Erarbeitung eines Marketingplans und eventuell von film-
touristischen Produkten

In Neuseeland reisen noch immer viele Menschen nach "Hobbingen", um dort die Original-Schauplätze von "Herr der Ringe" zu besuchen
© Stefan Rösch



Public Marketing, März '11 I 27

STADT - LAND - REGIONEN

Für viele Filmfans stellt der Besuch eines bestimmten Drehorts 
ein einmaliges Erlebnis dar. Dennoch sei an dieser Stelle davor 
gewarnt, den Drehorttouristen als solches definieren zu wol-
len. Besucher kommen aus allen sozio-ökonomischen Schich-
ten, sind allen erdenklichen Alters und müssen nicht einmal 
Fans der zugrunde liegenden Filmproduktion sein. Manche 
sind auch einfach nur daran interessiert, mehr über den techni-
schen Aspekt des Filmens zu erfahren. Und ein kleiner Anteil 
erhofft sich von der Teilnahme an einer Tour den Zugang zu 
versteckten, aber spektakulären Orten, die anderweitig nicht 
aufgefunden oder besucht werden können. 

Die Mehrheit der Drehorttouristen hat jedoch ein Motiv ge-
meinsam: die Sehnsucht, der fiktiven Welt eines Films oder 
einer Serie möglichst nahe zu kommen, was durch den Be-
such der Drehorte angestrebt wird, an denen sich – hoffent-
lich – Realität und Imagination vermischen, und wenn auch 
nur für wenige Sekunden. 

ENTWICKLUNG PROFESSIONELLER PRODUKTE
Die Anbieter sind daher gefordert, auf die vielfältigen Bedürf-
nisse der Drehorttouristen einzugehen und vor diesem Hinter-
grund ein professionelles Produkt zu kreieren. Ob Drehorttour, 
filmspezifische Ausstellung oder der Besuch eines Filmsets – am 
Wichtigsten ist dabei die Person des Gästeführers, der sowohl 
die Besucher durch die einzelnen Szenen führt und dabei nicht 
vor schauspielerischen Einlagen zurückschrecken sollte, als 
auch die technische Seite nahebringt. Wichtig sind zudem die 
Präsentation von Originalunterlagen aus dem Dreh, welche 
dem Produkt noch mehr Authentizität verleihen. Auf den "Herr 
der Ringe"-Touren beispielsweise hatten wir eine Kopie des 
Drehbuchs vom ersten Teil "Die Gefährten" dabei: Die Reaktio-
nen der Teilnehmer waren überwältigend.   

SYNERGIEN NUTZEN
Die eigentliche Herausforderung für die Tourismuswirt-
schaft ist es, das Potenzial einer Filmproduktion schon im 
Vorfeld einschätzen zu können. Denn die Implementierung 
von Marketing-Kampagnen ist stets mit dem Risiko verbun-
den, dass der Film ein Flop wird.

Nach meiner Erfahrung ist es dennoch die beste Vorge-
hensweise, sich so früh wie möglich mit der Produktionsge-
sellschaft in Verbindung zu setzen und von Beginn an die 
Synergieeffekte zu nutzen, die sich für beide Seiten ergeben. 
So kann die Tourismuswirtschaft beispielsweise vergünstig-
te Raten für Hotelzimmer anbieten, im Gegenzug räumt die 
Produktionsgesellschaft dafür gewisse Verwertungsrechte 
von filmischem Material ein, beispielsweise die Verwendung 
von Setfotos oder die Integration des Filmtrailers auf der 
Website der Destination. In diesem Zusammenhang sind 
auch die regionalen Film Commissions gefordert, den Kon-
takt zwischen Produktionsgesellschaft und Tourismuswirt-
schaft herzustellen.

GOOD STORY OR BAD STORY
Abschließend sei erwähnt, dass auch eine vermeintlich nega-
tive Storyline einen positiven Effekt auf die touristische Ent-
wicklung einer Stadt oder einer Region haben kann. Beispie-
le sind der Actionthriller "Brügge sehen und sterben" (2008) 
oder die TV-Krimis um den schwedischen Kommissar Kurt 
Wallander. So haben die verantwortlichen Touristiker der 
belgischen Stadt die Chance genutzt und Brügge intensiv als 
Drehort vermarktet. Das südschwedische Ystad, in dem Hen-
ning Mankells Figur lebt und arbeitet, hat eine regelrechte 
filmtouristische Industrie auf die Beine gestellt, komplett mit 
Drehorttouren und Filmmuseum. 

Allen Prognosen zum Trotz bleibt entscheidend, wie sehr 
eine Filmproduktion das Publikum zu berühren weiß. In der 
Regel stellt sich dies erst nach Ausstrahlung der Produktion 
heraus, was von den verantwortlichen Destinationsmana-
gern Mut zum Risiko fordert, um bereits vor der Erstaus-
strahlung in filmtouristisches Marketing zu investieren. Lei-
der wird in der Mehrzahl der Fälle erst dann reagiert, wenn 
der Film schon seit geraumer Zeit angelaufen ist und sich 
damit eine Vielzahl von Werbefenstern bereits wieder ge-
schlossen hat. 

Stefan Rösch ist Experte für Filmtourismus 
und Senior Consultant beim touristischen 
Marktforschungs- und Beratungsinstitut 
filmtourism. Sein Know-how hat er sich 
im Rahmen seiner Dissertation angeeig-
net, in der er die filmtouristischen Effekte 
von "Der Herr der Ringe" (Neuseeland), 
Star Wars (Tunesien) und The Sound of 
Music (Salzburg) untersuchte. Anfang 
2010 ist sein Buch "The Experiences of 
Film Location Tourists" erschienen.

Das Glottertal wirbt auf seiner Homepage prominent mit der dort 
gedrehten Serie Schwarzwaldklinik


