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„Im Anzeigenbereich leiden wir 
derzeit alle“, sagt Ralf Meyke,  
als Geschäftsführer bei Bauer  
für neun Programmzeitschriften 
verantwortlich, denen es im Ver-
gleich zu anderen noch ganz gut 
gehe. Gerade in den vergangenen 
beiden Jahren hat es die TV-Zeit-
schriftensparte noch härter ge-
troffen als andere Publikums- 
titel. Das mag daran liegen, dass 
neue vierwöchentliche Billighefte 
für Anzeigenkunden unattraktiv 
sind. Gerade Zeitschriften wie  
TV4Wochen und  tvtop gewinnen 
aber immer mehr Leser. Seit den 
90ern verkaufen sich dagegen vor 
allem die wöchent lichen Klassiker 
wie Springers Hörzu und Bauers 
Auf einen Blick immer schlechter. 
Aber auch die einstigen Erfolgs-
sterne am Himmel des Fernseh-
zeitschriftenmarkts TV Movie und 
TV Spielfilm verlieren seit einigen 
Jahren an Glanz.

Weichgezeichnet.  Ob nun Wirt-
schaftskrise oder Strukturkrise – ist 
hier noch Platz für ein Ni schen-
produkt wie Programm? Schmitz-
Kuhl antwortet nicht. Er kramt in 
seinem Schrank und legt zwei un-
terschiedliche TV-Zeitschriften auf 
seinen Schreibtisch. Von beiden 
Titeln lächelt einem die gleiche 
weichgezeichnete Foto grafie der 
Sängerin Shakira vor stahlblauem 

Bei Gruner+Jahr habe es nicht 
schlecht ausgesehen, „aber dann 
kam uns wohl die Wirtschaftskrise 
dazwischen“. Für einen Nischen-
titel wie Programm ist auf dem 
hart umkämpften Markt der Pro-
grammpresse kein Platz. Mit mehr 
als 30 Titeln ist es hier schon ex-
trem voll.

Jeder Zweite hat eine.  Der Pro-
grammie-Markt in Deutschland, 
das sind derzeit 34 Zeitschriften, 
die Bauer, Springer, Gong und 
Burda herausgeben. Alle New-
comer, die nicht zu den vier gro-
ßen Verlagen gehören, scheiterten 
und mussten aufgeben – zuletzt 
TV49 Anfang des Jahres. In kei-
nem anderen Land gibt es so  
viele Fernsehzeitschriften wie in 
Deutschland. Mehr als jeder 
zweite Deutsche liest eine. 

„Eine Marktsättigung ist nahe zu 
erreicht“, sagt Eva Blömeke vom 
Institut für Marketing und Me-
dien an der Universität Hamburg. 
Das zeigt sich auch in der Ent-
wicklung der Absatzzahlen: Die 
verkaufte Auflage aller Programm-
zeitschriften liegt konstant bei 
rund 18 Millionen – so hoch wie 
in keinem anderen Zeitschriften-
segment. Die Verlage verkauften 
in den vergangenen Jahren weder 
mehr noch weniger TV-Zeitschrif-
ten – nur andere.

icero, 11 Freunde, Mare, 
Brand Eins, die Jubilä-
umsausgabe von Tempo, 

Monopol, Galore und Vanity Fair. 
Hier hätte es ohne Frage dazwi-
schen gepasst. Die Blätter in dem 
silbernen Zeitschriftenständer der 
Frankfurter Bürogemeinschaft ha-
ben etwas gemeinsam: Sie sehen 
hervorragend aus, sie gewannen 
Preise, sie richten sich an eine 
kleine, gebildete Zielgruppe; sie 
sind anders als die Masse auf dem 
Zeitschriftenmarkt.

Anders sein sollte auch Pro-
gramm, eine Mischung aus Kul-
tur- und TV-Zeitschrift, entwickelt 
von den beiden Frankfurter Jour-
nalisten Martin Schmitz-Kuhl und 
Christian Sälzer, gestaltet von der 
Grafikerin Andrea Ruhland. 

Keine Chance? Martin Schmitz-
Kuhl setzt sich langsam auf sei-
nen Schreibtischstuhl. Das Klin-
kenputzen bei Verlagen, die 
Zeitungsinterviews in den vergan-
genen Monaten – alles für den Pa-
pierkorb? Er spricht leise: „Von 
Anfang an war klar: Unsere Chan-
cen sind gering.“ Programm wird 
es wohl nicht in die Kioske schaf-
fen. Schmitz-Kuhl und Sälzer 
blitzten bei großen wie kleinen 
Verlagen ab. „Vielleicht hätten  
wir bei dem ein oder anderen Er-
folg gehabt“, sagt Schmitz-Kuhl. 

Sein Name ist  
Programm
Immer mehr vom immer Gleichen: Auf dem Markt der TV-Zeitschriften gibt es keinen  
Platz für Innovationen. Trotzdem haben zwei Journalisten ein Blatt fernab vom Mainstream 
gebastelt. Sie suchen einen Verlag, der es wagt, dem Titel eine Chance zu geben – doch  
in der Wirtschaftskrise ist die Mühe vergeblich.

von Svenja Siegert

C

Einfach anders: 
Optisch, inhalt-
lich und im Preis 
will sich die Zeit-
schrift Programm 
von den 34 ver-
wechselbaren 
Programmies am 
Kiosk abheben.
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Verlag nur schwer Geld verdienen. 
Gleicher Meinung ist auch Burda-
Verlagsleiter Gunnar Scheuer: 
„Wenn ich meine Auf lagen- und 
Erlösschätzungen in Relation zu 
den er wartenden Redaktionskos-
ten betrachte, kann ich mir nicht 
vorstellen, dass dieses Konzept 
Erfolg haben wird.“

Kosten, Umsatz, Profit – Pro-
gramm-Macher Martin Schmitz-

Kuhl bastelte sich lediglich eine 
Programmzeitschrift, die er selbst 
gerne lesen würde. Im sonstigen 
Leben ist er Teilzeit-Chefredak- 
teur von E-Health-Com, hat sich 
gerade selbstständig gemacht. 
 Vorher war der 40-Jährige kom-
missarischer Chefredakteur des 
Stadtmagazins journal Frankfurt. 

Wenn Schmitz-Kuhl zum Zeit-
schriftenkiosk geht, greift er selbst 
zu einer Vier-Wochen-Fernsehzeit-
schrift. Er kennt nicht mal ihren 
Namen. „Weil mich keines der 
Hefte anspricht, nehme ich das 
billigste.“ Und weil der Program-
mie-Markt für ihn keine andere 
Wahl lässt, entwickelte er mit sei-
nem Kollegen sein eigenes Blatt. 
Für Schmitz-Kuhls Kinder dach-
ten sich die beiden zusätzlich 
Glotzilla aus, ein Kulturpro-

Bauer-Geschäftsführer Ralf 
Meyke glaubt, dass in der derzei-
tigen wirtschaftlichen Lage das 
ein oder andere der 34 Blätter 
aufgeben wird. Seiner Meinung 
nach werden sich reine Me-Too-
Titel, – Hefte, die lediglich das 
Konzept eines anderen Magazins 
kopieren – nicht halten können. 
„Das heißt nicht, dass der Markt 
kleiner wird. Allerdings sind neue 

Ideen gefragt.“ Gleich drei neue 
Ideen hat zum Beispiel der Gong 
Verlag in der Schublade. „Alle 
drei Zeitschriften gibt es so auf 
dem Markt noch nicht“, sagt Ge-
schäftsführer Michael Geringer. 
Geringer, seit 21 Jahren im TV-
Zeitschriften-Geschäft, ist sich 
 sicher: „Die Strategie, ich mache 
das Gleiche wie die anderen, nur 
billiger, funktioniert nicht mehr.“ 

Programm ist weder gleich 
noch billig. Es ist ein Magazin für 
den selektiven Wenigseher, wie 
Schmitz-Kuhl einer ist. Ein Zu-
schauer, der den Fernseher gezielt 
einschaltet und keinen Spaß am 
Zappen hat. Die Tipps dafür – so-
wie für den abendlichen Theater- 
und Kinobesuch – soll Programm 
liefern. Programm richtet sich an 
Menschen, die gut informiert, ge-
bildet und kulturell interessiert 
sind – und die in der Regel mehr 
verdienen als der Durchschnitt. 

Hut ab!  „Unsere Zielgruppe wäre 
bereit, für Qualität zu zahlen“, 
sagt Schmitz-Kuhl, der an einen 
Preis von 2,50 Euro denkt. „Ein 
ambitioniertes und engagiertes 
Projekt“, sagt Bauer-Manager Ralf 
Meyke zu dem Vorhaben der 
Frankfurter, „aber die Zielgruppe 
ist zu spitz“. Damit werde ein 

Hintergrund entgegen. „Die Hefte 
sind beliebig und austauschbar wie 
der gesamte Markt.“

Zusammen mit seinen Kollegen 
produzierte Schmitz-Kuhl im ver-
gangenen Jahr einen Dummy, der 
so gar nicht zu den Shakiras 
passt: Auf dem Cover sitzt Schau-
spieler Scali Delpeyrat als Napo-
leon auf seinem Pferd. Programm 
– Magazin für Fernsehen und 
Kultur liegt gut in der 
Hand. Es hat eine Kle-
bebindung und schwe-
res Papier. Die Gestal-
tung und die Farben 
sind zurückhaltend. In-
haltlich gibt es etwa  
den Text „Pilcher trifft 
Tolstoi“ über die ZDF-
Verfilmung von „Krieg 
und Frieden“, ein In-
terview mit Gerhard 
Richter, dem „teuersten 
Künstler Deutschlands“, 
und Charlotte Roche er-
zählt von  Simone de Beauvoir, der 
Grande Dame des Feminismus. 

Programmzeitschriften für spe-
zielle Zielgruppen sind eigentlich 
nichts Besonderes. In den vergan-
genen Jahren starteten gleich meh-
rere. An erster Stelle muss man 
TV Digital nennen. Vor fünf Jah-
ren brachte Springer die Pro-
grammzeitschrift für digitales 
Fernsehen auf den Markt. Im re-
daktionellen Mantel liegt der 
Schwerpunkt auf Technikthemen. 
Inzwischen verkauft Springer 
rund 1,8 Millionen Exemplare – 
zwischenzeitlich waren es sogar 
mehr als zwei Millionen. 

Von TV Digital bis Sudoku. Auf-
grund des Erfolgs startete Sprin-
ger 2007 den günstigeren Ableger 
TV Guide, und 2008 legten Bauer 
mit TV Movie digital und Burda 
mit TV Spielfilm XXL und TV 
Today Digital nach. Auch billigere 
Nischentitel funktionieren. So 
konnte TV Sudoku aus dem 
Gong Verlag zuletzt seine ver-
kaufte Auflage um 40.000 Exem-
plare erhöhen. Seit 2008 versucht 
Gong mit TV für mich, Geld mit 
einer Zeitschrift zu machen, die 
die Inhalte einer Frauen- mit de-
nen einer TV-Zeitschrift kombi-
niert.

Ein Dummy – 
nicht mehr und 
nicht weniger: 
Martin Schmitz-
Kuhls (Foto) und 
Christian Sälzers 
Idee von einer 
Mischung aus 
Programm- und 
Kulturzeitschrift 
wird wohl wieder 
in der Schublade 
verschwinden.
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gramm für Kids als Beilage in 
Programm. 

„Mit der Absage der großen 
Verlage haben wir gerechnet“, sagt 
Schmitz-Kuhl. Das Risiko wäre zu 
groß, der Gewinn zu klein. „Ein 
großer Verlag müsste einen zwei-
stelligen Millionenbetrag investie-
ren.“ Synergien wären nur im TV-
Programm möglich, „aber Texte 
von der Stange wollen wir nicht“. 

Dass Springer den Frankfurtern 
absagen wird, konnte man sich 
darüber hinaus ausmalen. Sprin-
ger entwickelte 2006 selbst eine 
teurere TV-Zeitschrift nach dem 
Vorbild der französischen Télé-
rama – wie Programm eine Mi-
schung aus Fernseh- und Kultur-
magazin. Nachdem der Titel in 
die Marktforschung ging, ließ 
Springer ihn wieder in der Schub-
lade verschwinden – nicht markt-
fähig. „Télérama verhält sich zu 
Programm wie der Spiegel zu Ci-
cero“, wehrt sich Martin Schmitz-
Kuhl gegen den Vergleich. Zu viel 
Mainstream, zu wenig Schöngeist. 

Wissenschaftlerin Eva Blömeke 
hat den Programmie-Markt der 
vergangenen Jahre analysiert. Sie 
vertritt die Meinung, dass jede 
Zielgruppe inzwischen versorgt 

„Deutschland ist das Land der 
Programmzeitschriften.“

Das glauben auch Martin 
Schmitz-Kuhl und Christian Säl-
zer. Sie halten daran fest, dass es 
eine Leserschaft für ihr Programm 
gibt. Also schickten sie ihren 
Dummy Anfang 2009 an Kultur- 
und Medienredaktionen, um Wer-
bung für ihr Projekt zu machen. 
Die Journalisten waren durchweg 
begeistert. Gleichzeitig starteten 
die Programm-Macher im Netz 
eine Abo-Aktion. Programm-Fans 
können sich auf der Website www.
programm-magazin.de eintragen. 
Inzwischen bekennen sich rund 
1.000 Menschen dazu, Programm 
abonnieren zu wollen, falls es 
irgend ein Verlag in Produktion 
schickt. 

Deutsche Heuchler? Billig-Pro-
grammie-Macher Michael Gerin-
ger vom Gong Verlag hält das für 
reine Lippenbekenntnisse. Die 
Deutschen seien Heuchler auf 
diesem Gebiet, sagt er. In einem 
Land wie Frankreich funktioniere 
eine Mischung aus Programm- 
und Kulturmagazin, wie es Télé-
rama macht. Dort gebe es die Be-
reitschaft, dafür auch Geld 
auszugeben, weshalb Télérama 
zwischen 50.000 und 100.000 
Exem plare verkauft. Für Deutsch-
land völlig unrealistisch. „Den 
deutschen Markt zeichnen nied-
rige Verkaufspreise aus. Eine Pro-
grammzeitschrift, die 2,50 Euro 
kosten soll, endet für einen Verlag 
im Desaster.“ Die Programm-Idee 
ist für Geringer nicht neu. Er 
selbst habe auch ein Konzept für 
eine Mischung aus Kultur- und 
Programmzeitschrift in seiner 
Schublade – und hole sie aus 
 gutem Grund nicht hervor.

Mit Geringers Argumenten hat 
Schmitz-Kuhl gerechnet. Der 
Gong Verlag ist der einzige TV-
Zeitschriftenverlag, bei dem die 
Programm-Macher es gar nicht 
erst versucht haben. Zwischen 
Bild+Funk, TV Sudoku und TV 
Sünde wollen sie ihren Titel nicht 
sehen. 

Immerhin hatten Schmitz-Kuhl 
und Sälzer als Reaktion auf die 

ist. „Im Internet kann die Nische 
deutlich besser bedient werden“, 
sagt Blömeke. „Programm funk-
tioniert als reines Printprodukt“, 
hält Schmitz-Kuhl dagegen. Elek-
tronische Programmführer, die 
 einen Komplettüberblick liefern, 
Interaktivität und Personalisierung 
überlässt er anderen.

Doch im Netz passiert derzeit 
auch bei den Programmie-Ver-

lagen noch wenig bis 
nichts. Die Anzahl der 
Website-Besucher kann 
bei Weitem nicht mit der 
verkauften Auflage mit-
halten. Nennenswert sind 
allein die  Online-Auftritte 
von TV Movie, TV Today 
und TV Spielfilm. Das 
wundert nicht, sind es 
doch die Marken, die sich 
überwiegend an ein junges 
Publikum richten. 

Spitzenreiter tvmovie.de 
erreicht laut Arbeitsge-
meinschaft Onlinefor-
schung rund 770.000 Nut-
zer im Monat – etwa halb 
so viele wie Zeit Online. 
TV Today und TV Movie 
versuchen es gerade mit 
 einer mobilen Version fürs 
Handy. Was Zuschauer 
 davon haben sollen, sich 
jetzt auch unterwegs übers 
Fernsehprogramm zu in-
formieren, bleibt fraglich. 
Laut Bauer verkaufte sich 

das iPhone-Programm von TV 
Movie für 3,99 Euro immerhin seit 
November bereits 20.000 Mal.

Im Programmie-Land. „Ich emp-
fange hier in den USA Hun- 
derte von Programmen, die keine 
Programmzeitschrift in dieser 
Form abbilden kann. Elektro-
nische Programmführer sind da 
die bessere Lösung.“ Dirk Man-
they startete in den 90er Jah- 
ren TV Spielfilm in der Verlags- 
gruppe Milchstrasse. Inzwischen 
ist er Herausgeber der Bran- 
chenplattform Meedia.de und  
lebt in Los Angeles. Trotz Vor-
marsch der Digital sender und 
 veränderten Nutzungsgewohnhei-
ten ist er sich allerdings sicher,  
dass es in Deutschland immer Pro- 
grammzeitschriften geben wird. 
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Abo- und Medienaktion einige 
 Gespräche mit kleineren Verlagen, 
die bislang keine TV-Zeitschrift 
herausgeben. Trotzdem: Auch für 
einen kleinen Verlag ist das Pro- 
jekt laut Schmitz-Kuhl unter einer 
Million Euro nicht zu stemmen. 
„Man kann bei einer solchen Zeit-
schrift nicht klein anfangen und 
den Anspruch nach und nach stei-
gern.“ Programm lebe von Anfang 
an von Qualität. Eine letzte Ent-
scheidung eines inte ressierten Ver-
lagsmanagers steht noch aus. Das 
Gespräch lief gut. Er will Bedenk-
zeit, Schmitz-Kuhl wartet jeden 
Tag auf seinen Anruf.

Null Zuversicht mehr. Doch 
nach eineinhalb Jahren Entwickeln, 
Werben, Bittstellen sieht er hinter 
seinem Schreibtisch müde aus. 
Den ungewöhnlichen Weg, ein 
Heft ohne Auftraggeber zu ent-
wickeln, wird er wohl nicht wie- 
der gehen: „Das war wahr-
scheinlich das erste und einzige 
Mal, dass wir so etwas gemacht 
haben.“ Keine Spur mehr von 
 Enthusiasmus und Zuversicht. Zu 
oft hat er sich eine Absage einge-
holt. Warum er mit seinem Team 
Programm nicht in Eigenregie 
startet? „Selbermachen geht 
nicht.“ Dazu fehlt ein Financier 
als Starthilfe. „Trotz der positiven 
Rückmeldungen hat uns niemand 
gesagt: ,Hier habt ihr das Geld, 
legt los‘.“ 

Also wird in der Frankfurter 
Bürogemeinschaft erst mal nur 
die Dummy-Version von Pro-
gramm einen Platz in Schmitz-
Kuhls silbernem Zeitschriftenstän-
der finden. Der letzte Dummy 
von 50 Exemplaren. Alle anderen 
schickte er an Verlage und Redak-
tionen. Der Dummy bekommt 
 einen Platz neben Tempo, Vanity 
Fair und Galore. Tempo und 
 Vanity Fair gibt es inzwischen 
nicht mehr. Sie wurden einge-
stellt, weil sie sich wirtschaftlich 
nicht rechneten. Galore, eine 
 Mischung aus Kultur- und Inter-
viewmagazin, erscheint im Juni 
zum letzten Mal. „Anders zu  
sein bedeutet eben nicht zwangs-
läufig, erfolgreich zu sein.“ So 
drückt es Burda-Verlagsleiter Gun-
nar Scheuer aus. 

Programmie-Fakten
–  34 TV-Zeitschriften im Verkauf gibt es derzeit laut Informationsgemeinschaft zur Fest-

stellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW). Vor zehn Jahren waren es 18, vor 
20 Jahren waren es neun.

–  Diese 34 Titel geben nur vier Verlage heraus: Gong (14), Bauer (9), Springer (6) und 
Burda (5).

–  Die älteste Zeitschrift ist Hörzu, sie gibt es seit 1946.

–  Insgesamt verkaufen sich die Programmzeitschriften rund 18 Millionen Mal pro Aus-
gabe.

–  Weil es immer mehr zwei- und vierwöchentliche Zeitschriften gibt, sinkt die verkaufte 
Auflage pro Woche kontinuierlich. Höchststand waren 19,5 Millionen im Jahr 1992. 
In zwischen sind es nur noch 11,7 Millionen. 

–  Die durchschnittlich größte Auflage pro Heft macht Marktführer Bauer (rund 
925.000), die niedrigste Gong (260.000).

–  Die auflagenstärkste Programmzeitschrift und gleichzeitig die bestverkaufte Kiosk-
zeitschrift überhaupt heißt tv14. Der Bauer-Verlag startete das Ein-Euro-Blatt 1999 
und verkauft inzwischen rund 2,4 Millionen Exemplare. Im Vergleich dazu: Die er-
folgreichste Frauenzeitschrift Bild der Frau und der Spiegel verkaufen sich rund eine 
 Million Mal.

–  Innerhalb der Top Ten der meistverkauften Kioskzeitschriften befinden sich sieben 
TV-Zeitschriften. Sie belegen die Plätze eins bis sieben. 

–  Die 34 Fernsehzeitschriften generieren laut Nielsen Research rund zehn Prozent der 
Anzeigeneinnahmen aller Publikumszeitschriften. 2008 waren es rund 356 Millionen 
von 3,9 Milliarden Euro.

–  TV-Zeitschriften verloren 2008 im Vergleich zum Vorjahr 9,3 Prozent ihrer Bruttower-
beeinnahmen. Die Publikumzeitschriften insgesamt verloren nur 5,1 Prozent.

–  Während etwa Verlage mit teuren Titeln und mehr Werbung wie Springer und Burda 
den Werberückgang spüren, kann man im Gong Verlag gelassener sein. Bei Gong 
 liegen die Einnahmen aus dem Verkauf der Zeitschriften über denen aus Werbung.

Laut IVW verkauften sich die Programmies in den vergangenen Jahren immer  
rund 18 Mil lionen Mal. Während die wöchentlichen Klassiker wie Hörzu und Auf einen Blick 
immer  weniger verkaufen, profitieren zweiwöchentliche und vierwöchentliche Neustarts.
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