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Beim „Echo“ ginge
ohne die Badener nichts
Kimmig aus Oberkirch produziert Gala in Berlin
Von unserem Redaktionsmitglied
Dirk Neubauer

Oberkirch/Berlin. In Berlin wird heute
gefeiert und es fließen Freudentränen –
doch das Mega-Spektakel um den Deut-
schen Musikpreis Echo machen erst Ba-
dener möglich, denn auch hinter dieser
Show steht das Produktionsteam von
Kimmig Entertainment aus Oberkirch.
Seit Ende September vergangenen Jah-
res ist die Mann-
schaft um Matthias
Alberti und Stefan
Maier bereits mit
den Vorbereitun-
gen für die Gala
beschäftigt, die der Fernsehsender VOX
morgen um 20.15 Uhr ausstrahlt. „Wir
stellen für heute Abend 550 Arbeitsaus-
weise aus“, erzählt Alberti im BNN-Ge-
spräch über die Mannschaft, die dafür
sorgt, dass vor und hinter den Bühnen
alles reibungslos klappt. Kimmig Enter-
tainment hat sich dabei auch Verstär-
kung aus den Niederlanden und aus der
britischen Hauptstadt London geholt.
Alberti: „Am heutigen Veranstaltungs-
tag sind nur noch ganz wenige in unse-
ren Büros in Oberkirch und München.“

Ein Drei-Gänge-Menü vor der Show
mit den Nominierten, dann die von Xa-
vier Naidoo und Sasha moderierte Gala
mit allein 1 800 Gästen im Saal der
Messe Berlin, und die anschließende
After-Show-Party unter dem Funkturm
– es ist ein Spektakel und die Oberkir-

cher organisieren dabei die zentrale
Show.

Jahrzehntelange Erfahrungen haben
sie: Kimmig Entertainment produziert
auch die Bambi-Verleihung und den
Deutschen Fernsehpreis. Nur bei der
Goldenen Kamera haben sie unter den
großen TV-Preisverleihungen nicht ihre
Finger im Spiel, was nachvollziehbar
ist: Die Offenburger Burda-Gruppe, die
hinter Bambi steht, ist der Konkurrent

der Funke-Me-
dien-Gruppe, die
für die Goldene
Kamera verant-
wortlich zeichnet.

Kimmig Enter-
tainment produziert aber auch die He-
lene-Fischer-Show, die zuletzt über 6,11
Millionen Menschen angeschaut haben.
Auch Teile der kommenden Tournee des
deutschen Schlager-Superstars werden
von Kimmig fürs TV aufgezeichnet, um
die Zuschauer einmal mehr atemlos zu
machen. Die Filme mit der versteckten
Kamera bei „Verstehen Sie Spaß?“ oder
die Produktion von „Immer wieder
sonntags“ sind ebenfalls Werke der
Oberkircher Fernseh-Macher. Doch was
heißt eigentlich TV-Produktion? Ein Er-
klärungsversuch: Am Anfang ist eine
leere Halle – dann kommen die Kim-
mig-Leute und koordinieren vom Ka-
belträger bis zum Künstler so ziemlich
alles.

Zurück zum Echo: Kimmig-Geschäfts-
führer Alberti, der zuvor bei RTL und

ProSiebenSAT.1 in leitenden Funktio-
nen tätig war, freut sich auf das Modera-
toren-Duo Xavier Naidoo und Sasha,
wie er sagt. Aber da wären ja auch noch
die US-Band Linkin Park („Battle Sym-

phonie“), die Toten Hosen („Tage wie
diese“) oder der gemeinsame Auftritt
von Max Giesinger („80 Millionen“),
Wincent Weiss („Feuerwerk“) und Tim
Bendzko („Keine Maschine“). Alberti

verspricht auch ein spektakuläres Büh-
nenbild: Dazu gehören zum Beispiel 18
Übersee-Container und „weitere Uten-
silien, die eine Band braucht, wenn sie
auf Tour geht“.

MODERIEREN DIE ECHO-GALA: Xavier Naidoo (rechts) und Sasha werden heute in der Messe Berlin zahlreiche Stars auf die Bühne
bitten. Produziert wird das Show-Spektakel, das morgen ausgestrahlt wird, von Kimmig Entertainment aus Oberkirch. Foto: dpa

Übertragung
morgen auf VOX

Der „Oscar“ und die Oberkircher
Kimmig-Entertainment-Werke liefen 207 Stunden im deutschen Fernsehen

Oberkirch. Welche Show er noch ger-
ne produzieren würde? Matthias Al-
berti witzelt. „Die Grammy-Verlei-
hung und die Oscar-Verleihung“, sagt
der Geschäftsführer von Kimmig En-
tertainment im BNN-Gespräch (Fotos:
dpa). Immerhin haben die Oberkircher
jedes Jahr auf dem Hollywood Boule-
vard zusammen mit ProSieben eine
kleine Mannschaft, wenn sie
für den TV-Sender die Pro-
duktion mit deutschen Be-
richten rund um die Oscar-
Verleihung möglich machen.
Stolz sind Alberti und sein
Geschäftsführer-Kollege
Stefan Maier, dass Kimmig
im vergangenen Jahr die Pro-
duktion der Laureus World
Sports Awards in Berlin
übernehmen durfte. „Die
Gala wurde in über 120 Län-
der übertragen und hatte
über eine Milliarde Zuschauer“, sagt
Maier. Die komplette Produktion lief

in englischer Sprache ab. Sonst wird der
renommierte Preis in der Glamour-Met-
ropole Monte Carlo oder etwa auch in Rio

de Janeiro und Shang-
hai veranstaltet.

„Wir sind zufrieden
mit dem vergangenen
Jahr. Wir hatten viel
zu tun“, beschreibt
Maier die Situation
zu Umsatz und Er-
gebnis – mit konkre-
ten Zahlen hält er
sich bedeckt. In
Deutschland kamen
2016 bei den über 40
Produktionen – inklu-

sive Wiederholungen – 207,5 Stunden
zusammen. 2015 waren 239,5 Stunden.

Kimmig Entertainment bezeichnet
sich als deutscher Marktführer bei der
Produktion von Galas und Personality-

Shows wie Bambi,
Echo oder Helene-Fi-
scher-Show. Kaum
ein Sender kommt an
der Kreativ-Schmie-
de vorbei, die in Ober-
kirch 20 feste Mitar-
beiter und weitere
zehn in München be-
schäftigt. Kimmig
zählt auch zu den drei
großen Produzenten
von Musik-DVDs in
Deutschland.

Das Geschäft sei insgesamt schnellle-
biger geworden, so die beiden Fernseh-

Macher. „TV-Formate kommen und ge-
hen, aber es entstehen auch neue Din-
ge“, geht Alberti auf sich immer wieder

bietende Chancen ein.
Auch die Zahl der
Spartensender nehme
zu. Für Sat.1 Gold
produziert Kimmig
beispielsweise die
José Carreras Gala.

Noch ein Medien-
Trend: Viele junge
Menschen sind Fans
von sogenannten In-
fluencern wie der
Karlsruherin Pamela
Reif („Strong and

beautiful“) oder Bianca „Bibi“ Heini-
cke („BibisBeautyPalace“). Auch den

Webvideopreis um solche Stars pro-
duziert Kimmig. Europas größter So-
cial Media Award wird am 1. Juni in
Düsseldorf von Barbara Schöneber-
ger moderiert. TV-Sender seien da-
ran interessiert, Social-Media-Stars
in ihre Sendungen zu integrieren,
sagt Maier. So spielt etwa Joyce Ilg
den Lockvogel in „Verstehen Sie

Spaß?“.
Interessant sei auch, wie

sich Sender entwickeln, die
nur über das Internet zu se-
hen sind. Matthias Schweig-
höfer spielt etwa in der TV-
Serie „You Are Wanted“ ex-
klusiv für Amazon Prime. Es
hat sich also viel verändert,
seit Werner Kimmig das Un-
ternehmen 1973 gründete –
damals gab es nur drei Fern-
sehsender. Alberti und Mai-
er sehen aber für Kimmig

Entertainment beste Zukunftschan-
cen. Dirk Neubauer
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„Der Stoff
der Zukunft“

Von unserer Mitarbeiterin
Monika John

Ettlingen. „Textil in Baden-Württem-
berg, das ist der Stoff aus dem die Zu-
kunft ist“, meinte Thomas Strobl, Vize-
Ministerpräsident und Innenminister
von Baden-Württemberg, gleich zu Be-
ginn seiner Festrede im öffentlichen Teil
der Jahresversammlung des Verbands
der Südwestdeutschen Textil- und Be-
kleidungsindustrie, Südwesttextil.
Strobl beschwor in seiner Rede die Vor-
teile der Europäischen Union, von der
auch Baden-Württemberg als Export-
weltmeister profitiere. Er sprach von
den „fleißigen Badenern und Schwa-
ben“, von der geringen Arbeitslosigkeit
und davon, dass hier jeder eine Chance
auf einen Job habe.

Die Mitgliederversammlung im Asam-
saal des Ettlinger Schlosses stand unter
dem Motto „Tradition trifft Innovati-
on“. „Die Ettlin AG hat gezeigt wie das
geht“, machte Bodo Bölzle, Präsident
von Südwesttextil, in seiner Begrü-
ßungsrede deutlich. Vor der Versamm-
lung hatten er und weitere Textil-Ex-
perten sich bei einem geführten Rund-
gang über das Werk und den Showroom
Ettlin-Lux des Ettlinger Unternehmens
Ettlin AG informiert. „Beispielhaft“,
urteilte Bölzle.

Über die textilen Wurzeln der ehemali-
gen Spinnerei und Weberei informierte
deren Vorstand Oliver Maetschke in ei-
nem Grußwort. Zwei Studentinnen der
Hochschule Reutlingen, Rebekka Rüth
und Nina Brandt, die eine modeverliebt,
die andere Südwesttextil-Deutschland-
Stipendiatin und technologieaffin, be-
schrieben ihre Faszination für Textiles
und verschiedene Studieninhalte. Beide
wünschten sich mehr Zusammenarbeit
von Unternehmen und Hochschule, da-
mit Studenten sich während des Studi-
ums direkter informieren könnten.

Übernachtungen
werden teurer

Berlin (dpa). Die Nacht im Hotel ist in
Deutschland im vergangenen Jahr über-
durchschnittlich teurer geworden. Für
ein Zimmer zahlten die Gäste ohne
Frühstück und Mehrwertsteuer durch-
schnittlich 93 Euro und damit 3,5 Pro-
zent mehr als im Vorjahr, wie der Hotel-
verband Deutschland in Berlin mitteil-
te. Europaweit seien die Preise deutlich
geringer gestiegen – nämlich um 0,8 Pro-
zent auf 94 Euro pro Nacht.

Die Auswahl an Hotels in Deutschland
wächst trotz Überkapazitäten an eini-
gen Standorten, wie der Verband weiter
mitteilte. Für die nächsten drei Jahre
seien 571 Neu-, Um- und Ausbauten ge-
plant. Die Zahl der Zimmer würde da-
mit um gut 85 000 steigen. In den knapp
20 600 Hotels und Hotel garnis (ohne
Restaurant) gibt es rund 800 000 Zim-
mer mit 1,47 Millionen Betten. Die
Branche verbuchte 2016 das siebte Re-
kordjahr in Folge.

Europa-Park
baut weiteres Hotel
Rust (nbr). In Rust hat der Bau ei-

nes weiteren Themenhotels mit
1 300 Betten begonnen. Es wird Teil
des neuen Wasser-Erlebnis-Resorts,
das die Europa-Park-Eignerfamilie
Mack im Jahr 2019 eröffnen will.
Beauftragt wurde die Peter Gross
Bau GmbH, die zur Karlsruher Wil-
helm Füssler Bau-Gruppe gehört.
Das teilte der Europa-Park jetzt
mit.

Der Europa-Park hat bereits jetzt
fünf Hotels und das Camp-Resort
und ist mit 4 500 Betten der größte
Hotelbetreiber Deutschlands an ei-
nem Standort. Der neue Wasserpark
soll thematisch eine versunkene
Stadt im Nordmeer aufgreifen.

Klage wegen
Lang-Lkw-Zulassung

(BUND) und die Allianz pro Schiene in
Berlin mit.

Ein Überschreiten der festgelegten
Höchstabmessungen für Lastwagen sei
nur ausnahmsweise oder für Testpha-

sen möglich. Dobrindt hatte entschie-
den, dass mehrere Typen von Lang-
Lkw nach einem mehrjährigen Feld-
versuch nun regulär auf einem bis zu
11 600 Kilometer langen Straßennetz
fahren dürfen. Die Verbände kritisie-
ren, dass Lkw-Verkehre weiter verbil-
ligt würden, was Gütertransporte auf
der Schiene schädige.

Berlin (dpa). Umweltverbände wollen
die Zulassung der umstrittenen Rie-
senlaster auf deutschen Straßen mit ei-
ner Klage stoppen. Die zu Jahresbe-
ginn von Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt (CSU) erteilte Freiga-
be verstoße gegen EU-Recht, teilten
die Deutsche Umwelthilfe, der Bund
für Umwelt und Naturschutz

Treueschwur auf Zeit?
Peugeot-Chef Tavares versucht Bedenken der Politik zu Opel zu zerstreuen

Berlin (dpa). Französischer Treue-
schwur für Opel mit ungewisser Halt-
barkeit: Peugeot-Chef Carlos Tavares
hat Bundesregierung und den Minister-
präsidenten mit Opel-Werken versi-
chert, dass bei der Übernahme des Auto-
bauers alle Standort- und Jobgarantien
eingehalten werden. „In unserem heuti-
gen Treffen habe ich den Willen von PSA
bekräftigt, die wertvolle Zu-
sammenarbeit mit den Arbeit-
nehmervertretungen fortzu-
setzen“, sagte Tavares nun
nach einer Spitzenrunde in
Berlin. Betriebsbedingte Kün-
digungen sind nach den mit
dem jetzigen Eigentümer Ge-
neral Motors (GM) vereinbar-
ten Tarifverträgen bis Ende
2018 ausgeschlossen, Investi-
tionszusagen gelten bis 2020.

Was danach langfristig am
Opel-Stammsitz in Rüssels-
heim sowie den Werken in Ei-
senach und Kaiserslautern
passiert, ist noch unklar. Opel
und die britische Schwester-
marke Vauxhall beschäftigen
rund 38 000 Mitarbeiter in
sieben europäischen Ländern,
die Hälfte davon in Deutsch-
land. Der traditionsreiche Au-
tobauer fährt seit Jahren tief-
rote Zahlen ein, legte zuletzt

beim Absatz aber deutlich zu. In einer
gemeinsamen Erklärung von PSA,
Bund, den Ländern Rheinland-Pfalz,
Hessen und Thüringen, Gewerkschaften
und Gesamtbetriebsrat hieß es, die
Franzosen wollten zusammen mit Ge-
werkschaften und Betriebsrat eine lang-
fristige Perspektive für alle Marken,
Produktionsstandorte und das Entwick-

lungszentrum in Rüsselsheim finden.
IG-Metall-Chef Jörg Hofmann sagte, er
wolle Tavares beim Wort nehmen: „Die
IG Metall erwartet von Herrn Tavares,
dass er gemeinsam mit GM nunmehr
alle rechtlichen Voraussetzungen zur
Fortführung und Erfüllung der beste-
henden Tarifverträge schaffen wird.“

PSA-Chef Tavares bekräftigte, dass
Opel/Vauxhall „als eigenstän-
diges und einheitliches Unter-
nehmen mit unabhängigen
Marken“ im PSA-Konzern
fortgeführt werden solle. Die
Übernahme könne einen euro-
päischen Marktführer mit
Spitzenpositionen in einzel-
nen Kernmärkten schaffen.
PSA zahlt an den bisherigen
Opel-Eigentümer General
Motors für das Europage-
schäft mit Finanzsparte insge-
samt 2,2 Milliarden Euro. GM
steht für Pensionsverpflich-
tungen in Milliardenhöhe ge-
rade. Bundeswirtschaftsmi-
nisterin Brigitte Zypries
(SPD) sprach mit Blick auf die
deutschen Standorte von wei-
teren Fortschritten: „Beson-
ders begrüße ich die Zusage
von Herrn Tavares, alle tarifli-
chen Vereinbarungen zu res-
pektieren und fortzuführen.“

DAS ABSTELLGLEIS fürchten die deutschen Opel-Standorte.
PSA-Chef Carlos Tavares tritt dem entgegen. Foto: dpa


