
 

 

 

 

Institute for Strategy and Business Economics 

University of Zurich 

 

Working Paper Series 

ISSN 1660-1157 

 

 

 

 

Working Paper No.6 

Julia Roberts, Tom Hanks & Co: Wie Stars zur effizienten Zuordnung 

von Filmen auf Filmkonsumenten beitragen 

Egon Franck and Christian Opitz 

May 2002 

 

 

 

 



 

Julia Roberts, Tom Hanks & Co: 
Wie Stars zur effizienten Zuordnung von 
Filmen auf Filmkonsumenten beitragen 

 

Egon Franck und Christian Opitz 
 

Universität Zürich, TU Bergakademie Freiberg 

 

 

 

Zusammenfassung: Trotz ihrer teilweise astronomischen Gehälter gelten Filmstars für 

den Erfolg eines Films als wesentliche Ingredienz. Die Mechanismen, auf denen der 

Erfolgsbeitrag eines Stars beruht, bleiben jedoch häufig diffus. In diesem Beitrag wird 

die Funktion des Filmstars als „Wegweiser“ auf einem Markt untersucht, der durch sub-

stanzielle Qualitätsunsicherheit charakterisiert ist. Filmstars überbrücken auf verschie-

dene Weise Informationsungleichgewichte zum Konsumenten. Die „Wegweiserfunkti-

on“ stellt besondere Anforderungen an die Karriereplanung von Schauspielern. Nur 

Schauspieler mit einem präzisen Profil können Star-Status erlangen. Profiländerungen 

sind riskant und erfordern ebenfalls ein strategisches Vorgehen. 
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1. Einleitung 

Die Filmindustrie ist einem erheblichen Wettbewerb unterworfen. Einzelne Filme buh-

len untereinander um die Gunst des Publikums und die gesamte Branche konkurriert mit 

anderen Freizeitaktivitäten. Stetig steigende Kosten für die Filmproduktion und relativ 

geringe Erfolgsquoten bedrohen nicht nur kleinere Produktionsfirmen leicht in ihrer 

Existenz. Kinofilme müssen ihr Publikum finden, damit sich die Investitionen amorti-

sieren. 

„ In fact, of any ten major theatrical films produced, on the average six or seven are unprof-
itable, and one will break even“ (Vogel, 1990, S. 29). 

Ein Faktor, der die Funktionsweise des Marktes für Kinofilme fraglos erschwert, ist 

eine substanzielle Qualitätsunsicherheit, mit der Filmkonsumenten konfrontiert sind. 

Niemand kann vorab mit Sicherheit sagen, ob ihm ein Film gefallen und sich seine 

Ausgaben lohnen werden. Dass dieser Zusammenhang kein Randproblem darstellt, wird 

deutlich, wenn man sich die tatsächlichen Kosten eines Filmbesuchs vor Augen führt. 

Der effektive Eintrittspreis macht in diesem Kalkül nur einen Bruchteil der insgesamt 

anfallenden Kosten aus. Darüber hinaus sind Transaktionskosten für die Planung, An-

reise und Ausführung, Opportunitätskosten aus entgangener Arbeit oder alternativen 

Freizeitvergnügen und komplementäre Kosten, wie z.B. ein auswärtiges Abendessen 

oder ein Babysitter für Paare mit kleinen Kindern, zu berücksichtigen. Fachleute bezif-

fern die tatsächlichen Kosten eines Kinobesuches zu zweit auf bis zu 100 €. Wie also 

können potentielle Kinogänger veranlasst werden, diese Ausgaben zu tätigen und Kino-

filmen zu finanziellem Erfolg zu verhelfen? 

 

Branchenkenner verweisen in diesem Kontext auf die besondere Bedeutung von Film-

stars, ohne deren Partizipation sich offenbar weder Produktionsbudgets aufbringen noch 

Zuschauer in die Kinos locken lassen (exemplarisch Borghans/Groot, 1998, 

Prag/Cassavant, 1994, Wallace et al. 1993). Prominente Schauspieler gelten als we-

sentliche Erfolgsfaktoren im Filmgeschäft. Filmstars werben mit großem persönlichen 

Einsatz im Rahmen von Fototerminen oder Interviews und bereisen die Welt, um ihre 

neuen Filme aktiv zu „promoten“. Die Bereitschaft von Filmschauspielern, sich persön-

lich für Werbezwecke einzusetzen, ist ein wichtiges Kriterium für die Besetzung von 

Hauptrollen (Ulmer, 2000, S. 4). Die Mechanismen jedoch, auf denen der Erfolgsbei-

trag von Filmstars beruht, bleiben häufig diffus. Warum lohnt sich die Verpflichtung 



 

von Stars, obwohl die erfolgreichsten von ihnen 30 Mio. US $ und mehr pro Film ver-

langen und schauspielerisch ähnlich talentierte aber weniger bekannte Kollegen für ei-

nen Bruchteil dieser Summen gewonnen werden könnten? 

 

In diesem Beitrag wollen wir einen informationsökonomischen Ansatz verfolgen, der 

auf die Signalisierungsfunktion von Filmstars verweist: Stars „markieren“ Filme und 

tragen so dazu bei, dass Filme ihr spezifisches Zielpublikum finden (vgl. ursprünglich 

Albert, 1998. Für einen Überblick über verschiedene theoretische und empirische An-

sätze vgl. Gaitanides, 2001a). Aus dieser Perspektive unterscheiden sich Stars von an-

deren, weniger erfolgreichen Schauspielern in erster Linie über ihre Wegweisergüte. 

Diejenigen, welche die Erwartungen ihres Zielpublikums am präzisesten bedienen, sind 

am erfolgreichsten. 

 

Diese Sichtweise hat Konsequenzen unter anderem für das Karrieremanagement von 

Schauspielern. Der Aufbau von Informationskapital und die Auswahl von Rollen sind 

untrennbar miteinander verknüpft. 

 

 

2. Qualitätsunsicherheit auf dem Markt für Kinofilme 

Kinogänger stehen grundsätzlich vor dem Problem, dass sie bereits mit dem Lösen einer 

Eintrittskarte für den Besuch eines Film bezahlen, dessen Qualität sie nicht genau ken-

nen. Eine Auflösung der Informationsasymmetrie und umfassende Aufklärung der 

Filmkonsumenten ex ante verbietet sich jedoch von selbst, da die Kenntnis der Informa-

tionen das betreffende Geschäfte an sich obsolet machen würde. Dieses Dilemma ist für 

den Handel mit Informationsgütern und -dienstleistungen typisch und wird in der ein-

schlägigen Literatur als „Informationsparadoxon“ bezeichnet (vgl. grundlegend Arrow, 

1962). 

 

Viele der traditionellen Instrumente zum Umgang mit diesem Problem, wie z.B. Rück-

gaberechte oder Garantien, sind offensichtlich ausgeschlossen. Um einem drohenden 

Marktversagen zu begegnen, greifen Informationsanbieter daher regelmäßig auf andere 

Maßnahmen zurück. Sie statten Kaufinteressenten mit limitierten Vorabinformationen 

aus, lassen ihre Leistungen von Dritten zertifizieren oder bauen gezielt Reputation auf. 
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Beim Handel mit Kinobesuchen sind diesen Mechanismen jedoch ebenfalls Grenzen 

gesetzt. 

 

Zwar stellen auch Filmanbieter potentiellen Kinogängern Teilinformationen vorab zur 

Verfügung. Produzenten und Verleihfirmen bewerben neue Kinofilme mit z.T. erhebli-

chem Aufwand und nutzen dabei alle möglichen Kommunikationsmedien. Aufgrund 

des Informationsparadoxons sind diese Informationen erwartungsgemäß unvollständig. 

Selbst Vorschauen oder spezielle Beiträge über die Entstehung von Filmen („The ma-

king of XY“) verschaffen Filmkonsumenten nur einen kurzen und lückenhaften Ein-

blick. Bei Kinofilmen kommt eine weitere Schwierigkeit hinzu. Viele wesentliche In-

formationen entziehen sich einer problemlosen Kommunikation, weil sie den Charakter 

von tazitem Wissen haben (vgl. Hippel, 1994). Auch gute Freunde oder Verwandte sind 

daher häufig kaum in der Lage, Filme wirklich fehler- und dissonanzfrei an dritte Per-

sonen weiter zu empfehlen. Selbst wenn man wollte, könnte man Kinobesucher also 

vorab nicht ohne weiteres umfassend aufklären. 

 

Qualitätsurteile von Dritten sind für Kinobesucher auch aus einem anderen Grund nur 

von begrenztem Nutzen. Bei der Beurteilung von Kinofilmen spielen individuelle Vor-

lieben und Geschmäcker eine bedeutsame Rolle (Budd, 1995). Aussagen von anderen 

Personen geben keine Garantie für die Erfüllung der individuellen Erwartungen des 

einzelnen Filmkonsumenten. Selbst Einschätzungen von Spezialisten, z.B. im Rahmen 

von Rezensionen in Magazinen oder Preisverleihungen wie dem Oskar, können eigene 

Erfahrungen offenbar nur sehr bedingt ersetzen. Eliashberg und Shugan (1997) zeigen, 

dass Urteile von Dritten für den Erfolg oder Misserfolg von Filmen weit weniger be-

deutsam sind als gemeinhin angenommen (vgl. auch Nelson et al., 2001, Gins-

burgh/Weyers, 1999, Hirschman/Pieros, 1985). Angesichts eines breiten individuellen 

Geschmacksspektrums geben standardisierte und auf den durchschnittlichen Konsumen-

ten abzielende Beurteilungsschemata einfach keine zuverlässigen Wegweiser ab. 

 

Nun stellt sich die Frage, ob nicht wie bei vielen anderen Gütern und Dienstleistungen 

der Reputationsmechanismus eine detaillierte Vorabinformation der Konsumenten über-

flüssig machen kann. Die Funktionsweise des Reputationsmechanismus bedingt jedoch, 

dass unzufriedene Konsumenten Produzenten durch üble Nachrede, Konsumverzicht 

oder den Kauf von Substituten irgendwie sanktionieren können. Bei Kinofilmen ist eine 

3 



 

solche Sanktionsmöglichkeit nicht automatisch gegeben. Kinofilme weisen prinzipiell 

einen so hohen Grad an Produktvariabilität auf, dass in der Reputationskette im Prinzip 

jeder Film einen neuen Anfang bedeutet. Ohne einen systematischen und verlässlichen 

Zusammenhang zwischen der Qualität der verschiedenen Filmen eines Filmanbieters, 

kann sich Reputation jedoch gar nicht erst aufbauen. 

 

Es lässt sich festhalten, dass eine ganze Reihe von Mechanismen, die den Handel mit 

anderen Informationsgütern erleichtern, bei Kinofilmen nicht ohne weiteres wirken. 

Dennoch strömen die Besucher in Massen in die Kinos und einige besonders erfolgrei-

che Filme zählen viele Millionen Besucher. Offenbar wird das Problem der Qualitätsun-

sicherheit in der Praxis auf irgendeine Weise zufriedenstellend gelöst. 

 

 

3. Stars als Wegweiser: Das Matching von Filmen und Zuschauern 

Kinogänger knüpfen an den Besuch eines Films bestimmte Erwartungen. Sie wollen 

sich amüsieren, gruseln, Spannung erleben, zum Nachdenken angeregt werden und vie-

les mehr. Der Unterhaltungswert eines Films und damit das Urteil des Konsumenten ex 

post bestimmt sich ganz wesentlich danach, ob diese Erwartungen erfüllt werden. Ent-

täuschte Erwartungen produzieren Miss-Stimmungen, die in der Marketing-Literatur als 

Dissonanzen bezeichnet werden. Zumindest analytisch lassen sich zwei verschiedene 

Dissonanz-Ursachen voneinander unterscheiden. 

 

Zum einen können Filme einfach „schlecht gemacht“ sein, wenn Skript, Handlung, 

schauspielerische Leistungen oder die Ausstattung eines Filmes bestimmten Mindestan-

forderungen des Zuschauers nicht genügen. Diese Mindestanforderungen können erheb-

liche Ausmaße annehmen und sind als relative Größe einer steten Verbesserung unter-

worfen. Um keine enttäuschten Erwartungen zu produzieren, müssen Kinofilme ganz 

unabhängig von ihrem Inhalt zunächst in ihrer handwerklichen Ausführung überzeugen. 

Diese fast technischen Aspekte werden im folgenden unter der Ausführungsqualität 

eines Films subsumiert. Zum anderen müssen Filme den individuellen Geschmack des 

Konsumenten treffen. Dissonanzen können ungeachtet einer perfekten Ausführung ent-

stehen, wenn das Genre, die Art oder der Inhalt des Films dem Zuschauer einfach nicht 

zusagen (inhaltliche Qualität). Sowohl die Ausführungs- als auch die inhaltliche Quali-
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tät eines Films sind Kinobesuchern ex ante nicht vollständig bekannt. Hier können Stars 

Abhilfe schaffen. 

 

 

3.1. Stars als Monitore der Ausführungsqualität von Filmen 

Gefragte Filmschauspieler können sich ihre Rollen aus einem Portfolio von Projektvor-

haben gezielt auswählen. Stars screenen eine Vielzahl von Angeboten und akzeptieren 

ein Engagement nur dann, wenn sie vom Drehbuch, dem Regisseur, dem Produktions-

budget und anderen komplementären Assets überzeugt sind. Über diese Auswahl leisten 

Filmstars eine Kontrolle der Input-Qualität. Sie stellen sozusagen sicher, dass bei der 

Erstellung von Filmen, in denen sie mitspielen, nur ausgewählte und beste Zutaten ver-

wendet werden (Franck, 2001). 

 

Eine dieser Zutaten sind fraglos sie selbst. Stars, welche die Hauptrollen besetzen, 

bestreiten einen Großteil der Handlungen und der Dauer eines Films. Ihr schauspieleri-

sches Talent, Aussehen, Charisma uvm. bestimmen in hohem Maße die Gestalt des Pro-

duktes. Darüber hinaus kann die bloße Präsenz eines bekannten Schauspielers andere 

Input-Lieferanten zu Höchstleistungen antreiben. Regisseure, Schauspielkollegen und 

Kameraleute wachsen an der Seite eines Stars über sich hinaus. 

 

Filmstars können schließlich als Monitor fungieren und den Produktionsprozess selbst 

überwachen, indem sie das Anstrengungs- und Ausführungsniveau aller übrigen Betei-

ligten kontrollieren. Auf diese Weise leisten sie eine Qualitätskontrolle vor Ort. Auf-

grund ihrer unumgänglichen Präsenz am Set und ihrer Erfahrung aus vielen anderen 

Produktionen sind sie für diese Aufgabe gut geeignet. 

 

 

3.2 Stars als Informationsträger für die inhaltliche Qualität von Filmen 

Angenommen, der oder die Stars eines Films hätten die Ausführungsqualität weitge-

hend sichergestellt und mit ihrem Namen zertifiziert. Das Skript, die Besetzung der wei-

teren Rollen, der Regisseur, die technische Ausführung uvm. würden also den Erwar-

tungen des anvisierten Publikumssegmentes entsprechen. Filmkonsumenten hätten wei-

terhin das Problem, dass sie nicht wissen, ob auch der Inhalt des Films ihren individuel-
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len Vorlieben entspricht. Zusätzliche Hintergrundinformationen sind jedoch, wie bereits 

beschrieben, zum einen nur beschränkt erhältlich und zum anderen nicht ohne weiteres 

geeignet, diese zum Teil taziten Informationen zu transportieren. Hier können Stars als 

Informationsträger fungieren und die Kommunikation taziter Qualitätseigenschaften 

erleichtern. 

 

Indem tragende Rollen mit bekannten Stars besetzt werden, lässt sich eine Verbindung 

zwischen dem fraglichen Film und dem individuellen Erfahrungsschatz von Konsumen-

ten herstellen. Zuschauer assoziieren mit dem Star bestimmte Filme und deren Quali-

tätseigenschaften, in denen der Star ebenfalls mitgespielt hat und die sie bereits gesehen 

haben. Dieser Vergleich kann die aufwendige Kommunikation von taziten Details erset-

zen. Zuschauer greifen auf eigene explizite Erfahrungen zurück und können fallweise 

entscheiden, ob sie dieses Erlebnis wiederholen wollen. 

 

Stars, die eine bestimmte Ausführungsqualität sicherstellen und für eine bestimmte in-

haltliche Qualität stehen, können also eine Wegweiserfunktion übernehmen und be-

stimmte Typen von Filmen kennzeichnen. Konsumenten orientieren sich an dieser 

Kennzeichnung und wählen gezielt solche Filme, mit denen sie positive Erfahrungen 

verbinden. Kinobesucher schauen sich einen Film mit dem Darsteller XY an, weil ihnen 

bereits seine letzten Filme besonders gut gefallen haben. Auf diese Weise treffen Kino-

gänger eine vergleichsweise sichere Auswahl. Aus dieser Perspektive besteht die Funk-

tion von Stars in einer Zusammenführung von Filmen und Zuschauern. Stars „matchen“ 

sozusagen den Film mit seinem spezifischen Zielpublikum und verbessern so die Allo-

kation in einem weitgehend gepoolten Markt. 

 

Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass eine solche Zuordnung kaum von 

Bedeutung ist, wenn sich der Kinobesucher erst einmal für den Besuch eines bestimm-

ten Films entschieden hat. Bei Nichtgefallen ist ein Umtausch ebenso ausgeschlossen 

wie Geld-zurück-Garantien oder ähnliches. Tatsächlich beeinflusst eine treffsichere 

Zuordnung von Filmen und Zuschauern jedoch auch den aktuellen Erfolg eines Kino-

films, denn Filme sind Interaktionsprodukte. 
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3.3 Stars als Katalysatoren für die Interaktionsqualität von Filmen 

Empirische Untersuchen lassen für den Erfolg von Kinofilmen eine große Bedeutung 

der „Mund-zu-Mund-Propaganda“ vermuten (vgl. De Vany/Cassey, 2000, De Va-

ny/Walls, 1996). Personen, die einen Film bereits gesehen haben, geben ihre Erfahrun-

gen an Freunde und Bekannte weiter. Stars können, wie bereits an anderer Stelle ausge-

führt, dafür sorgen, dass dieser Kommunikationsweg überhaupt funktioniert. Indem 

Stars systematisch unvollständige Berichte um tazite Attribute ergänzen, verbessern sie 

deren Präzision und Informationsgehalt. 

 

Unserer Auffassung nach beinhaltet „Mund-zu-Mund-Propaganda“ jedoch mehr als 

einen bloßen Austausch von unbeobachtbaren Qualitätsinformationen. Ein Filmbesuch 

liefert vielfältigen Gesprächs- und Diskussionsstoff. Für einen Teil der Kinogänger 

stellt die Kommunikation von Filmerlebnissen einen eigenständigen und zusätzlichen 

Nutzen des Filmkonsums dar. Dieser „Interaktionsnutzen“ hängt von der Verbreitung 

des Films unter potentiellen Kommunikationspartnern ab und folgt damit den bekannten 

Regeln der Ökonomie von Standards: je mehr Personen einen bestimmten Film bereits 

gesehen haben, desto größer sind die Interaktionsmöglichkeiten sowohl für aktuelle als 

auch für nachfolgende Filmkonsumenten. 

 

Dieser Zusammenhang könnte die Entwicklung von Filmen zu wirklichen Kassenschla-

gern ermöglichen. Angenommen, der oder die Filmstars hätten über ihre Wegweiser-

funktion zunächst die richtigen Erstzuschauer, d.h. diejenigen, denen die Ausführungs- 

und inhaltliche Qualität des Films tatsächlich zusagt, in die Kinos gelockt. Durch posi-

tive Mund-zu-Mund-Propaganda werden daraufhin die weiteren Anhänger und Sympa-

thisanten dieser Art von Filmen mobilisiert. Damit ist bereits eine Basis geschaffen, die 

diesen und nachfolgenden Kinobesuchern einen erheblichen Interaktionsnutzen erlaubt. 

Dieser zusätzliche Nutzen kompensiert in der Folge auch jene Zuschauer, denen diese 

Art von Filmen nicht vollständig zu sagt, und so weiter. Auf diese Weise können ein-

zelne Filme zu öffentlichen Ereignissen werden. Dabei liegt es in der Natur des Interak-

tionsnutzens, dass dieser nur funktioniert, wenn möglichst viele den gleichen Film, das 

gleiche Betriebssystem für ihre Kommunikation sozusagen, wählen. Zu jedem Zeit-

punkt sind also die „Slots“ für große Kinoerfolge natürlich begrenzt, eben weil große 

Kinoerfolge auch Interaktionsnutzen-Erfolge sind. 
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Diese Sichtweise passt konsistent zu einer ganzen Reihe empirischer Beobachtungen. 

De Vany und Walls (1997, S. 792) zeigen, dass nur die „Superstars“ unter den Filmen in 

vielen Kinos gleichzeitig anlaufen und über einen längeren Zeitraum spielen. 

„ Only a few widely released films are so appealing that they have ‚legs‘ and run for many 
weeks. When they do, they become the superstars. A long and broad run is typical of the 
handful of films that lie at the upper tail of the revenue distribution.“  

Positive Mund-zu-Mund-Propaganda und die Verharrung von Filmen wird unserer Auf-

fassung nach durch die Wegweiserfunktion von Filmstars wesentlich begünstigt. Krider 

und Weinstein (1998) vermuten, dass es eine bestimmte Gruppe von Kinogängern gibt, 

die Filme grundsätzlich gleich zu Beginn anschaut und Freude daran hat, ihre Erfahrun-

gen an andere Personen weiter zu tragen. Wir glauben, dass genau das Zusammenspiel 

dieser Konsumentengruppen einzelne Filme zu Kassenschlagern macht. 

 

An dieser Stelle stellt sich natürlich die Frage, warum Filmstars ihre Informations- und 

Matchingfunktion gewissenhaft ausfüllen sollten. Welche Anreize bestehen, damit Stars 

die Ausführungs- und inhaltliche Qualität eines Films kontrollieren? 

 

 

4. Disziplinierung durch Reputation und erfolgsabhängige Entlohnung 

Gängige Entlohnungsschemata für Filmstars sehen - im Unterschied zu Nebendarstel-

lern - nicht nur fixe Gagen sondern darüber hinaus erfolgsabhängige Bestandteile, wie 

z.B. einen prozentualen Anteil am Gewinn, dem sogenannten „back end“, vor (im Detail 

Weinstein, 1998, Chisholm (1996, 1993). Top-Stars wie Julia Roberts, Jim Carrey oder 

Tom Hanks verdienen auf diese Weise nicht nur garantierte 20 Mio. US $ pro Film son-

dern zudem 20 Prozent des back end. Man sollte annehmen, dass bereits diese explizite 

Beteiligung dafür sorgt, dass Stars der Erfolg ihres letzten Engagements nicht voll-

kommen gleichgültig ist. 

 

Erfolg oder Misserfolg eines Films beeinflussen aber nicht nur die aktuelle Gage son-

dern auch zukünftige Besetzungs- und Verdienstmöglichkeiten eines Schauspielers. 

Diese können sich für die Größen des Business leicht auf viele Millionen US $ summie-

ren. Filmstars, deren Schicksal in der Branche eng an den Erfolg ihrer vorangegangenen 
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Engagements geknüpft ist, haben naturgemäß starke Anreize, ihre Wegweiserfunktion 

gewissenhaft zu erfüllen. 

 

Indem Filmstars mit ihrer Reputation haften, lösen sie gleichzeitig das Problem des im-

mer neuen Anfangs aus Sicht der Filmkonsumenten. Kinobesucher können Stars, die sie 

enttäuscht haben, in Zukunft gezielt meiden. Ohne Stars würde dagegen nicht nur der 

Austausch von Qualitätsinformationen erschwert, sondern auch eine Sanktion durch den 

Zuschauer behindert. Nur wenn eine offensichtliche Verbindung zwischen verschiede-

nen, aufeinander folgenden Filmen besteht, können Filmanbieter durch die Nachfrage 

der Filmkonsumenten gezielt diszipliniert werden. Auf diese Weise werden Filmstars zu 

Risikoträgern und Schadensnehmern im Filmgeschäft. 

 

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Planung der eigenen Karriere von Schauspielern 

eine entscheidende Bedeutung. Schauspieler investieren in ihr Profil und bauen sich 

dadurch eine Reputation als zuverlässiger Wegweiser auf: Produzenten gegenüber, dass 

sie die richtigen Zuschauer attrahieren, und Zuschauern gegenüber, dass sie Filme zu-

verlässig indexieren. 

 

 

5. Konsequenzen für die Karriereplanung von Schauspielern 

5.1. Aufbau und Pflege von Signalkapital 

Schauspieler, die für bestimmte Arten von Filmen stehen, haben Anreize ein individuel-

les Profil gezielt aufzubauen und zu pflegen. Dies setzt voraus, dass ihre Filme in mög-

lichst vielen Belangen ähnlich sind. Nur Schauspieler, die die Erwartungen der Zu-

schauer präzise bedienen und deren Rollen berechenbar sind, können Star-Status erlan-

gen. Filme und Stars müssen aufeinander abgestimmt sein, damit das Ergebnis zu den 

Erwartungen der Zuschauer konsistent passt. Die Präzision dieser Zuordnung steigt mit 

der Art und der Menge der bereits vorhandenen Erfahrungen. Je größer die Anzahl der 

Filme eines Stars und je ähnlicher die Filme, desto präziser werden die Erwartungen 

erfüllt. 

 

Mit jedem zusätzlichen Film derselben Machart stabilisieren sich die Erwartungen des 

Publikums. Derart stabilere Erwartungen erhöhen die Treffsicherheit im Matching-
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Prozess. Dieser Zusammenhang könnte die Beobachtung erklären, warum erfolgreiche 

Stars von Film zu Film höhere Gagen beziehen. Das Starphänomen potenziert so jedoch 

nicht nur Erfolge sondern auch Misserfolge. Ein Ausbrechen aus einer Rolle, ohne wei-

te Teile der Zuschauerschaft zu enttäuschen, wird mit der Zeit immer schwieriger. Für 

den weiteren Verlauf von Karrieren könnte dieser Umstand zum Problem werden, wenn 

Stars an bestimmte Rollen gebunden sind und nicht mehr flexibel eingesetzt werden 

können. Eine solche Notwendigkeit zur Flexibilität kann aus verschiedenen Faktoren 

abgeleitet werden. 

 

Knappheit auf den Inputfaktormärkten hat zur Folge, dass geeignete Engagements, die 

in allen Belangen zum Profil des Stars passen, nicht in beliebiger Anzahl zur Verfügung 

stehen. Gute und passende Drehbücher sind ebenso limitiert wie fähige Regisseure, Mit-

schauspieler und andere komplementäre Assets. Filmstars können daher gezwungen 

sein, bereits bei der Auswahl von Engagements Kompromisse zu machen und sich von 

ihrem erarbeiteten Profil zu entfernen. Je größer diese Entfernung, desto wahrscheinli-

cher wird jedoch eine Beschädigung der Wegweisergüte durch fehlgeleitete Konsumen-

ten. Dieser Zusammenhang könnte einen ersten Hinweis darauf liefern, warum das 

Starphenomen in Deutschland weit weniger ausgeprägt ist als in den USA. Deutsche 

Schauspieler müssen beim Aufbau und der Pflege ihres Profils regelmäßig Kompromis-

se in Kauf nehmen, einfach weil es aufgrund der relativ geringen Anzahl an Produktio-

nen an vollkommen geeigneten Filmengagements mangelt (vgl. in diesem Sinne auch 

Gaitanides, 2001b, S. 16). 

 

Filmstars sind darüber hinaus von einer ganzen Reihe exogener Veränderungen, wie 

z.B. einer Veränderung von Zuschauerpräferenzen, betroffen. Bei Rollen, deren über-

zeugende Verkörperung an das Alter geknüpft sind, stoßen Schauspieler im Laufe der 

Zeit zwangsläufig an eigene biologische Grenzen. Der jugendliche Liebhaber und der 

knallharte Aktionheld müssen sich andere Rollen suchen, wenn ihr Starsein von Dauer 

sein soll. Schließlich können Stars von sich aus eingetretene Pfade verlassen wollen, um 

einfach einmal etwas anderes zu spielen. Gerade etablierte Stars wollen ihr schauspiele-

risches Talent nicht selten auch in anderen Rollen unter Beweis stellen. 

 

Um Knappheit, Übersättigung, biologischen Grenzen oder Langeweile zu begegnen ist 

Flexibilität gefragt. Flexibilität steht jedoch grundsätzlich im Widerspruch zu einem 
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scharfen Profil. Stars müssen einen Trade-off zwischen Flexibilität und Profilbildung 

beschreiten, wenn sie einen „lock-in“ vermeiden wollen. Dies erfordert Planung und ein 

strategisches Vorgehen. 

 

 

5.2. Strategien zur Vermeidung von Lock-in-Effekten 

Das auf den ersten Blick wohl naheliegendste Vorgehen zur Vermeidung von Lock-ins 

beinhaltet eine möglichst breite Ausrichtung des Stars. Darsteller können bereits zu Be-

ginn ihrer Karriere auf einen ausgewogenen Rollenmix achten und im Rahmen ihrer 

Engagements ganz verschiedene Charaktere in Filmen unterschiedlicher Genres mimen. 

Auf diese Weise lässt sich die Gefahr, später einmal als „Nischenschauspieler“ zu gel-

ten und für keine anderen Rollen mehr besetzt zu werden, von vornherein gering halten. 

Gleichzeitig bleibt jedoch auch das Profil des Schauspielers diffus. Damit sind der 

Wegweiserfunktion eines Stars enge Grenzen gesetzt. Nur wenn Zuschauer wiederholt 

und erfolgreich bereits aus der Besetzung einer Rolle mit einem bestimmten Schauspie-

ler auf die Eigenschaften des Films schließen konnten, kann dieser nach der hier propa-

gierten Sichtweise überhaupt Star-Status erlangen. Eine möglichst breite Ausrichtung 

löst also das eigentliche Problem nicht. 

 

Statt dessen können bereits etablierte Stars an der Seite anderer Stars spielen. Sogenann-

te „star-studded films“ sind in der Praxis keine Seltenheit. Jeder Star trägt dabei mit 

seinem individuellen Profil zu einer (Teil-)Beschreibung des Films bei. Über eine 

Kombination der verschiedenen Wegweiser lassen sich unterschiedliche und gleichzei-

tig immer noch aussagefähige Signalmixe erzeugen. Co-Stars können so in die ange-

stammten Bereiche ihrer Kollegen vordringen, ohne zwangsläufig weite Teile ihrer ei-

genen Zuschauerschaft zu enttäuschen. 

 

Ein Weg mit begrenztem Risiko könnte auch der folgende sein: Stars, die ihren Einsatz-

bereich erweitern oder schlicht und einfach einmal etwas anderes spielen wollen, ver-

zichten einmalig auf hohe fixe Gagen und spielen in weniger aufwendigen Filmproduk-

tionen mit hohem kulturellem Anspruch oder sogenannten „Independent-Filmen“ Ne-

benrollen. Hier besteht die Möglichkeit, relativ gefahrlos neue Wege zu beschreiten und 

als Schauspieler zu glänzen. Ein Beispiel für dieses Vorgehen liefert der Schauspieler 

11 



 

Bruce Willis, der nach mehreren Folgen von „die hard“ bereits ein Superstar war und 

der im Kultfilm „pulp fiction“ ohne fixe Gage eine Rolle unter vielen spielte. Mittler-

weile bewegt sich Willis sehr erfolgreich in verschiedenen Genres (vgl. hierzu und für 

weitere Beispiele Ravid, 1999, S. 481). 

 

Eine andere Option ist die Migration von Stars. Bekannte Schauspieler übernehmen 

neben der Hauptrolle in einem Film gleichzeitig die Funktion des Regisseurs und/oder 

des Produzenten. Durch eine solche Integration in das Filmgeschäft lassen sich viele 

Faktoren, die eine schrittweise Entwicklung des eigenen Profils ermöglichen, direkt 

steuern. Darüber hinaus können Stars ihr spezifisches, an das Filmbusiness geknüpfte 

Know-how selbst dann weiter nutzen, wenn sie - aus welchen Gründen auch immer- 

nicht mehr selbst vor der Kamera stehen. Auf diese Weise werden Filmstars zu Filmun-

ternehmern. 

 

 

6. Schlussbetrachtung 

Filmstars können zu einer Lösung von Informationsproblemen auf dem Markt für Kino-

filme beitragen, indem sie als Wegweiser für die unbeobachtbare Qualität von Filmen 

fungieren. Sie überwachen die Ausführungsqualität eines Films, stehen für eine be-

stimmte inhaltliche Qualität und fördern die Entwicklung von Kassenschlagern, indem 

sie Filmkonsumenten als gemeinsame Kommunikationsbasis dienen. Durch eine ver-

besserte Zuordnung von Filmen und Zuschauern kann der verteilbare Wohlstand ver-

größert werden. Die zunächst absurd hoch anmutenden Gehälter einzelner Filmstars 

könnten diese Gewinne wider spiegeln. Für Produzenten und Konsumenten ist Star 

nicht gleich Star. Nur der beste Wegweiser einer bestimmten Art von Filmen ist sein 

Geld wirklich wert. 

 

Unterschiedlich hohe Gehälter zwischen Schauspielern müssten damit nicht zwangsläu-

fig auf Talentunterschieden beruhen. Entscheidend ist vielmehr, wie zielgenau einzelne 

Aktoren ihre Wegweiserfunktion ausfüllen. Nur wenn die Abstimmung stimmt, werden 

Schauspieler Stars. Talentierte Schauspieler, deren Auftritte zwar von hoher Ausfüh-

rungsqualität aber geringer inhaltlicher Konsistenz sind, erfüllen diese Funktion 

schlechter als weniger talentierte Kollegen, die zielsicher die Erwartungen ihres Publi-

kums bedienen. 

12 



 

13 



 

Literatur 

Albert, S., Movie Stars and the Distribution of Financially Successful Films in the Mo-
tion Picture Industry, in: Journal of Cultural Economics, Vol. 33 (1998), S. 249-270. 

Arrow, K. J., Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, in: R. R. 
Nelson (Ed.), The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social 
Factors, Princeton 1962, S. 609-626. 

Borghans, L., L. Groot, Superstardom and Monopolistic Power: Why Media Stars Earn 
More Than Their Marginal Contribution to Welfare, in: Journal of Institutional and 
Theoretical Economics Vol. 154 (1998), S. 546-571. 

Budd, M., Values of Art, London 1995. 

Chisholm, D. C., Profit-Sharing versus Fixed-Payment Contracts: Evidence from the 
Motion Pictures Industry, in: Journal of Law, Economics, and Organization, Vol. 13 
(1997), S. 169-201. 

Chisholm, D. C., Asset Specifity and Long-Term Contracts: The Case of the Motion-
Pictures Industry, in: Eastern Economic Journal, Vol. 19 (1993), S. 143-155. 

De Vany, A. S., L. Cassey, Quality Signals in Information Cascades and the Dynamics 
of the Distribution of Motion Picture Box Office Revenues, in: Journal of Dynamics 
& Control, Vol. 25 (2000), S: 593-614. 

De Vany, A. S., W. D. Walls, Bose-Einstein Dynamics and Adaptive Contracting in the 
Motion Picture Industry, in: Economic Journal, Vol. 106 (1996), S. 1493-1514. 

De Vany, A. S., W. D. Walls, The Market for Motion Pictures: Rank, Revenue and Sur-
vival, in: Economic Inquiry, Vol. 35 (1997), S. 783-798. 

Eliashberg, J., S. M. Shugan, Film Critics: Influencers or Predictors, in: Journal of Mar-
keting, Vol. 61 (1997), S. 68-78. 

Franck, E., Warum gibt es Stars? - Drei Erklärungsansätze, in: Wirtschaftsdienst - Zeit-
schrift für Wirtschaftspolitik, 81. Jg. (2001), S. 59-64. 

Gaitanides, M., Ökonomie des Spielfilms, München 2001a. 

Gaitanides, M., Was sind Moviestars wert? - Empirische Befunde zu Rangpositionen, 
Substitutionsmöglichkeiten und Kassenerfolg von Stars, in: M. Gaitanides, J. Kruse 
(Hrsg.): Stars in Film und Sport, München 2001b, S. 7-22. 

Ginsburgh, V., S. Weyers, On the Percieved Quality of Movies, in: Journal of Cultural 
Economics, Vol. 23 (1999), S. 269-283. 

Hippel, E. von, Sticky Information and the Locus of Problem solving: Implications for 
Innovations, in: Management Science, Vol. 40 (1994), S. 429-439. 

Hirschman, E. C., A. Pieros, Relationships Among Indications of Success in Broadway 
Plays and Motion Pictures, in: Journal of Cultural Economics, Vol. 9 (1995), S. 35-
63. 

Krider, R. E., C. B. Weinstein, Competitive Dynamics and the Introduction of New 
Products: The Motion Picture Timing Game, in: Journal of Marketing Research, Vol. 
35 (1998), S. 1-17. 

14 



 

Nelson, R. A., M. R. Donihue, D. M. Waldman, C. Weaton, What’s an Oscar worth?, in: 
Economic Inquiry, Vol. 39 (2001), S. 1-16. 

Prag, J., J. Cassavant, An Empirical Study of Determinants of Revenues and Marketing 
Expenditures in the Motion Picture Industry, in: Journal of Cultural Economics, Vol. 
18 (1994), S. 217-235. 

Ravid, S. A., Information, Blockbusters, and Stars: A Study of the Film Industry, in: 
Journal of Business, Vol. 72 (1999), S. 463-492. 

Ulmer, J., James Ulmer’s Hollywood Hot List: The Complete Guide to Star Ranking, 
New York 2000. 

Vogel, H. L., Entertainment Industry Economics: A Guide for Financial Analysts, 2nd 
ed., New York 1990. 

Wallace, W. T., A. Seigerman, M. B. Holbrook, The Role of Actors and Actresses in the 
Success of Films: How much Is a Movie Star Worth?, in: Journal of Cultural Studies, 
Vol. 17 (1993), S. 1-27. 

Weinstein, M., Profit-Sharing Contracts in Hollywood: Evolution and Analysis, in: 
Journal of Legal Studies, Vol. 27 (1998), S. 67-112. 

15 


	Egon Franck and Christian Opitz
	1. Einleitung
	2. Qualitätsunsicherheit auf dem Markt für Kinofilme
	3. Stars als Wegweiser: Das Matching von Filmen und Zuschaue
	3.1. Stars als Monitore der Ausführungsqualität von Filmen
	3.2 Stars als Informationsträger für die inhaltliche Qualitä
	3.3 Stars als Katalysatoren für die Interaktionsqualität von

	4. Disziplinierung durch Reputation und erfolgsabhängige Ent
	5. Konsequenzen für die Karriereplanung von Schauspielern
	5.1. Aufbau und Pflege von Signalkapital
	5.2. Strategien zur Vermeidung von Lock-in-Effekten

	6. Schlussbetrachtung

