18 WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

MONTAG, 21. MAI 2012, NR. 97

John Carter und der Twitter-Effekt

Soziale Netzwerke im Internet verändern das Geschäftsmodell der Kino-Branche, zeigt eine neue Studie.
äImmer mehr Zuschauer
twittern direkt aus dem Kinosaal.

nen Dollar ein – kam aber bei den
Besuchern überhaupt nicht an.
„Daraufhin sind die Ticketerlöse
regelrecht abgestürzt“, so HennigThurau. An den folgenden zwei
Tagen spielte er nur noch 17 Millionen Dollar ein. Simulationsrechnungen zeigen: Wäre „Nightmare
on Elmstreet“ bei Twitter genauso
gut aufgenommen worden wie
„How to train your Dragon“, wären die Erlöse am Tag zwei und
drei 20 Prozent höher gewesen.
Auch in Deutschland, wo Twitter nicht so stark genutzt wird wie
in den USA und Großbritannien,
dürfte das Phänomen Bestand haben, so der BWL-Professor. In
Deutschland sei Facebook populärer, es habe aber einen ähnlichen
Einfluss wie Twitter.
Auf die Dauer könnte der Siegeszug der Mitmach-Medien das Geschäftsmodell von Hollywood infrage stellen. Seit den 70er-Jahren
setzen die Filmstudios darauf, vor
dem Start eines neuen Films viel
Werbe- und Medienrummel zu erzeugen und die Produktionen
dann in möglichst vielen Kinos
gleichzeitig anlaufen zu lassen.
„Das funktioniert nur, wenn die
Menschen ihre Eindrücke nicht
schnell austauschen austauschen
können“, sagt Hennig-Thurau. Das
sei aber durch das Internet möglich – dadurch werde der Erfolg
von Filmen schwerer prognostizierbar und das Geschäft riskanter.
Werden die Studios in Zukunft
auf Nummer sicher gehen und nur
noch den Massengeschmack bedienen? Der Forscher sieht dieses
Risiko nicht: „Statt für 300 Millionen Dollar einen Blockbuster zu
drehen, dürfte der Trend dahin gehen, zehn Filme für 30 Millionen
zu produzieren.“ So würden die
Filmstudios ihre Risiken besser
streuen – und die Kinogänger hätten eine größere Auswahl.

ä Echo im Internet beeinflusst
den Erfolg von Filmen massiv.
ä Unsicherheit für die
Filmindustrie nimmt zu.
Olaf Storbeck
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ur vier Zeichen brauchte
@JaiiB007, um ihre Meinung zum Science-Fiction-Film „John Carter“ zusammenzufassen:
„GÄHN“,
schrieb die Londonerin bei Twitter. Unmittelbar nach dem Start
der Disney-Produktion quollen die
sozialen Netzwerke im Internet
über mit solcher Kritik. „Ich war
total enttäuscht“, twitterte Ryan
alias @goindaeffoff, und Brian
(@1BryBry1) schrieb: „Einfach nur
eine riesige Ladung Schrott!“
Der Film geht als einer der teuersten Flops aller Zeiten in die Kinogeschichte ein. Der Sturm der
Kritik bei Twitter, Facebook und
Co. dürfte einer der Gründe dafür
sein – das zeigen drei Betriebswirte in einer neuen Studie. Demnach
steht und fällt der Erfolg von Kinofilmen immer stärker mit den
Kommentaren der Zuschauer im
Internet.
Durch die sozialen Medien ändern sich die Gesetze in der Kinobranche gewaltig. Früher mussten
Kinogänger bei einem neuen Film
die Katze im Sack kaufen –
ihre
Meinung konnten sie sich nur auf
der Basis von Vorschauen und Rezensionen bilden. „Heute ist das
anders“, sagt der Münsteraner
BWL-Professor Thorsten HennigThurau. „Über Twitter und Facebook können Menschen ihre Meinung zu einem neuen Film schnell
austauschen.“
Dank des Siegeszugs internetfähiger Mobiltelefone würden viele
Zuschauer Lob und Tadel direkt
aus dem Kinosaal an ihre Freunde
übermitteln: „Bleibt zu Hause“

Szene aus dem Disney-Film „John Carter“: Ein Flop – auch wegen des Negativechos bei Twitter.
oder „Einfach nur genial“. Diese
Mundpropaganda beeinflusst das
Verhalten anderer Kinogänger
stark, zeigt die Studie.
Mit Caroline Wiertz von der Cass
Business School und Fabian Feldhaus von der Uni Münster wertete
Hennig-Thurau mehr als vier Millionen Twitter-Kurznachrichten zu
105 Filmen aus. Die Forscher konzentrierten sich auf das erste Wochenende, an dem eine neue Pro-

duktion in den USA in die Kinos
kam. Das Ergebnis: Je besser das
Urteil innerhalb der ersten 24
Stunden bei Twitter ausfällt, desto
mehr Menschen strömen an den
nächsten Tagen ins Kino. Dieser
Effekt ist unabhängig von anderen
Faktoren, die den Erfolg eines
Films beeinflussen, zum Beispiel
dem Star-Aufgebot, dem Produktionsbudget und Medienrummel.
Ein Beispiel für dieses Phäno-

men ist der Film „How to train
your Dragon“: An dem Freitag, an
dem er anlief, waren die Ticketerlöse mit zwölf Millionen Dollar
eher mäßig. Nachdem das Echo
bei Twitter euphorisch ausfiel,
kletterten die Ticketerlöse am folgenden Samstag und Sonntag auf
zusammen 31 Millionen Dollar.
Umgekehrt sah es bei „Nightmare on Elmstreet“ aus: Am ersten
Tag spielte er stattliche 15 Millio-
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s war eine der größten Demonstrationen, die Frankfurt
in den vergangenen Jahren erlebt hat: Mehr als 20 000 Menschen aus ganz Europa gingen am
vergangenen Samstag gegen Banken und Sparpolitik auf die Straße.
Monatelang hatten Kapitalismuskritiker zuvor vor der EZB kampiert.
Doch haben Demonstrationen
überhaupt einen Einfluss auf die
Politik? Ein Forscherteam um den
Harvard-Ökonomen Stan Veuge
hat diese Frage empirisch untersucht. Sein Ergebnis dürfte die
„Blockupy“-Demonstranten freuen. Wenn genug Leute auf die Straße gehen, beeinflussen sie damit
in der Regel Entscheidungen von
Politikern, stellt der Forscher fest.
Die Wirkung von Protesten zuverlässig zu messen, ist eine knifflige Aufgabe – Ursache und Wir-

kung lassen sich oft nicht genau
voneinander trennen. Um das Problem zu lösen, entwickelten die
Wissenschaftler ein cleveres Forschungsdesign: Sie analysierten
den Aufstieg der erzkonservativen
Tea-Party-Bewegung in den USA,
der mit Großdemonstrationen am
15. April 2009 begann. Nicht überall in den USA waren die Kundgebungen gleich gut besucht – unter
anderem deswegen, weil es in
manchen Städten regnete, in anderen aber die Sonne schien.
Dieser zufällige Faktor sorgte
dafür, dass in Orten mit identischer Bevölkerungsstruktur und
ähnlichem Wahlverhalten die Protestzüge unterschiedlich lang waren. Für die Ökonomen perfekte
Forschungsbedingungen – fast wie
in einem Laborexperiment konnten sie untersuchen, welche Folgen die Demonstrationen auf die
Politik hatten.
In Orten, in denen es regnete
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Wissenswert: Welchen Einfluss haben Demonstrationen auf die Politik? Harvard-Forscher sind dieser
Frage auf den Grund gegangen – und kommen zu bemerkenswerten Ergebnissen.

Proteste vor der EZB in Frankfurt: Straßendemos haben Einfluss.
und weniger Menschen demonstrierten, hatte die Tea Party noch
Monate später einen schweren
Stand, stellten die Forscher fest.
Wo hingegen die Sonne schien,
nahm die Bewegung deutlich
schneller Fahrt auf: Auch zu den
folgenden Demos kamen mehr
Leute, es flossen üppigere Spenden und die Tea Party erhielt mehr
Aufmerksamkeit von den Medien.

Außerdem bekannten sich mehr
Menschen in sozialen Netzwerken
zu der Protestbewegung.
Und die Straßenproteste beeinflussten auch die Politik, stellten
die Forscher fest: Abgeordnete aus
Regionen, in denen am 15. April
die Sonne geschienen hatte,
stimmten später im Repräsentantenhaus deutlich konservativer ab
als Kollegen aus verregneten Land-

strichen. Selbst bei der Kongresswahl 2010 war der Einfluss der
Straßenproteste noch messbar: Jeder
zusätzliche
Demonstrant
brachte den Republikanern bis zu
15 zusätzliche Stimmen.
Die Forscher vermuten, dass gut
besuchte Proteste vor allem unentschlossene Wähler beeinflussten –
und diese dann später häufiger die
Republikaner wählten. „Außerdem hat die große Beteiligung an
den Demonstrationen die Aktivisten vermutlich euphorisiert und
zu eifrigeren Missionaren gemacht, sagt Harvard-Ökonom Veuger. Daher sein klarer Rat an alle
unzufriedenen Bürger: Plakate
malen und auf zur Demo. Denn
auch in Zeiten von Facebook und
Twitter gelte: „Nichts ist so wirkungsvoll wie die direkte Kommunikation auf der Straße.“
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