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Diese Einstiegsfrage zum Thema »Crowdfunding 
– Filmfinanzierung an der Bettelbörse« würden die 
meisten wohl mit »JA!« beantworten und wurden 
eines besseren belehrt. Was Sarah Nörenberg und 
Karl-Martin Pold in drei Jahren auf ihrer Homepage 
www.budspencermovie.com aufgebaut haben, stell-
ten sie in einem humorvollen sowie informativen 
Vortrag vor.

  Die beiden in Wien wohnenden Filmemacher be-
treiben einen Blog, der Crowdfunding, also die finanzi-
elle Unterstützung ihres Filmprojekts durch die Netz-
gemeinde, mit »social networking« verbindet. Dass es 
bei dem Projekt, neben der finanziellen Unterstützung 
durch die Fangemeinde, vor allem auch um den Auf-
bau einer Fancommunity geht, stand bei dem Referat 
deutlich im Vordergrund. Nachfolgend einige Aus-
schnitte daraus:

Karl-Martin Pold: Zur Erklärung: Wer ist Bud Spen-
cer Movie? Seit drei Jahren arbeiten wir fulltime an 
diesem Projekt. Wir sind keine Produktionsfirma, wir 
haben keine finanziellen Mittel, wir sind nur zu zweit 

und müssen alles machen. Von der Filmproduktion bis 
zum Marketing. 

Jeder kennt Bud Spencer, aber nicht viele kennen 
die Geschichte hinter Bud Spencer, also Carlo Pederso-
li, das Multitalent. Wir wollen einen Dokumentarfilm 
im Stil eines Roadmovies machen und nicht nur das 
Leben von Pedersoli aufzeigen, sondern auch die Fan-
community, die es weltweit gibt, zu Wort kommen las-
sen. Wir stehen mit dem Film noch relativ am Anfang, 
haben ca. fünf Prozent gedreht. Momentan betreuen 
wir eine viersprachige Homepage, deutsch, englisch, 
italienisch und ungarisch. Wichtig bei dem Projekt ist, 
dass man mit den Fans kommuniziert, ihnen zeigt, 
was gerade gemacht wird. Die Homepage selbst wurde 
von Fans gemacht, Grafiken, IT-Technik, die Überset-
zungen. Es ist eine Seite für Fans von Fans und jeder 
kann dabei mitmachen.

Bis heute gab es 180.000 clicks auf der Homepage, 
unser Projekt findet man sofort auf Wikipedia unter 
»Bud Spencer«, wir sind im Google-Rating, wenn Sie 
»Bud Spencer« eingeben, auf Nummer 5 in Österreich. 

KENNEN SIE 
BUD SPENCER?
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