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Das Buch rückt den Einfl uss früher Nutzerkommunikation auf 
den Erfolg von Kinofi lmen in den Fokus. Grundlage bildet die 
Beobachtung eines von klassischen Annahmen der Diff usions-
forschung abweichenden Absatzverlaufs für nicht-tagesaktuelle 
Medien wie Kinofi lme und Musikalben. Im Rahmen der Studie 
werden die Dynamik und Wirkung von Nutzerkommunikation 
und institutionalisierten Kommunikationsprozessen vor dem 

Kinostart analysiert. Hierbei kommen anspruchsvolle statistische 
Verfahren wie Pfad- und Wachstumskurvenmodelle zum Einsatz. 
Dies ermöglicht einen diff erenzierten Einblick in die Entstehung 
und Wechselwirkungen verschiedener Kommunikationsströme. 
So kann gezeigt werden, dass die Berücksichtigung der Kommu-
nikationsdynamiken das Nachfragemodell deutlich verbessern 
kann.
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This book focuses on the infl uence of early user communication 
on the success of movies. It is based on the observation of sales 
trends for non-daily media, such as fi lms and music albums, 
which deviates from the traditional assumptions of diff usion 
research. The study analyses the dynamics and impact of user 
communication and communication by professionals before a 

fi lm’s cinema release, using sophisticated statistical methods 
such as path and growth curve models. This enables a detailed 
insight into the emergence of and interactions between diff erent 
communication streams. The book thus shows that considering 
communication dynamics can signifi cantly improve the demand 
model in this respect.


