
Vorbemerkung

Alice Brauner und  
die Kontinuität der CCC

Dr. Alice Brauner wurde 1966 in Berlin geboren. Sie stu-
dierte Neuere Geschichte, Politische Wissenschaften und 
Romanistik in Berlin.

Nach ihrer Tätigkeit als Redakteurin für verschiedene 
Printmedien wurde sie Interviewerin und Referentin bei 
der Steven-Spielberg-Stiftung „Survivors of the Shoah 

Visual History Foundation“. Es folgte die Promotion am Zentrum für Antisemitismus-
forschung der Technischen Universität Berlin über „Antidemokratische und rassistische 
Tendenzen in der Neuen Rechten in Deutschland“.

1999 wurde sie Moderatorin des politischen Streitgesprächs „Auf den Punkt Berlin“, 
das TV.Berlin ausstrahlte. Beim gleichen Sender bekam die Journalistin ein Jahr später 
ihre eigene Talk-Show „Alice“, in die sie einmal wöchentlich einen prominenten Gast 
aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Medien oder Sport einlud. 2001 wechselte sie zu n-tv.  
In ihrer Sendung „Seite 17“ stellte sie u. a. wichtige politische Bücher und deren 
 Autoren vor. Heute ist sie Geschäftsführerin der CCC Cinema und Television GmbH 
und als Film- und Fernsehproduzentin an der Seite ihres Vaters Artur Brauner tätig.

Ihren ersten Kinofilm realisierte sie als Associate Producer an der Seite ihres Vaters: 
DER lETZTE ZUG (2006). Ihre erste eigenverantwortliche Produktion verwirklichte sie 
mit So EIN SCHlAMASSEl (2009). 

Im Mai 2009 gründete sie die CCC Cinema und Television GmbH, Niederlassung 
München. Sie zeichnet für die Entwicklung von Kinostoffen der CCC Filmkunst verant-
wortlich und kümmert sich um das lizenzgeschäft sowie um den Erhalt der Klassiker. 
Zuletzt war sie als Produzentin für die neue, vielfach preisgekrönte CCC-Produktion 
 WUNDERKINDER (2011) tätig, für die sie 2012 die „Romy“ (den österreichischen 
oscar) als beste Produzentin des Jahres in der Kategorie „Deutschsprachiger Kino-
film“ erhielt.

Alice Brauner and the continuity of CCC

Dr. Alice Brauner was born in Berlin January 12, 1966. After her Abitur (A-levels) she 
studied contemporary history, political sciences and romanistic language at the Free 
University of Berlin. 

After her activities as a writer and journalist for various newspapers, she became an 
interviewer and referent for the “Survivors of the Shoah Visual History Foundation“,  
a Steven Spielberg foundation that archives statements of Holocaust survivors. 

Alice Brauner received her PHD at the “Anti-Semitic Research Centre” of the Technical 
University of Berlin, focusing on the subject “Anti-Democratic and Anti-Semitic ten-
dencies within the New Right-Wing in Germany” advised by Professor Dr. Wolfgang 
Benz. 

In 1999 she became host of the Berlin TV show and political dispute “Auf den Punkt 
Berlin” (on the point Berlin). Just a year later she was offered her own talk show 
 “Alice”, in which she invited well-known guests from politics, culture, economics,  
 media or sports once a week. In 2001 Alice Brauner switched to the German 
news-channel “n-tv“. In her own show “Seite 17“ (Page 17, aired from 2001-2003) she 
presented important political books together with their authors. 

Today Dr. Alice Brauner, CEo to her company CCC Cinema and Television GmbH, 
works along with her father, Artur Brauner, as a TV and cinema producer. on her first 
movie THE lAST TRAIN (2006) Alice Brauner worked as an associate producer togeth-
er with her father.

Her first truly own production was the TV movie So EIN SCHlAMASSEl (2009). In May 
2009 Dr. Alice Brauner founded her own company CCC Cinema and Television GmbH 
(Munich). For the CCC Filmkunst GmbH she is responsible for the development and 
the licenses as well as preserving the companies’ classics.

In 2012 Dr. Alice Brauner received the “Romy“ (the Austrian oscar) for best producer 
of the year within the category “German Cinema Production” for her work as a pro-
ducer on the CCC production movie WUNDERKINDER (2011), a movie which received 
many awards and was very well received.


