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Cover: Udo Jürgens „Das letzte Konzert“  
(Ariola/Sony Music)
Udo Jürgens beendete seine letzte Tournee 
mit dem provokativ lebensbejahenden Titel 
„Mitten im Leben“ traditionellerweise in sei-
ner Wahlheimat Zürich. Das Konzert war, wie 
auch die vorangegangenen der umjubelten 
Tournee, bis auf den letzten Platz ausver-
kauft und wurde am 7. Dezember 2014 als 
Doppel-CD, DVD und Blu-ray aufgezeichnet. 
Ein emotionales Stück Musikgeschichte, 
welches eine unglaubliche und stilbildende 

Künstlerkarriere auf würdige Weise abschließt und dokumentiert. Der Termin zur Auf-
nahme des letzten Live-Konzertes des legendären Sängers, Musikers und Komponisten 
Udo Jürgens war eine schicksalshafte Fügung; niemand hatte damit gerechnet, dass es 
sein letztes sein würde. Somit ist ein Ton- und Bilddokument entstanden, welches den 
Schaffenskreis des Ausnahmekünstlers der europäischen Unterhaltungsmusik mit dem 
letzten Akkord abschließt, den er je auf einer Bühne vorgetragen hat. Ariola/Sony Music 
veröffentlich am 27. März Udo Jürgens „Das letzte Konzert“ – 2 CD, DVD und Blu-ray.
Nähere Details siehe Seite 17.
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 145,5 Millionen Euro - das ist der Gesamtwert der am österreichischen 
Musikmarkt im Geschäftsjahr 2014  mit allen digitalen Formaten und physischen 
Tonträgern erwirtschafteten Umsätze. Auch wenn dies einem im internationalen 
Vergleich niedrigen Rückgang des Gesamtmarktes von drei Prozent entspricht, 
zeichneten sich  einzelne Marktsegmente durch ein deutliches Wachstum aus. Die 
Umsätze mit Streaming-Abos legten um 33% zu und die Vinyl-Verkäufe erreichten 
sogar ein Umsatzplus von 60 %. Die gute alte Schallplatte erlebt zur Zeit also ein 
fulminantes Comeback, nicht zuletzt deshalb findet Ende April zum ersten mal die 
Vienna Vinyl und Record Fair in Wien statt - ein Eldorado und Pflichttermin für jeden 
Vinyl-Junkie. Mehr zum Thema Musikmarkt 2014 in Österreich lesen Sie auf Seite 8.
Rückenwind für die Festplattenabgabe durch ein aktuelles EuGH-Urteil:  Im Ver-
fahren iS Copydan Bandkopi vs Nokia Danmark A/S wird die pauschale Abgabe auf 
Speichermedien einmal mehr bestätigt und gleichzeitig eine Grundsatzentschei-
dung für die Zulässigkeit der Festplattenabgabe getroffen. Welche Auswirkungen 
und Reaktionen dieses Urteil in Österreich auslöst lesen Sie auf Seite 14.
Mit über 60.000 Besuchern am Startwochenende setzt auch die vierte „Brenner“-
Verfilmung ein deutliches Signal an den heimischen Kinokassen (Interview mit 
Regisseur Wolfgang Murnberger auf Seite 32). Ebenso eindrücklich sind die ak-
tuellen Quoten der ORF-Serie „Vorstadtweiber“, die wohl selbst die positivsten 
Erwartungen übertreffen. Dies und weitere bemerkenswerte Erfolge der hei-
mischen Film- und Fernsehproduktion heizen die Diskussion um ausreichende 
Budgetmittel für die Branche weiter an. Zuletzt luden die Verbände Film Austria, 
Filmregie Österreich und AAFP gemeinsam zu einer Pressekonferenz, um  einen 
Appell an die heimische Politik, den ORF als Auftraggeber für die heimischen Film-
schaffenden verstärkt und verpflichtend in die Pflicht zu nehmen zu formulieren. 
Die Argumente der Verbände lesen Sie auf Seite 27.
In eigener Sache:  filmsoundmedia.at heißt unsere nigelnagelneue homepage, 
die in jedem Fall einen Besuch wert ist. Sie wird laufend erweitert und soll Film, 
Sound & Media auch im Netz als DAS Medium für die österreichische Entertain-
ment & Medienbranche weiter etablieren.

Hannes Hochstöger, Herausgeber
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Neues Musikfestival im 
MuseumsQuartier
Unter dem Titel „Electric Spring“ findet am 16. und 17. April 
im MuseumsQuartier Wien in Kooperation mit der Stadt Wien 
und der Kunsthalle Wien ein neues Musikfestival statt. Als 
Plattform für die neue, heimische Elektronik-Musik-Szene soll 
der „Electric Spring“ künftig jährlich das Wiener Kulturleben 
bereichern. Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen frei. Das 
neue Festival „Electric Spring“ versteht sich als Präsentations-
plattform für die neue heimische Elektronik-Musik-Szene und 
deren Spielarten, die weit in andere Genres hineinreichen. 

Ergänzend zur Musik-Schiene des Festivals werden überdies 
VJs mit Projektionen und Installationen für visuelle Highlights 
im Festivalprogramm sorgen.“Wien ist Musikstadt: das gilt 
selbstverständlich für die Klassik, doch Wien ist durch seine 
umfassende Förderung von zeitgenössischer Musik gleicherma-
ßen bei modernen Musikströmungen am Puls der Zeit. Mit dem 
‚Electric Spring‘ bekommt Wien - in Ergänzung zum Popfest 
-eine Plattform für die heimische Elektronik-Szene, die überdies 
international einen guten Ruf  genießt. Der Stadt ist es ein gro-
ßes Anliegen, diese innovativen KünstlerInnen und ihre Musik 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ‚Electric 
Spring‘-Festival reiht sich damit in die Open-Air-Festivals der 
Stadt ein, die ein einzigartiges Kulturerlebnis bei freiem Eintritt 
bieten. Das nutzt der Kulturszene und der Wiener Lebensquali-
tät“, so Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny.“

Einheitlicicher VÖ-Tag
Magazintitel rücken auf  den Samstag, Musikveröffentlichungen 
auf  den Freitag, zumindest hat Ifpi International den letzten 
Wochentag als Global Release Day festgelegt, der vor allem in 
in Großbritannien oder den USA für eine Umstellung sorgen 
wird. Die Ifpi-Vorsitzende Frances Moore betont, dass es eine 
gründliche Vorbereitung gab, die in Zusammenarbeit mit 
Händlern, Labels und Künstlern geschah. Angesichts der Digi-
talisierung komme die Entscheidung für einen Global Release 
Day vor allem den Interessen der Kunden entgegen. Zudem soll 
eine international abgestimmte Veröffentlichungspolitik dafür 
sorgen, der Piraterie Widerstand entgegen zu setzen.
ifpi.com

musicbiz

 l-r: Kurator Thomas Heher, MQ Direktor Christian Strasser, Kultur-Stadtrat 
Andreas Mailath-Pokorny, Grünen Kultursprecher Klaus Werner-Lobo

„COOL Hits - 
Made In Austria Vol. 2“
 
Die Livekonzert-Sonn-
tagsschiene des Hard 
Rock Cafe Vienna wurde 
diesmal von Pate Records 
/Cool Jugendmagazin 
gehostet, denn es wurde 
die zweite Ausgabe des 
rein österreichisch beset-
zen Samplers präsentiert. 
Wieder ist es Michael 
Hüttler (Herausgeber des 
Cool Jugendmagazins) 
und Mario Rossori (Pop-
pate & CEO von Pate 
Records) gelungen, 22 
KünstlerInnen und Bands 
zu vereinen. Zu finden 
sind auf  der Compilation 
Radiohits und Stars der österreichischen Musikszene genauso, 
wie Newcomer und Songs, die noch nie auf  CD veröffentlicht 
wurden. Live On Stage waren  Marcel Bedernik, Laurin & 
Nico, Facelift und Werner Eichhorn. 

Projekt pop! vergibt Gratis-
Credits für music2deal
Das Projekt pop! der AKM zeichnet nicht nur für die jährliche 
pop!-CD verantwortlich und veranstaltet feedBack Demo 
Listening Sessions und Songwriting-Workshops, sondern ist 
auch exklusiver Länderpartner der B2B-Plattform music2deal 
für Österreich. 
Music2Deal bietet eine professionelle Umgebung, um sich mit 
anderen MarkteilnehmerInnen und KünstlerInnen zu verbin-
den, konkrete Angebote zu machen, spezielle Suchanfragen zu 
starten und so Business zu generieren. Um sich zu registrieren, 
muss man nachweislich in der Musikindustrie tätig sein. So 
finden sich tausende überprüfte Mitglieder aus allen Bereichen 
auf  music2deal: MusikerInnen, A&R´s, Labels, Musikverleger, 
Agenten, Musikproduzenten, Manager, Promoter, Vertriebe, 
Im- und Exporteure, genauso wie Einkäufer von Musik aus 
anderen Bereichen wie Werbung, Video- und Games, Film 
und TV. Music2Deal ist weltweit in über 30 Ländern vertreten 
und somit ideale Plattform für internationale Businneskontak-
te. Die Mitgliedschaft ist grundsätzlich kostenlos, für professio-
nelle Nutzung fallen geringe Gebühren an.
Für Neueinsteiger hat das Projekt pop! ein besonderes An-
gebot: Wer sich bis zum 30. April 2015 unter music2deal.at 
anmeldet, erhält 3.000 Credits zur professionellen Nutzung 
kostenlos gutgeschrieben; das entspricht einer Premium-Mit-
gliedschaft für ein halbes Jahr. 

Mario Rossori, Rozalija Gregurek & 
Michael Hüttler
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GLP expandiert
Seit 1977 vermittelt die internationale Booking-Agentur GLP (Georg Leitner 
Productions) von Wien Hütteldorf  aus eine große Bandbreite an internati-
onal renommierten Künstlern und Acts in alle Welt. Die Liste der Musike-
rInnen ist lang, von den frühen Anfängen mit Ray Charles, James Brown 
oder Miriam Makeba sind es bis heute z.B. Kool & The Gang, Sean Paul, 
Mothers Finest, Foreigner, Nina Hagen, The Commodores und viele mehr. 
Die Zahl der Künstlerlnnen und Bands aus allen Bereichen wie Reggae/
World, Urban/HipHop, Jazz/Latin und Soul/Funk/R‘n‘B ist zu groß, um 
sie hier komplett aufzulisten. 
Firmenchef  Georg Leitner und 
Partner und Ex-BMG Ariola 
Österreich-Chef  Harald Büchel 
wollen künftig einen Schritt 
weiter gehen und laden junge, 
aufstrebende Agenturen/
Companies ein, sich bei GLP 
einzubinden.
„Sei es als Partner oder Büro-
mieter - wir wollen Synergien 
schaffen und unsere langjähri-
gen Erfahrungen und Kontakte 
anbieten“, erklären Leitner und 
Büchel ihre Idee zur Blutauffri-
schung. 12 Mitarbeiter beschäf-
tigt GLP zur Zeit, die weltweit 
aktiv sind. „Wir managen rund 
400 Veranstaltungen/Events 
pro Jahr, davon sind vielleicht acht in Österreich“, erläutert Georg Leitner 
die international ausgerichtete Firmenpolitik. „Uns ist es wichitg, ein junges 
Team, sei es ein Start-up oder schon etabliert, in unsere Company einzubin-

den und eine win-win-Situation zu schaffen“, 
bringt Georg Leitner seine Expansions-Idee auf  
den Punkt. Und Partner Harald Büchel, der vor 
fünf  Jahren bei GLP angedockt hat, ergänzt: 
„Wir wollen hier die vielzitierte 360-Grad-Po-
litik im Musikbusiness wirklich umsetzen - vom 
klassischen Event bis zu Social Media Marke-
ting, als Kooperations-Partner oder als Business 
Angel. Wir freuen uns auf  jede Idee!“
Aktuell betreut GLP Touren von Earth Wind 
& Fire Exp. featuring Al McKay, George Clin-
ton Parliament Funk, Jose Feliciano, Kool & 
The Gang, Original James Brown Band, Sugar 
Hill Gang oder auch jene von Nina Hagen 
u.v.m. Auch an einem Tanz-Projekt wird bei 
GLP gearbeitet: „Mozart Reloaded“, so der 

Titel bringt Mozart`s Greatest Hits in moder-
nem Pop-HipHop Gewand, dargebracht von der Dance Company von 
Rasta Thomas unter der Choreographie von Kobi Rozenfeld.
Vom exklusiven Live-Event bis zum Label-Management von PAO Records 
(u.a. Wolfgang Puschnig, Kenny Wheeler, Dave Liebman), das ebenfalls 
seit einiger Zeit von Harald Büchel neben seinem eigenen Label Newton 
Records (z.B. Coshiva) in der Booking-Partnerschaft mit GLP betreut wird 
- GLP bietet in jedem Fall viel langjähriges Know-how und beste internati-
onale Vernetzung.

Ist euer Unternehmen in folgenden 
Bereichen tätig?
1) Künstlermanagement / Vermittlung
2) Marketing & Public Relations 
 (insbesondere Social Media Marketing)
3) Eventmanagement / Event 
 Veranstaltungen

Ist euer Unternehmen jung, dynamisch, 
innovativ und auf Expansionskurs?
Falls ja, bieten wir euch die Möglichkeit, 
die Synergien unserer international tätigen, 
seit 1977 etablierten Künstleragentur zu 
nutzen (www.glp.at). 

Wir bieten:
Bis zu 5 Arbeitsplätze in einem eigenen, 
40 m2 großen Abschnitt unseres Büros 
(1 Großraum, 1 Kabinett) sowie die Nutzung 
unserer gesamten

Infrastruktur:
•	 Besprechungszimmer
•	 Werksküche
•	 Empfang
•	 Sekretariat
•	 Internet
•	 Servernetzwerk
•	 Telephonsystem
•	 Künstler-Booking und Abrechnungssystem
•	 ein bewährtes Verwaltungssystem
•	 ... und natürlich unser weltweites Netzwerk 
 & und Know-How im Music-Biz!

Das	Büro	befindet	sich	in	1140 Wien auf der 
Hütteldorferstrasse und ist entweder auf 
Mietbasis oder auch als Joint-Venture auf 
Erfolgsbasis verfügbar, wenn uns eure 
Geschäftsidee und eure Konzepte überzeugen. 

Bei Interesse meldet euch bitte bei 
Georg Leitner:

gleitner@glp.at oder 
telefonisch unter 01/9148615

Georg Leitner mit den „Goldene Kamera“-Gewinnern 
Robert „KOOL“ Bell und Nile Rodgers von CHIC

Harald Büchel
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Gemeinsame Sache
Zwei Förderer der heimischen Musik haben sich zusam-
men getan und bringen monatlich neue Gesichter auf  die 
Bühne. Wo: im angesagten Chaya Fuera, wer: Austrozo-
ne & !ticket.
Ö3-Moderator Eberhard Forcher wurde für sein Engage-
ment für das heimische Musikschaffen schon oft zu recht 
gelobt. Seine Sendung ’Austrozone’ findet seit Herbst 
nicht nur im Netz statt sondern regelmäßig auch im Wie-
ner Club Chaya Fuera, wo er gemeinsam mit Braintribe 
culture (Florian Muigg) die Event-Reihe ‚Alive’ hostet, 
die lokalen Bands die Möglichkeit bietet, sich in einem 
professionell ausgestatteten Club live und nachhaltig zu 

präsentieren. 
Eine ähnliche 
Idee hatte vor drei 
Jahren das !ticket-
Magazin, das 
damals die Even-
treihe „aLiVE!“ 
ins Leben rief, um 
heimische Künst-
ler vom „Blatt auf  
die Bühne“ zu 

bringen. Für Roberta Scheifinger, Herausgeberin dieses 
Eventmagazin war es naheliegend, eine Live-Eventreihe 
zu initiieren, bei der Musiker & Bands ihre Live-Qualitä-
ten einem breiten und interessierten Publikum präsentie-
ren können. Aber, zwei gleichnamige ‚Alive-Eventreihen 
machen nun nicht wirklich Sinn, daher wird ab nun 
gemeinsam aufgespielt. Als Medienpartner hosted !ticket 
ab März (27.03. The Geezers & DaLenz@Chaya Fuera) 1 
x pro Monat einen Alive-Event und promotet zudem alle 
Events der Konzertreihe im Magazin.
Groß gefeiert wird die Alive & !ticket-Kooperation am 
17. April, aber das ist nicht alles: Mit Panta Records & 
Edition, initiiert von Georg & Jonathan Gabler, erblickt 
ein modernes Rock-Label das Licht der Welt. Panta R&E 
fokussiert progressive Rockmusik und präsentiert mit 
Mother‘s Cake (das Prog-Trio lädt nach dem gefeierten 
Debütalbum „Creation’s Finest“ und einer ausgedehn-
ten internationalen Tour zum exklusiven Pre-Listening 
ihrer lang ersehnten zweiten Studioproduktion) und She 
and the Junkies (Album-Release) an einem Abend gleich 
zwei Showcases und ein Konzert in einer der angesag-
testen Locations von Wien. She and the Junkies haben 
sich vor allem live ein enormes Standing erspielt. 2015 
nun der erste Tonträger, im Juni die zweite Tour durch 
Europa (UK, Italien, Deutschland). Ihre Musik, ein Mix 
aus Glam-, Glitter-, Psychedelic- und Retro-Elementen 
samt androgynem Image, ist schwer in Worte zu fassen. 
Sie fügt sich aber gut in eine Zeit, wo sowohl heimische 
Bands (etwa Mother‘s Cake, Steaming Satellites, Olym-
pique) als auch eine Armada an internationalen Rock-
Formationen in diese Kerbe schlagen. 

She and the Junkies im Rahmen von ALIVE 
presented by BRAINTRIBE culture & Austrozone
hosted by !ticket – Österreichs Eventmagazin Nr. 1
17.4. ab ca. 20:15 Uhr, Eintritt frei!

 

Alles dreht sich, alles bewegt sich!
 
Heute schlage ich den Kurier auf und finde im Wirtschaftsteil die Headline: „Festplatten-
abgabe in Österreich obsolet“. Zitiert wird hier der Urheberrechtsexperte Lukas Fellner 
von der Rechtsanwaltskanzlei Baker&McKenzie, der das Urteil des europäischen Ge-
richtshof (EuGH) vom 5.3.2015 – dänische Verwertungsgesellschaft Copydan gegen den 
Handykonzern Nokia – KEINE Zweifachvergütung für Privatkopien, auch für Österreich 
und natürlich ganz Europa so interpretiert. Der Kauf eines Songs auf iTunes darf nicht zu 
einer nochmaligen Bezahlung führen, was eine Festplattenabgabe aka „Speichermedie-
nabgabe“ (neue Sprachregelung) aber machen würde. Damit wären Aussagen von Leitl 
oder Ostermayer, die Abgabe für die Privatkopie kommt sicher noch im ersten Halbjahr 
2015, eigentlich vom Tisch. Die Austro Mechana und andere Institutionen sehen das na-
türlich anders und damit wird der Kampf/Krampf wohl länger weitergehen! 
Auch der Song Contest 2015 hat seinen ersten „Skandal“ und diesmal kommt er aus dem 
ach so korrekten Deutschland: Andreas Kümmert, der Sieger des „The Voice of Germany“ 
Casting 2014 und Sieger des Publikumsvotings in der ARD für den Song Contest „Unser 
Song für Österreich“ will nicht nach Wien fahren und so übergibt er live im TV an die 
zweitplatzierte Ann Sophie! Alle waren sprachlos, die Moderatorinnen Barbara Schö-
neberger und Janin Reinhardt, das Publikum im Saal und sicherlich auch alle Fernseh-
zuseherInnen. Seine Argumente reichten von „ich bin nicht in der Verfassung, die Wahl 
anzunehmen“ bis zu „ Ann Sophie ist viel geeigneter und qualifizierter ist als ich“. Was 
Andreas Kümmert wirklich zu diesem Rückzug bewogen hat, werden wir vielleicht nie 
erfahren, aber es zeigt, dass bei einer Live Show wirklich alles passieren kann.
 Damit in Wien beim Song Contest in der Wiener Stadthalle auch wirklich nichts passiert, 
was die Veranstaltung stören oder gar kippen kann, führt leider dazu, dass die erhöhten 
Sicherheitsvorkehrungen auch zu erhöhten Mehrkosten führen. Der ORF beziffert heute 
schon den Fehlbetrag als einen niedrigen siebenstelligen Betrag, aber wir haben noch 
zwei Monate und da kann ja bekanntlich viel passieren. Dass rund um die Stadthalle im 
Mai viel Verkehr sein wird, kann man sich aufgrund der angekündigten 100.000 Besu-
cher in den Öffis vorstellen. Man hört aber auch von 30 LKWs für die Bühne und min-
destens doppelt so viel für das Ton- und Lichtequipment. Dazu sicherlich noch einige 
LKWs für sonstige Deko und das Pressezentrum. Da bewegt sich also auch einiges rund 
um den Gürtel!
Wenig bis gar nichts bewegen wird sich hingegen aus österreichischer Sicht auf der 
MIDEM 2015 in Cannes, denn aus heutiger Sicht wird es erstmals seit 1991 keinen ge-
meinsamen „Österreicherstand“ geben. Die international weltgrößte Musikmesse wird 
also wohl ohne österreichische Gastfreundschaft stattfinden, aber auch hier sind ja noch 
einige Monate bis zur Eröffnung und vielleicht bewegt sich ja auch hier noch etwas in 
Sachen Geld. 
Viel Geld in Sachen Popularmusik, zumindest was den Livesektor angeht, gibt die Stadt 
Wien aus. Zuerst das „Popfest“ am Karlsplatz und seit diesem Jahr noch das „Electric 
Spring“ Festival im Museumsquartier. Grundsätzlich natürlich begrüßenswert, aber viel-
leicht auch der falsche Weg, die Jugendlichen an Gratiskonzerte zu gewöhnen, also auch 
hier nur mehr kostenfrei zu konsumieren. Die Clubs und gewerblichen Veranstalter wer-
den dann bald auf der Strecke bleiben. Alles dreht sich, alles bewegt sich – manchmal 
auch in die falsche Richtung!
 
Mario Rossori ist Musikmanager

dEr PoP PatE
Mario rossori

musicbiz

Shooting Stars: She and the Junkies im 
Chaya Fuera
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Casinos Austria 
Rising Star auf Vinyl
Die Casinos Austria sind mannigfaltig als Kultur-Sponsor engagiert. Musik, Literatur, Konzerte und - 
heuer neu - Choreographie. Casinos Austria Vorstandsdirektor Dietmar Hoscher im Film, Sound & Media-
Interview über die Casinos-Kultur-Aktivitäten 2015.

Ende vergangenen Jahres wurde der Casinos 
Austria Rising-Star-Award vergeben. Wie geht 
es mit diesem Projekt nun weiter?
DIETMAR HOSCHER: Aktuell haben wir eine Vi-
nyl-Produktion für unseren Rising-Star-Gewinner 
Emmanuel Tjeknavorian abgeschlossen. Der mit 
10.000.- Euro dotierte Rising Star-Award wurde im 
November 2014 bereits zum zweiten Mal vergeben 
und ich bin sicher, dass wir in Zukunft noch viel von 
Emmanuel hören werden - im wahrsten Sinne des 
Wortes. Nach dem Motto „Gemeinsam für die Stars 
von morgen“ wurde der Casinos Austria Rising Star 
Award in Kooperation mit der mdw Universität für 
Musik und darstellende Kunst 2013 ins Leben geru-
fen. Der Preis richtet sich an Studierende der mdw 
und soll Musiktalenten beim Start in eine profes-
sionelle Musikkarriere helfen. Die Teilnehmer, die 
in mehreren Auswahlrunden ihr Können und ihre 
Musikalität beweisen müssen, stellen sich zuletzt im 
Finale einer hochkarätig besetzten Fachjury, unter 
dem Vorsitz des Intendant der Wiener Festwochen, 
Markus Hinterhäuser. Auch heuer wird der Preis 
wieder vergeben werden und auch in diesem Jahr 
werden wir wieder eine Vinyl-Produktion mit dem 
Award-Winner einspielen.
Warum setzt man dabei auf Vinyl?
HOSCHER: Erstens erlebt Vinyl gerade ein fulminan-
tes Comeback und zweitens ist die Schallplatte zu-
dem eine perfekte Visitenkarte des Gewinners, eine 
Eintrittskarte ins Konzert der Großen und symboli-
siert, als eines der langlebigsten Medien überhaupt, 
äußerst treffend unser nachhaltiges Engagement 
im Bereich der Kulturförderung. Im Aufnahme-
Studio der Klaviergalerie spielte Tjeknavorian Wer-
ke von Mozart, Tschaikowski, Debussy und Franz 
Waxman zum Teil auf antiken Instrumenten ein, zur 
Verfügung gestellt von der Londoner International 
Beare´s Violin Society. 
Welche weiteren Kultur-Sponsoring-Schwer-
punkte legen die Casinos Austria in diesem Jahr?
HOSCHER: Da wäre natürlich der ebenfalls mit 
10.000.- Euro dotierte Literaturpreis Alpha, den wir 
heuer bereits zum sechsten Mal vergeben. Dieser 
Preis – unter dem Juryvorsitz von Paulus Hochgatte-
rer – hat sich in der deutschsprachigen Literatursze-
ne erfolgreich etabliert. Die Auszeichnung soll jene 

AutorInnen fördern, die unabhängig vom Lebensal-
ter noch am Beginn ihres literarischen Schaffens ste-
hen. Bisher wurden Thomas Stangl, Anna-Elisabeth 
Mayer, Milena Michiko Flasar, Marjana Gaponenko 
sowie 2014 Eva Menasse für ihren Roman „Quasi-
kristalle“ ausgezeichnet. Der diesjährige Preisträger 
bzw. die Preisträgerin wird bei der Alpha-Literatur-
gala am 17. November 2015 im Studio 44 bekannt 
gegeben. Zudem werden wir heuer im Sommer zum 
ersten Mal gemeinsam mit dem Impuls Tanz Festival 
den Prix Jardin Europe – ebenfalls mit 10.000.- Euro 
dotiert – für ChoreographInnen vergeben. Dies ist 
ebenso eine kulturelle Nische, die sehr gut in unsere 
Sponsoring-Philosophie passt.
Ein Schwerpunkt liegt aber weiterhin auf 
Musik …?
HOSCHER: Das stimmt. Im Rahmen der Casinos 
Austria music line haben wir innerhalb von drei Jah-
ren 21 Tonträger aus allen Genres produziert, mit 
Schwerpunkten im populären Bereich – Blues, Jazz, 
Musiktheater, Singer/Songwriter oder Wienerlied. 
Und auch in diesem Jahr sind wir hier sehr aktiv. Am 
26. März präsentieren wir im Studio 44 das neue Al-
bum „Entspannt bis auf die Knochen“ von Norbert 
Schneider. Weiters geplant sind Album-Produkti-
onen mit Hans Thessink & Terry Evans sowie von 
Monti Beton & Hans Krankl, die heuer ihr 10-Jahres 
Jubiläum mit einem Konzert in der Wiener Stadthal-
le am 31. Oktober feiern. Davor präsentieren wir im 
Rahmen der music line das neue Album im Studio 
44. Eine spannendes Projekt ist auch jenes von Alk-
bottle-Mastermind Roman Gregory, der sich hierbei 
den Songs von Dean Martin widmet. 
Weitere CD-Sponsorings in diesem Jahr erhalten 
zum Beispiel Martin Kucera & Gottfried Gfrerer, Andi 
Fasching & Mandana Nikou, Nick Simper (Grün-
dungsmitglied von Deep Purple) & Nasty Habits, Edi 
Fenzl oder Susi Plahl.
Nach welchen Kriterien werden diese Projekte 
ausgewählt?
HOSCHER: Die Casinos Austria music line fördert 
Produktionen, Veranstaltungen und Initiativen, die 
sich der Musik abseits des Mainstreams widmen und 
die schwerlich in den Genuss privater Sponsoring-
Gelder gelangen. Zudem lautet die Prämisse vorwie-
gend österreichische KünstlerInnen zu unterstützen. 

Dietmar Hoscher & Casinos 
Austria Rising Star-Gewinner 
Emmanuel Tjeknavorian
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Der österreichische 
Musikmarkt 2014
145,5 Millionen Euro - das ist der Gesamtwert der am österreichischen Musikmarkt im Geschäftsjahr 2014 
mit allen digitalen Formaten und physischen Tonträgern erwirtschafteten Umsätze. Auch wenn dies einem im 
internationalen Vergleich niedrigen Rückgang des Gesamtmarktes von drei Prozent entspricht, zeichneten sich 
einzelne Marktsegmente durch ein deutliches Wachstum aus. Die Umsätze mit Streaming-Abos legten um 33% 
zu und die Vinyl-Verkäufe erreichten sogar ein Umsatzplus von 60 %. 

Die physischen Tonträger bleiben mit insgesamt 
84,3 Millionen Euro Umsatz und einem moderaten 
Minus von vier Prozent (der geringste Rückgang 
seit 11 Jahren) weiterhin ein stabiles Standbein 
des heimischen Musikmarktes. Die Online-Umsätze 
betragen insgesamt 30,2 Millionen Euro (2013: 31 
Millionen Euro), wovon 8,9 Millionen Euro auf die 
Streaming-Abos von Spotify, Deezer & Co entfallen, 
20,6 Millionen Euro auf den nach zehn Jahren erst-
mals rückläufigen Download-Markt und der Rest 
auf Klingeltöne. Die kollektiven Lizenzeinnahmen 
über die Verwertungsgesellschaft LSG erreichten 
stabile 23 Millionen Euro und die Umsätze aus dem 
Verkauf von Merchandising-Produkten und der Li-
zenzierung von Musik für Filme, Werbung etc. (so 
genannte Synchrechte) steuerten weitere rund acht 
Millionen Euro zum Gesamtumsatz 2014 bei.

Hannes Eder, Präsident des Verbands der 
österreichischen Musikwirtschaft: 
„Die Umsätze verlagern sich mehr und mehr von 
Download- zu Streaming-Plattformen. Der digitale 
Musikmarkt boomt dank Streaming-Abo-Anbietern 
wie Spotify und Deezer nach wie vor, hat aber ei-
nen wesentlichen Schönheitsfehler: Musikrechte 
werden nicht von allen fair abgegolten! Die mit Ab-
stand meistgenutzte Musikquelle ist noch immer 
das Gratisangebot von YouTube. Davon profitiert 
primär dessen Eigentümer Google, während von 
Künstlern und Labels Umsatz abgesaugt wird. Ein 
seit langem von YouTube angekündigter Premium-
Service bei gleichzeitigem Einschränken des Gra-
tisangebots wäre ein großer Fortschritt. Auch im 
Sinne des fairen Wettbewerbs unter den legalen 
Streaming-Diensten.“

Franz Medwenitsch, Geschäftsführer des 
Verbands der österreichischen Musikwirtschaft:
 „Der heimische Musikmarkt 2014 stand im Zeichen 
einiger Verschiebungen. Nicht nur vom physischen 
zum Online-Markt, sondern auch vom Download 
zum Streaming-Abo. Wenn sich Technologie- und 

Kommunikationsfirmen besser mit den Labels ver-
netzen und einen fairen Deal machen, dann ist noch 
viel Wachstum drin.“

Plus 60 % bei Vinyl-Schallplatten, CD-Umsätze 
stabil

Der seit Jahren zu beobachtende Aufwärtstrend 
beim Verkauf von Vinyl-Schallplatten hält auch 
2014 ungebrochen an. Der Umsatz mit dem Kult-
produkt Vinyl ist um beeindruckende 60 % auf vier 
Millionen Euro gestiegen. Innerhalb der letzten drei 
Jahre hat sich der Vinyl-Umsatz verdoppelt und die 
Schallplatte ist endgültig wieder zu einem trendigen 
Lifestyle-Produkt geworden. Neben den traditionell 
gut sortierten Vinyl-Fachhändlern setzen auch Elekt-
ronik-Großhändler verstärkt auf die Schallplatte und 
bauen ihre Vinyl-Regale stetig weiter aus. Die Bran-
cheninitiative PLAYVINYL (www.playvinyl.at) hat sich 
zum Ziel gesetzt, die Vinyl-Schallplatte von einem 
Nischenprodukt zu einem langfristig stabilen und 
weiter wachsenden Marktsegment zu entwickeln. 
Mit physischen Tonträgern wurde 2014 insgesamt 
ein Umsatz von 84,3 Millionen Euro erzielt. Das be-
deutet zwar einen Rückgang von vier Prozent, im 
internationalen Vergleich verfügt Österreich jedoch 
über einen sehr stabilen Markt. Gemessen in absolu-
ten Zahlen liegt der heimische Musikmarkt mit phy-
sischen Produkten unter den Top 10 Musikmärkten 
weltweit. Die CD ist mit 73,5 Millionen Euro Umsatz 
(fünf Prozent weniger als 2013) nach wie vor das 
meist gekaufte Musikprodukt in Österreich. Mit Mu-
sik-DVDs konnte im vergangenen Jahr ein Umsatz 
von 6,8 Millionen Euro erzielt werden.

Online-Musikmarkt: Streaming-Wachstum 
hält an, Downloads lassen nach

Streaming-Dienste wie Spotify, Deezer, Simfy oder 
Juke sind erneut das Wachstumssegment am On-
line-Musikmarkt und auf dem Sprung zum Massen-
markt. Die Umsätze mit Streaming-Abos kletterten 

Hannes Eder

Franz Medwenitsch

musicbiz
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2014 um 33% auf 8,9 Millionen Euro. Premium-Abonnen-
ten steht mit mehr als 30 Millionen Songs faktisch das 
gesamte weltweite Musikrepertoire zur Verfügung - je-
derzeit, von jedem Ort, mit dem Smartphone, Tablet, Lap-
top oder PC. Die Umsätze mit Downloads von Alben und 
Songs haben nach zehn Jahren kontinuierlichen Wachs-
tums in 2014 um 12 % nachgelassen. Offenbar verlagert 
sich der Konsum von Einzeltitel teilweise auf das stark 
wachsende Streaming-Segment. Dennoch stellen Down-
loads mit 20,6 Millionen Euro die zweitwichtigste Umsatz-
säule am österreichischen Musikmarkt dar. Rund 700.000 
Euro steuern Handy-Klingeltöne bei. Insgesamt wurden 
am Online-Musikmarkt 30,2 Millionen Euro erwirtschaftet 
(2013: 31 Millionen Euro).

23 Millionen Euro Lizenzeinnahmen über die 
Verwertungsgesellschaft LSG 

Über die gemeinsame Verwertungsgesellschaft der 
Künstler und Musiklabels LSG wurden im Jahr 2014 Ein-
nahmen von 23 Millionen Euro erzielt. Bei der Vergütung 
für die Privatkopie auf digitale Speichermedien sind 
aufgrund der nach wie vor ungelösten Frage der so ge-
nannte „Festplattenabgabe“ massive Einnahmen-Rück-
gänge zu verzeichnen. Die LSG konnte dies zwar durch 
Steigerungen in anderen Segmenten abfedern und das 
letztjährige Ergebnis gerade noch halten, dennoch hat 
das ungerechtfertigte Vorenthalten der Urheberrechts-
abgabe auf Festplatten in PCs, Notebooks, Tablets und 
Smartphones für österreichische Kunstschaffende und 
Produzenten beträchtliche Einnahmenverluste zur Folge.

Bestseller Helene Fischer; 24 österreichische Alben 
in den Top 100 der Verkaufscharts

Helene Fischer ist die unangefochtene Topsellerin des 
Jahres 2014 sowohl bei Alben als auch bei Singles! Sie 
führt mit „Farbenspiel“ die Alben- und mit ihrer Erfolgs-
single „Atemlos durch die Nacht“ auch die Single-Charts 
der Jahreswertung 2014 an. Als Zugabe gibt es auch noch 
Platz 3 für ihr Best-Of Album. Sehr erfolgreich perform-
ten auch die „Sing meinen Song“ Tauschkonzert- und 
Weihnachtskonzert-Alben mit Xavier Naidoo (Platz 2 bzw. 
Platz 6). Platz vier belegen AC/DC mit „Rock or Bust“, And-
reas Gabaliers Erfolgsalbum „Home Sweet Home“ schafft 
es wie schon 2013 neuerlich unter die Top 5. Erfreulich 
aus österreichischer Sicht sind 24 Top 100 platzierte hei-
mische Alben unterschiedlicher Genres und Interpreten 
- von Andreas Gabalier, Udo Jürgens, Die Seer und dem 
Nockalm Quintett über Julian Le Play, Left Boy und Nazar 
bis zum traditionellen Neujahrskonzert. 

Album-Jahrescharts 2014:
 

1. FARBENSPIEL - HELENE FISCHER

2. SING MEINEN SONG-TAUSCHKONZERT - XAVIER NAIDOO

3. BEST OF HELENE FISCHER

4. ROCK OR BUST - AC/DC

5. HOME SWEET HOME - ANDREAS GABALIER

6. SING MEINEN SONG-WEIHNACHTSKONZERT - VARIOUS

7. MITTEN IM LEBEN-TRIBUTE ALBUM - UDO JÜRGENS & SEINE GÄSTE

8. DAUERND JETZT - HERBERT GRÖNEMEYER

9. KIDDY CONTEST VOL.20 - KIDDY CONTEST KIDS

10. MELODIE - CRO

Single-Jahrescharts 2014:
 

1. ATEMLOS DURCH DIE NACHT - HELENE FISCHER

2. HAPPY - PHARRELL WILLIAMS

3. PRAYER IN C - ROBIN SCHULZ & LILLY WOOD & THE PRICK

4. TRAUM - CRO

5. CALM AFTER THE STORM - THE COMMON LINNETS

 6. I SEE FIRE - ED SHEERAN

 7. WAVES (ROBIN SCHULZ REMIX) - MR. PROBZ

 8. BUDAPEST - GEORGE EZRA

 9. AUF UNS - ANDREAS BOURANI

 10. ALL OF ME - JOHN LEGEND

musicbiz

Helene Fischer

Xavier Naidoo
Pharrell Williams
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Wie sieht das Konzept für den „halbrunden“ 
Amadeus aus?
HANNES EDER: Am augenfälligsten in die-
sem Jahr ist, dass wir mit ATV einen neuen 
TV-Partner haben, der sich schon im Vorfeld 
sehr bemüht zeigt und auch einen würdigen 
Sendeplatz – Sonntag Primetime – zur Ver-
fügung stellt. Ich denke, dass der Amadeus 
heuer zusätzlich von zwei Ereignissen geprägt 
ist – dem Tod von Udo Jürgens Ende vergan-
genen Jahres und dem Song Contest-Triumph 
von Conchita Wurst, was natürlich auch seinen 
Niederschlag in der diesjährigen Show finden 
wird. Der Termin am 29. März ist ja nicht zufällig 
gewählt, sondern ist dem Song Contest im Mai 
geschuldet. Generell passt der Termin auch gut 
in die internationale Award-Saison.
Gibt es neue Modalitäten?
EDER: Natürlich haben wir auch heuer wie je-
des Jahr einige Dinge adaptiert. Zum Beispiel, 
dass in den Hauptkategorien nun jeweils sie-
ben Nominierungen zu finden sind. Treu geblie-
ben sind wir dem Konzept, dass ausschließlich 
österreichische Künstler und Acts ausgezeich-
net werden. Es ist nun mal der Österreichische 
Musikpreis, was aber keinesfalls bedeutet, dass 
keine internationalen Acts an der Show teil-
nehmen werden. Im Gegenteil, wir bemühen 
uns, ein sehr attraktives Programm und inter-
essante Konstellationen herzustellen, um dem 
Live- und TV-Publikum eine wirklich tolle Show 
zu bieten. Generell ist der Amadeus immer ein 
work in progress und man muss immer wieder 
an Schrauben drehen, um abwechslungsreich, 
dynamisch und attraktiv zu bleiben. Das be-
ginnt bei den Künstlern und beinhaltet auch 
die Zusammensetzung der Jury, die immer 
wieder neu und frisch sein sollte.
Wie steht es um das Sponsoring des Ama-
deus?
EDER: In diesem Jahr hat der Amadeus keinen 
Hauptsponsor, das größte Volumen liegt also 
beim Verband selbst. Das können wir gerade 
noch leisten, ohne die Festplattenabgabe aber 
nur mehr für einen sehr überschaubaren Zeit-
raum. Ein Sponsor sollte zu dem auch gut zum 
Event passen und da gibt es – zum Unterschied 
von zB. der Schweiz, wo es eine Vielzahl an gro-
ßen heimischen Marken und Konzernen gibt 
– in Österreich nicht allzu große Auswahl an 
potenziellen Kandidaten. Aber wie gesagt, der 

Amadeus ist eben 
in stetiger Entwick-
lung …
Wie schwierig 
war die Wahl des 
Amadeus für das 
Lebenswerk?
EDER: Die Wahl fiel 
heuer auf Arik Brau-
er, der kürzlich sei-
nen 85. Geburtstag 
feierte und mit zum 
Kreis jener Künst-
ler zählt, die an der 
Geburt des Austropop beteiligt waren. Diese 
Auszeichnung wird sicher einer der emotiona-
len Höhepunkte des Abends werden. Wie jedes 
Jahr ist die Gästeliste jedenfalls über lang, der 
Platz im Volkstheater natürlich begrenzt aber 
wir haben das Publikum denke ich sehr gut 
durchmischt und natürlich wollen (und müs-
sen) wir den Amadeus auch als Lobbying-Ins-
trument benützen. Die Branche hat doch eine 
längere Wunschliste an die Politik.
Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation 
des Marktes?
EDER: International betrachtet wird es zuneh-
mend schwieriger, globale Entwicklungen zu 
erkennen. Der physische Marktanteil etwa ist 
in Österreich vergleichsweise sehr hoch, da 
liegen wir in den Top Ten weltweit. Zugleich 
ist hierzulande der Switch von Downloads hin 
zum Streaming noch nicht so ausgeprägt wie 
zB. in Skandinavien. Das liegt auch daran, dass 
der logische Partner für Streamingdienste die 
Telekom-Unternehmen sind und die größte 
österreichische Firma hat eben noch kein dies-
bezügliches Angebot. Gleichermaßen kurios 
wie erfreulich ist auch die tolle Steigerung der 
Vinyl-Verkäufe, die mit rund 4 Millionen Euro 
ein kleine aber feine Nische darstellen und das 
Wachstum geht ungebremst weiter. Generell 
muss man feststellen, dass sich in Österreich in 
den letzten ein, zwei Jahren der Markt beruhigt 
und einigermaßen stabilisiert hat. Aber wie 
schon erwähnt gibt es einige to-dos, um die 
Rahmenbedingungen zu verbessern.
Welche wären das?
EDER: Allen voran das Thema Festplattenab-
gabe. Hier war beinahe eine politische Lösung 

musicbiz

15 Jahre Amadeus
Am 29. März wird der Amadeus Austrian Music Award zum 15. Mal verliehen. IFPI-Präsident Hannes Eder 
im Film, Sound & Media-Interview über die diesjährige Gala, neue Modalitäten und über die aktuelle 
Marktsituation der Branche. 

Hannes Eder 

Amadeus-Lebenswerk-Award 
an Arik Brauer

Arik Brauer wird im 
Rahmen der diesjäh-
rigen Amadeus-Gala 
für sein Lebenswerk 
ausgezeichnet. Als 
Musiker feierte der 
Universalkünstler 
seine größten Erfolge 

in den 70er Jahren. Mit den Alben Arik Brauer 
1971 (das zweimal mit Gold prämiert wurde), 
Alles was Flügel hat fliegt 1973 und 7 auf 
einen Streich 1978 gilt Arik Brauer auch als 
Wegbereiter des Austropop.
Eines seiner Markenzeichen als Liedermacher 
ist die Kombination von humoristischer 
Ausdrucksweise und ernsten Themen. Seine 
unvergessenen im Wiener Dialekt gesungenen 
Lieder wie „Sie ham a Haus baut“ oder „Sein 
Köpferl im Sand“ haben bis heute nichts an 
gesellschaftspolitischer Relevanz verloren.
„Als ich nach Wien zurückgekommen bin, 
habe ich meine Muttersprache neu erlebt und 
begriffen, dass eine enorme Poesie in diesem 
Wiener Dialekt steckt und man damit Dinge 
transportieren kann, die in der Schriftsprache 
plakativ oder vielleicht sogar banal klingen 
würden“, erzählt Arik Brauer in einem Falter-
Interview Ende 2012. 
Arik Brauer ist einer breiteren Öffentlichkeit als 
Sänger bekannt geworden, stellte jedoch stets 
auch die Malerei in den Mittelpunkt seines 
künstlerischen Schaffens. 1929 in Wien gebo-
ren, studierte Brauer nach dem Krieg an der 
Akademie der bildenden Künste und gründete 
zusammen mit Ernst Fuchs, Anton Lehmden, 
Rudolf Hausner und Wolfgang Hutter die 
Wiener Schule des Phantastischen Realismus. 
2014 widmete ihm das Leopold Museum mit 
„Gesamt.Kunst.Werk: Arik Brauer“ eine große 
Retrospektive.
Im Laufe seiner Karriere betätigte sich Arik 
Brauer auch als Tänzer, Bühnenbildner, Haus-
gestalter, Umweltschützer und Hochschulpro-
fessor an der Akademie der bildenden Künste 
in Wien. Brauer wurde unter anderem mit dem 
„Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft 
und Kunst“ oder mit dem „Goldenen Ehrenzei-
chen für Verdienste um das Land Wien“ geehrt.
Diesen Auszeichnungen folgt nun der Amade-
us für sein Lebenswerk, der ihm von Danielle 
Spera im Rahmen der Award Show am 29. 
März 2015 überreicht wird.
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erreicht, die buchstäblich kurz vor der Ziellinie zu-
sammengebrochen ist. Gleichzeitig laufen seit Jahren 
zwei Musterprozesse, deren Entscheidungen über-
fällig sind. Viele Millionen Euro sind der mangelnden 
Regelung der Festplattenabgabe vermutlich unwie-
derbringlich der Branche verloren gegangen. Wir 
werden daher auch nicht müde, dieses Thema – sei es 
politisch oder gerichtlich – durchzusetzen.
An welchen Projekten arbeitet Universal Music 
Austria in diesem Jahr?
EDER: Wir haben einiges an Veröffentlichungen lo-
kaler Künstler und Acts geplant – von Allessa, Den 

Jungen Zillertalern, Marc Pircher und Petra Frey über 
Christina Stürmer und Parov Stelar bis zu Nazar und 
viele mehr. Persönlich freut mich das Comeback von 
Ausseer Hardbradler-Mastermind Florian Randach-
er alias Flow Bradly in diesem Frühjahr. Hervorheben 
möchte ich auch zwei sehr interessante Projekte - 
ein Album mit den Wiener Sängerknaben featuring 
Superstars der Klassik und ‚For Peace‘, ein Crossover 
der Mönche aus Heiligenkreuz mit der jüdischen Ka-
pelle von Timna Brauer unter dem Motto „Christian 
meets Jewish Music“. Von beiden Projekten erwarte 
ich mir auch internationale Erfolge.

Amadeus-Moderator Manuel Rubey

musicbiz

Amadeus: 
ATV startet Musikparty 
Als neuer TV-Partner des Amadeus überträgt ATV die Verleihung des österreichischen Musikpreises aus dem 
Wiener Volkstheater. Im Film, Sound & Media-Interview erläutert ATV-Geschäftsführer Martin Gastinger sein 
Engagement für die heimische Musikbranche und weitere TV-Pläne im Jahr 2015. 

Wieso hat sich ATV generell um die Übertragung 
des Amadeus Austrian Music Award bemüht? 
MARIN GASTINGER: Wir haben das Amadeus-
Projekt schon zu einem Zeitpunkt beschlossen, als 
noch nicht klar war, dass der European Song Contest 
in diesem Jahr in Österreich stattfindet. Um so mehr 
freut uns jetzt, dass der Amadeus am 29. März ge-
wissermaßen den Startschuss zu einer einzigartigen 
Musikparty des Jahres gibt. Und mit ATV sind die 
Seher live dabei. Wir haben mit der IFPI vereinbart 
, auch 2016 TV-Partner zu sein. Wir wollen uns also 
langfristiger für den Amadeus engagieren. 
Welches Konzept hat ATV für den diesjährigen 
Amadeus erarbeitet? 
GASTINGER: Mit der Primetime am Sonntag hat der 
Amadeus den besten Sendeplatz am wichtigsten 
TV-Tag der Woche erhalten. Der Award-Abend am 
29. März steht ganz im Zeichen österreichischer Mu-
siker und deren Leistungen im letzten Jahr. Ab 20.15 
Uhr läutet eine neu produzierte Ausgabe von „ATV 
Die Reportage“ mit dem Titel „Conchita Superstar!“ 
den Abend ein. Darin sind Höhe- und Eckpunkte 
der erfolgreichen Laufbahn von Conchita Wurst zu 
sehen. Conchita ist ja auch ein wichtiger Bestandteil 
der Award Show, sie ist nicht nur mehrfach nomi-
niert, sondern wird beim Amadeus auch ihre neue 
Single live präsentieren. ATV überträgt den Amadeus 
2015 zeitversetzt ab 21.20 Uhr, auch im Internet wird 
die Verleihung via ATV.at abrufbar sein. ATV zeigt die 
gesamte Award Show , somit sind alle Awards und 
Preisträger sämtlicher Sparten zu sehen. 

Gibt es über den Award hinausgehend musikaf-
fines Programm auf ATV? 
GASTINGER: Der gesamte März steht unter dem 
Motto Amadeus. ATV zeigt nicht nur die Preisverlei-
hung, sondern bietet auch attraktives musikalisches 
Rahmenprogramm. Die Dokumentation „Amadeus – 
der österreichische Musikpreis“ blickt auf die 15-jäh-
rige Geschichte zurück. In der Sendung kommen Mu-
sikschaffende, Experten und Künstler zu den Themen 
Amadeus und österreichische Musik zu Wort. Die Lis-
te der Teilnehmenden ist lang und reicht von Hannes 
Eder über Skero, Eberhard Forcher, Kaiser Franz Josef, 
Trackshittaz bis zu Christina Stürmer. Die Doku wird 
bereits im Vorfeld am 8. März ausgestrahlt und am 
Tag der Award-Verleihung im Nachmittagsprogramm 
wiederholt. Darüberhinaus haben wir mit Künstlern 
wie Herbert Grönemeyer, Nazar, Tagträumer und 
vielen mehr Station-IDs gedreht und sie werden als 
Amadeus-Representer ein entsprechendes musika-
lisches Flair am Sender verbreiten. Besonders freut 
mich das Engagement von Arabella Kiesbauer, die als 
Moderatorin mit Amadeus-Host Manuel Rubey durch 
den Award-Abend führen wird. Arabella Kiesbauer ist 
nach einer Kinderbedingten Pause mit unserem For-
mat „Bauer sucht Frau“ wieder voll auf die Erfolgsspur 
gekommen, was man auch an ihrem Engagement für 
den Song Contest erkennen kann. 
Gibt es Pläne bei ATV auch nach dem Amadeus mu-
sikaffine Formate mit Österreich-bezug zu starten? 
GASTINGER: Das hängt zum Teil auch von der Per-
formance des Amadeus ab und wie viele Menschen 

Martin Gastinger

Arabella Kiesbauer
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er begeistern kann. Ich persönlich habe 
ein sehr gutes Gefühl und natürlich auch 
hohe Erwartungen und wenn sich unsere 
Ansprüche erfüllen, kann man über weite-
re Formate o.ä. ernsthaft nachdenken. 
Stichwort Formate: was darf man sich 
2015 von ATV erwarten? 
GASTINGER: Mit „Wachzimmer Ottak-
ring“, „Mein Recht!“, „Mein Hausarzt“ oder 
auch „Wie sicher ist Österreich?“ und „Nie 
wieder Single“ u.a. bringt ATV auch in 

diesem Jahr eine Reihe von eigen-entwi-
ckelten Formaten on air und stellt seinen 
Anspruch der innovativste TV-Sender Ös-
terreichs zu sein unter Beweis. Und der 
Erfolg – auch über die österreichischen 
Grenzen hinaus - gibt uns recht. Viele von 
ATV entwickelte Formate wurden nach 
Deutschland exportiert, darunter „Satur-
day Night Fever“, „Pfusch am Bau“, „Promis 
specken ab“ oder „Der Österreich-Test“, 
um nur einige Beispiele zu nennen.
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oeticket presents: 
Best Live Act
oeticket.com präsentiert auch 2015 den „Best Live Act“ im Rahmen des Amadeus Austrian Music Award. 
oeticket-Geschäftsführer Andreas Egger im Film, Sound & Media-Interview über das Amadeus-Engagement 
und die aktuelle Situation der Live/Event-Branche in Österreich.

oeticket.com ist nun schon zum fünften Mal als 
Sponsor beim Amadeus engagiert. Welchen 
Stellenwert hat der Amadeus für oeticket?
ANDREAS EGGER: Der Amadeus ist nun mal der ös-
terreichische Musikpreis. Es ist schön, dass die IFPI 
vor Jahren unsere Anregung aufgenommen und 
auch die Kategorie Best Live Act geschaffen hat, die 
wir unterstützen dürfen.
Welche konkreten Leistungen umfasst Ihr 
Amadeus-Sponsoring?
EGGER: Wir leisten einerseits einen kleinen finanzi-
ellen Beitrag, wichtiger aber als diesen empfinden 
wir, dass wir den Amadeus unseren vielen hundert-
tausend musikbegeisterten KundInnen nahebrin-
gen und sie für das Thema interessieren.
Ist oeticket bei der Nominierung der Live-Acts 
involviert, bzw. wie beurteilen Sie die Auswahl 
2015?
EGGER: Wir sind in die Nominierung nur insofern 
involviert, als wir in der Kategorie Best Live Act auch 
anfängliche Empfehlungen geben. Da sind wir aber 
nur ein kleines Rädchen. Die Auswahl wird im End-
effekt von der Jury und vom Publikum beurteilt wer-
den – das steht uns als Sponsoren nicht zu.
Kürzlich gab es eine große PK zum Thema 
„Mwst-Erhöhung auf Tickets“ – wie beurteilen 
Sie hier die aktuelle Situation?
EGGER: Die von mir mit Freunden aus der Veranstal-
terszene ins Leben gerufene Aktion „ticketsteuer.at 
– Nein zur Verdopplung der Mehrwertsteuer auf Ein-
trittskarten“ ist ein großer Erfolg. Es haben sich weit 
über hundert KulturveranstalterInnen, Museen, Häuser, 

etc. solidarisiert, gemeinsam repräsentieren wir wohl 
an die 25 Millionen Kulturbesuche pro Jahr. Die Signale 
aus den Verhandlungsräumen sind sehr unterschied-
lich. Ich hoffe, dass sich die Einsicht durchsetzt, dass 
eine Erhöhung oder gar Verdopplung der MWSt. auf 
Eintrittskarten nicht nur nichts bringt, sondern die Re-
publik, uns allen, am Ende des Tages viel kosten würde.
Wie schätzen Sie generell den Status-Quo der 
Live/Event-Branche in Österreich ein?
EGGER: Lebendig. Die Gründungen von Arcadia 
Live dieses Jahr und Blue Moon letztes Jahr bele-
ben sicherlich die Szene und zeigen, dass es auch im 
Veranstaltungsgeschäft keine Monopole gibt. Ins-
gesamt geht der Trend nach wie vor hin zum Live-
Erlebnis, egal ob es jetzt „Hochkultur“, Rock-Konzert, 
alternativer Club oder EDM-Event ist. Generell ist die 
Veranstalterszene in den letzten Jahren viel profes-
sioneller geworden.
Welche generelle Trends können Sie für das 
Live-Business erkennen?
EGGER: Dadurch, dass mittlerweile schon eine 
Großeltern-Generation mit Rockmusik aufgewach-
sen ist, hat sich das Geschäft viel mehr diversifiziert. 
Jedes Genre kann erfolgreich sein und Musik jedes 
Jahrzehntes findet genügend Fans. Dazu kommt, 
dass gute Festivals, die eine mehrtägige Auszeit 
vom normalen Leben versprechen, immer besser 
besucht werden. Erfreulich finde ich, dass im Mo-
ment wieder ganz tolle und teilweise international 
erfolgreiche Musik in Österreich gemacht wird, die 
kein Staatsradio mehr braucht sondern durch Priva-
te, Web und Live-Präsenz ihren Weg macht.

Andreas Egger

Warner Music: 
Amadeus & Wolferl
Schon zur Tradition geworden ist das „Vorglühen“ zu dem 
Warner Music Austria am frühen Abend der Amadeus-Gala 
am 29. März ins Wohnzimmer des 25-Hours Hotel einlädt. 
Auch in diesem Jahr werden zur Einstimmung beim „Wol-
ferl“, wie der sympathische Sidevent genannt wird, wieder 
einige Acts aus dem Warner-Artist-Roaster präsentiert 
und die Branche für die Amadeus-Show in die richtige 
Stimmung gebracht. 
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Festplattenabgabe jetzt: 
endlich EuGH-Urteil!
Rückenwind für die Festplattenabgabe durch ein aktuelles EuGH-Urteil:  Im Verfahren iS Copydan Bandkopi vs 
Nokia Danmark A/S wird die pauschale Abgabe auf  Speichermedien einmal mehr bestätigt und gleichzeitig eine 
Grundsatzentscheidung für die Zulässigkeit der Festplattenabgabe getroffen. 

„Das vorliegende Urteil ist wegweisend für Europa, 
positiv für die Kunstschaffenden und attestiert uns 
erneut, dass das Modell der Festplattenabgabe EU-
rechtlich abgesichert ist“, so Franz Medwenitsch, 
Geschäftsführer der LSG, „Elektrohandel und Ge-
räteindustrie wollen nun die klaren Aussagen des 
Urteils mit gezielten Fehlinformationen ins Gegen-
teil verkehren. Ein durchsichtiges und entbehrliches 
Manöver!“

Dass Geräte, wie beispielsweise Smartphones, mul-
tifunktional verwendet werden können, stellt die 
Privatkopievergütung für integrierte Speicher kei-
neswegs in Frage, so das Urteil. Solange Kopien von 
Filmen, Musik und anderen geschützten Werken 
auf solchen Geräten möglich sind, steht den Urhe-
berInnen dafür ein gerechter Ausgleich - eben die 
Festplattenabgabe - zu. Die österreichischen Ver-
wertungsgesellschaften freuen sich über den klaren 
Entscheid des EuGH und drängen umso mehr auf 
die rasche Umsetzung dieser Pauschalvergütung in 
Österreich.

Erstaunt zeigen sich Experten in Österreich und im 
deutschsprachigen Ausland über die, mittlerweile 
schon gewohnte, Fehlinformation der Plattform des 
Elektrohandels: Robert Staats, Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied der VG Wort: „Das Urteil stützt die 
Geräte- und Speichermedienvergütung für private 
Vervielfältigungen wie sie in Deutschland seit lan-
gem gesetzlich vorgesehen ist.“

„Über das aktuelle EuGH-Urteil wurde in ganz Euro-
pa berichtet. Nirgendwo wurde das Urteil so verzerrt 
wie hierzulande. Viele Künstlerinnen und Künstler 
sind höchst besorgt und verunsichert. Die Diskussi-
on leidet mehr als je zuvor unter den Falschmeldun-
gen und Missinterpretationen der gegnerischen 
Plattform. Leidtragende sind die Kunstschaffenden“, 
so Sandra Csillag, Geschäftsführerin der literar-me-
chana. Der EuGH hat u.a. bestimmt, dass die Mit-
gliedstaaten selbst festzulegen haben, ab welcher 
Nutzungsintensität für Privatkopien eine Vergütung 
zu bezahlen ist. Dies kann von Medium zu Medium 
variieren. „Der EuGH hat das österreichische Modell 
der Privatkopievergütung klar bestätigt. Für alle 

Medien, die technisch dazu geeignet sind, private 
Kopien von geschützten Werken zu speichern, fällt 
auch eine Privatkopievergütung an. Die Medien än-
dern sich mit der technologischen Entwicklung, das 
Prinzip gilt weiter“, erklärt Sandra Csillag

Geräteindustrie und Elektrohandel haben mit der 
Behauptung, wonach der User bei gekauften Down-
loads (etwa auf iTunes) doppelt bezahlen müsse, 
Stimmung gegen die Festplattenabgabe gemacht. 
Auch hier stellt das EuGH-Urteil unmissverständlich 
klar: Das Recht der Privatkopie auf verschiedenen 
Geräten wird nicht mit dem Kauf des urheberrecht-
lich geschützten Werkes erworben. Es ist nämlich 
unerheblich, ob der Rechteinhaber auch eine Lizenz 
für die Privatkopie erteilt hat. Privatkopien werden 
nur, und zwar pauschal, durch die Leerkassetten-
vergütung abgegolten. Dies gilt in den Ländern, in 
denen der Gesetzgeber sich für eine umfassende 
Privatkopierausnahme entschieden hat, wie das in 
Österreich der Fall ist. Dafür kann der User dann so 
oft und so viel er will kopieren -rechtssicher und un-
ter absoluter Wahrung seiner Privatsphäre.

Dass manche DVDs Kopierschutz haben, ist ebenso 
kein Ausschlussgrund für die Einhebung der Vergü-
tung. Zwar ist ein solcher bei der Festlegung der Ta-
rifhöhe zu berücksichtigen, der - vom EuGH grund-
sätzlich positiv gesehene - Einsatz technischer 
Schutzmechanismen kann aber nicht dazu führen, 
dass die Privatkopiervergütung an sich entfiele.

Der EuGH bestätigt ebenso das österreichische Sys-
tem von Vorabfreistellung und Rückvergütung für 
gewerbliche und institutionelle Endnutzer. Denn 
die Einhebung der Vergütung auf Ebene des Impor-
teurs, Direktversands oder Herstellers von Leerme-
dien ist laut EuGH gerechtfertigt, solange praktische 
Schwierigkeiten bei der Identifikation des Endnutzers 
bestehen und dem Endnutzer die Möglichkeit der 
individuellen Rückforderung bleibt.  „Der Vorwurf 
des heimischen Elektrohandels, er werde gegenüber 
Amazon & Co benachteiligt, ist somit nicht gerechtfer-
tigt. Wir hoffen daher auf eine rasche Umsetzung und 
zwar im Sinne aller Beteiligten“, so Gernot Graninger, 
Geschäftsführer der austromechana abschließend.

Franz Medwenitsch

Sandra Csillag

Gernot Graninger
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„Bei uns in Donau-
stadt ist Dialekt auf  
relativ wenig Worte
beschränkt, da 
kommt man mit eh, 
ur und voll ziemlich 
gut aus.“ 
Der Nino aus Wien

Schräger Schmäh 
mit lässiger Attitüde
Ganz hinten bei den Gitarren findet man das Duo Ernst Molden & Der Nino aus Wien im wunderbaren 
Geschäftslokal supersense, spezialisiert auf  allerlei Schönes wie Instrumente, Schallplattenspieler oder Buntpapier. 
Anlass für das Pressegespräch ist das Album der beiden Musiker «Unser Österreich».

Was ist euer Österreich?
NINO: Ich komme aus Wien Donaustadt, bin dort 
aufgewachsen und sozialisiert und wenn ich Katzen 
brauche, fahre ich immer wieder dorthin. Im musi-
kalischen Sinn habe ich einige, der auf der Platte 
versammelten Lieder erst neu entdeckt, anderes 
kannte ich aus der Sammlung meiner Eltern.
ERNST MOLDEN: Für mich ist Wien meine absolute 
Lieblingsstadt, hier finde ich alles, das ich zum Leben 
brauche. Und weil in Ostösterreich gar so oft auf das 
Wetter geschimpft wird, gerade der ewige Hochne-
bel lässt die Vorfreude auf den Frühling wachsen. 
Für mich gehört das alles zusammen und dieses zT. 
Inhomogene spiegelt sich auch in unserer Musik wi-
der. Wir sind an sich ganz harmlose Zeitgenossen mit 
einer schmutzigen Leidenschaft für den Austropop. 
Ist es mutig, 2015 ein Album, das dieses Genre 
würdigt herauszubringen oder gehört es zum 
allgemeinen Aufbruch, der durch die heimische 
Popwelt weht? 
NINO: Wehen tut der Wind bei uns in Donaustadt… 
Es gab schon ganz furchtbare Platten, die allesamt 
nach demselben Arrangement zusammengekleis-
tert wurden, da müsste man mir viel bezahlen, dass 
ich das anhöre.
MOLDEN: Ich bin in der bronzenen Zeit des Aus-
tropops damit in Berührung gekommen, die davor 
doch einige Highlights aufweisen konnte, aber man 
darf nicht vergessen, wie groß das Feld an Protago-
nisten damals war. Denn es gab/gibt seit 40 Jahren 
einen tadellosen Willi Resetarits, einen Sigi Maron, 
einen Georg Danzer oder warum nicht auch einen 
André Heller, die zur musikalischen Identität des 
Landes beitrugen. Und viele andere, die nicht so be-
kannt sind, aber auch gute Musiker, man sollte nicht 
ein Genre pauschal abwehren. Ich verstehe die Dis-
tanz von einigen, als ich mit der Musik begann, sang 
ich deswegen nur Hochdeutsch, mittlerweile werde 
ich von sehr vielen Menschen nur mehr als der Wie-
nerliedsänger, der auch ein bisschen schreibt, wahr-
genommen. Times are changing.
NINO: Wir orientieren uns nicht an anderen, die 
Songs waren halt jetzt fertig, wir haben ca. ein Jahr 
in sehr lockerer Atmosphäre daran gearbeitet und 
o b es ein guter Veröffentlichungstermin ist, muss 
man die Plattenfirma fragen. 

MOLDEN: Ich möchte hier 
noch auf die Rolle von Wal-
ter Soyka hinweisen, in des-
sen Studio wir die meisten 
Lieder aufnahmen und der 
ein ganz wichtiger Ideen-
geber hinter diesem Projekt 
ist. Wir spielten alles live ein, 
fast nur erste Takes.
Sie klingen komplett 
harmonisch, sowohl auf 
Platte als auch live im 
Konzert, wie haben Sie 
einander gefunden ?
MOLDEN: Das ist in Wien re-
lativ leicht, aber es freut uns 
zu hören, wenn man unseren Gleichklang positiv 
bemerkt. Wir sind beide keine Belcanto-Sänger, aber 
legen dafür sehr viel Herz und Seele in unsere Mu-
sik. Es braucht ja im Grunde genommen nur einen 
guten Song, wenn man die Aufnahmen der letzten 
10 Jahre von Johnny Cash hört, weiß man, worauf 
ich hinaus will. 
Warum wird Dialekt wieder gerne gehört ?
NINO: Naja bei uns in Donaustadt ist Dialekt auf re-
lativ wenig Worte beschränkt, da kommt man mit 
eh, ur und voll ziemlich gut aus.
MOLDEN: Aber auch das gehört zum Wiener Dialekt, 
der wie alles im Leben eine Veränderung erfährt, sei 
es durch Neuschöpfungen von Jugendlichen, oft 
auch Migranten oder Beharren auf altmodischen 
Ausdrücken, Wien ist eine Weltstadt und der Dialekt 
eignet sich hervorragend gerade für unsere Musik, 
die zwischen Chanson, Pop und Folksongs angesie-
delt ist. In meinen eigenen Texten spiele ich gerne 
mit der Sprache, vermische zB. Alltagsworte mit Ma-
nagementausdrücken und heraus kommt ein Satz 
wie : ich bin mittelfristig stier.

Molden/Nino : Unser Österreich (gtg)
u.a. mit Jo da Foi wird imma glora, Der Spur von dein 
nokatn Fuass im Saund, Tschik, Ganz Wien, Im grünen 
Wald von Mayerling etc.

Alle Konzerttermine unter 
ernstmolden.at

Ernst Molden & Der Nino aus Wien
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Der vielbeschworene Vinylboom hat nun auch Wien 
erreicht, könnte man witzeln, nachdem Ende April 
erstmals eine neue Musikmesse, in deren Mittel-
punkt die schwarzen Scheiben stehen, stattfinden 
wird. Wie es dazu kam, erzählt Organisator Siegfried 
Eigner im Interview. 
„Ich bin seit vielen Jahren privater Sammler, habe ca. 
30.000 Singles und kenne dadurch die Szene sehr gut. 
Die diversen Börsen von Wels, Graz, Innsbruck etc. 
funktionieren allesamt sehr gut und als der bisheri-
ge Organisator, Herr Scholz vom Discpoint aufgrund 
seines Alters nicht mehr weitermachen wollte, habe 
ich mich zu diesem Schritt entschlossen“, erklärt Sieg-
fried Eigner seine Beweggründe, eine Plattenbörse in 
Wien auf die Beine zu stellen. Ende April soll nun die 
sogenannte Austria Vinyl steigen und zu einem richti-
gen Event werden. Über 100 internationale Aussteller 
auf 1.700 Quadratmetern Ausstellungsfläche, mehr 
als 3.000 Besucher und eine halbe Million Tonträger, 
Poster, Film- und Konzertplakate werden erwartet. 
alles.schall.platte. ist das Motto, das die Freunde 
des Vinyl-Sounds, -Looks and -Feels versammeln 
will. Richtig gelesen, auch die anderen Sinne neben 
dem Hören sollen angeregt werden. „Wir sind keine 
Freaks, die nur an Platte denken, sondern wir möch-
ten ein Gesamtkonzept bieten, das geht von Live-
auftritten über Damenprogramme bis hin zur exqui-
siten Kulinarik, ein Besuch bei der Vinyl Austria soll 
für alle ein Genuss sein. Wir wollen ein sehr breites 
Spektrum bieten, denn bei aller Liebe zum Vinyl, sie 
ist und bleibt ein Nischenprodukt, aber uns geht es 
darum, das Thema Musik in vielerlei Hinsicht zu prä-
sentieren“, gibt Eigner deinen Vorausblick. Das Inter-
esse der Aussteller ist vorhanden, bis zum Zeitpunkt 
des Interviews (Mitte Februar) waren 2/3 der Ausstel-
lungsflächen vergeben und zwar an die unterschied-
lichsten Anbieter. Einerseits wird sich mit Hot Shot 
Records aus Bremen einer der größten Schallplat-
tenhändler Deutschlands präsentieren, andererseits 
kommen mit Franz Hauer, der handgefertigte Schall-
plattenspieler in Vollendung, der renommierte und 
weltweit erfolgreiche Hersteller project audiosys-
tems oder der Hütteldorfer Unternehmer Holzfürst, 
der ästhetisch ansprechende, stabile Schallplatten-
regale zu seinem Portfolio zählt, österreichische Ex-
perten mit ihren Innovationen zur Messe. 
Stattfinden wird sie übrigens in der im dritten Wie-
ner Bezirk gelegenen MGC Messe. „Die Location 
ist in Ordnung, die gesamte Infrastruktur ist vor-
handen und wir wollen allen Ausstellern und Be-
suchern eine angenehme Atmosphäre bieten, die 
eben von der Belichtung, Geräuschkulisse bis hin 

zur hervorragenden 
Gastronomie einladen 
soll, länger dort zu ver-
weilen“, weiß der Bör-
senprofi, dass man die 
Menschen mit allen 
Sinnen ansprechen 
soll. Besonders stolz 
sind die Organisato-
ren, dass erstmals ein 
Haubenkoch bei einer 
Messe tätig sein wird 
und zwar wird sich 
das Wiener In-Lokal 
frei.wild um die hungrigen Mäuler, ebenfalls unter 
dem Motto alles.platte kümmern. Und auch die 
Getränke werden sich nicht auf die üblichen Papp-
bierbecher beschränken, sondern den einen oder 
anderen ganz besonderen Tropfen bieten. Für die 
Naschmäuler gibt es naheliegend, Oblatten zum 
verzehren. 
Die Vielfalt soll beleben, die Kunst ist die ausgewo-
gene Mischung zu finden, denn es wird auch laut. 
Konzerte vom Organisten mit Weltruf wie Raphael 
Wressnig über die Mary Broadcast Band bis hin zur 
Blind Petition, auch hier geht man den Weg der 
größtmöglichen Abwechslung. Insgesamt werden 
an den drei Tagen mehr als acht Bands auftreten, 
die überzeugt sind, dort richtige Musikfreunde 
anzusprechen. „Der Musikmischung zeigt einmal 
mehr unser Anliegen, weg von der bis dato männ-
lich dominierten Zielgruppe bei Plattenbörsen hin 
zum Familienevent. Selbstverständlich wird es auch 
zugehen wie bei einer herkömmlichen Börse, ein 
Gustieren, Tauschen, Verkaufen, aber es soll eben 
mehr sein“, wünscht sich der Veranstalter im Namen 
aller Beteiligten. Das bedeutet u.a. auch Pressege-
spräche bzw. Workshops zum Thema „how listen to 
music“. Und dass auch in der Werbung neue Wege 
beschritten werden, können Facebook-User seit 
einigen Wochen miterleben. Unter der Rubrik ‚100 
Gründe, dabei zu sein’ kommen z.t. lustige, ernsthaf-
te immer aber originelle Argumente, warum es sich 
auszahlt, zur Plattenbörse zu kommen. Aber was ist 
und bleibt das Besondere an Vinyl? „ Für mich ist 
Vinyl deswegen etwas Kostbares, weil es auch so 
verletzlich ist. Dazu kommt, dass es das einzige Me-
dium ist, dass ausschließlich für Tonaufnahmen ver-
wendet werden kann. Und wenn man sie sorgsam 
behandelt, klingen die Platten auch nach 20 Jahren 
noch so gut wie am Anfang“, ist Siegfried Eigner. von 
seinem Lieblingsmedium überzeugt. 

Play Vinyl!
Ende April findet endlich eine umfassende Schallplatten-Messe in Wien statt. 
Das Motto in jeglicher Hinsicht: alles.schall.platte

Austria-Vinyl - Vienna 
Vinyl und Record Fair
Platte trifft Teller, Klang 
trifft Bilder, Hörgenuss auf 
Augenschmaus, E-Gitarre auf Elek-
trosound! Rocker auf Röcke, Djs 
auf Djanes, HipHopper auf Austro-
popper, NDWer auf Schlageroldies, 
Mods auf Metaller, Schellacks 
auf Feschaks, Damen auf Herren, 
Junge auf Junggebliebene und 
alle eint sie das Faible für Schall 
und Platten, für Vinyl in Vienna!
Freitag 24. April bis Sonntag 
26. April 2015
MGC Wien / MGC MESSE
1030, Leopold-Böhm-Straße 8
Pässe von 5,50-35 Euro.
www.austria-vinyl.at
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Platten-Regal made by Holzfürst

Organisator Siegfried Eigner

Raphael Wressing live at 
Vienna Vinyl & Reord Fair
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Udo Jürgens:  „Das letzte 
Konzert - Zürich 2014“
Der Termin zur Aufnahme des letzten Live-Konzertes des legendären Sängers, Musikers und Komponisten 
Udo Jürgens war eine schicksalshafte Fügung; niemand hatte damit gerechnet, dass es sein letztes sein würde. 
Somit ist ein Ton- und Bilddokument entstanden, welches den Schaffenskreis des Ausnahmekünstlers der europäischen 
Unterhaltungsmusik mit dem letzten Akkord abschließt, den er je auf  einer Bühne vorgetragen hat. 

Publikum und Medien waren sich einig: Das war der beste Udo aller 
Zeiten! Seiner kräftig in sich ruhenden Gesangsstimme, der unprä-
tentiösen und trotzdem zu maximalem Pathos fähigen Musikalität, 
der Entertainer-Qualität und der souveränen Bühnen-Präsenz konn-
te sich schlicht niemand entziehen. Und Udo ließ es sich auch nach 
sechs Jahrzehnten im Showbusiness nicht nehmen, die Missstände 
der Welt mit deutlichen Worten anzuprangern. Etwa in „Der Mann ist 
das Problem“, welches einmal mehr zu empörten Protesten führte. 
Oder in seinen pointierten Kommentaren zwischen den Liedern. 
Udo machte sich unermüdlich stark für 
das hohe Ziel von mehr Gerechtigkeit, 
Menschlichkeit und Liebe. Nicht als Mo-
ralist, sondern als besorgter Bürger und 
Idealist, der keinen Anspruch auf die 
eigene Unfehlbarkeit stellte. Bei aller 
Ernsthaftigkeit hatte der bekennende 
Lebemann aber auch seinen Schalk und 
die loyale Liebe zu den unbeschwerte-
ren „Oldies“, denen er so viel verdankte, 
nicht verloren. 
Das Zürich-Konzert zeigt nochmals ein-
drücklich auf, wie farbig und vielschich-
tig das musikalische Spektrum des Chan-
sonniers, Klassikers und Entertainers zusammen mit dem Orchester 
Pepe Lienhard war: Von der sinfonischen Dichtung „Die Krone der 
Schöpfung“ über das legendäre „Ich war noch niemals in New York“ 
bis hin zu den Partyhits samt Bademantel-Finale. Auf der letzten Live-
Aufnahme ist alles enthalten, was Udo ausmachte. Von A wie „Aber 
bitte mit Sahne“ bis Z wie „Zehn nach Elf“. Zwei Stunden Musikun-
terhaltung mit Haltung, wie Udo zu sagen pflegte. Ehrliche, handge-
machte Musik, in der er auch Raum für die exzellenten Solisten und 
Sänger ließ. Musik, in der Arrangeure noch namentlich erwähnt und 
herausragende Soli speziell gewürdigt werden. Er hatte eben seinen 
ganz eigenen Stil, der Kosmopolit und Gentleman aus Klagenfurt, 
der nichts so sehr verachtete wie Ignoranz, Intoleranz, Unprofessio-
nalität und fehlende Umgangsformen. 
Zwei Wochen nach seinem letzten Konzert, am Sonntag, den 21. 
Dezember, ist der Sänger, Musiker und Komponist Udo Jürgens bei 
einem Spaziergang am Bodensee an akutem Herzversagen verstor-
ben. Damit hat einer der erfolgreichsten Unterhaltungsmusik-Kom-
ponisten und Entertainer Europas „Mitten im Leben“ ganz unerwar-
tet die Weltbühne verlassen. Ausgerechnet Udo Jürgens, der für viele 
als Symbol der körperlichen und geistigen Fitness im Alter stand. Er, 
der mit seinem „Mit 66 Jahren“ den Motivations-Soundtrack für Ge-
nerationen von Rentnern beigesteuert hat. Diese Ikone der Alterslo-

sigkeit verstarb nach triumphalen Erfolgen genau in der Tournee-
pause und auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Was so klischiert tönt, 
entspricht der Realität. Noch nie waren seine Konzerte so schnell 
ausverkauft, wie auf seiner letzten Tournee; seine aktuellen Tonträ-
ger auch in schwierigen Zeiten der trendigen Musikindustrie nach 
wie vor in den Charts vertreten. Zurückgeblieben ist eine schockierte 
Fangemeinde und ein musikalisches Erbe, welches sowohl im deut-
schen Liedgut als auch im Welt-Liederrepertoire unauslöschliche 
Spuren hinterlassen hat. 
Das Jahr 2014 war ein eigentliches Udo Jürgens-Jahr, das in einer 

wahren Flut von medialen Würdigungen gipfelte. Im 
Rahmen der TV-Eurovisionssendung zu seinem 80. Ge-
burtstag wurde von einem internationalen-Staraufge-

bot nochmals eindrücklich aufgezeigt, 
welches Potenzial in den Kompositio-
nen von Udo Jürgens steckt. In welcher 
Interpretation auch immer: Als Schlager, 
Pop-Ballade, jazzig oder klassisch. Aber 
eigentlich war ihm das alles zu viel des 
Aufhebens und er war besorgt, dass das 
Publikum wegen der übergroßen Me-
dienpräsenz seiner überdrüssig würde. 
Udo Jürgens hätte auch nie eine letzte 

Tournee angesagt. Er wollte einfach weitermachen, so lange die 
Leute ihn sehen wollten und er noch die Kraft und Freude dafür 
aufbrachte. Und irgendwie hatte er auch Angst vor der selbster-
füllenden Prophezeiung der „Schlusslieder“, welche das Ende des 
Künstlerlebens beschreiben. Trotzdem hat er sie gewagt. Etwa die 
Hymne „If I Never Sing Another Song“. Oder „Bis ans Ende meiner 
Lieder“, in dem er sein künstlerisches Credo so treffend beschrieb: 
„Ich will, dass du mein Singen hörst und dass es dich berührt. Ich 
will, dass es dich zur Vernunft und Unvernunft verführt. Ich will al-
les sein, nur niemals brav und bieder. Bis ans Ende meiner Lieder.“ 
Nach anfänglichen Zweifeln, ob die Leute ihn überhaupt noch se-
hen wollten, hat der leidenschaftliche Live-Künstler seine letzten 
Konzerte über alles genossen und sich über den euphorischen 
Zuspruch mit den täglichen Standing Ovations in großer Dankbar-
keit gefreut.
Udos Schlusspunkt unter das allerletzte Konzert war „Zehn nach Elf“. 
Ein nachdenkliches und emotionales Lied, das für vieles steht, was 
den erfolgsverwöhnten Star bewegte in seiner Zerrissenheit zwi-
schen Höhenflug und Absturz. Auf den Konzertmitschnitten ist ein 
frischer und vitaler Udo Jürgens verewigt, der auch nach zweistündi-
gem Auftritt noch locker von der Bühne joggt. Genau so wollen wir 
ihn in Erinnerung behalten.

Udo Jürgens „Das letzte Konzert“ – 2 CD, DVD und Blu-ray 
erscheint bei Ariola/Sony Music am 27. März
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Made in A.
Hadu Brand: Pink Nose Ring (Trost)
Man mag es gar nicht glauben, dass dies erst das zweite 
Soloalbum des Gitarristen mit dem ungewöhnlichen 
Namen Hadu Brand ist. Die Stimme wirkt so familiär, 
die Melodien so vertraut, aber wenn er im Opener von 
den Monstern zu singen beginnt, dann weiß man, da 
hat sich jemand wieder viel Neues überlegt. Hadu Brand 
ist ein äußerst begabter Singer/Songwriter, der richtig 
schöne Lieder schreibt, die niemals fad oder aufdring-
lich werden, aber unbedingt zum Zuhören einladen. 
Wunderbar gelungener Albumstart 2015 !

Sabine Stieger: Sabinschky (Major Babies)
Die ehemalige Frontfrau der Global Kryner, Sabine 
Stieger hat sich nach Ausflügen ins Englische wieder 
dem Austropop zugewandt und das kann die Sängerin 
wirklich gut. Ummantelt von akustisch reduzierter Inst-
rumentierung man hört die Einflüsse von Chanson, Pop, 
Folk und Satire, begibt sie sich mit dem Album zu einer 
musikalischen Wiederentdeckung der eigenen Sprache 
und der eigenen Mentalität. Ist das ihrem derzeitigen 
Wohnort Hamburg geschuldet? Sie besingt Alltagssi-
tuationen genauso souverän wie große Themen wie 
Freiheit und Unabhängigkeit. Erinnert im besten Sinne 
an eine andere heimische Größe, nämlich Maria Bill.

Matador : Graz Live (Listen Closely)
Es gibt auch gute Nachrichten aus der Ukraine und zwar 
betrifft sie diese österreichisch-ukrainische Jazzband. 
Unter Federführung des Pianisten David Six musiziert 
dieses Quintett feinsten Jazz, der komplex, modern 
und gleichzeitig höchst gefühlvolle musikalische Perlen 
serviert. Die Liveaufnahme kommt aus der Grazer Jazz-
werkstatt, die konzentrierte Spannung des Publikums 
ist direkt nachzuhören. Wenn die Sängerin Mira Lu 
Kovacs hinters Mikro tritt, möchte man gleich zu weinen 
beginnen, soviel Melancholie legt sie in ihren Gesang. 
Große Klasse!

Johann Sebastian Bass: Sugar Suite (Hoanzl)
Ein sehr bemerkenswertes Trio mischte die Aus-
scheidung für den österreichischen Beitrag des Song 
Contest auf. Johann Sebastian Bass wissen, wie man 
im Popzirkus überlebt: erinnerungswürdigen Namen, 
auffallende Optik in diesem Fall mit Rokoko-Perücken, 
viel Puder und zwei Pudeln, perfekten Videos und 
einer Musik, die sich Anleihen aus Pop, New Waffe, 
Elektronik und Dance zusammensetzt. Die Band hat 
sogar einen eigenen Namen für ihre Musik kreiiert, 
nämlich Elektrokoko.

Wiener Blond: Der letzte Kaiser (gtg)
Hinter dem nostalgischen Titel des ersten Studioalbums 
von Wiener Blond steckt ein selbstbewusstes State-
ment aktueller Wiener Popmusik: Verena Doublier und 
Sebastian Radon verbindet die wahnsinnige Leiden-
schaft – oder der leidenschaftliche Wahnsinn, Text- und 
Musikkreationen zu schmieden, die wie Halogenschein-
werfer die tiefschwarzen Abgründe der Wiener Seele 
beleuchten. Da wird zu knackigen Beatbox-Kapriolen 
über das studentische Kopfchaos geraunzt oder die 
absolut pragmatische Gleichgültigkeit der Wiener in 
immer wiederkehrenden Gitarren-Loops besungen. Mit 
Empfehlungsliedern fürs Schwarzfahren oder rasanten 
Studien über die Generation „Hotel-Döblinger-Mama“ 
(FM4) beweist dieses Duo, dass es die hohe Kunst 
des musikalisch-satirischen Augenzwinkerns perfekt 
beherrscht.

Hotel Morphila Orchester: Face to Face (gtg)
Ein Charismatiker wie der Künstler Peter Weibel kann 
auch im gesetzteren Alter eine wilde Mischung an 
Songs aufnehmen und wo auch immer er auftritt, 
folgt ihm die Masse. Ok, nicht die große, aber zumin-
dest die kunstaffine. Seine Band, das Hotel Mor-
phila Orchester folgte den mit steigender Frequenz 
geäußerten Wünschen eines Phantompublikums 
nach neuen Songs im Morphila Sound. Denn wie 
schreibt Weibel so treffend: „Jede gute Band schuldet 
ihrem Publikum nach Jahren der Absenz, der Ableh-
nung und des Vergessens ein Comeback bzw. nach 
vergeblich versuchten Solokarrieren eine Reunion.“ 
Herausgekommen ist ein Album, voll mit originellen 
Titeln, viel satirischen Texten, begleitet von einem 
New Wave Sound, wie man ihn schon lange nicht 
mehr gehört hat.

Hansi Lang: Spiel Leben (gtg)
So wie man sich Falco nicht als alten Mann vorstellen 
kann, genauso wenig ist es mit Hansi Lang, der nächs-
tes Jahr 60 geworden wäre, möglich. Für die älteren 
Popfreunde gehören Lieder wie ‚Ich spiele Leben’, 
Monte Video’ oder ‚Keine Angst’ zur Musiksozialisation. 
Der Wiener Sänger, der lange auch in den USA lebte, 
war zeitlebens ein wenig gefürchtet aber heimlich 
verehrt, ob seines Image als cooler Hund. Für die 
jüngeren sind diese Aufnahmen, nämlich ein Livemit-
schnitt aus dem Rockhaus von 1997 sowie eine DVD 
aus dem Metropol 1981 perfektes Lehrmaterial, wie 
unangepasst Austropop klingen kann. Sehr verdiente 
Wiederaufnahme.

musicbiz
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Sterzinger experience: ashanti blue (gtg)
Das Album beginnt mit einem Monolog, geht über in 
ein Afrofunkstück, dazwischen wieder ein verjazztes 
Wienerlied und endet mit einem Chanson. Der Akkorde-
onist und kreative Kopf der neuerdings angewachsenen 
Band Sterzinger Experience, Namensgeber Stefan 
Sterzinger, schöpft aus dem Vollen. Man weiß gar nicht, 
worauf man sich zuerst konzentrieren soll, auf die Musik 
oder die Texte. Verschnaufpausen gibt es auf „Ashanti 
Blue“ nämlich keine, dafür gibt es zu viel zu erzählen: 
zu viele Geschichten und Mythen, zu viele Zitate und 
Taschenspielertricks. Anarchisch, pulsierend und in alle 
erdenklichen Richtungen offen kommt dieses Album 
daher. Unbedingte Empfehlung!

Paddy Murphy: Coffin Ship (Bellaphon)
Dieses, der irischen Folklore verschriebene österreichi-
sche Musikerkollektiv beweist, dass man auch auf dem 
Kontinent absolut authentische, mitreißende irische 
Lieder schreiben kann, die noch dazu ordentlich rocken. 
Der Sänger kann so schnell singen, wie Dr. Cox aus der 
TV-Serie Scrubs in seinem Ärger sprechen kann. Da ver-
steht man zwar nichts mehr, lässt sich aber von ihrem 
Sog mitreißen. Wonderful!

Lia Pale: my poet’s love (Universal)
Schon zum zweiten Mal arbeitet die attraktive Ober-
österreicherin Lia Pale mit Mathias Ruegg, ehemaliger 
Chef des Vienna Art Orchestra zusammen, diesmal 
haben sie sich der Gedichte der Klassiker Rainer 
Maria Rilke und Heinrich Heine angenommen. Mit 
atmosphärischer Leichtigkeit, konzentrierter Qualität, 
charmanter Erotik und vor allem unverwechselbarer 
Stimme bringt die Sängerin diese romantischen 
Gedichte mit ruhigen Jazztunes in Einklang. Was 
sperrig in der Theorie klingt, entpuppt sich als überaus 
freundliches Jazzalbum, eingespielt von wahren 
Könnern ihrer Instrumente. Passt in den Musikverein 
genauso wie in den Jazzkeller. 

Wolfgang Muthspiel: Vienna World 
(Material Records)
Da schluckt der gelernte österreichische Jazzfan 
erstmals, wenn er das neue Wolfgang Muthspiel Album 
abspielt. Ein folkiges Duett eröffnet diese musikalische 
Weltreise, die den Gitarristen und nun auch Sänger 
auf 5 Stationen ua. Rio und New York führt, mit denen 
er zwischen avanciertem Pop, Rock bis zum Jazz alle 
möglichen Stile ausprobiert. Nicht einfach, aber wer 
Überraschungen liebt, wird höchst angetan sein.

Sweet & Lovely: Heros (listen closely)
Dieses Trio macht es etwas einfacher, denn ihre Musik 
ist geradliniger, schöner Jazz. Saxofon, Bass, Schlagzeug 
reichen aus, um wunderbare Tunes entstehen zu lassen, 
die voll sind mit instrumentalen Kunstfertigkeiten, 
Improvisationsfreude und perfektem Zusammenspiel. 
Ihr Jazz kann sowohl richtig grooven als ganz zarte Lyrik 
hervorzaubern.

Die Verwegenen: Bedenklich (Hoanzl)
Ja auch auf einem österreichischen Album findet sich 
der Hinweis für Eltern, dass die Texte sogenannte 
‚explicit lyrics’ beinhalten. Bei der Band mit dem 
sinngebenden Namen die Verwegenen ist dies der 
Fall, wenn Sänger Maks sich seinen Frust über Spießer, 
Konsumwahn und profitgier von der Seele singt, denn 
das Motto lautet: schmutzig und direkt ist manchmal 
besser, als geleckt und steril. Transportiert werden 
die Texte mit hartem Rock oder Funk-Rock von einer 
überaus kompakten Band.

Hans Theessink & Terry Evans: 
True & Blue (Sony)
Erscheint zwar erst am 17.4., aber schon jetzt kann man 
prophezeien, dass es ein Sensationsalbum wird. Nicht, 
dass wir ungehört etwas vorweg nehmen wollen, aber 
bei diesem kann man das schrieiben, da es sich um 
eine Liveaufnahme vom Wiener Metropol handelt. Eine 
Sternstunde, wenn die beiden Blueskapazunder auf-
einandertreffen, das ist Musik pur, die auch nach dem 
x-ten Mal noch immer wohlige Schauer erzeugt. Live 
kann man sich ab Frühling von diesem außergewöhn-
lichen Duo überzeugen, da eine Riesentour geplant ist. 
Alle Termine auf theessink.com

Bolschoi Beat : Kosmonauten der Liebe 
(Beatland)
Die Band Bolschoi Beat rund um Mastermind Georg 
Siegl war in den 80er-Jahren zum richtigen Zeitpunkt 
am richtigen Ort: in Wien Neubau Siebenstern. Der 
NDW-Sound trieb Bolschoi-Beat an, Themen kreisten 
rund um Perestrojka, Glasnost, Raketen zwischen Ost 
und West. Dann entschied sich das ursprüngliche Trio 
anderen Berufen nachzugehen, Familien zu gründen. 
Doch die Musik ruhte nie und nach 25 Jahren kehrt 
Bolschoi Beat unverkennbar und doch in neuem Sound 
gehüllt zurück - die Originalbesetzung verstärkt nun 
Peter Vieweger mit seinen Elektro-Beats, Loops und 
modernen Arrangements. Bolschoi Beat reloaded im 
dritten Jahrtausend eben!

musicbiz
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Scharfe Kritik an einer immer wieder ins Spiel gebrachten 
Mehrwertsteuererhöhung üben auch Vertreter des Fachverban-
des der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe in der Wirt-
schaftskammer Österreich (WKÖ). Eine steuerliche Mehrbe-
lastung sei ein Angriff  auf  das Kulturland Österreich und stelle 
die betroffenen Branchen vor gewaltige Herausforderungen- bis 
hin zur Existenzbedrohung, zeigten sich Fachverbandsobmann 
Heimo Medwed, Kino-Sprecher Christian Dörfler, Theater-
Sprecher Gerald Pichowetz und der Sprecher der Kartenbüros, 
Franz Lechner, einig.

Medwed: Schausteller-Branche ist bereits jetzt 
am Limit
Medwed, der auch Sprecher der Schausteller ist, hält die aktuelle 
Diskussion über erhöhte Mehrwertsteuersätze für einen Schild-
bürgerstreich und Anschlag auf  das österreichische Kulturgut 
der Jahrmärkte, Volksfeste und Kirtage, das von Schaustellern, 
Zirkussen oder Vergnügungsbetrieben seit dem Mittelalter 
gepflegt wird. „Es ist eine Grundsatzentscheidung der Koalition, 
ob man in Zukunft in diesem Land den Anspruch hat, Tradition 
und Kultur zu erhalten, oder ob die politisch Verantwortlichen es 
in Kauf  nehmen, dass Gewerbetreibende in den Ruin getrieben 
werden und ganze Berufsgruppen von der Bildfläche verschwin-
den. Ganz zu schweigen von der Wertschöpfung, die gerade 
in den ländlichen Regionen durch das drohende Aus solcher 
Traditionsfeste und Veranstaltungen verloren ginge“, sprach sich 
Medwed massiv gegen jede weitere Belastung aus und warnte: 
„Die Branche ist am Limit. Wir können eine steuerliche Mehrbe-
lastung unmöglich abfedern, aber auch nicht an unsere Besucher 
weitergeben, denn Familien und Jugendliche können sich höhere 
Ausgaben schlichtweg nicht mehr leisten.“ Zudem sei eine etwa-
ige Mehrwertsteuererhöhung eine Mogelpackung, so Medwed, 
da man den Menschen einerseits mehr Geld verspreche, es ihnen 
auf  der anderen Seite wieder aus der Tasche ziehe.

Dörfler: Soll Steuerreform mit Taschengeld von 
Jugendlichen gegenfinanziert werden?
Auch Kinosprecher Christian Dörfler befürchtet große Wert-
schöpfungsverluste durch eine mögliche Steuererhöhung und 
lehnt diese entschieden ab. „Der Großteil der Kinobesucher ist 
zwischen 14 und 25 Jahre alt, also Menschen mit keinem bis 
geringem Einkommen. Offenbar will die Regierung mit dem 
Taschengeld von Schülern und Studenten die Steuerreform 
gegenfinanzieren“, kritisierte der Vertreter der 138 heimischen 
Kinos und ergänzt: „Österreich ist bei der Umsetzung von 
EU-Richtlinien - unabhängig von so mancher Sinnhaftigkeit 
derselben - häufig Musterschüler. Warum man gerade bei Steu-
ersätzen in Deckung geht, ist völlig unverständlich.“ Denn die 
Europäische Union empfehle für Kinotickets ganz klar einen 
ermäßigten Steuersatz, an den sich etwa Österreichs Nachbar-
länder Deutschland mit 7 Prozent und Italien mit 10 Prozent 
halten, so Dörfler, der auch von einem Angriff  auf  die Wettbe-
werbsfähigkeit sprach.

Pichowetz befürchtet massiven Besucherrückgang 
im Falle einer Steuererhöhung
Einen massiven Rückgang an Besuchern befürchtet Theater-
sprecher Gerald Pichowetz, denn es sei nachvollziehbar, dass 
die Menschen zuallererst bei Freizeitaktivitäten den Sparstift 
ansetzen: „Wir leben vom Geld, das den Bürgern im Börserl 
bleibt. Freizeitaktivitäten zu besteuern trifft Unternehmen und 
Konsumenten gleichermaßen“, betonte Pichowetz.

Lechner: Kultur wäre dann Luxusgut und für 
viele nicht mehr leistbar
Für den Sprecher der Kartenbüros, Franz Lechner, ist nicht 
nachvollziehbar, wieso gerade in Österreich Kultur in Zukunft 
höher besteuert werden soll: „Österreich ist weltbekannt für 
seine Kultur. Eine Steuererhöhung würde zwangsläufig zu 
massiven Einbrüchen beim Verkauf  von Theater-, Opern-, 
und Konzerttickets führen und Kultur zu einem Luxusgut 
machen, das für die Allgemeinheit nicht mehr leistbar sein 
wird. Zudem würde es in Zukunft auch schwieriger werden, 
hochkarätige Künstler nach Österreich zu bringen, da dies 
bei einem Rückgang der Besucherzahlen einfach nicht mehr 
finanzierbar sein wird“, so Lechner.

Neben den Verlusten von Wertschöpfung in traditionellen Kul-
turbetrieben befürchten die Branchensprecher zudem negative 
Auswirkungen auf  den Arbeitsmarkt, da es für viele Unter-
nehmen - im Falle zusätzlicher Steuerbelastungen - unmöglich 
wäre, Mitarbeiter zu halten, geschweige denn Beschäftigung zu 
schaffen. Somit würde eine solche Steuerreform - entgegen den 
Ankündigungen der Politik - der österreichischen Bevölkerung 
im Endeffekt mehr kosten als bringen.

filmbiz
WKÖ: Branchenallianz gegen Steuerangriff  
auf  Kulturland Österreich

l-r: Franz Lechner, Christian Dörfler, Heimo Medwed, Gerald Pichowetz
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Musik & Fernsehen?

Die Poolinale, das Music Film Festival Vienna, 
feiert dieses Jahr ein kleines Jubiläum. Im fünften 
Jahr seines Bestehens bleibt die ‚Poolinale‘ (16.-
19. April 2015) dabei vor allem ihrem Motto treu: 
Die besten Filme des Jahres von, mit und über 
MusikerInnen auf  der großen Leinwand zu prä-
sentieren. Zum Auftakt gibt es schon traditionell 
die „Talks“, bei denen die Brücke zwischen den 
Welten von Film, Fernsehen, Werbung und Musik 
geschlagen wird. Heuer soll hinterfragt werden, 
warum es Musik im modernen Fernsehzeitalter 
so schwer hat, vorzukommen - oder gar Quote zu 
machen - und in Folge auf  Nischenformate (wie 
auch das Festival eines ist) ausweichen muss. Liegt 
es an den Formaten und Ideen? An der Konkur-
renz von Youtube und Co? An einer geringen 
Aufmerksamkeit des Sehers? Neben der Theorie 
wird die Community zu Praxisbeispielen aufgeru-
fen, bei denen, Konzeptskizzen für neue Musik-
formate im Fernsehen eingereicht werden sollen, 
über deren Umsetzbarkeit Experten diskutieren 
sollen. Die Talks haben sich schon in der Vergan-
genheit als glänzende Bühne für die Vernetzung 
der Film- und Musikbranche bewährt. Dazu 
natürlich noch Party und selbstverständlich die 
Musikfilme. Das gesamte Programm ist unter 
www.poolinale.at abrufbar.

Autokino geschlossen
In sehr vielen US-Produktionen spielten Au-
tokinos eine große Rolle, in Österreich für die 
Konsumenten immer weniger. Nun musste nach 
25 Jahren das einzig bestehende Autokino
Wien (in Groß Enzersdorf) Konkurs anmelden. 
Für die Geschäftsführerin Sonja Lampersberger 
war die Konkurrenz von DVD und häuslichem 
Großbildschirm-TV für ihr Kino zu groß. Laut 
Alpenländischen Kreditorenverband belaufen 
sich die Verbindlichkeiten auf  450.000.- Euro. 

Der Glanz des Goldes ....

In diesem Jahr standen die PreisträgerInnen des Österreichischen Filmpreises 2015 auf einer gol-
denen Bühne, nach dem Motto: Lasst sie einen besonderen Moment lang in „Gold“ erstrahlen!
Durch ihr Engagement, ihr Fachwissen und ihre Liebe zum Medium Film ist ihnen ein besonderes 
Werk gelungen, für das sie von den Mitgliedern der Akademie ausgezeichnet wurden. Dafür ge-
bührt jedem / jeder von Ihnen, ein großer Applaus, Anerkennung und Respekt.
Genau so, wie unter dem „Gold“ der Bühne ein Unterbau die Konstruktion trägt, tragen viele, die 
im Team hinter den PreisträgerInnen stehen und in diesem Moment nicht sichtbar sind, ganz 
wesentlich zur Entstehung und zum Erfolg der jeweiligen Filme bei.
Respekt gebührt also auch diesen vielen, oft Unsichtbaren, die seit Jahren oder gar Jahrzehnten 
in der Filmbranche arbeiten und meist nicht im Rampenlicht stehen: 
RegieassistentInnen, Garderobieren, Lichtbestimmern, RequisiteurInnen, Filmgeschäftsführe-
rInnen, AufnahmeleiterInnen, den Jungs und wenigen Mädels vom Licht, der Baubühne, u.v.m. 
Es gibt eine kleine, aber sehr feine Film-SpezialistInnenschaft in Österreich, die sich allmählich 
herausgebildet hat, wacker stand hält, sich neue Technologien aneignet und ihr Können von Film 
zu Film verfeinert. Es sind Leute mit Anspruch, denen die Qualität des Projektes oft wichtiger ist, 
als die angemessene Bezahlung.
Manchmal scheint mir der Respekt vor den einzelnen Leistungen der Film-Fachleute abhanden 
gekommen zu sein oder, schlimmer noch, es ist gar kein Bewusstsein da, für diesen besonderen 
Schatz.
Da wird oft bei den KleinverdienerInnen unter uns um ein paar Euro gefeilscht, wo es gar nicht so 
viel Einsparungspotenzial für das Budget gibt, und die Haltung diesen Kollegen und öfter noch 
Kolleginnen gegenüber ist weniger von Anerkennung ihrer Professionalität, als von ihrer angeb-
lichen Austauschbarkeit geprägt. 
Auch der Ablauf eines Produktions-Jahres lässt einen staunen, über die regelmäßige Ballung der 
Projekte, die immer zur selben ( Sommers-) Zeit produziert werden, sodass sich die Produktions-
firmen bei der Besetzung der MitarbeiterInnen auf die Füße steigen, während in den Herbst-
Wintermonaten das „Werkl“ still steht und deshalb viele Monate überbrückt werden müssen. Ist 
da nicht eine gewisse Absprache untereinander für das Dreh-Timing möglich?
Weit bedrohlicher noch für uns alle, sind die diversen Einsparungs-Szenarien, die von Seiten des 
ORF und den diversen Förderstellen im Raum stehen.
Statt die wertvolle Ressource der erreichten Expertise im Filmbereich zu bewahren, und zu pfle-
gen, sieht man sich im Bangen um den nächsten Auftrag permanent durch Sparmaßnahmen 
bedroht. 
Wo andere Länder Steuer-Erstattungsmodelle zur Unterstützung der Filmbranche installiert 
haben (zB Südtirol), um auch internationale Produktionen ins Land zu locken, und damit für 
mehr Beschäftigung in der Filmbranche sorgen, werden hier die Budgets gekürzt. Auch unsere 
Infrastruktur ist massiv gefährdet! ZB durch das Zusperren eines großen Kostümfundus und den 
Verkauf der Rosenhügel-Studios ist das Filmland Österreich um weitere Facetten dekonstruiert. 
Ein Filmland ohne Studio?
Ich denke, es geht auf politischer Ebene nicht darum, dass man sich das „Orchideenfach“ Film 
leistet, sondern um den angemessen Respekt vor einer ernst zu nehmenden, fachlich kompe-
tenten Branche, die mit viel Zähigkeit, Phantasie und Vision bewiesen hat, dass sie „es“ kann, ein 
funktionierender Wirtschaftszweig ist, ihre Botschaft in alle Welt trägt.

Katharina Wöppermann, Szenebildnerin, Vorstand der Akademie des 
Österreichischen Films, Gestaltung Ö Filmpreis 2012 und 2014, Preisträgerin 2011
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„EU-Commissioner Öttinger clicks off political di-
alogue with the European film industry“, titelt das 
international renommierte Filmmagazin Screen 
Daily vor der interessierten filmpolitischen Öffent-
lichkeit anlässlich Öttingers am Mediatag auf der 
Berlinale gehaltenen Rede.* Was für Beobachter der 
EU-politischen Szene seit der Brachialdigitalpolitik 
von EU-Kommissarin Neelie Kroes ohnehin keine 
Überraschung war, hat der für die digitale Ökono-
mie verantwortliche EU-Kommissar Öttinger an-
lässlich dieses Treffens vor rund 700 Vertretern von 
Filmproduktion, Kino- und Verleihwirtschaft klar 
zum Ausdruck gebracht: „Das Vorbild ist der riesige 
einheitliche amerikanische Markt. Die USA sind der 
beste Partner, die Messlatte und der Wettbewerber.“
 
Kommissar Öttinger – als EU-Kommissar der DG 
Connect nun auch für Film, Urheberrecht und die 
europäischen Filmförderungen verantwortlich – 
kritisiert die „Fragmentierung des europäischen 
Filmmarktes“, den offensichtlich mangelnden Ver-
wertungswillen der europäischen Filmindustrie 
über die nationalen Grenzen hinaus und kündigt 
im Wesentlichen ein einheitliches Urheberrecht mit 
einheitlichem EU- Lizenzgebiet unter den Stichwor-
ten „grenzüberschreitende Zugänglichkeit“ und 
„Portabilität von Inhalten“ an.
 
Den jüngst veröffentlichten Bericht über Rege-
lungsbereiche im Urheberrecht – skurrilerweise von 
den im EU-Parlament vertretenen Piratenparlamen-
tariern Julia Reda rapportiert - hat Öttinger wohl 
genau gelesen.Themensetzung: Vereinheitlichung 
urheberrechtlicher Ausnahmen bei gleichzeitiger 
Ausweitung der Befugnisse der Endverbraucher 
und anderer Nutzer, voraussichtlich ohne die Recht-
einhaber um Erlaubnis zu fragen.
 
Zu diesem Behufe wird jedenfalls bereits vor dem 
Sommer ein Ausbau der digitalen Agenda und im 
Herbst eine Neuregelung der Urheberrechtsricht-
linie in den Raum gestellt. Öttinger –wörtlich- will 
– „die Filmbranche als bedeutenden Wirtschafts-

zweig dabei unterstützen, von den Möglichkeiten 
der Digitalisierung zu profitieren.“
 „Thinking outside the national box“ wird propagiert 
und letztlich eine „moderne regulatorische Infra-
struktur“ verlangt, die die Branche dabei unterstützt, 
ihr Potenzial auf einem europäischen Markt besser 
auszuschöpfen.
 

Bei der anschließenden Paneldiskussion – inzwi-
schen „Öttinger left the building‘ – reagierte der am 
Panel anwesende Martin Moszkowicz, Vorstandsvor-
sitzender der Constantin Film, emotionell. Scheinbar 
sei diese Politik offensichtlich bei Google und Apple 
geschrieben worden.
 
Moszkowicz beklagte unter regem Applaus der An-
wesenden, dass hier offensichtlich das Verständnis 
für die Geschäftsmodelle der Filmindustrie fehle, wel-
che in der Entwicklung und Finanzierung von Filmen 
stark von nationalen Lizenzen und der damit gehan-
delten territorialen Exklusivität von Inhalten abhän-
gig sei. Hier fehle es nicht nur an Bewusstsein, wie die 
europäische Filmindustrie funktioniere, sondern exis-
tiere offensichtlich auch eine unkritische Bewunde-
rung des amerikanischen (Blockbuster)Verwertungs-
konzepts, das undifferenziert mit dem inhomogenen 
europäischen Markt verglichen werde.

Lange hatte es auch nicht gedauert, bis die kulturelle 
Diversität in dieser Diskussion eingeworfen wurde.

EU-Kommission 
gegen Filmwirtschaft - 
das ist Brutalität 
EU-Kommissar Günther Öttinger schockiert die europäische Filmwirtschaft mit der Abschaffung
territorialer Lizenzen.

Günther Öttinger
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Bezeichnendes Detail der Diskussionen rund um die 
Absichten der EU-Kommission, tief in die Rechte der 
Urheber- und ProduzentInnen einzugreifen, ist, dass 
im Hintergrund maßgebliche Vertreter der amerikani-
schen Filmwirtschaft händeringend bestritten haben, 
die Politik der EU-Kommission in diesem Sinne beein-
flusst zu haben. Offensichtlich haben nicht nur euro-
päische Filmschaffende, sondern auch die Vertreter 
der US-Majors begriffen, dass solche Veränderungen 
zuvorderst die europäische Filmwirtschaft schädigen 
würden. Ein Faktum, das wohl auch die EU-Kommis-
sion zum Nachdenken bringen sollte, unterstellt man 
ihr nicht, dass sie solches wissentlich anstrebt.

 
In der Folge gab es sowohl aus der deutschen In-
teressenvertretung als auch in einer Allianz der Ki-
nofilmproduzenten und Verleihverbände Einzelge-
spräche mit Kommissar Öttinger, in denen jedenfalls 
atmosphärisch das gesprungene Porzellan gekittet 
werden konnte – zugehört wurde jedenfalls.
Allen Beteiligten gelang es, zum Ausdruck zu brin-
gen, dass die derzeitige Linie der EU-Politik die 
wirtschaftlichen Grundlagen der mittelständisch 
geprägten europäischen Filmwirtschaft zerstöre, 
wenn regulatorisch und obligatorisch paneuropäi-
sche Lizenzgebiete eingeführt würden und Verwer-
tungsrechte der UrheberInnen und ProduzentInnen 
eingeschränkt würden.
 
Die österreichische Film- und Verleihwirtschaft hat-
te anlässlich des Sicherheitskongresses in Wien die 
Gelegenheit zu einem einstündigen Gespräch mit 
Kommissar Öttinger, in dem die Sorgen gerade aus 
der Perspektive eines relativ kleinen Filmlandes mit 
allerdings sehr bemerkenswerten internationalen 
Filmerfolgen und einer darüber hinaus sehr spezi-
fischen Anbindung an den deutschen Koprodukti-
onspartner im sprachterritorialen Gebiet hervorge-
hoben werden konnten.
 
Scheinbar hat auch gerade diese territoriale Konstella-
tion bei Kommissar Öttinger Interesse hervorgerufen 
und wurden weitere Gespräche in den Raum gestellt.
 
„Mehr Überzeugungsarbeit wird es ohnehin noch 
bedürfen“, so Werner Müller, Geschäftsführer von 
Film and Music Austria und Organisator des Ge-
sprächs. „The powers have shifted and so did policy“ 
ist ein geflügeltes Wort aus der Urheberrechtsab-
teilung in der EU-Kommission. „Es ist ein Fakt, dass 
seit ACTA die EU-Kommission ihr Ohr stark auf die 
Netzcommunity, die großen international tätigen 
digitalen Content-Oligopole und den Konsument 
richtet“, so Müller, „Die Kenntnis der Spezifika des 
Filmgeschäfts sind explizit nicht da.“

Es ist aber nicht nur die DG Connect auch Este An-
drus Ansip, Vizepräsident der EU,, wird nicht müde, 
sich zu diesen Themen (Aufhebung digitaler Gren-
zen, Abschaffung von Geoblocking innerhalb der 
EU, grenzüberschreitende unbeschränkte Portabili-
tät online) täglich auf Twitter und in Blogs zu äußern.
 
Es ist wohl eindeutig, dass die EU-Kommission als 
Hindernisgrund für den digitalen Binnenmarkt das 
Urheberrecht auserkoren hat. Eine regulative Auf-
weichung dieser territorialen Lizenzierungen und 
die möglicherweise zwangsweise Ermöglichung 
von Portabilität und grenzüberschreitenden Zugriff 
wird bewusst mit Einschränkung der Vertragsfrei-
heit, die Entwertung von Exklusivrechten und mit 
nicht abzusehenden Folgen für Lizenzierungspraxis, 
Produktionsfinanzierung, Auswertungsfenster und 
Fördermechanismen in Kauf genommen.

Und cui bono? Sind die Profiteure solcher Maßnah-
men die großen Onlineplattformen a la Google, 
Amazon und Apple?
 
Derzeit wird die Debatte noch ausschließlich aus 
der vermeintlichen Nutzerperspektive geführt, die 
aber an den Realitäten vorbei geht.
 
Letztlich sind es ja doch nicht die Nutzer, sondern 
die ProduzentInnen und die FilmemacherInnen, die 
Risiken eingehen und daher die Kontrolle ihrer Wer-
ke brauchen.
 

„Die Künstler und die Kreativen tragen die Fackel, an 
der viele Andere das Feuer eigener schöpferischer 
Kraft entzünden“, hat die deutsche Kulturministe-
rin Prof. Dr. Monika Grütters (CDU) in einer bemer-
kenswerten Rede zu Internet, Urheberrecht und den 
Vorstellungen der EU-Kommission am 24.2.2015 bei 
einer Veranstaltung der deutschen Contentallianz 
zum Thema Kreativität und Urheberrecht in der di-
gitalen Welt angemerkt. Die Rede kann im Original-
text nur wärmstens empfohlen werden.**
 
Auf eine entsprechend engagierte Reaktion der in 
Österreich für Kulturpolitik Verantwortlichen dürfen 
wir hoffen….! 

* http://www.creative-europe-desk.de/artikel/2015-02-10/
EU~Kommissar-Oettinger-bei-der/?id=2845

** http://www.medienpolitik.net/2015/03/urheberrecht-das-
internet-kann-der-demokratie-nutzen-oder-schaden/

„Es ist ein Fakt, dass seit ACTA 
die EU-Kommission ihr Ohr 

stark auf  die Netzcommunity, 
die großen international 

tätigen digitalen Content-Oligopole 
und den Konsument richtet. 

Die Kenntnis der Spezifika des Film-
geschäfts sind explizit nicht da.“

Werner Müller

Es ist wohl eindeutig, 
dass die EU-Kommission als 

Hindernisgrund für den 
digitalen Binnenmarkt das 

Urheberrecht auserkoren hat. 
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Nach Jahren der Euphorie, in denen das Internet als Inbegriff des Fortschritts ge-
priesen wurde, stehen wir heute vor einer Situation, die man mit dem Platzen der 
Dotcom-Blase im Jahr 2000 vergleichen könnte. So wie sich damals ökonomische 
Gewinnerwartungen in Form von Spekulationen auf stetig steigende Aktienkurse 
am neuen Markt nicht erfüllt haben, so haben sich auch die gesellschaftlichen und 
politischen Heilsversprechen für unsere Demokratie nicht erfüllt.

Ja, das Internet schafft Transparenz – aber eben auch Wege in die totale Über-
wachung. Ja, das Internet fördert Partizipation – aber in der Anonymität und im 
schnellen Klick eben auch die Verantwortungslosigkeit. Ja, das Internet verbreitet 
Wissen und Informationen in Echtzeit – aber eben auch Unwahrheiten, Verschwö-
rungstheorien, antidemokratische Stimmungsmache oder rassistische Hetze. Ja, das 
Internet macht „Schwarmintelligenz“ möglich – aber auch die Macht des Mobs. Ja, 
das Internet vergrößert unsere Freiheit – aber eben auch die Freiheit, Regeln auszu-
hebeln oder zu umgehen, die, demokratisch legitimiert, aus gutem Grund für unser 
Zusammenleben in der analogen Welt gelten. Kurz und gut: Das Internet ist nicht per 
se der demokratische Fortschritt.

Anders als bei der Dotcom-Blase ist uns bei dieser Internet-Blase 2.0 ein gewalti-
ger Crash bisher erspart geblieben, wenn man von den Erschütterungen, die die 
Enthüllungen Edward Snowdens ausgelöst haben, einmal absieht. Die notwendige 
Katharsis vollzieht sich vor allem in Form von Debattenbeiträgen, nicht zuletzt in Bü-
chern und Zeitungen, was ja immerhin für die nach wie vor bestehende Vitalität des 
demokratischen Diskurses spricht. Die Wortführer, auch das ist bemerkenswert, sind 
keineswegs technikfeindliche Kulturpessimisten. Es sind Internetpioniere wie Jaron 
Lanier, der letztes Jahr für seine Kritik am digitalen Kapitalismus mit dem Friedens-
preis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde. Es sind Blogger wie Sascha 
Lobo, der die Netzgemeinde vor einem Jahr mit dem Befund „Das Internet ist kaputt“ 
in Aufruhr versetzte und in diesem Zusammenhang von der „digitalen Kränkung“ 
sprach. Es sind Schriftsteller wie Dave Eggers, der in seinem Bestseller „Der Circle“ 
vom Weg in den digitalen Totalitarismus erzählt.

Die digitale Kränkung, die digitale Desillusionierung, das Platzen der Internet-Blase 
2.0: Mit welchem Begriff auch immer wir die aktuelle Situation beschreiben wollen – 
sie ist im Grunde keine schlechte Ausgangsposition, um dem Anliegen, Qualität und 
Vielfalt im Netz zu stärken, Gehör zu verschaffen. Hinzu kommt, dass die Kultur- und 
Kreativwirtschaft mit über 250.000 Unternehmen, über einer Million Beschäftigten 
und einem Umsatz von 145 Milliarden Euro nicht irgendeine Nischenbranche ist. 
Künstler und Kreative liefern den immateriellen Rohstoff für Innovationen in allen 
gesellschaftlichen Bereichen. Mit ihrem „avantgardistischen Spürsinn für Relevan-
zen“ – diese griffige Formulierung stammt von Jürgen Habermas -, bringen sie unse-
re Gesellschaft voran. Um es bildlich auszudrücken: Die Künstler und Kreativen tragen 
die Fackel, an der viele andere das Feuer eigener schöpferischer Kraft entzünden.

Es gehört zu unseren demokratischen Errungenschaften, dass sich dieser avantgar-
distische Spürsinn in unserer Gesellschaft entfalten kann. Wenn das Internet in die-

sem Sinne zum demokratischen Fortschritt beitragen soll, dann braucht es Regeln, 
die den Schöpfern geistiger Leistungen, den Künstlern und Kreativen, Freiraum ge-
währen, und die den Anbietern dieser Leistungen, insbesondere den Medienunter-
nehmen, faire Wettbewerbschancen im World Wide Web garantieren. Hier liegt die 
kultur- und medienpolitische Gestaltungsaufgabe – nicht zuletzt im Rahmen der Di-
gitalen Agenda der Bundesregierung und innerhalb der Bund-Länder-Kommission, 
die ich für die Bundesregierung federführend leite.

Wo liegen aus kultur- und medienpolitischer Sicht die Prioritäten, wenn 
es darum geht, Qualität und Vielfalt der Inhalte zu stärken? Lassen Sie 
mich einige Schwerpunkte nennen:

Erstens: Qualität und Vielfalt brauchen ein modernes Urheberrecht. Wir müssen 
dafür sorgen, dass man auch im Zeitalter des Internets von geistiger Arbeit leben 
kann. Das geht nur, wenn Kreative angemessen an der Wertschöpfung aus ihrer in-
tellektuellen oder künstlerischen Leistung beteiligt werden. In diesem Sinne setze 
ich mich für eine kultur- und medienpolitische Handschrift der im Koalitionsvertrag 
vorgesehenen Anpassung des Urheberrechts an das digitale Zeitalter ein. Dafür er-
stellt mein Haus gerade ein Positionspapier, das Leitplanken vorgeben soll für die 
zukünftige Diskussion in Fortsetzung des heutigen Abends.

Dabei müssen wir auch die europäische Ebene genau im Auge behalten. EU-Kom-
missar Oettinger hat bekanntlich erste Reformvorschläge insbesondere zu grenz-
überschreitende Aspekte des Urheberrechts bereits für Mai und konkrete Entwürfe 
für den Herbst dieses Jahres angekündigt. Ich sage hier ganz deutlich, dass ich vor 
allem Überlegungen zur Aufhebung territorialer Beschränkungen ablehne. Es muss 
auch künftig – etwa im Filmbereich – der Erwerb bzw. Verkauf von Lizenzen nur für 
einzelne Mitgliedstaaten möglich bleiben. Wer eine Verpflichtung zu europaweiten 
Lizenzen einführen will, missachtet die ökonomischen Realitäten und baut zudem 
unnötig Hürden für kleinere national oder regional auftretende Anbieter auf. Wir 
brauchen auch künftig differenzierte Geschäftsmodelle. Auf der zurückliegenden 
Berlinale habe ich für den Filmbereich immer wieder gehört, dass der Vorabverkauf 
von Rechten für einzelne Territorien im Rahmen der Finanzierung eines Films eine 
ganz wichtige Rolle spielt. Wenn man das änderte, würden hier nur größere inter-
nationale Anbieter profitieren, die von einem Mitgliedstaat aus Dienste für Nutzer 
auch in anderen Mitgliedstaaten anbieten. Ihnen käme zugute, dass die Lizenzen für 
das Gesamtgebiet der europäischen Union voraussichtlich günstiger wären als der 
derzeit notwendige Erwerb von Lizenzen für alle einzelnen Mitgliedstaaten. Meine 
Damen und Herren, solchen Marktbereinigungen unter dem Deckmantel der Harmo-
nisierung des Urheberrechts trete ich entschieden entgegen.

Prioritär – weil bis April 2016 fristgebunden – ist die Umsetzung der EU-Urheber-
rechtswahrnehmungsrichtlinie. Je leichter sich Urheberrechte hier grenzüberschrei-
tend klären und Lizenzen einräumen lassen, desto größer ist der Vorteil nicht nur 
für die Nutzer, sondern auch auf Seiten der Urheber und Verwerter. Kulturpolitisch 
wichtig ist es, dass der kulturelle und soziale Auftrag der deutschen Verwertungs-

Das Urheberrecht muss kultur- 
und medienpolitische Handschrift tragen
Von Prof. Dr. Monika Grütters (CDU), Staatsministerin für Kultur und Medien
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gesellschaften gewahrt bleibt, sie aber nicht im europäischen Wettbewerb behin-
dert werden. Verwertungsgesellschaften sind keine reinen Inkassounternehmen, 
sondern auf solidarischer Basis gegründete Zusammenschlüsse der Urheber – dieses 
Prinzip, das einen wesentlichen Erfolg der deutschen Verwertungsgesellschaften 
ausmacht, muss erhalten bleiben. Deutschland sollte hier Maßstab und Standard für 
EU-Regeln sein.

Derzeit sondieren wir auch innerhalb der Bundesregierung, wie Diensteanbie-
ter, deren Geschäftsmodell auf der Verletzung von Urheberrechten aufbaut, 
stärker in die Verantwortung genommen werden können. Neben gesetzlichen 
Anläufen im Telemediengesetz wäre – trotz der bekannten kartellrechtlichen 
Probleme – eine Selbstverpflichtung der Wirtschaft ideal, auf solchen Platt-
formen keine Werbung zu schalten, um derartige Geschäftsmodelle finanziell 
auszutrocknen. Der Betrieb Illegaler Seiten floriert doch nur deshalb, weil sich 
mit minimalstem Aufwand über Werbeeinblendungen hohe Gewinne erzielen 
lassen. Ich begrüße nachdrücklich die Initiative zu einer freiwilligen Selbst-
verpflichtung der Werbewirtschaft und bedauere sehr, dass dies bislang an 
Einwänden des Bundeskartellamts gescheitert ist. Man sollte jetzt hier nicht 
vorzeitig aufgeben. Wenn es aus kartellrechtlichen Gründen für ein solches 
Selbstverpflichtungsmodell erforderlich sein sollte, dass eine neutrale Stelle 
geschaffen wird oder eine staatliche Stelle mit den Aufgaben einer Clearingstel-
le betraut wird, dann müssen wir eine solche einrichten. Ich bin gerne bereit, 
daran mitzuwirken und mit Ihnen gemeinsam nach einer konstruktiven Lösung 
in diesem Sinne zu suchen.

Weitere, aus meiner Sicht notwendige Änderungen zugunsten der Urheber betreffen 
unter anderem die Durchsetzbarkeit von Rechten im Fall von Urheberrechtsverlet-
zungen bei Nutzung offener W-LAN-Angebote, falls es dort zu Haftungserleichterun-
gen kommen sollte, und die Tarifgestaltung der Pauschalabgabe für die Privatkopie-
vergütung. Natürlich trete ich, wie Sie, für eine Hinterlegungspflicht für gesetzliche 
Vergütungsansprüche ein.

Wie Sie wissen, liegt die Federführung für notwendige Reformen im Urheberrecht 
innerhalb der Bundesregierung beim Justiz- und Verbraucherschutzministerium. 
Umso wichtiger war die Klarstellung des Deutschen Juristentages 2014, dass das 
Urheberrecht in erster Linie nicht den Verbraucher, sondern den Urheber und seine 
Rechte im Blick haben muss. Das stärkt meine und unsere Position bei den bevorste-
henden Verhandlungen.

Zweitens: Qualität und Vielfalt brauchen Schutz vor Marktmacht. Dabei geht 
es zum Beispiel um die Auffindbarkeit von Inhalten. Datenmonopole sind Deu-
tungsmonopole, und Deutungsmonopole werden leicht zu Meinungsmonopo-
len. Insofern sehe ich die marktbeherrschende Stellung von Google mit über 90 
Prozent Marktanteil in Deutschland äußerst kritisch. Es ist gut, dass das laufen-
de EU-Kartellverfahren gegen Google nicht vorschnell ad acta gelegt wird, und 
ich hoffe auch, dass die Wettbewerbskommissarin Malmström die Praktiken 

und Vergleichsvorschläge von Google einer kritischeren Prüfung unterziehen 
wird als ihr Vorgänger. Gerade hier hoffe ich aber auch auf die Unterstützung 
der Anbieter.

Drittens: Qualität und Vielfalt brauchen faire Wettbewerbsbedingungen. Unser Ziel 
muss es sein, dass auf ein und demselben Markt gleiche Regeln für alle herrschen 
– oder dass zumindest eine faire Regulierung mit einem Ausgleich der Rechte und 
Pflichten stattfindet. Dazu gehört, dass wir, wie im Koalitionsvertrag verabredet, das 
Kartellrecht überprüfen, ob es angesichts der Konvergenz der Medien auch wirklich 
dem fairen Wettbewerb dient und niemanden benachteiligt. Wenn deutsche Ge-
richte deutsche Video-on-Demand-Portale untersagen, sich dann aber mit Netflix 
ohne Weiteres ein amerikanischer Anbieter auf dem deutschen Markt breit machen 
kann, dann erfüllt das Kartellrecht ganz offensichtlich nicht seinen Zweck. Deshalb 
begrüße ich einen Vorstoß meines Kollegen BM Gabriel, der zum Umgang mit Inter-
netplattformen eine kartellrechtsähnliche Regelung ins Spiel gebracht hat.

Einen vierten und letzten Punkt will ich noch hervorheben: Qualität und Vielfalt 
erfordern ein selbstbewusstes Bekenntnis zu unserem Kultur- und Demokratiever-
ständnis. Das betrifft insbesondere die Verhandlungen über das geplante Freihan-
delsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA. Um keine Missverständnisse 
aufkommen zu lassen: Ich befürworte dieses Abkommen grundsätzlich. Dass es 
Chancen für deutsche Unternehmen bietet, dass es gleichzeitig gerade in diesen 
Zeiten außenpolitisch wichtig ist, liegt auf der Hand. Es geht also nicht um das „Ob“, 
wohl aber um das „Wie“. Zwar enthält das Verhandlungsmandat neben Schutzklau-
seln für den kulturellen Bereich eine Ausnahme für Audiovision, allerdings nur im 
Dienstleistungskapitel, nicht in benachbarten Kapiteln. Ich kann bisher nicht erken-
nen, dass die Kommission mit dem Ziel eines umfassenden Schutzes von Kultur und 
Audiovision verhandelt, wie es der Koalitionsvertrag vorsieht. Auch hier hoffe ich auf 
Ihre Unterstützung.

Das Internet ist ein Instrument, das unserer Demokratie genauso gut nutzen wie 
auch schaden kann – je nachdem, ob es uns gelingt, Regeln und Werte unseres „ana-
logen“ Zusammenlebens durchzusetzen. Ich bin der Deutschen Content Allianz sehr 
dankbar, dass sie in den medien- und netzpolitischen Debatten Position bezieht für 
die Kreativen, für die Urheber, für die Inhalteanbieter – und damit für Qualität und 
Vielfalt im Netz. Wir haben es in der Hand, aus den neuen technischen Möglichkei-
ten auch im Sinne des gesellschaftlichen Fortschritts etwas zu machen. Dazu gehört 
neben Gestaltungswillen, Pragmatismus und Zähigkeit auch ein Quäntchen jener 
Verwegenheit, die die Internetpioniere auszeichnet. Um es in den Worten von Steve 
Jobs zu sagen, der heute, am 24. Februar 2015, seinen 60. Geburtstag gefeiert hätte: 
„Think different. (…) Denn die, die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die 
Welt verändern, sind die, die es tun.“

Aus Rede von Kulturstaatsministerin Monika Grütters bei der Veranstaltung der 
Deutschen Content Allianz „Kreativität und Urheberrecht in der digitalen Welt“ am 
24.02.2015. Mit freundlicher Genehmigung von medienpolitik.net.
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Christof Papousek

„Unsere Idee war, 
als Kinobetreiber 
aktiv in den VoD-

Markt zu gehen und 
nicht wie der Hase 

vor der Schlange zu 
sitzen und zu war-

ten, was passiert.“

Welches Konzept steckt hinter Cineplexx2go?
CHRISTOF PAPOUSEK: Mit dem Markteintritt des 
unabhängigen Video On Demand-Anbieters Chi-
liTV im Jänner in Österreich haben wir einen idealen 
Partner für unser Projekt gefunden. ChiliTV bietet 
ein VoD-System ohne Abo und ohne Grundgebühr 
an. Der User wählt einen Titel aus, entscheidet sich 
für ein Format – SD, HD oder HD+ - und für die Strea-
ming- oder Kauf-Version. ChiliTV ist ein italienisches 
Unternehmen, das vor rund zwei Jahren aus dem 
Internet-Anbieter Fast Web 
entstanden ist und an dem u.a. 
norditalienische Industrielle 
beteiligt sind. ChiliTV verfügt 
über eine exzellente Techno-
logie und ein breites Portfolio 
an Content. Unsere Idee war, 
als Kinobetreiber aktiv in den 
VoD-Markt zu gehen und nicht 
wie der Hase vor der Schlange 
zu sitzen und zu warten, was 
passiert. Damit bleiben unse-
re Kinogäste auch unterwegs 
oder daheim mit der Marke 
Cineplexx verbunden und kön-
nen die Vorteile, die es bei Ci-
neplexx gibt, auch on demand 
nutzen.
Wie sieht diese Kooperation 
konkret aus?
PAPOUSEK: Unsere grundsätz-
liche Überlegung ist, wie man 
die Marke Cineplexx, die eine 
starke Filmkompetenz ausstrahlt, auch in den Haus-
halten und im mobilen Bereich verankern kann. Die 
großen VoD-Anbieter wie Netflix, Maxdome, SkyS-
nap & Co agieren mit hohem Marketingdruck, auch 
in Kooperation mit Telkos und TV-Geräteherstellern. 
Als Kinobetreiber kann man hier nur mit eigenen 
Kampagnen dagegenhalten, die ein Gruppe wie Ci-
neplexx herstellen kann, so wie wir das Ende letzten 
Jahres umgesetzt haben, um das Kinoerlebnis her-
auszustreichen. Nun wollen wir aber aktiv im VoD-
Business mitmischen und mit Cineplexx2go, denken 
wir, dass wir hier ein geeignetes Modell gefunden 
haben. Gemeinsam mit unserem Kooperationspart-
ner ChiliTV, der wie schon erwähnt alle technischen 
und inhaltlichen Voraussetzungen mitbringt, bie-
ten wir nun unser Filmerlebnis nicht nur im Kino 
an, sondern auch für unterwegs oder Zuhause auf 

allen Devices und in unterschiedlichen technischen 
Formaten an. Das ist ein wesentlicher Schritt, den 
eine Kinomarke bislang noch nicht gesetzt hat. Ci-
neplexx2go ist am 11. März gestartet.
Was wird genau angeboten?
PAPOUSEK: Wir haben mit der Cineplexx Bonus-
card eine ideale Voraussetzung um Cineplexx2go 
den Konsumenten anzubieten. Mit dieser Bonuscard 
kann man Punkte sammeln, man kann bezahlen und 
nunmehr auch Filme zum Streaming ausleihen oder 

auch kaufen. Die Preise begin-
nen bei Streaming mit 1,90.- 
und belaufen sich bei aktuellen 
Kauf-Titel im HD+-Format auf 
Blu-ray-Niveau. Natürlich ist 
die Abrechnung unseres An-
gebots auch mit Kreditkarten 
möglich. Wichtig ist, den Film-
Liebhabern ein zusätzliches 
interessantes cineastisches 
Angebot außerhalb des Kinos 
anzubieten und wir denken, 
dass Cineplexx2go auch zu 
vermehrten Kinobesuchen 
anregen wird. Wir haben zum 
Launch ein besonderes Ange-
bot vorbereitet. Das „Brenner 
Superticket“! So bieten wir zum 
aktuellen Kinofilm „Das ewige 
Leben“, der übrigens mit über 
60.000 Besuchern am Startwo-
chenende fulminant gestartet 
ist, via Cineplexx2go die drei 

Vorgänger – „Komm Süßer Tod“, „Silentium“ und 
„Der Knochenmann“ über VoD zum attraktiven Ge-
samtpreis von 13.- Euro an. Ähnliche Packages – wir 
nennen es bundle – folgen dann im Monatstakt und 
werden stets als „Superticket“ bezeichnet werden.
Wieviele Titel haben Sie im Cineplexx2Go-
Portfolio?
PAPOUSEK: Wir starten mit weit über 1.000 Titel. 
Sehr erfreulich ist auch eine Kooperation mit der 
Firma Hoanzl, die die gesamte „Edition Österreichi-
scher Film“ beinhaltet. Cineplexx2Go bietet also 
nicht nur amerikanischen Mainstream und auslän-
dische Klassiker sondern auch hochqualitativen ös-
terreichischen Content, der via ChiliTV, das sich über 
ganz Europa ausbreiten wird, so auch außerhalb Ös-
terreichs leicht zugänglich wird. Eine win-win-win-
Situation also!

Innovation: Cineplexx2go
Mit cineplexx2go launcht die Constantin-Film Unternehmensgruppe mit ihrer Kinokette Cineplexx gemeinsam 
mit der italienischen ChiliTV ein Video On Demand-Portal. Welches Konzept und welche Erwartungen hinter 
dem Projekt stehen, erläutert Cineplexx-Geschäftsführer Christof  Papousek im Film, Sound & Media-Interview.

Cineplexx2go „Brenner Superticket“ - 
Kinoerlebnis at it`s best
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 „Dem ORF muss 
geholfen werden!“
Unter diesem Motto formulierten die Verbände Film Austria, Filmregie Österreich und AAFP gemeinsam 
einen Appell an die heimische Politik, den ORF als Auftraggeber für die heimischen Filmschaffenden verstärkt 
und verpflichtend in die Pflicht zu nehmen. Die Argumente der Verbände auf  einen Blick:

Heimisches Filmschaffen hat rund drei Mal mehr Quote als zuge-
kauftes Programm. Es bildet das Kerngeschäft des deshalb so be-
nannten österreichischen Rundfunks und ist dessen Legitimierung 
vor dem Steuerzahler. Es schafft Identität und bietet tausenden 
Menschen Arbeitsplätze. Durch die besonders hohe Umwegrenta-
bilität ist es ein wichtiger Wirtschaftszweig.
Die aktuelle Finanzvorschau des österreichischen Rundfunk bein-
haltet, dass der Gebührenzahler für das gleiche Geld rund ein Vier-
tel weniger heimisches Programm bekäme und als Steuerzahler 
noch zusätzlich für weitere Arbeitslose aufkommen müsste, was in 
der derzeitigen Arbeitsmarktsituation fahrlässig wäre.
Erfreulich ist jedenfalls der Blick auf eine Woche österreichisches 
Fernsehprogramm auf ORF1: Der ORF Montag beschert uns in der 
Regel zugekaufte US Serien, die zwischen 200.000 und 400.000 Zu-
seher einfahren, bei einem Marktanteil zwischen 10 und 17 Prozent. 
Die soeben abgelaufene heimische Serie „Vorstadtweiber“ erreich-
te 800.000 bis 900.000 Zuseher, bei einem Marktanteil zwischen 26 
und 30 Prozent, ist exklusiv und sehr gut wiederholbar.
Auch an anderen Tagen punktet der ORF mit heimischen Serien, 
eigen oder Ko-produziert. 
„Soko Donau“, „Soko Kitzbühel“ oder „Vier Frauen und ein Todesfall“ 
erreichen ebenfalls zwischen 600.000 und 800.000 Zuseher, bei ei-
nem Marktanteil von 20 bis 30 Prozent.
Der ORF Samstag bietet zumeist US Komödien, mit den bekann-
ten Zahlen zwischen 100.000 und maximal 250.000 Zuseher und 
einem Marktanteil bis zu 10 Prozent. Die österreichischen „Landkri-
mis“ schafften es auf diesem Sendeplatz auf 640.000 bis 800.000 
Zuseher und einem Marktanteil bis zu 28 Prozent.
Die logische Schlussfolgerung aus diesen Erfolgszahlen kann nicht 
sein, diese Marktanteile aufzugeben, sich weiter dem Privatfernse-
hen anzunähern und den österreichischen Rundfunk seiner Legiti-
mierung zu entheben und dadurch die Einnahmen von Gebühren-
zahlungen ad absurdum zu führen.

Wie kann man dem ORF helfen?
Man muss ihn vor allem von der sogenannten Selbstverpflichtung 
befreien. Diese konnte der ORF bis jetzt aus sich heraus nie erfüllen. 
Da braucht er gesetzliche Hilfe.
Die Verankerung des Film-Fernsehabkommens im Rundfunkgesetz 
im vergangenen Jahr war hier bereits ein erster wichtiger Schritt. 
Die Festsetzung, wie viel heimisches Programm der österreichische 
Rundfunk produzieren soll, durch eine Quotenregelung im Rund-
funkgesetz zu regeln, schien dagegen allerdings schwieriger, da sie 
als möglicherweise nicht EU-konform und verfassungswidrig dis-
kutiert wurde. Es waren das die einzigen Argumente, die dagegen 
sprechen konnten.

Umso mehr freut es die Filmleute, dass jetzt ein Rechtsgutachten 
des renommierten Europa- und Verfassungsrechtlers Universitäts-
professor Doktor Walter Berka diese Argumente entkräftigt. Einer 
Umsetzung, also Lösung der jahrelangen Problemstellung der 
mangelnden Produktion heimischen Contents durch den öster-
reichischen Rundfunk steht nunmehr auf sachlicher Ebene nichts 
mehr im Wege.
Das Rechtsgutachten zur unions- und verfassungsrechtlichen Be-
urteilung einer gesetzlichen Verpflichtung des ORF, mindestens 
20 Prozent seiner Programmentgelteinnahmen für die Vergabe 
von Produktionen von Spielfilmen, Dokumentationen und Fern-
sehserien zu verwenden, fasst Universitätsprofessor Alfred Noll so 
zusammen: „Das angeführte Rechtsgutachten der Universität Salz-
burg vom September 2014 hält im Ergebnis mit großer Entschie-
denheit zunächst fest, dass es sowohl verfassungsrechtlich als auch 
europarechtlich zulässig ist, den ORF zu verpflichten, bestimmte 
Anteile seines Umsatzes oder auch der Programmentgelte für die 
Produktion an unabhängige Produzenten zu vergeben. Überdies 
wird festgestellt, dass dem nationalen Gesetzgeber bei der Festset-
zung dieser Quote ein relativ großer Spielraum zukommt; wesent-
lich ist dabei der erhöhte „Österreichbezug“ von Produktionen und 
Filmwerken, der durch die Quote erzielt werden soll. Jedenfalls als 
rechtlich unbedenklich wird eine Quote definiert, die sich etwa an 
dem Investitionsvolumen orientiert, das bei einer längerfristigen 
Betrachtung auf den von der Quote erfassten ORF-Programman-
teil im Rahmen des Gesamtauftrages entfallen ist – eine mäßige 
Modifikation in Form einer Abweichung nach oben steht dem Ge-
setzgeber im Rahmen seiner rechtspolitischen Gestaltungsfreiheit 
jedenfalls zu.“
Mit Bekanntgabe dieses Rechtsgutachtens und Zerstreuung der 
letzten sachlichen Argumentationen fordern die Filmer also von 
der Bundesregierung das eindeutige Bekenntnis zum heimischen 
Filmschaffen, seinen KünstlerInnen, zur heimischen Filmwirtschaft, 
zu einer Legitimierung des österreichischen Rundfunks durch ein 
präziseres Rundfunkgesetz, zu heimischer Identität und vielen 
tausenden und gesicherten Arbeitsplätzen. Noch einmal zum Ab-
schluss: 

Wir fordern die logische Umsetzung der bereits lange diskutierten 
Sachlage, da nun alle sachlichen Argumente behandelt und einge-
bracht wurden. Wir fordern die Langzeitprobleme des ORF gesetz-
lich zu lösen, da sie aus dem Haus selbst heraus unlösbar sind.
Wir fordern die gesetzliche Verankerung von 20 Prozent der Pro-
grammentgelteinnahmen des österreichischen Rundfunks für die 
Vergabe von Produktionen von Spielfilmen, Dokumentationen und 
Fernsehserien im Rundfunkgesetz.
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Wie entstand Ihr Gedankenexperiment, dass Gott 
zu Gabi spricht, etwas, das ja nicht real sein kann?
KARL MARKOVICS: Ich schicke voraus, dass ich 
ein leidenschaftlicher Menschenbeobachter bin, 
mir ist nie fad, da ich mir beim Zuschauen des All-
tags immer sofort Vorstellungen über das Leben 
der Menschen mache. Eines Tages beobachtete ich 
eine Supermarktkassiererin, wie sie, offenbar ganz 
in Gedanken versunken war, dieses Bild ließ mich 
nicht mehr in Ruhe. Wir kennen in Österreich den 
Begriff des ‘Ins Narrenkastl schauen’, der vor allem 
früher negativ konnotiert war, für mich ist dieses 
Abschweifen aber die Tür in de Fantasie.
Sehen Sie darin einen Gottesbeweis, weil Gabi 
an ihn glaubt ?
MARKOVICS: Ganz naiv formuliert: wenn es kein 
Wesen gibt, das an Gott glaubt, dann gäbe es auch 
keinen Gott. Mich hat interessiert, wie sich so eine 
Begegnung bei einem Menschen gestaltet, der 
grundsätzlich keinen großen Leidens- oder Verände-
rungsdruck verspürt. Das Leben ist eine Vorstellung 
und der menschliche Geist kann aus dem Nichts et-
was entstehen zu lassen. Ich lebe mein ganzes Leben 
schon mit dem Sichtbarmachen meiner Fantasien, 
sei es als Schauspieler, Schreiber oder eben als Regis-
seur. Ich bin glücklich in dieser Königsklasse gelan-
det zu sein, obwohl mir dieser Film viel mehr abver-
langte als Atmen. Beim ersten geht man unbedarfter 
ans Werk, beim zweiten ist die Erwartungshaltung 
von allen anderen auch viel größer.
Die banale Frage an den Filmemacher, wie kann 
man etwas sichtbar machen, was nicht sichtbar ist?
MARKOVICS: Wir haben uns hier mit der Kamera-
perspektive von oben geholfen. Die Vorstellung ei-
nes höheren Wesens ist bei den meisten Menschen 
oben verortet und daher auch der z.t. mikroskopi-

sche Blick auf Details wie Regen am Asphalt oder die 
an biblische Geschichten angelehnten Bilder wie 
den brennenden Busch oder das letzte Abendmahl. 
Auch der Verräter bekommt seine Szene, das muss 
man zwar nicht wissen, um der Geschichte folgen 
zu können, ist aber für Bibelkundige als Anreize ge-
dacht. Und auch die Wetterumschwünge verdeutli-
chen den Lauf der Geschichte.
Erkennt nur die handfeste Gabi die Gottessignale ?
MARKOVICS: Sie ist zumindest die Hauptperson 
zu der gesprochen wird, aber ihre Veränderungen 
haben Auswirkungen auf ihr Umfeld. Das ist wie ein 
Planspiel, verändert man nur ein Mitglied in einer 
Kette, werden auch die anderen davon betroffen. Es 
war mir sehr wichtig, die unvorhergesehenen Dinge, 
die da plötzlich passieren, nicht nur auf Gabi zu be-
schränken und in ihrem Fall keineswegs als Psycho-
se darzustellen. Dazu brauchte es eben eine Frau, 
die mitten im Leben steht.
Worauf setzen Sie, dass Leute sich für diese 
Geschichte interessieren?
MARKOVICS: Ich mache Filme für Menschen, denen 
meine Filme gefallen.“ Natürlich will man mit jedem 
Film etwas nie Dagewesenes schaffen, das die Men-
schen nicht nur innerlich, sondern vor allem einmal 
in die Kinosäle bewegt. Ein Film ist wie ein Musik-
stück: Wird es nicht gespielt, existiert es nicht. Es 
ist wahrscheinlich ein Film für Leute meiner Gene-
ration, als junger Mensch macht man sich weniger 
Gedanken über die Sinnhaftigkeit des Lebens oder 
ob es einen Gott gibt, aber irgendwann wird sich 
jeder, der denkt, damit beschäftigen müssen. Aber 
der Film soll auch Vergnügen bereiten, wir haben ja 
auch Anleihen bei Hitchcock genommen, um das 
Spiel mit dem Unheilvollen zu verstärken, ein wenig 
Thrill in das biedere Leben zu bringen.

Karl Markovics bei der Berlinale-Premiere von „Superwelt“ 

Gott bringt Thrill
In seinem Zweitling lässt Regisseur Karl Markovics eine Frau plötzlich Gottes Stimme hören. Wie es gelingt, 
etwas Unsichtbares sichtbar werden zu lassen, erklärt der leidenschaftliche Menschenbeobachter im FSM-Gespräch.

Superwelt
Die Supermarktangestellte Gabi 
Kovanda führt ein ruhiges Leben 
zwischen Familie und Beruf, bis 
sie eines Tages nach Hause kommt 
und alles anders ist. Es ist nichts 
zu sehen und nichts zu hören – 
und doch trifft es Gabi wie ein 
Blitz: die Begegnung mit Gott.

Drehbuch: Karl Markovics
Regie: Karl Markovics
Kamera: Michael Bindlechner 
Schnitt: Alarich Lenz
Ton: William Edouard Franck 
Kostümbild: Caterina Czepek 
Szenenbild: Isidor Wimmer
Musik: Herbert Tucmandl
Produktionsleitung: Bernhard 
Schmatz
Produzenten: Dieter und Jakob 
Pochlatko

ProtagonistInnen: 
Ulrike Beimpold (Gabriele)
Rainer Wöss (Hannes)
Sibylle Kos (Helli)
Nikolai Gemel (Ronnie)
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„Beschreiten 
innovative Wege“
Vor fünf  Jahren gründete Christa Auderlitzy ihren Filmvertrieb Filmdelights, der sich besonders auf  
innovative Dokumentar- und Spielfilme konzentriert. Wie diese zu den Zusehern kommen (sollen), erklärt sie 
im FSM-Interview.

Wie kamen Sie vor fünf Jahren auf die Idee, sich 
mit einem Filmvertrieb selbstständig zu ma-
chen. Waren damals noch rosige Zeiten?
CHRISTA AUDERLITZKY: Nachdem ich schon sehr 
lange in der Filmbranche tätig bin, mir das Verleih-
geschäft und die Vermittlung von Filmen immer 
großen Spaß gemacht hat und ich an einem berufli-
chen Scheideweg stand, war es für mich folgerichtig 
den Weg der Selbständigkeit einzuschlagen. Auch 
wenn die Gründung von Filmdelights in eine film-
wirtschaftlich schwierige Zeit gefallen ist, finde ich 
die Veränderungen, denen der Filmmarkt derzeit 
unterworfen ist, sehr spannend und eine große Her-
ausforderung. Und nicht zuletzt, macht es Freude ein 
Unternehmen ganz nach seinen eigenen Vorstellun-
gen aufzubauen und am Markt zu positionieren. 
Sie meinen mit Becken den Im Filmvertrieb in 
Österreich. Welche Nische besetzen Sie?
AUDERLITZKY: Inhaltlich sind unsere Filme stark 
im Gesellschaftspolitischen angesiedelt und eignen 
sich für zusätzliche innovative Vertriebsmodelle, vor 
allem im digitalen Bereich. Wir arbeiten als Weltver-
trieb international, für manche der Filme machen 
wir auch den nationalen Verleih. Nachdem Film-
delights ein unabhängiger Vertrieb und Verleih ist, 
noch dazu ohne Kino im Rücken, müssen wir andere 
Wege beschreiten, um bei dem momentanen Über-
angebot an Filmen den Weg zum Publikum finden 
zu können. Derzeit erarbeiten wir zum Beispiel zwei 
neue und meines Erachtens nach sehr innovative 
Konzepte für neue Verwertungsmöglichkeiten.
Nehmen wir prototypisch für Ihre Filme, den 
soeben gestarteten ‘China Reverse’ heran, wie 
gehen Sie dabei operativ vor?
AUDERLITZKY: Diese Dokumentation über chine-
sische Einwanderer in Österreich, die einen Einblick 
über die vielfältigen Lebensmodelle dieser Men-
schen gibt, vom megaerfolgreichen Gastronomen, 
der mittlerweile österreichische Kaffeehauskultur 
nach China exportiert, bis hin zu jenen, die da leben, 
wo es notwendig ist, könnte im Grunde genommen, 
auf der ganzen Welt funktionieren. Chinesen sind 
vor 20-30 Jahren auf der Suche nach einem bes-
seren, freieren Leben ausgewandert, mittlerweile 
gehen manche von ihnen wieder zurück um vom 

Aufbruch ihres ehemaligen Heimatlandes zu pro-
fitieren. Oder sie erweitern ihre Geschäfte vom ös-
terreichischen Markt auch auf den chinesischen. Die 
Rückströme fließen von den USA genauso wie von 
Europa, daher könnte diese Thematik global funkti-
onieren. Beim österreichischen Kinostart des Films 
haben wir sehr darauf geachtet die chinesische 
Community in Österreich anzusprechen, mit einer 
deutsch-chinesisch untertitelten Kinofassung, einer 
Website in deutsch, chinesisch, englisch, Inseraten in 
chinesischen Zeitungen, einer Präsentation des Trai-
lers und persönlicher Ankündigung des Filmstarts 
bei der « Chinesischen Neujahrsfeier » in Wien, etc. 
International sind die Reaktionen noch etwas ab-
wartend, auch wenn es bereits Interessenten gibt. 
Aber, wenn der Film gut in den österreichischen 
Kinos läuft, wird das Interesse zum Beispiel im 
deutschsprachigen Raum, insbesondere von seiten 
der Deutschen auch größer.
Der große Nachbar beobachtet sozusagen das 
kleine Filmland Österreich?
AUDERLITZKY: Ja, vorwiegend ist es natürlich um-
gekehrt, aber die deutsche Filmbranche schaut na-
türlich auch auf das Filmland Österreich, das, wenn 
man die internationale Resonanz betrachtet, ja nicht 
so klein ist. 
Das Publikum ist ja da, wie man gerade an den 
Erfolgszahlen von « 50 Shades of Grey » sieht.
AUDERLITZKY: Gutes Beispiel, um genau einen 
konträren Streifen zu unserem Filmangebot zu 
nennen. Ich denke schon, dass für viele Menschen 
ein Kinobesuch eine sehr willkommene Freizeitbe-
schäftigung ist, wo man sich unterhalten kann. Aber 
auch schwierigere Themen sollen im Kino Platz ha-
ben. Filme haben auch einen Nachhaltigkeitsgrad 
und lösen wichtige Diskurse aus, wie wir bei vielen 
unserer begleitenden Veranstaltungen erkennen 
können. Viele unserer Filme beschäftigen sich mit 
Themen, die diskursiv aufbereitet werden müssen 
für die KinobesucherInnen, daher bieten wir je nach 
Film Publikumsgespräche, Podiumsdiskussionen, 
etc. begleitend an. Diese werden erfreulicherweise 
auch begeistert aufgenommen. Wir versuchen für 
jeden Film individuelle Marketingmaßnahmen zu 
erstellen. >

Christa Auderlitzy: 
seit 2010 Geschäftsführerin 
Filmdelights, davor Leiterin 
Filmhaus Stöbergasse, Polyfilm 
und künstlerische Leitung der 
Filmgalerie Krems
Lehrende am Institut für Theater-
Film- und Medienwissenschaft der 
Uni Wien 
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Festivals nehme ich an, gehören da dazu?
AUDERLITZKY: Auf alle Fälle, dort hat man ein sehr 
interessiertes, offenes Publikum, das oftmals als Tür-
öffner für weitere Verbreitungsmöglichkeiten agiert 
und einen Film in die Welt hinaustragen kann. Aber 
auch Mundpropaganda ist sehr wichtig. 
Sie sprachen eingangs von innovativen Wegen 
im Vertrieb, welche benutzen Sie?
AUDERLITZKY: Innovative Wege beschreiten wir 
hauptsächlich im digitalen Vertrieb – wir waren 
die ersten in Österreich, die eine 
Online-Filmpremiere organisiert 
und auch ein Crowdfunding auf 
die Beine gestellt haben. Seit 
kurzem gibt es einen eigenen 
Filmdelights Channel auf der 
VOD-Plattform Flimmit, eben-
so wie einen Vimeo on demand 
Channel, wir arbeiten aber auch 
mit I-tunes, Google+, etc. zu-
sammen. Wichtig ist, die Filme 
möglichst breit zur Verfügung 
zu stellen um unterschiedliche 
Präferenzen beim Publikum 
zu bedienen. VOD wird zwar in 
verschiedenen Ländern unterschiedlich stark ge-
nützt und ist auch in Österreich noch nicht so an-
gekommen wie in manch anderen Ländern, aber 
langfristig sehe ich eine Zukunft darin. Dies sind 

alles Vertriebsmöglichkeiten, die wir ergänzend 
zu den klassischen Verwertungstools verwenden. 
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Fern-
sehanstalten?
AUDERLITZKY: Diese ist sicherlich schwieriger ge-
worden für das Arthouse-Filmangebot, aber hängt 
doch sehr stark vom jeweiligen Film ab. 
Was wünschen Sie sich zum 5-jährigen Jubiläum?
AUDERLITZKY: Es gäbe viele konkrete Maßnahmen, 
aber grundsätzlich wünsche ich mir, dass dem Me-

dium Film mehr Wertschätzung entgegen gebracht 
wird. Leider hat die Gratismentalität eine Stufe er-
reicht, die es FilmemacherInnen à la longue unmög-
lich machen wird, von ihrer Arbeit leben zu können. 

„China Reverse“

„VOD wird zwar in 
verschiedenen 

Ländern unter-
schiedlich stark 

genützt und ist auch 
in Österreich 
noch nicht so 

angekommen wie 
in manch anderen 

Ländern, aber lang-
fristig sehe ich eine 

Zukunft darin.“ 

Demnächst im Kino: 
10. April

Die Coopers (Disney)
Drei Eier im Glas (Filmladen)
Der kleine Tod (Filmladen)
Max Steel (Universum)
Elser (Thimfilm)

16./17. April

Der Kaufhauscop 2 (Sony)
Winnetous Sohn (Filmladen)
A Second Chance (Thimfilm)
Zu Ende ist alles erst am Schluss (Filladen)

24. April

Big Eyes (Constantin)
HvG- Brenna tuat’ s schon lang (Constantin)
Marvel‘s The Avengers 2 (Disney)
Kein Ort ohne Dich (Fox)

20. März

Shaun das Schaf (Constantin)
A most violent year (Constantin)
Über die Jahre (Stadtkino)
Verstehen Sie die Béliers? (Filmladen)
Heart of the sea (Warner)
Superwelt (Thimfilm)
3 Herzen (Thimfilm)
Ma Folie (Filmladen)
Über die Jahre (NGF)

27. März

Ma Folie (Filmladen)
The New Girlfriend (Thimfilm)
Home- ein spektakulärer Trip (Thimfilm)
Der Nanny (Warner)

3. April

Mars und der Feuerbringer (Constantin)
Unter Blinden (Thimfilm)
Gespensterjäger (Warner)
Every Thing will be Fine (Warner)

12./13. März

Cinderella (Disney)
Kill the Messenger (Universal)
Leviathan (Polyfilm)
Still Alice (Filmladen)
The Gunman (Constantin)
The Best Exotic Marigold Hotel 2 (Fox)
Dark Star – HR Gigers Welt (Thimfilm)
Die Trauzeugen AG (Sony)
Der kleine Tod (Filmladen)
Kingsman - The Secret Service (Fox)
Rosi, Kurt und Koni (Stadtkino)12

19. März

The boy next door (Universal)
Halbe Brüder (Universal)
Insurgent – Die Bestimmung (Constantin)
Nuclear Lies (Cinestar)
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„Die Diagonale hat 
eine klare Aufgabe“
Es ist ihr letzter Jahrgang, den Diagonale-Leiterin Barbara Pichler in dieser Funktion begleitet und einmal 
mehr zeigt er das breite Angebot an heimischer Filmkunst. Warum es ein Festival braucht und was ihr besonders 
am Herzen liegt, erläutert sie im FSM-Interview.

Wie ist der aktuelle Jahrgang zu bewerten?
BARBARA PICHLER: Wie jedes Jahr ist auch das 
Programm der Diagonale 2015 wieder eine Mi-
schung aus bekannten Namen und Entdeckungen 
sowie aus unterschiedlichsten filmischen Aus-
drucksformen.
Wo liegen die Stärken dieser österreichischen 
Filmschau?
PICHLER: Die Stärke der Diagonale liegt in ihrer 
Vielseitigkeit. Als nationales Filmfestival hat die 
Diagonale eine klare Aufgabe, nämlich einen Über-
blick über die heimische Filmlandschaft zu geben. 
Das bedeutet für mich zwingend, auch wirklich die 
ganze Bandbreite der Ausdrucksformen hierzulan-
de zu repräsentieren und allen möglichen Erschei-
nungsformen des österreichischen Films ihren 
Platz einzuräumen – nicht nur bestimmte Arten 
von Filmen oder nur Filme aus ganz spezifischen Produktionskontex-
ten, nicht nur Filme, die das Publikum leicht erreichen, sondern auch 
solche, die dabei ein wenig Unterstützung benötigen. Dazu kommen 
die diversen (historischen) Spezialprogramme, die die Perspektive 
auf unsere Filmlandschaft erweitern. Diese Mischung, diese Offen-
heit und Neugier machen die Diagonale aus, und das ist es auch, wo-
für das Festival geschätzt wird.
Kann die Diagonale noch wachsen?
PICHLER: Aus meiner Sicht wäre es gut, wenn das Festival einen Tag 
länger dauern könnte. Allerdings nicht, um zwangsläufig mehr Filme 
zu zeigen, sondern eher, um etwas weniger dicht zu programmieren 
und damit unserem Publikum die Chance zu geben, mehr vom reich-
haltigen Filmangebot wahrnehmen zu können.
Was konnten Sie in Ihrer Intendanz erreichen? 
PICHLER: Die wichtigste Aufgabe der Diagonale ist es, eine Platt-
form für Filme zu sein – das haben wir mit großem Erfolg geschafft 
und wir konnten die Aufmerksamkeit für das Festival und den ös-
terreichischen Film in den letzten Jahren deutlich steigern. Die Pro-
grammierung wird als positiv empfunden. Das zeigt sich sowohl in 
den gestiegenen Publikums- und Auslastungszahlen als auch in der 
Wahrnehmung durch die Presse. Die mediale Aufmerksamkeit ist 
gewaltig. Vor allem auch im Ausland wird jetzt deutlich mehr über 
die Diagonale berichtet. Und wir begrüßen auch mehr internatio-
nale Gäste, unter anderem von anderen Festivals und Institutionen, 
die Filme „mitnehmen“ und ihnen international eine Öffentlichkeit 
bieten können. Sehr befriedigend finde ich außerdem, dass Veran-
staltungen, die von der breiten Festivalöffentlichkeit nur am Rande 
wahrgenommen werden, sehr erfolgreich und gut besucht sind, bei-

spielsweise unser Branchentreffen oder auch sämt-
liche Vermittlungsaktivitäten für SchülerInnen und 
Jugendliche. 
Was wünschen Sie Ihrem Nachfolgerduo?
PICHLER: Auf jeden Fall gute Nerven und ebenso 
viel Spaß an der Festivalarbeit, wie ich ihn hatte.
Was muss getan werden, um die vielfältige 
Filmkultur weiterhin zu erhalten?
PICHLER: Die Vielfalt unserer Produktionsland-
schaft hat ganz klar mit einem Fördersystem zu-
sammen, durch das sehr unterschiedliche filmische 
Ausdrucksweisen unterstützt werden. Das muss 
unbedingt erhalten bleiben. Es muss auch weiter-
hin möglich sein, Filme zu machen, die sich nicht 
nur am Markt orientieren, es muss möglich sein, 
zu experimentieren und auch zu scheitern. Ebenso 
wichtig ist es natürlich, dass auch jene Orte unter-

stützt werden, an denen diese Vielfalt zu sehen ist – ob das nun Kinos, 
Festivals oder Institutionen sind wie das Österreichische Filmmuse-
um oder das Filmarchiv Austria. Es muss eine Selbstverständlichkeit 
sein, Filmen auch abseits einer rein kommerziellen Verwertung eine 
differenzierte Öffentlichkeit zu geben. Dazu gehört natürlich auch 
eine lebendige Filmkritik – ein Bereich, der derzeit sehr unter Druck 
steht.
Ist Film im traditionell auf Hochkultur konzentrierten Öster-
reich mittlerweile angekommen?
PICHLER: Im Laufe der letzten Jahre hat sich zumindest die öffentli-
che Wahrnehmung des österreichischen Kinos zum Positiven verän-
dert. Dass Film angekommen ist, würde ich dennoch nicht behaup-
ten. Es braucht noch einige Schritte, um ebenso ernst genommen 
zu werden wie andere als Hochkultur anerkannte Kunstformen. Aber 
wir sind auf dem Weg…
Wohin wird Sie Ihr beruflicher Weg führen?
PICHLER: Meine berufliche Zukunft ist noch offen. Im Moment habe 
ich auch keine Zeit darüber nachzudenken, denn wir konzentrieren 
uns alle voll und ganz auf die bevorstehende Diagonale. Ich möchte 
aber gerne weiterhin im Filmbereich arbeiten.
Blicken Sie mit Wehmut zurück?
PICHLER: Die Diagonale zu leiten war für mich eine großartige Erfah-
rung und ich habe in den letzten Jahren sehr viel dazugelernt. Leicht 
fällt mir der Abschied nicht, aber ich habe diese Entscheidung sehr 
bewusst getroffen, weil ich denke, dass Festivals immer in Bewegung 
bleiben sollten und jetzt langsam die Zeit für einen Wechsel kommt. 
Wehmut verspüre ich also keine, sondern eher Vorfreude auf meine 
letzte Diagonale.

Barbara Pichler
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„Sie mussten quasi nicht 
spielen“
Würde man ihn nur nach seinen Brenner-Filmen beurteilen, müsste Wolfgang Murnberger, ein ganz strenger 
Regisseur sein. Josef  Hader muss Dosenfutter mit der Katze teilen, im Regen flüchten und auf  den Schlossberg 
keuchen. „Wir tun physisch und psychisch alles für den Film und die Quote“, meint Murnberger grinsend zu Be-
ginn des Film,Sound & Media-Interviews.

Kennen Sie eigentlich den Song ‘When it’s rai-
ning, it’s too late’ ? Der könnte doch prototypisch 
über den neuesten Brenner-Film stehen, indem 
sich Josef Hader sogar (eher unnützerweise) ein 
Plastiksackerl über den Kopf stülpt, weil es unun-
terbrochen zu regnen scheint. Welches filmische 
Konzept verfolgten Sie damit ?
WOLFGANG MURNBERGER: Ich wollte noch viel 
mehr Regentage einbauen, aber das wäre zu teuer 
geworden, denn diese sind mit ungeheurem Auf-
wand und hohen Kosten verbunden. Der Film ist 
zwar mit einem ordentlichen Budget ausgestattet, 
selbstredend für österreichische Verhältnisse, aber 
trotzdem heißt es sparsam umgehen, wie man zB. 
auch an der Verfolgungsjagd sieht. Wo gibt es denn 
so etwas, dass ein Jaguar ein altes Moped aus den 70-
er Jahren verfolgt?
Die Rückblenden auf die Jugend der Protago-
nisten vermitteln aufgrund des gelblichen Filter 
eine unbeschwerte Leichtigkeit. Wie weit haben 
Sie Ihre filmischen Bilder beim Schreiben schon 
im Kopf?
MURNBERGER: Es ging darum, einen Kontrast zum 
aktuellen Zustand der Protagonisten herzustellen, im 
Grunde sind die handelnden Figuren alles geschei-
terte Existenzen und nachdem ich mit Kameramann 
Peter von Haller schon sehr lange zusammen arbeite, 
wissen wir voneinander, was wichtig ist. Beim Film 

muss ja alles gut vorbereitet sein, da kann man nicht 
erst in der Produktion anfangen, über gewisse Filmta-
bleaus nachzudenken oder auf äußere Umstände zu 
reagieren. Und wie gesagt, wir sind beim Brenner alle 
ein eingespieltes Team, wir haben dieselben Intentio-
nen und vor allem auch den Humor.
Der ja mitunter sehr hart ist und trotzdem gut 
ankommt, die Brenner-Verfilmungen werden von 
den Kritikern gelobt und vom Publikum geliebt, 
eine eher seltene Konstellation, woran liegts ?
MURNBERGER: Mit Josef Hader haben wir ein Zug-
pferd, das die Menschen begeistert und je älter er 
wird, desto mehr gleicht er sich auch physisch der 
Figur aus der Buchvorlage an. Wenn er jetzt noch 
zu rauchen aufhört…Wir wissen ja auch vom ORF, 
dass die Leute sehr gerne und eigentlich auch lieber 
heimische Produktionen sehen, sei es die Sprache, 
die Locations, die Inhalte, man identifiziert sich eher 
mit dem, das man kennt, als mit dem Unbekannten. 
Und das Hauptatout beim Brenner sehe ich eben im 
Humor, der ganz spezifisch österreichisch ist, dem 
immer etwas Tragisches innewohnt. In Deutschland 
wird eher dem reinen Lustspiel gefrönt.

Trotzdem kommen die Filme auch gut in 
Deutschland an ?
MURNBERGER: Das liegt wiederum an Josef Hader, 
der auch beim Nachbarn bekannt ist und dazu gibt 
es für unsere Filme oft ganz besondere Events, Film-
nächte wo alle Brenner-Filme hintereinander gespielt 
werden u.ä., aber bleiben wir in der Realität, wir be-
wegen uns in Deutschland im Arthouse-Bereich, ver-
gleichbar mit einem Almodóvar.
Gutes Stichwort, auch er zeigt oft ganz normale 
Menschen, die in absurde Situationen geraten.
MURNBERGER: Darin liegt – neben der berühmten 
Haas-Stilistik – auch der Reiz der Brenner-Geschichten, 
dass er Katastrophen auslöst, ohne dass er es will oder 

Kopfschuss für den Brenner

„Ich wollte noch 
viel mehr Regentage 

einbauen, aber
 das wäre zu teuer 

geworden“

„Mit Josef  Hader haben 
wir ein Zugpferd, das die 

Menschen begeistert.“
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bewusst setzt. Erst die Zufälle lösen die Handlung aus. 
Brenner bräuchte die eigentlich gar nicht, da das nor-
male Leben für ihn genügend Thrill bieten würde.
Haben Sie nie Angst reiner Wiederholungstäter 
zu werden oder anders gefragt hat der Brenner 
kein Verfallsdatum ?
MURNBERGER: Ich mache ja sehr viel anderes dazwi-
schen und die Abstände zwischen den einzelnen Fil-
men sind doch recht lange, also denke ich nicht, dass 
wir langweilen. Und mit Sicherheit hat der Brenner 
ein Verfallsdatum, das kann man schon anhand der 
bisherigen Filme erkennen, alles wird immer schwär-
zer, härter, puristischer.
Hochgelobt werden die drei Schauspieler Hader, 
Moretti und Düringer. Wieviel Spaß macht es 
als Regisseur solchen Kalibern Anweisungen zu 
erteilen?
MURNBERGER: Das ist nun mal die Aufgabe desjeni-
gen, der Regie führt aber selbstverständlich kommen 
manchesmal Momente, wo auch meinerseits ein we-
nig Bösartigkeit im Spiele ist. Die Verfolgungsjagd auf 
den Schlossberg war für Hader und Moretti im wahrs-
ten Sinne eine physische Herausforderung, da gaben 
sie alles und mussten quasi nicht mehr spielen.
Sie haben unlängst einen sogenannten ORF-
Landkrimi gedreht, was ist der größte Unter-
schied zwischen Krimi im Kino und im Fernsehen 
?
MURNBERGER: Wann haben Sie zuletzt im Kino eine 
whodunit-Geschichte gesehen? Im Fernsehen geht 
es darum, herauszufinden, wer der Täter ist im Kino 
schauen wir dem Mörder bei der Arbeit zu. Im TV gilt 
es, eine Erwartungshaltung zu erfüllen, ob die nun in-
telligenter geschieht, indem man die Mörderfindung 
möglichst lange und mit vielen Abweichungen hin-
auszögert oder eben nicht, ist der Freiraum des Re-
gisseurs, aber generell weiß man, welches Handwerk 
erwartet wird.
Sie sind auch Professor an der Filmakademie, an 
der Sie selbst studierten. Was macht den Unter-
schied zu Ihrer Ausbildungszeit aus?
MURNBERGER: Eigentlich gar nicht so viel, es ist 
noch immer eine sehr kleine, eigenständige Univer-
sität, an der sich sehr viele bewerben, nur aber we-

nige genommen werden können. Die jedoch haben 
den Vorteil, von echten Profis unterrichtet zu werden. 
Zu meiner Zeit waren eher die Theoretiker am Werk, 
heutzutage weiß jeder ganz genau, wovon er spricht. 
Meine Aufgabe ist es, hauptsächlich den Studenten 
bei ihren Filmkonzepten hilfreich zur Seite stehen, 
diese Betreuung der Projekte ist jedoch so zeitinten-
siv, ich könnte gar nicht mehr aufnehmen.
Wie beurteilen Sie generell den filmischen Nach-
wuchs in Österreich ?
MURNBERGER: Ich unterrichte Regie, wo ich aber lei-
der Defizite sehe, ist im Drehbuch, das ist ein Bereich, 
der viel zu wenig gewürdigt und in Folge auch von 
wenigen nur angestrebt wird. Ob Filme in Zukunft 
gestreamt oder doch im großen Kino angesehen 
werden, ist letztendlich egal, ich bin überzeugt, dass 
die Faszination Film nie nachlassen wird. Der Mensch 
lässt sich einfach zu gerne Geschichten erzählen. 

Das ewige Leben
Brenner kehrt nach Graz zurück, in die Stadt seiner Jugend. 
In der Konfrontation mit seinen Jugendfreunden, seiner Jugend-
liebe und seiner großen Jugendsünde, kommt es zu Morden und 
zu einem verhängnisvollen Kopfschuss. Als Brenner aus dem 
Koma erwacht, macht er sich auf die Suche nach seinem Mörder - 
obwohl alle behaupten, er sei es selbst gewesen.

Drehbuch: Josef Hader, Wolfgang Murnberger, Wolf Haas 
nach dem gleichnamigen Roman von Wolf Haas
Regie: Wolfgang Murnberger, 
Kamera: Peter von Haller, 
Schnitt: Evi Romen, Ton: Heinz Ebner, 
Kostümbild: Martina List, 
Szenenbild: Andreas Donhauser, Renate Martin, 
Musik: Sofa Surfers
Besetzung: Josef Hader (Brenner), Tobias Moretti (Aschenbren-
ner), Nora von Waldstätten (Dr. Irrsiegler), Christopher Schärf 
(Heinz), Roland Düringer (Köck), Margarethe Tiesel (Maritschi)
Produzenten: Danny Krausz, Kurt Stocker

Geniales Trio: Josef Hader, Wolf Haas, Wolfgang Murnberger

„Die Verfolgungsjagd auf  den Schlossberg war 
für Hader und Moretti im wahrsten Sinne eine 
physische Herausforderung, da gaben sie alles 

und mussten quasi nicht mehr spielen.
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Marijana Stoisits, Geschäftsführerin der Vienna Film 
Commission, blickt auf ein überaus erfolgreiches 
Jahr zurück: „2014 ist es uns gelungen, Wien mit 
‚Woman in Gold‘ und ‚Mission: Impossible 5‘ nach 
Jahrzehnten endlich wieder auf der internationa-
len Filmlandkarte zu positionieren.“ Die Vienna Film 
Commission nahm gemeinsam mit der Stadt Wien 
die Herausforderungen der Filmdreharbeiten an: 
ProduzentInnen, RegisseurInnen und DarstellerIn-
nen waren von den Dreharbeiten in Wien begeistert. 
Österreichischen Filmschaffenden boten diese Pro-
duktionen die Möglichkeit, ihr großes Know-How 
international unter Beweis zu stellen. Das betont 
auch Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokor-
ny: „Wien spielt als Kulisse eine immer größere Rolle 
in internationalen Filmproduktionen. Sei es - wie im 
Vorjahr - „Woman in Gold“ mit der unvergleichlichen 
Helen Mirren in der Hauptrolle oder eine neue Fol-
ge von „Mission: Impossible“ -unsere Stadt wird als 
Drehort immer stärker nachgefragt und gebucht. 
Das ist vor allem auch ein Verdienst der Vienna Film 
Commission, die auf internationalen Messen und 
Festivals die vielseitigen Gesichter unserer Stadt 
bewirbt und auf die guten Rahmenbedingungen 
sowie die lokale Filmbranche hinweist.“

Simon Curtis, Regisseur von ‚Woman in Gold‘ zeigte 
sich anlässlich der Weltpremiere bei der Berlinale 
2015 begeistert: „Wir haben drei Wochen in Wien ge-
dreht und ich muss Ihnen sagen, das war tatsächlich 
ein Highlight meiner Karriere. Dort zu filmen war 
eine großartige Erfahrung. Man kann sagen, dass 
Wien einer der größten Stars des Films ist.“ Oscar-
Preisträgerin Helen Mirren, die Hauptdarstellerin 
des Films war ebenso enthusiastisch, als sie in ihrer 
Danksagung zuallererst der Stadt Wien erwähnte. 

Unter den nationalen Kinoproduktionen, die 2014 in 
Wien gedreht wurden, waren: Planet Ottakring (Pris-
ma Film), Chucks (Dor Film), Deus ex Machina(Terra 
Mater), Gruber geht (Allegro Film), Deckname 
Holec(Novotny Film), Kater (COOP99) u.a. Der über-
wiegende Teil der Dreharbeiten in Wien fand je-
doch für TV-Produktionen statt, darunter Serien wie 
Copstories (Gebhardt Productions), Soko Donau 
(Satel Film), Wien- Tag und Nacht (Filmpool), Vor-

stadtweiber (MR-Film), Spuren des Bösen (Aichhol-
zer Film) und Altes Geld(Superfilm), aber auch große 
TV-Filme wie Eine Liebe für den Frieden (Mona Film), 
Der letzte Himmel über Burma Dor Film), Blackout 
(Wega Film) oder Meine Frau, eine Fremde (Mona 
Film).

2014 wurden 357 Filmprojekte bei der Vienna Film 
Commission zur Bearbeitung eingereicht. Im Ver-
gleich zum Vorjahr bedeutet das eine Steigerung 
um 4,1 Prozent. Für diese Projekte wurden 636 An-
suchen um Drehgenehmigung gestellt, 664 Emp-
fehlungsschreiben wurden dazu an die zuständigen 
grundverwaltenden Dienststellen weitergeleitet. Die 
Zahl der Ansuchen ist damit gegenüber dem Vorjahr 
deutlich um 25,9 Prozent gestiegen, die Zahl der 
ausgestellten Empfehlungsschreiben gar um 22,9 
Prozent. Die Zusammenarbeit mit den Magistratsab-
teilungen, allen voran die MA 46, sowie den ausge-
gliederten Institutionen der Stadt Wien verlief sehr 
produktiv.  108 internationale Produktionen haben 
2014 bei der Vienna Film Commission um 167 Dreh-
genehmigungen angesucht. Die meisten Projektan-
suchen aus dem Ausland kamen aus Deutschland, 
gefolgt von Japan, USA, UK, Slowenien, Frankreich, 
Tschechien, Südkorea, Russland, Polen, Spanien und 
Bulgarien. Aus Belgien, Kanada, Israel, Italien, Korea, 
Kroatien, Mazedonien, Neuseeland, Schweiz, Slowa-
kei, Spanien, Thailand, Kuweit, Malta, Brasilien, Rumä-
nien, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emira-
ten wurde jeweils ein Projekt eingereicht.

Die internationalen Aktivitäten fanden 2014 sowohl 
für die Berlinale als auch für die Filmfestspiele von 
Cannes mit den Partnern der Austrian Film Com-
missions & Funds (AFC&F) statt. Bei dem von der 
Vienna Film Commission organisierten Empfang bei 
der Berlinale trafen einander mehr als 600 in- und 
ausländische Filmschaffende. Auf dem Filmmarkt in 
Cannes war die AFC&F unter Federführung der Vi-
enna Film Commission abermals mit einem Stand 
im Village Pantiero vertreten. Der Filmstandort Wien 
wurde auch in Seoul (Südkorea), Rio de Janeiro (Bra-
silien) sowie bei der weltweiten „Locations Trade 
Show“ der Association of Film Commissioners Inter-
national in Los Angeles präsentiert.

Marijana Stoisits 

„2014 ist es uns 
gelungen, Wien mit 

‚Woman in Gold‘ 
und ‚Mission: 
Impossible 5‘ 

nach Jahrzehnten 
endlich wieder auf  
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Sechs Jahre 
Vienna Film Commission
Internationale Großproduktionen und ein starkes nationales Film- und TV-Produktionsjahr bescherten 
der Vienna Film Commission ein arbeitsreiches Jahr: die Zahl der Ansuchen um Drehgenehmigung ist 2014 
um 25,9 Prozent gestiegen. 
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Bewährte Juroren

Der ORF castet diesmal Chöre und der 
Originellste und Unterhaltsamste soll gewin-
nen. Die Zusammensetzung der Jury setzt auf  
bekannte Gesichter aus Funk und Fernsehen 
und zwar werden Ramesh Nair (Der Inder), 
Larissa Marolt (Dschungelqueen), Oliver 
Pocher (der Kleine mit der großen Schnau-
ze) und die Wiener Gesellschaftsdame Birgit 
Sarata, auch Operettendiva ihre Wertungen 
abgeben. Ab 17.4. wird es losgehen mit „Die 
große Chance der Chöre“, nach zwei Shows 
erhalten 16 Chöre ein Ticket für das Semifina-
le, wobei es nur acht Gruppen in das Live-
Finale am 8. Mai schaffen werden. Moderiert 
wird die Staffel von Andi Knoll. 

ATV: „Salon Privé“ 
 
Rund 400 Kunden und Gäste feierten mit ATV 
im Palais Coburg. Der Abend stand unter dem 
Motto „Salon Privé“ und das Event entführte in 
eine extravagante Welt. Artisten und Burlesque-
Künstler umrahmten mit ihren Darbietungen 
das exklusive Fest, zu dem ATV-Eigentümer 
Herbert G. Kloiber und ATV-Geschäftsführer 
Martin Gastinger luden. Und wie die beiden in 
ihrer Begrüßung betonten: „TV ist das wichtigs-
te Medium, die Fernsehnutzung in Österreich 
steigt. Und Fernsehen kreiert spannende und 
faszinierende Welten, in die die Seher abtau-
chen können, um unterhalten zu werden. So 
wie im „Salon Privé“, wo Burlesque-Tänzerinnen, Jongleure und Artisten, aber 
auch Karten- und Handleserinnen für prickelnde Stimmung und Kurzweil 
sorgen.“ Die Visual-Artists „OchoReSotto“ zauberten in den Kasematten mit 

ihren Projektionen zuerst ein stilvolles 
Ambiente, um sie dann im Laufe des 
Abends in eine moderne Partylocation 
zu verwandeln. Ein weiterer Blickfang 
waren die von den Kreativen der 
ATV-OnAir-Redaktion gestalteten Vi-
deos, in denen Kunden und Branchen-
Leader in Serien- und Kinoklassiker 
wie „Iron Man“, „Desperate Housewi-
ves“, „Alf“ oder „Rizzoli & Isles“ mon-
tiert wurden. „ATV wollte mit diesem 
Event das ATV-Programm erlebbar 
machen“, so Gastgeber und ATV-
Geschäftsführer Martin Gastinger.

media

l-r: Ramesh Nair, Larissa Marolt, Oliver Pocher, 
Birgit Sarata

Burlesque-Tänzerin

Am 25. April verleiht der Kurier Öster-
reichs begehrtesten TV-Preis, die „Romy“, 
zum 26. Mal. ORF 2 überträgt die Gala 
live ab 21.15 Uhr. Die „Romy“ wird heuer 
in sieben Kategorien vergeben: „Schau-
spielerin Film“, „Schauspieler Film“, 
„Serienstar weiblich“, „Serienstar männ-
lich“, „Information“, „Unterhaltung“ und 
„Show“. Insgesamt sind 42 heimische und 
internationale SchauspielerInnen, Mode-
ratorInnen nominiert – darunter Mirjam 
Weichselbraun, Armin Assinger, Dirk 
Stermann, Christoph Grissemann, Gerti 
Drassl, Ursula Strauss, Robert Palfrader, 
Birgit Minichmayr, Tobias Moretti, Fritz 
Wepper und Nora Tschirner. Erstmals in 
der Geschichte der Romy wird auch die 
Romy-Akademie, die sich aus bisherigen 
Preisträgerinnen und Preisträgern 

zusammensetzt, eine Platin-“Romy“ 
verliehen - diese bekommt Produzenten-
legende Karl Spiehs für sein Lebenswerk. 
„Nur wenige Preise weisen ein solches 
Alter auf  und haben dennoch nicht an 
Glanz und Glamour verloren“, so Kurier 
Geschäftsführer-Kralinger. „Im Gegenteil, 
die ‚Romy‘ hat sich zu einem glamourösen 
Megaevent entwickelt, und ist ein wichti-
ger Beitrag zur österreichischen Filmwirt-

schaft.“ ORF-Unterhaltungschef  Andreas 
Varna: „Was der Oscar für Hollywood 
und das internationale Kino ist, das ist die 
Romy für Österreich und seine Film- und 
Fernsehlandschaft. Ich freue mich darauf, 
dass wir in diesem Jahr bereits zum 26. 
Mal gemeinsam mit dem ,Kurier‘ diese 
Topveranstaltung aus der Wiener Hofburg 
einem breiten Fernsehpublikum präsentie-
ren können.“

Die Nominierten für die „Romy“ 2015

Kurier: Österreichische Oscar

l-r: Martin Gastinger, Arabella Kiesbauer, 
Herbert Kloiber
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Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation beim 
Fernsehfonds Austria?
ALFRED GRINSCHGL: Lassen Sie mich kurz eine 
Rückschau halten: Der Fernsehfonds Austria hat 
im Jahr 2014 die Herstellung von 60 Projekten mit 
insgesamt knapp 13,2 Millionen Euro gefördert. 
Es wurden 14 Fernsehfilme, zwei Serien und 44 
Dokumentationen unterstützt. Die geplanten Ge-
samtherstellungskosten dieser Projekte betrug 67 
Millionen Euro. Ausgaben in Österreich von knapp 
40 Millionen Euro sind zu erwarten. dies entspricht 
dem 3-fachen der vom Fernsehfonds Austria verge-
benen Fördersumme. Im Jahr 2014 wurden 16 Pro-
jekte mit internationalen Koproduzenten (acht Film, 
eine Serie, sieben Dokumentationen) gefördert. An 
28 Projekten waren deutsche Fernsehveranstalter, 
an acht Projekten europäische Fernsehveranstalter 
aus Belgien, Frankreich, Rumänien, Schweiz, Slowe-
nien und Spanien beteiligt. Bei einem internationa-
len Projekt war ein australischer und ein amerikani-
scher Fernsehveranstalter beteiligt. Erstmalig wurde 
ein Projekt von einem mexikanischen Sender (Die 
Universum-Dokumentation „Kaiser Maximilian von 
Mexiko“) mitfinanziert. 13 Projekte erhielten Förde-
rungen für die Verwertung in Höhe von insgesamt 
155.000 Euro. Somit konnten neun Fassungen für 
hör- und sehbehinderte Menschen, sechs fremd-
sprachige Fassungen und vier Festivalteilnahmen 
unterstützt werden.
Wie entwickelt sich das Jahr 2015?
GRINSCHGL: Beim ersten Antragstermin wurde 
insgesamt eine Fördersumme von 12,5 Millionen 
Euro beantragt, darunter u.v.a. wieder zwei Folgen 
der erfolgreichen Landkrimis. Was mich besonders 
freut ist, dass der ORF in der jüngsten Vergangenheit 
seinen Focus verstärkt auf österreichische Inhalte 
gelegt hat. Neben den sechs Landkrimi-Folgen, die 
hohe Reichweiten auf ORF1 erzielen, sind auch in 
diesem Jahr weitere Eigenproduktionen zu erwar-
ten – „Altes Geld“ etwa. Auch die „Vorstadtweiber“ – 
übrigens nicht vom Fernsehfonds Austria gefördert 
– erreichen mehr als doppelt so viele Zuseherinnen

wie zB. „Desperate Housewives“ am selben Sende-
platz zuvor. Österreichische Inhalte sind beim Publi-
kum sehr gefragt und bringen eine win-win-Situati-
on für alle Beteiligten. Diese Entwicklung ist sehr zu 
begrüßen. Im Jahr 2015 stehen zudem mit den „Ju-
biläen“ 70 Jahre Ende des zweiten Weltkriegs und 
60 Jahre Staatsvertrag einige Dokumentationen auf 
dem Programm, die wir gefördert haben oder auch 
noch fördern werden. Ebenso hervor heben möchte 
ich Projekte zum Thema „Prinz Eugen“, „Kaiser Maxi-
milian von Mexiko“ und „Die Wiener Ringstraße“. Wir 
befinden uns gerade am Beginn des zweiten Quar-
tals, ich erwarte in diesem Jahr noch zahlreiche inte-
ressante Projekte und hoffe, dass unsere Mittel auch 
ausreichen werden.
Stichwort Mittel: wie sehen sie hier die mittel-
fristige Entwicklung?
GRINSCHGL: Wir haben seit 2005 insgesamt 448 
Fernsehproduktionen mit 103 Millionen Euro ge-
fördert. 333 Millionen Euro, das ist das 3,2-Fache 
unseres Fördervolumens, wurden in Österreich wie-
der investiert – ein Beweis, dass durch unsere För-
dertätigkeit der Filmstandort Österreich über die 
Jahre nachhaltig gestärkt wurde. Und: diese Zahlen 
zeigen den hohen Bedarf und die große Nachfrage 
nach unseren Fördermitteln. Ich erwarte in diesem 
Zusammenhang auch eine spürbare Erhöhung des 
Fernsehfonds Austria im Jahre 2016. 

Fernseh-Fonds: 
volles Programm
Schon beim ersten Antragstermin des Fernsehfonds-Austria wurden mehr Projekte und Fördersummen 
beantragt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Geschäftsführer Alfred Grinschgl im Film, Sound & 
Media-Interview über die aktuelle Produktions-Situation und geplante Budget-Erhöhungen.

Alfred Grinschgl

„333 Millionen Euro, 
das ist das 3,2-fache 
unseres Förder-
volumens, wurden 
in Österreich 
wieder investiert 
- ein Beweis, dass 
durch unsere 
Fördertätigkeit 
der Filmstandort 
Österreich über 
die Jahre nachhaltig 
gestärkt wurde. “



38

media

Red Bull Media House: 
Mit „Streif“ ganz nach oben!
Mit “Streif  – One Hell of  a Ride” hat das Red Bull Media House den Überraschungserfolg in den 
heimischen Kinos 2014 verbucht. Film, Sound & Media traf  Philipp Manderla, Head of  Feature Films im 
Red Bull Media House, zum Interview über die Performance des Ski-Spektakels und weitere Projekte der 
Cinema Unit des Red Bull Media House.

Wie beurteilen Sie die aktuelle 
Performance von “Streif – One 
Hell of a Ride”?
PHILIPP MANDERLA: Da der Film 
erst am 25.12.2014 in den öster-
reichischen Kinos startete, kann 
man die Zahlen verschieden in-
terpretieren. Insgesamt halten 
wir gerade bei rund 190.000 Zu-
sehern und werden vermutlich 
die 200.000er-Marke erreichen. 
Bis auf weiteres ist „Streif“ jeden-
falls der erfolgreichste österrei-
chische Kinofilm 2015 oder der 
erfolgreichste österreichische 
Film des Jahres 2014, was eigent-
lich die richtige Betrachtungswei-
se ist. Ein unglaublicher Erfolg, 
der nicht völlig überraschend kommt, wir uns in der 
Form aber dann doch nicht erwartet hätten. Nach 
„Mount St. Elias“ 2013 (105.000 Kinobesucher) und 
„Cerro Torre“ 2014 (knapp 60.000 Besucher) setzt 
die „Streif“-Dokumentation diesen Erfolgslauf je-
denfalls beeindruckend fort. 

Streif war der erfolgreichste Start einer Dokumen-
tation in Österreich aller Zeiten. Daran wollen wir 
anknüpfen, wobei wir schon ganz klar sagen müs-
sen, dass wir uns im Moment und auch in Zukunft 
auch und vor allem auch auf internationale Projekte 
fokussieren werden.

Das Red Bull Media House ist sehr international 
orientiert. Wie werden ihre Kino Filme global 
vermarktet?
MANDERLA: In Deutschland etwa läuft “Streif – One 
Hell of a Ride” seit Mitte Jänner in den Kinos und wird 
voraussichtlich die 50.000 Besucher-Marke errei-
chen. In Deutschland sind wir technisch betrachtet 
selbst der Verleiher und setzen hier unsere erfolg-
reiche Partnerschaft mit 24 Bilder als booking und 
billing Agentur fort. In diese Rolle (Verleiher) wol-
len wir eigentlich nicht schlüpfen, nur hat sich das 
im Speziellen für den deutschen Markt und in der 
Konstellation mit 24 Bilder als das Beste erwiesen. 
Auch „Cerro Torre“ lag bei über 50.000 Besuchern 
in Deutschland. „Streif“ wird auch in der Schweiz 
ins Kino kommen. Das ist ein schwierigerer Markt, 
da die Schweiz ebenfalls über „ihren“ Abfahrts-
Klassiker wie das Lauberhornrennen verfügt. Unser 
Schweizer Distributions-Partner Cosmopolitan kann 
aber an den beeindruckenden Zahlen nicht vorbei 
und dank des Erzählers des Films, dem Schweizer Di-
dier Cuche, ist eine erfolgreiche Performance auch 
in der Schweiz durchaus möglich. Außerdem sind 
wir aktuell mit Verleihpartnern in weiteren großen 
Märkten wie den USA und UK, Japan, Norwegen und 
Kanada im Gespräch. Hier wird es voraussichtlich 

Philipp Manderla 
 

„Streif  war der 
erfolgreichste Start 
einer Dokumenta-
tion in Österreich 

aller Zeiten.“
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eine gezieltere Herausbringung des Films geben, 
die sich stärker auf Skigebiete konzentriert und ge-
gebenenfalls auch mit der ein oder anderen großen 
Premiere, z.B. in New York, für Aufsehen sorgen wird. 
Details können wir in den nächsten Monaten preis-
geben. Dank der tollen Kooperation mit dem Kitz-
bühler Tourismusverband werden wir hier sicherlich 
noch einmal einen starken Akzent setzen, der dann 
hoffentlich auch den Home Entertainment Release 
im deutschsprachigen Raum, der zur Gänze mit 
über unseren bewährten und mittlerweile mehrjäh-
rigen Partner Eurovideo läuft, beflügeln. In jedem 
Fall ist das Red Bull Media House an Projekten inte-
ressiert, die solche Erfolge wie “Streif – One Hell of 
a Ride” in Österreich, auch auf dem internationalen 
Markt ermöglichen. Hier sind wir in zwei Projekten 
im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, die die-
se Voraussetzungen mit sich bringen. 
Können Sie bereits realisierte Projekte dieser 
Art nennen?
MANDERLA: Ein sehr gutes Beispiel dafür ist „On 
Any Sunday – The Next Chapter“, eine Art Nachfolge 

von „On Any Sunday“ mit Steve McQueen aus den 
1970er-Jahren, die damals u.a. auch für eine Oscar 
nominiert war und der das Thema Motorsport revo-
lutionär für das Kino aufbereitete. Dieser Film star-
tete im November 2014 mit über 220 Kopien in den 
USA. Von März bis Juni diesen Jahres werden wir da-
mit auf Europa-Tournee – u.a. auch beim legendären 
Erzberg-Rodeo – gehen und starten zeitgleich einen 
weltweiten DVD- und iTunes-Release.
Wie sehen die mittelfristigen Pläne der Cinema 
Unit des Red Bull Media House aus?
MANDERLA: Für Herbst 2016 ist der Start des 
Nachfolge-Projekts von „Art of Flight“ geplant, mit 
dem wir 2011 einen großen Erfolg feiern durften – 
u.a. bester Sportfilm/beste Dokumentation und am 
wichtigsten für uns auch meist gefragtester Film in 
der generellen Kategorie bei iTunes US. Davon er-
warten wir uns wirklich sehr viel. Interessant wird 
sicher auch eine spektakuläre Dokumentation im 
Bereich Windsurfen/ Stand Up-Paddle und Kiteboar-
ding, die wir ebenfalls Ende 2016 bzw. im Frühjahr 
2017 veröffentlichen werden.

„In jedem Fall 
ist das Red Bull 
Media House an 
Projekten interes-
siert, die solche 
Erfolge wie “Streif  - 
One Hell of  a Ride” 
in Österreich, 
auch auf  dem inter-
nationalen Markt 
ermöglichen.“

Dieter Daum, Vorstandsvor-
sitzender und CEO von Sony 
DADC weltweit, hat alle seine 
Funktionen mit Ende Februar 
2015 zurückgelegt. Daum war 
seit 1986 bei Sony DADC tätig 
und hat das Unternehmen seit 
2003 geführt. Dietmar Tan-
zer, derzeit für Operations in 
Europa verantwortlich, wird 
zum President von Sony DADC 
International ernannt. In dieser 
Funktion wird er die Verantwor-
tung für Sony DADC in Europa, 
Australien, China, Hong Kong, 
Indien und Sony DADC BioS-
ciences übernehmen. Russell 
Taylor wird ab 1. März 2015 als 
sein Stellvertreter & CFO von 

Sony DADC fungieren. „Es war 
eine wirklich erfüllende Erfah-
rung, das Sony DADC-Team 
durch das enorme Wachstum 
und auch durch die Verände-
rungen in unserer Branche zu 
führen“, so Dieter Daum. „Ge-
meinsam haben wir branchen-
führende Dienstleistungen und 
nahe und langfristige Kunden-
beziehungen aufgebaut, die uns 
zu dem gemacht haben, was wir 
heute sind. Ich bin unglaublich 
dankbar für meine Zeit bei Sony 
DADC und wünsche unseren 
hervorragenden Mitarbeitern 
und großartigen Kunden weiter-
hin viel Erfolg.” 
Unter der Leitung von Dieter 

Daum wurde Sony DADC 
einer der führenden globa-
len Anbieter im Bereich der 
Disc-Herstellung und Logistik-
dienstleistungen in 19 Ländern 
auf  der ganzen Welt. Zu den 
Höhepunkten seiner Karriere 
gehörten die Gründung von 
Sony DADC in Salzburg, die 
Industrialisierung der Blu-ray 
Disc-Fertigung und die Diver-
sifikation von Sony DADC in 
neue Geschäftsfelder. Dazu ge-
hören digitale Dienstleistungen 
mit dem Geschäftsbereich Sony 
DADC New Media Solutions 
und der Einstieg in die Medi-
zintechnik mit Sony DADC 
BioSciences.

Dieter Daum 

Sony DADC CEO verlässt das Unternehmen
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„Enormes Potenzial“
 Sehr zufrieden zeigt sich Walter Zinggl, Geschäftsführer von IP-Österreich, mit der Entwicklung des 
1. Quartals 2015. Welche Strategien und Ziele der Werbezeitenvermarkter der RTL-Gruppe in Österreich 
verfolgt, erläutert Zinggl im Film, Sound & Media-Interview.

Wie lief das Jahr 2015 bisher an?
WALTER ZINGGL: Das erste Quartal 15 war mehr 
oder weniger eine Fortsetzung des erfolgreich 
verlaufenden Jahres 2014. Wir verzeichnen eine 
ungebrochene Auslastung und eine befriedigende 
Nachfrage. Immer mehr Kunden sehen, dass Fernse-
hen nun mal ein sehr effektives Medium ist, um Wer-
bebotschaften zu transportieren und das tut uns als 
Vermarkter natürlich sehr gut. Zugleich erkenne ich 
nach wie vor einen großen Nachholbedarf: der An-
teil der TV-Werbung am gesamten Markt lag 2014 
in Österreich bei 28 %. Wenn man diesen Wert mit 
jenen aus entwickelten TV-Märkten wie Frankreich, 
Italien, England oder USA vergleicht, fehlen gut und 
gerne weitere 20 %. Hier gibt es ganz offensichtlich 
noch viel Luft nach oben.

Welche Sender aus der IP-Gruppe legen in Ös-
terreich zur Zeit signifikant zu?
ZINGGL: Sehr erfreulich ist die Entwicklung von RTL 
NITRO, den wir im Dezember 2014 als neuen Sen-
der in Österreich gelauncht haben, mit dem Ziel am 
Ende des Jahres 2015 1,2 % Marktanteil in der Ziel-
gruppe der Männer 18-59 Jahren. Vergangenes Wo-
chenende erreichte RTL NITRO ein Marktanteil von 
1,4 %. Das freut uns natürlich besonders, speziell die 
Akzeptanz des Publikums. Bei der werbetreibenden 
Wirtschaft ist immer ein hohes Maß an Überzeu-
gungsarbeit notwendig, wenn man einen neuen 
Sender auf den Markt bringt. 

Sehr gut performt auch VOX in Österreich, wo die Er-
folgsformate von 2014 auch heuer ihre Fortsetzung 
finden werden. Allen voran „Sing meinen Song – das 
Tauschkonzert“ gehostet von Xavier Naidoo und in 
diesem Jahr mit Beteiligung von Christina Stürmer. 
Von dieser Staffel, die im Mai startet erwarte ich mir 
sehr viel. Auch die Performance von „Die Höhle der 
Löwen“ ist vergleichen mit jener von „2 Minuten, 
2 Millionen“ auf PULS4 sehr positiv, daran erkennt 
man die unterschiedliche Umsetzung derselben 
Programm-Lizenz. 
Welche Highlights darf man von der RTL-Group 
heuer erwarten?
ZINGGL: Grundsätzlich arbeiten wir weiterhin dar-
an, österreichischen Content auf unsere Sender zu 
bringen. Wir prüfen aktuell Ideen und Sendeplätze 
und werden im Laufe diesen Jahres Produktionen 
testen. Wir werden aber natürlich nicht zu einem 
Zeitpunkt on air gehen, wenn die TV-Nutzung ten-
denziell abnimmt, wir sprechen hier also vom 3. 
oder 4. Quartal. 
Programmlich und aus Sicht des Vermarkters freue 
ich mich ebenfalls, dass wir „Let´s Dance“ seit 13. 
März jeden Freitag heuer erstmals nicht in Konkur-
renz zu „Dancing Stars“ des ORF anbieten dürfen. 
Willy Gabalier hat schon 2014 gezeigt, dass sich 
österreichische Profitänzer bei „Let´s Dance durch-
setzen. Und dieses Jahr ist Österreichs bestes Profi-
Tanzpaar, Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov 
für RTL im Einsatz.
IP-Österreich ist auch im non-linearen Bereich 
sehr aktiv. Was steht 2015 hier auf der To-Do-
List?
ZINGGL: Im non-linearen Bereich haben wir 2014 
ein einziges großes Problem gehabt: wir bekamen 
mehr Aufträge als wir aufnehmen konnten. Das 
heißt die Entwicklung im non-linearen Bereich ist 
sehr dynamisch und für diese Jahr haben wir die 
verstärkte Aufnahme von Dritt-Plattformen ins Port-
folio vorgesehen. Die größte Plattform darunter ist 
stroer.de, natürlich nur für den traffic, der aus Öster-
reich dort landet. Das non-lineare Bewegtbild ist ein 
Thema, das uns auch in diesem Jahr sehr beschäf-
tigen wird, denn hier gibt es ein enormes Potenzi-
al – Awareness, Markenerinnerung, Verlinkung zu 
Kunden etc. Hier versuchen wir unsere Aufgaben zu 
machen, etwa mit der Konzeption und Umsetzung 
von Post-Roll-Spots u.ä. Das ist ein weites Feld mit 
zum Teil noch brach liegenden Umsätzen, das wir 
versuchen aufzuarbeiten.

Walter Zinggl

„Allen voran „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ 
gehostet von Xavier Naidoo und in diesem Jahr mit 

Beteiligung von Christina Stürmer. Von dieser Staffel, 
die im Mai startet erwarte ich mir sehr viel “ 

media



41

20 Jahre dualer Hörfunkmarkt in Österreich

Mit einem Jubiläum hat das Jahr 2015 aber auch eine 
über die erste Austragung des Österreichischen Ra-
diopreises hinausgehende Bedeutung für das Medi-
um Hörfunk. 20 Jahre zuvor, im September 1995, ging 
mit der Antenne Steiermark das erste Privatradio in 
einem österreichischen Bundesland auf Sendung. 
Der Beginn von Vielfalt und Wettbewerb im österrei-
chischen Rundfunk, Kernthema der RTR-GmbH.

Radio begleitet täglich 80 % der 
österreichischen Bevölkerung

Das Radio ist mit den Programmen des ORF und 
der privaten Hörfunkveranstalter das hierzulande 
meistgenutzte Medium. Es erreicht täglich rund 80 
Prozent der ÖsterreicherInnen und begleitet sie mit 
Musik, Information und Unterhaltung durch den 
Tag. Es ist also für täglich mehr als 6 Millionen Men-
schen im besten Sinne ein Begleitmedium und nicht 
nur ein Nebenbei-Medium.

Der Radiopreis als Ausdruck der Wertschätzung 
für Mensch und Medium

Der Gedanke, im Rahmen einer würdigen Gala künf-
tig einmal im Jahr den Österreichischen Radiopreis 
zu vergeben und mit diesem Leuchtfeuer die Be-
deutung des Mediums und seiner MitarbeiterInnen 
in ein angemessenes Licht zu rücken, hat nicht nur 
die breite Unterstützung der Verantwortlichen im 
ORF, bei den privaten Hörfunkveranstaltern und im 
Fachbereich Medien der RTR-GmbH. Er wird auch 
vom Department Medienwirtschaft der Fachhoch-
schule St. Pölten getragen, das den Jurierungspro-
zess des Österreichischen Radiopreises verantwor-
tet, sowie von den ehrenamtlichen Jurymitgliedern 
und von den Partnern, die den Radiopreis mit Ihrer 
Unterstützung ermöglichen.
 

Neun Kategorien, neun Preisträger

In neun Kategorien wird jeweils ein Preis verliehen. 
Ausgezeichnet werden Angebote oder Personen, 
die in besonderer Weise durch ihre Qualität die Stär-
ken und Möglichkeiten des Mediums vorführen und 
hervorheben und die damit auch beispielhaft wir-
ken. Jedes von der KommAustria zugelassene, 

terrestrisch zu empfangende Hörfunkprogramm 
und jedes ORF-Hörfunkprogramm kann insgesamt 
maximal 5 Radiosendungen bzw. Radioleistungen 
einreichen. Die Preise sind nicht dotiert.

Online-Einreichungen

Bewerber können ihre maximal 60 Minuten langen 
Beiträge bis zum 07.04.2015 per upload über die 
Website www.oesterreichischer-radiopreis.at einrei-
chen. Es muss sich dabei um Produktionen handeln, 
die im Zeitraum vom 01.04.2014 bis 31.03.2015 erst-
mals öffentlich ausgestrahlt wurden.

Eine Jury, acht ExpertInnen

Über die Vergabe des Österreichischen Radioprei-
ses entscheidet eine unabhängige, aus acht Exper-
tInnen zusammengesetzte Jury. Berufen wird diese 
durch die Fachhochschule St. Pölten, die für die Un-
abhängigkeit der Auswahl bürgt.
 

media

Österreichischer Radiopreis
Auf  gemeinsame Initiative des ORF, des Verbandes Österreichischer Privatsender (VÖP) und des 
Fachbereiches Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH), werden erstmals 
herausragende Leistungen der Radiomacher bei öffentlich-rechtlichen und privaten Hörfunkprogrammen in 
einer gemeinsamen Gala-Veranstaltung am 1. Juni 2015 im Wiener Rathaus ausgezeichnet.

Die Kategorien

„Beste Moderatorin“
„Bester Moderator“
„Beste Morgensendung“
„Beste Nachrichtensendung“
„Beste Comedy“
„Beste Musiksendung“
„Beste Innovation“
„Bester Wortbeitrag“
„Beste Promotionaktion“
„Beste Promotionaktion“

Die Jury

Hannes Raffaseder, Prokurist, Hochschulmanagement, 
FH St. Pölten
Ilse Brunner, Medienberaterin, Sprecherin, Moderatorin
Joachim Feher, CEO, MediaCom
Günther Lindinger, Medienberater u. Mitglied Grimme-Jury 
Deutscher Radiopreis
Sebastian Loudon, Herausgeber „Horizont“, Manstein Verlag
Elisabeth Ochsner, IPG Mediabrands
Anna-Maria Wallner, Fachjournalistin Medien, Die Presse
Daniela Zeller, Sprechtrainerin und Medien-Coach

Präsentierten den 
1. Österreichischen Radiopreis 
(l-r): Hannes Raffaseder, Karl Amon, 
Corinna Drumm & Alfred Grinschgl
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Berliner Odysee
Ob er sich übernommen hat? Jochen Distelmey-
er, Sänger der Hamburger Band „Blumfeld“ ist 
unter die Autoren gegangen, um genauer zu 
sein unter die Berliner. Seine Hauptfigur mit 
dem ungewöhnlichen Namen Tristan Funke, 
strommert im Winter 2012 durch die Haupt-
stadt, von einem Termin zum nächsten und 
kommt dabei mit seiner Arbeit nicht weiter. 
Eigentlich will er ein Buch über Homer schrei-
ben und ähnlich dessen Odyssee zieht es Funke 
von Ort zu Ort, von Frau zu Frau, nirgends wird 
er sesshaft, immer unstet, immer auch zu spät. 
Ok, die Metapher wird ein wenig zu sehr ausgewälzt, die Beschreibungen der 
Gegenwart wirken gar sehr aus Wikipedia, aber einen gewissen Sog übt die Ge-
schichte schon aus. Dass er formulieren kann, hat er vielfach bewiesen.
Jochen Distelmeyer: Otis (Rowohlt)

The question is…
Wird der Mensch von der Sprache bestimmt oder 
umgekehrt? Nicht ganz so simpel sieht der Autor 
Jonas Wimmer die Frage in seinem Buch ‚Das Ge-
dankenexperiment‘. Darin lässt er Karl Borchert, 
einen aufstrebenden Philosophen Grundfragen 
der Sprachtheorie aus philosophisch-linguis-
tischer Sicht ganz persönlich erforschen. Der 
ehrgeizige junge Mann tritt eine Stelle als Pri-
vatsekretär beim kränklichen Professor Leonard 
Habich an, um dessen bahnbrechendes Werk 
zum Abschluss bringen. Dieser wohnt in einem 

Schloss unweit Berlin, wo höchst merkwürdige Dinge geschehen: Borchert hört 
Stimmen, wird von Alpträumen heimgesucht, von biografischen Wahnsinnstaten 
überrascht, von Sinnlichkeit erfasst und schlussendlich… das wird natürlich nicht 
verraten, aber die Geschichte ist eine krude Mischung aus Wissenschaftsroman, 
Fantasy, Grusel und stellt den vielen Verschwörungstheorien die es gibt, eine neue 
überaus originelle Variante hinzu. Es gilt zu schweigen!
Jonas Winner: Das Gedankenexperiment (Droemer)

Lust siegt über Vernunft
Nicht unbekannt ist unter Österreichs Leserin-
nen die Tatsache, dass Barbara Frischmuth ei-
nen wunderbaren Garten in Altaussee besitzt. 
WIeviel Herzblut (neben Geld und Arbeit) sie 
da hineinsteckt, beschreibt sie auf gewohnt 
hohem literarischen Niveau in ihrem Garten-
buch. Anlass über ihre Beziehung zum Garten 
nachzudenken, ist dessen geplante Verklei-
nerung, die – wie sich unschwer denken lässt 
– nicht in dem Maße stattfinden wird, wie 
es eigentlich vernünftig wäre. Frischmuth 

nimmt einem quasi an der Hand und während sie von ihrer Lust am Setzlingskauf 
schreibt, flicht sie ganz nebenbei Erkenntnisse aus der Neurobiologie ein. Gekonnt 
werden höchst interessante Forschungsergebnisse mit wehem Rücken oder See-
spaziergängen verbunden. Ein besonderes Lob gilt auch der Ilustratorin Melanie 
Gebker für ihre zarten Pflanzenzeichnungen. Wer nach der Lektüre nicht sofort 
läuft, um die nächsten Pflanzen zu kaufen, hat entweder keinen Garten oder ist 
geduldig genug, noch die kommenden Wochen abzuwarten. 
Barbara Frischmuth: Dr unwiderstehliche Garten. Eine Beziehungsge-
schichte (Aufbau)

Als die Welt noch rockte
Im Gegesatz zu den vielen Landkrimis, die die 
Buchregale überschwemmen, setzt der Salz-
burger Schriftsteller O.P. Zier nicht auf Klischees 
sondern entlarvt sie und schafft somite ein ge-
lungenes Zeit- und Ortsportrait. Die Geschichte 
der ungewöhnlichen Familie Wirring ist eine 
Hymne auf Freiheit, Aufbegehren und Anarchie. 
Werner, ehemals Werbeguru, Lebensforscher, 
Großvater Peter, genannt Pete Wire, Rockmu-
siker, und Sohn Rolf, der versucht, sich auf all 
das einen Reim zu machen. Bis eines Tages ein 
sterbenskranker Mann in der Tür steht und be-
hauptet, die uneheliche Frucht der Begegnung 

des Rock-Opas mit einer Kellnerin zu sein. Eine etwas aufgesetzte Konstellation, 
dennoch gelungene Unterhaltung.
O.P. Zier: Komplizen des Glücks (Residenz)

Meine neuen Kontaktdaten
Ein furioses Debüt gelingt der Hamburgerin Kristine Bilkau mit ihrer Geschich-
te um die jungen Eltern Isabell und Georg. Sie Cellistin, er Journalist, beide im 
sogenannten BoBo-Milieu daheim, wo man 
bewusst mit Maß und Ziel konsumiert, an der 
Gesellschaft Anteil nimmt und froh über die ei-
gene gesicherte Existenz ist. Bis zu dem Tag als 
Isabell aufgrund irrationaler Ängste zum Spielen 
aufhören muss und Georg seinen Job bei der 
Zeitung verliert, da er zu den digitalen Verlierern 
zählt. Während sie die drohenden Veränderun-
gen nicht bemerken will, vor allem auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht, mutiert er immer mehr 
zum kleinbürgerlichen Sparsamkeitsfanatiker. 
Zwei Welten treffen aufeinander, die der Bezie-
hung so gar nicht gut tun. Aber die Jungfamilie 
gehört einer Generation an, deren unsichere Berufe sich vor allem im Austausch 
von ‚meine neue Kontakdaten’ manifestiert. Kristine Bilkau zeichnet in ihrem De-
bütroman »Die Glücklichen« das präzise Bild einer nervösen Generation, überreizt 
von dem Anspruch, ein Leben ohne Niederlagen zu führen, die sich davor fürchtet, 
aus dem Paradies vertrieben zu werden.
Kristine Bilkau: Die Glücklichen (Luchterhand)

BüchEr, dvd & co
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Alle sind cooler
Eigentlich gibt es nichts zu lachen in der Pariser Ban-
lieu. Paul, genannt Polo, ist ziemlich klein, hässlich, 
weiß und arm. Seine Mutter klebt krank und bewe-
gungslos vor dem Fernseher, die ältere Schwester 
sorgt sich um ihre Fingernägel und träumt davon, 
einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen und sein 
Vater arbeitet als Putzhilfe. In der Schule sind alle 
cooler als Paul und wenn schon nicht reich, dann 
wenigstens arabisch, jüdisch oder schwarz. Aber Polo 

hat zumindest ein Leben in und aus den Büchern, denn er hilft seinem Vater beim 
Putzen in der Bibliothek und kommt dadurch an die große Literatur heran. Da hilft 
er sich mit Zitaten aus, wenn er zB. unter Liebeskummer leidet: „Es ist ein tödlicher 
Weg, und ich möchte noch drei oder vier Bücher lang leben.“ Der gebürtigen Ma-
rokkanerin Saphia Azzeddines gelingt es, die Atmosphäre in diesem Wohnblock in 
der Vorstadt von Paris absolut realisitsch und gleichzeitig sehr komisch einzufan-
gen. Und daneben ist es eine ans Herz gehende Vater-Sohn-Geschichte.
Saphia Azzeddine: Mein Vater ist Putzfrau (Wagenbach)

Spaziergang durchs Gehirn
Der Schweizer Philosoph Yves Bossart stellt in seinen 
philosophischen Gedankenspielen Rätsel vor, die 
anfangs so loigsch wirken und sich dann – unter sei-
ner Anleitung – bei genauerer Betrachtung als sehr 
vezwickt rausstellen. Ob er mithilfe von Bertrand 
Russell die Arbeit von Mathematikern in Zweifel 
zieht oder die verschiedenen Versuche eines Gottes-
beweis darlegt, er erklärt schlüssig, leicht lesbar und 
mit einem gewissen Augenzwinkern, wobei er seine 
Themen vollkommen ernst nimmt. Wer zur Abwechslung mal kein Sudoku o.ä. 
machen möchte, wird mit diesen geistigen Anregungen sehr viel Freude haben.
Yves Bossart: Ohne Heute gäbe es morgen kein Gestern (Blessing)

Schöne Armut
Die roaring twenties waren eine Zeit, deren Stil Fil-
memacher seit einigen Jahren begeistert: Musik, 
Kleidung, Kultur, alles ein wenig verruft, vieles verbo-
ten. Diese Gesichtspunkte waren für die beiden polni-
schen Schwestern Ewa (Marion Cottilard) und Magda 
nicht ausschlaggebend, als sie in Ney York 1921 
ankommen, um dort ein neues Leben zu beginnen. 
Sie sollen aber sofort zurück geschickt werden, da 

man bei Magda Tuberkulose feststellt. Zum Glück kann ein zwielichtiger Fremder 
(Jaquin Phoenix) der schönen Ewa einen Vorschlag unterbreiten, den sie nolens 
volens annimmt. Und so nimmt eine verhängnisvolle Geschichte, die zwischen 
Hoffnung, Verzweiflung, Liebe und Gier pendelt, ihren Lauf, in der noch ein Zau-
berer (Jeremy Renner) eine tragische Rolle einnimmt. Könnte alles spannender 
und raffinierter sein, noch dazu wenn man solche schauspielerischen Großkaliber 
vor der Kamera hat, ist aber trozdem schön (s.o.) anzusehen.
The Immigrant (Universum) R : James Gray

Mafiakämpfe in Chinatown
Auch eine Art Immigrantengeschichte behandelt 
der Film um ein chinesisches Brüderpaar, das in sehr 
jungen Jahren in die USA hineingeschleust und dort 
von der Gang der ‚Green Dragons’ aufgenommen wird 
und sehr rasch in deren Hierarchie aufsteigt. Martin 
Scorsese, der immerhin als Executive Producer seine 
Hand mit im Spiel hat und dessen Good Fellas ganz 
offensichtlich Pate stand für diese brutale Geschichte 

um verfeindetete Gangs in Chinatown, hat aber offensichtlich zu wenig ins Dreh-
buch geschaut. Die Geschichte ist nämnlich sehr dünn, wenngleich der Schluss 
noch einen überraschenden Haken schlägt und es ein Wiedersehen mit Ray Liotta 
gibt. Ein Actionfilm für Nervenstarke.
The revenge of the Green Dragon (Koch) R: Andrew Loo , Wai-keung Lau 

Bisschen mehr Pepp
Solide Konfektionsware aber mit Sicherheit keine 
2-Sterneküche liefert Regisseur Halle Lasström 
mit der Verfilmung des Bestsellers ‚Madame Mal-
lory und der Duft von Curry‘. Die Geschichte um 
die indische Familie Kadam, die ihr Heimatland 
verlässt und auf Umwegen in Frankreich landet, 
um dort in einem kleinen Dorf, gegenüber eines 
hochdekorierten Feinschmeckerrestaurants ihr 
indisches Lokal aufzumachen, hat alle Ingredi-
enzien für einen Erfolg. Liebenswerte Geschichte mit leichter Gesellschaftskri-
tik (und vorhersehbarem Ende), formidablen Cast angeführt von Helen Mirren 
(gewöhnungsbedürftigen Akzent) und dem großartigen Om Puri, wunderbare 
Ausstattung, hervorragende Kamera, insbesondere auf die Gerichte und einen 
Erfolgsregisseur, von dem man weiß, dass er seinen Geschichten immer die nötige 
Wärme verleiht. Und so wie ein gutes Gericht Geduld erfordert, lässt sich auch 
dieser Film Zeit, dem ein wenig mehr Pepp nicht schlecht getan hätte.
Madame Mallory und der Duft von Curryy (Constantin) R : Lasse Halström

Böse Hollywoodsatire
Die großartige Schauspielerin Julianne Moore beweist 
in ihren letzten Filmen ein mutiges Händchen, die 
Anerkennung dafür sind weltweit Preise. Für ihre Dar-
stellung einer leicht abgehalfterten Hollywooddiva, 
die sich sehr eitel und sehr exzentrisch benimmt ( ein 
Gespräch mit ihrer Assistentin über deren Freund führt 
sie vom Toilettensitz aus)wurde sie letztes Jahr mit der 

Goldenen Palme ausgezeichnet. Regie führte bei dieser Gesellschaftssatire David 
Cronenberg, nach dem Insiderroman ‚Dead Stars’ von Hollywoodexperten Bruce 
Wagner, was einerseits darauf hinweist, dass es sich nicht um eine 08/15-Ge-
schichte handelt, andererseits wirkt das Ganze aber seltsam zahm. Trotzdem, 
wenn ein Kultregisseur ruft, dann kommen die Stars wie Moore, Mia Wasikowska, 
Robert Pattinson oder John Cusack. Eine besondere Talentprobe legt der junge 
Evan Bird hin, der seine Rolle eines widerlichen Jungstars perfekt spielt. 
Maps to the Stars (Ascot) R: Davic Cronenberg
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EISBRECHER
Zwei Münchner, die bisher schon in allerlei Formati-
onen tätig waren, sind die Masterminds hinter dieser 

Band, die vor 
allem auf Trip-
Rock setzt.
CD: Schock 
(Sony)
17.03., Wien, 
Arena

BETONTOD
Punkband, die 
mittlerweile 
beim Major 
gelandet ist und 
sich trotzdem 
ihre Scheißma-
nix-Attitüde behalten hat.
CD: Traum von Freiheit (Sony)
18.03., Wien, Arena

KEVIN MAHAGONY
Seit Jahrzehnten fasziniert 
Kevin Mahogany mit seiner 
vollen Baritonstimme, mit 
der für jede Emotion den 
richtigen Ausdruck findet. Egal 
in welchem Jazzgenre er sich 

bewegt, er trifft Herz und Seele seiner Zuhörer, seine 
hochenergetischen Scat-Soli hinterlassen ein atemlos 
staunendes Publikum.
CD: Vienna Affairs (cracked anegg)
18.+19.03., Wien, Jazzland

MORGAN JAMES
20.03., Wien, Porgy

VIDEO GAMES LIVE
Musik aus den populärsten Games – von Space Inva-

ders bis Final Fantasy, musi-
ziert von großem Orchester 
und Chor, einer brillanten 
Lichtshow, interaktiven 
Spielen und mittendrin als 
MC Spielindustrie-Super-
star Tommy Tallarico.
22.03., Wien, Gasometer

PRAG
Die Schauspielerin Nora Tschirner kommt schon mit 2. 
Album nach Wien, netter Pop, sympathische Band.
26.03. Wien, Akzent

SIMONE KOPPMAJER
„Kommt die Zukunft des 
zeitgenössischen Jazz wieder 
einmal aus Österreich?“, fragt 
das deutsche „inmusic“, um 
die Antwort in der nächsten 
Zeile selbst zu geben: „Wer 
sich das Album ,Didn’t You 
Say‘ der Ausnahmesängerin 
Simone Kopmajer zu Gemüte 

führt, muss einfach zu diesem Schluss kommen.“ Schon 
eine Zeit her, dieses Zitat, noch immer gültig.
CD: The Best in you“ 
20.03., Wien, Porgy

KOOL SAVAS
28.03., Wien, Gasometer

STING & PAUL SIMON
Absolut kein 
Aprilscherz ist es, 
dass die beiden 
Kapazunder 
gemeinsam auf-
treten und laut 
Besuchern aus 

den USA eine legendäre Show bieten. Beide Künstler 
sind seit Jahren in vielen Genres daheim, haben damit 
die Grenzen der Pop-Musik erweitert und sprechen 
nach wie vor Generationen von Fans an. Setliste 
umfasst ihre ganz großen Hits.
1.04., Wien, Stadthalle

UNHEILIG
6.04., Wien,
Stadthalle

DJANGO 3000
CD: Bonaparty 
(Sony)
8.-11.04., Ö-Tour

BRIDGEWATER & MOSES
Seit über 40 Jahren 
trägt Dee Dee 
Bridgewater ihren 
Jazz in die Welt, 
sehr zur Freude der 
großen internatio-
nalen Fangemein-
de. Zusammen mit 
ihrer Tochter, der R&B- und Jazz-Sängerin China Moses, 
interpretiert sie eigene Werke auf die dem Familienduo 
eigene agile, Blues-angehauchte Weise.
10.04., Wien, Konzerthaus

PENTATONIX
CD: PTX (Sony)
16.04., Wien, 
Gasometer

MELISSA 
ETHERIDGE
16.04., Wien, Muqua

ROBBIE WILLIAMS
21.+22.04., Linz, 

SIZARR
Als die Band 2009 in 
Erscheinung trat, begann 
ein Erfolgslauf sonderglei-
chen, sogar im britischen 
Guardian schrieb man über 
diese deutschen Wunderkinder, die Afrobeat, Funk, Rap 
und Avantgarde so vermischten, dass jeder Popfreund 
seine Freude hatte. Und auch das aktuelle Album 
schafft es wieder, verschiedene musikalische Stränge 
zu einem absolut hippen Album zu vermischen.
CD: Nurture (Sony)
24.04., Salzburg, Rockhouse

BETH HART
Zweifellos gehört sie zu den 
eindrucksvollsten Stimmen 
ihrer Generation, die aus 
Kalifornien stammende Beth 
Hart. Dass sie Sängerinnen 
wie Billie Holiday und 

Janis Joplin verehrt, hört man ihr bis heute an. An 
ihren Idolen schätzt sie vor allem die Kombination 
aus Verzweiflung und Stärke, die sie selbst auch mit 
unbeschreiblicher Urgewalt – bei eigenen Komposi-
tionen sowie Songs aus der Rockgeschichte – auf die 
Bühne bringt.
CD: Better Than Home (Mascot)
24.04., Wien, Konzerthaus

PAROV STELAR
Wer beim ersten Stelar-
Konzert in der Rinderhalle 
in Neu-Marx dabei war, 
schwärmt noch immer davon 
und wenn sich der Musiker mal nach Wien verfügt, soll-
te man diese Chance nützen. Mit Electro Swing begann 
es, was das neue Album bringen wird, wissen wir im 
April. Absoluter Pflichttermin! 
30.04., Wien, Marx Halle
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Drei Ausstattungslinien, fünf Pakete sowie eine Vielzahl an Wunschausstattungen, die 
zum Teil bisher höheren Segmenten vorbehalten waren: Jeder smart forfour wird so 
zum Einzelstück ganz nach individuellem Geschmack. Bereits in der Einstiegsversion 
bietet der smart forfour eine umfangreiche Sicherheits- und Komfortausstattung. 
Dazu zählen unter anderem Direktlenkung, Tagfahrlicht in LED-Technik, Zentralverrie-
gelung mit Funkfernbedienung, optischer Schließrückmeldung und Wegfahrsperre, 
Tempomat mit Limiter, Außentemperaturanzeige mit Frostwarnung, Kombiinstru-
ment mit monochromem Display in LCD-Technologie und Bordcomputer sowie elektri-
sche Fensterheber.  Völlig neu ist das Antriebsprogramm der neuen smart Familie. Der 
Saugmotor  des Test-for four schöpft aus 999 Kubikzentimeter Hubraum 52 kW/71 PS. 
Dank seines Drehmoments mit einem Maximum von 91 Nm bei 2.850/min ermöglicht 
das Aggregat eine sparsame Fahrweise, besonders im Stadtverkehr. Für mehr Effizi-
enz speziell im Stadtverkehr sorgt zudem die serienmäßige Start-Stopp-Automatik. 
Auch in punkto Komfort hat sich einiges getan beim neuen Smart for four: eine neue 
Vorderachskonstruktion mit Anleihen aus der bisherigen Mercedes-Benz C-Klasse, eine 
optimierte De-Dion-Hinterachse, deutlich verlängerte Federwege rundum, Reifen mit 
größerer Flankenhöhe und ein beispiellos kleiner Wendekreis sind die Highlights des 
neuen Fahrwerks. Grundsätzlich ist das Fahrverhalten der neuen smart sanft unter-
steuernd ausgelegt. Daher wurden auch die unterschiedlichen Reifendimensionen 
vorn und hinten beibehalten, wobei die schmaleren Vorderreifen in Verbindung mit 
einem hohen Radeinschlagwinkel zum beispiellos kleinen Wendekreis beitragen. ABS, 
ASR und ESP wachen an den fahrdynamischen Grenzen. Integriert in die Bremsanlage 
sind Hill-Hold-Funktion und Bremsassistent. Das ESP der neuesten Generation un-
terstützt dank serienmäßigem Seitenwind-Assistent den Fahrer auch bei plötzlichen 
Böen von rechts oder links. Fazit: Der Smart for four bietet ungebremsten Fahrspaß mit 
erstaunlich viel Platz auf engstem Raum.

71 PS, Verbrauch 4,2l
Höchstgeschwindigkeit 15km/h
Beschleunigung: 15,9 (0-100kmh)
Preis: ab 12.991.- Euro (inkl. aller Steuern)

Der neue Golf Sportsvan TDI BlueMotion ist nicht nur komfortabel, sondern auch für 
die Natur äußerst angenehm. Schließlich wurde er mit zahlreichen verbrauchsredu-
zierenden Maßnahmen ausgestattet. So wurde seine Aerodynamik nicht nur durch 
das Senken der Karosse um 15 Millimeter verbessert, sondern zusätzlich durch ein 
spezielles Kühlerschutzgitter, ein teilweise geschlossenes Lüftungsgitter mit dahinter 
liegender Kühlerjalousie, eine optimierte Kühlerluftführung sowie eine spezielle Un-
terbodenverkleidung nochmals verfeinert. Weitere innovative Technologien wie das se-
rienmäßige Start-Stopp-System, der Rekuperationsmodus zur Energierückgewinnung 
sowie das modifizierte 6-Gang-Schaltgetriebe tragen zusätzlich zur Sparsamkeit des 
neuen Golf Sportsvan bei. So verbraucht der eingebaute TDI-Motor lediglich 3,6 Liter 
auf 100 km und hat dabei einen CO2-Wert von gerade mal 95 g/km. Damit aber auch 
das Fahrvergnügen nicht auf der Strecke bleibt, hat der Golf Sportsvan einige wirklich 
interessante Features zu bieten: mit der adaptiven Fahrwerksregelung DCC kann das 
Fahr- werk normal, sportlich oder komfortabel ausgerichtet werden. Die automatische 
Distanzregelung ACC und das Umfeldbeobachtungssystem „Front Assist“ mit City-Not-
bremsfunktion passen in der Stadt oder bei stockendem Verkehr die Geschwindigkeit 
an vorausfahrende Fahrzeuge an, halten den vorgeschriebenen Abstand, warnen vor 
zu schneller Annäherung und erzeugen im Notfall so viel Bremsdruck, dass die Schwere 
einer Kollision verringert oder die Kollision sogar vermieden werden kann. Die Xenon-
Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht entlasten bei Nachtfahrten durch ihr tageslichtähn-
liches Lichtspektrum spürbar. Die dynamische Leuchtweitenregulierung richtet je nach 
Fahrzeugeignung und Geschwindigkeit das Lichtfeld nach dem Fahrbahnverlauf aus.  
Komfort, auch für die Ohren: Das präzise auf den Innenraum abgestimmte Soundsys-
tem „Dynaudio-Excite“ mit CenterSpeaker, 8 Lautsprechern und einer Gesamtleistung 
von 400 Watt sorgt für ein besonderes Klangerlebnis. Unterstützt durch einen digitalen 
10-Kanal-Verstärker und Subwoofer entfaltet es seinen ganz besonderen Sound. 

110 PS, Verbrauch 3,6 l
Höchstgeschwindigkeit 196 km/h
Beschleunigung: 11,3 (0-100kmh)
Preis: ab .- Euro (inkl. aller Steuern)

soundMoBil i
vW golf sPortsvan
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Crowdfunding – Der virtuelle Klingelbeutel

sounds right
von thoMas WallEntin

Ende 2014 kam es im Zuge der geplanten Veröffent-
lichung der Nordkorea-Satire „The Interview“ auch 
abseits der Kinoleinwand zu politischen Spannungen 
zwischen Nordkorea und den USA. Zuerst wurde Sony 
Pictures Website angeblich von nordkoreanischen Ha-
ckern gehackt. Dabei wurde laut Sony eine große Men-
ge an Daten wie interne Emails aber auch noch unver-
öffentlichtes Filmmaterial (wie bspw. der Film „The 
Interview“) gestohlen. Wenig später drohte die bis 
dato unbekannte Gruppierung „Guardians of Peace“ 
all jenen Kinos mit Anschlägen, die den Film vorführen 
wollten. Anfangs gab Sony tatsächlich dem Druck von 
außen nach und sagte die Weltpremiere in New York 
sowie alle geplanten Medientermine für den Film ab. 
Kurz überlegte Sony, den Film gar nicht zu zeigen.

Um das für Sony finanzielle und va mediale Debakel 
rund um die Nichtvorführung des Films zu vermin-
dern, ging das Filmstudio dann doch in die Gegen-
offensive und entschied sich dazu, den Film in 331 
Independent-Kinos zu veröffentlichen und als Verleih-
version (via Streaming) aber auch zum Kauf (Down-
load) im Internet anzubieten – eine in letzter Zeit va 
von Independent-Produktionen erfolgreich eingesetz-
te Vorgangsweise. Am Ende kam Sony zumindest in 
finanzieller Hinsicht mit einem blauen Auge davon, 
was insbesondere auf den Online-Erfolg des Films zu-
rückzuführen war. Ob die Angriffe gegen Sony tatsäch-
lich aus Nordkorea stammten, ist bis heute ungewiss. 
Böse Zungen behaupten sogar, der Wirbel rund um die 
Vorführung könnte ein PR-Gag gewesen sein.

Bleibt abzuwarten, ob Sonys Not zu einer Tugend 
für die großen Filmstudios wird, neu erscheinende 
Blockbuster zeitgleich mit der Kinovorführung auch 
im Internet anzubieten oder möglicherweise nur 
noch im Internet verfügbar zu machen. Damit wür-
de man einem zuletzt bei US-amerikanischen Serien 
beobachteten Trend folgen: Serien wie „Breaking 
Bad“, „The Wire“ oder „House of Cards“ wurden mit 
Erstvorführung im TV (parallel) ins Internet gestellt. 
Außerdem drängen immer mehr Unternehmen mit 
Eigenproduktionen, die via Streaming im Internet 
angeboten werden, ins Filmgeschäft. Auch der ORF 
ist bereits auf den Zug der Zeit aufgesprungen und 

wird seine neue Serie „Altes Geld“ zuerst über die 
Videoplattform Flimmit vorführen. Bei den Golden 
Globes im Jänner 2015 konnte neben dem Online-
Anbieter Netflix für „House of Cards“ auch Amazon 
mit der Serie „Transparent“ (wird über das Online-
Portal Amazon Prime vorgeführt) eine Trophäe ab-
räumen.

Aus (urheber)rechtlicher Sicht ist – va auch wegen ei-
ner zuletzt 2014 ergangenen Entscheidung des EuGH 
(C 360/13; dazu gleich) – das Streaming von beson-
derem Interesse. Darunter versteht man grundsätzlich 
die gleichzeitige Übertragung und Wiedergabe von 
Audio und audiovisuellen Inhalten über ein Netzwerk. 
Unterschieden wird zwischen dem „Live-Streaming“ 
(die sog. Echtzeitübertragung; zB Übertragung von 
Sportveranstaltungen) und dem „On-Demand-Stre-
aming“ (der Nutzer kann das Abspielen des Inhaltes 
beeinflussen, zB durch Anhalten, Vor- und Zurückspie-
len). Oft werden Inhalte aufgrund territorialer Lizen-
zen nur für ausgewählte Länder zur Verfügung gestellt 
– sog Geoblocking.

Um Streaming urheberrechtlich einordnen zu kön-
nen, ist es notwendig, die dahinterstehenden tech-
nischen Abläufe zu verstehen. Beim On-Demand-
Streaming werden stark komprimierte Datenpakete 
am Computer des Nutzers zwischengespeichert (im 
Internetcache der Festplatte und am Bildschirm); 
der wohl bekannteste Dienst ist YouTube. Der EuGH 
erachtete solche temporären Vervielfältigungen für 
zulässig, da sie bloß vorübergehend, flüchtig oder 
begleitend und als integraler und wesentlicher Teil 
eines technischen Verfahrens erfolgen. Im Gegen-
satz zu Bildschirmkopien werden Cachekopien in 
der Regel nicht unmittelbar nach Beendigung des 
Abspielvorganges gelöscht, weil sie für eine spätere 
Betrachtung der Seite im Cache gespeichert bleiben. 
Solche Kopien werden dennoch im Rahmen des an-
gewandten technischen Verfahrens als begleitend 
eingestuft. Keine vorübergehende Vervielfältigung 
liegt allerdings dann vor, wenn der Nutzer die „ge-
streamten“ Inhalte mittels „Ripping“ auf einer Da-
tenquelle dauerhaft speichert, um sich dadurch eine 
bleibende Kopie des Werkes zu verschaffen. 

Die EuGH-Entscheidung äußert sich lediglich zum 
Streamen von Inhalten, die mit Zustimmung des 
Rechteinhabers im Netz zur Verfügung gestellt wer-
den. Uneinigkeit besteht in der Lehre weiterhin dar-
über, ob bereits das Ansehen/der Abruf von illegalen 
Streams (zB movie4k.to und kinox.to) durch den Nut-
zer eine Urheberrechtsverletzung darstellt. 

Befürworter einer straffreien Nutzung argumentieren 
va damit, dass es keine gesetzliche Bestimmungen 
gibt, die auf eine Rechtmäßigkeit der Quelle abzie-
len; es kommt somit nicht darauf an, ob der Inhalt 
rechtmäßig zur Verfügung gestellt wird, sondern nur 
darauf, ob die Nutzung an sich rechtmäßig ist. Die 
Gegner halten dieser Argumentation eine ebenfalls 
vor kurzem (allerdings nicht zum Streaming, son-
dern zur Privatkopievergütung) ergangenen EuGH-
Entscheidung (C-435/12) entgegen, in der das Gericht 
erkannte, dass es bei Privatkopien einer rechtmäßigen 
Quelle als Grundlage bedarf. Gegner unrechtmäßiger 
Quellen wollen verhindern, dass sich Nutzer illegaler 
Streams auf die freie Werknutzung einer Privatkopie 
stützen können.

Bleibt abzuwarten, wann sich der EuGH zu der Frage 
äußert, ob die rechtmäßige Nutzung eines Werkes 
(auch) von der Herkunft der Quelle abhängt. Dem 
Erfolgslauf von VoD wird die Klärung dieser Frage 
voraussichtlich keinen Abbruch tun. Möglicherweise 
heißt es daher schon in absehbarer Zeit, „And the Oscar 
goes to …“ einen Film, der nur noch über das Internet 
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Nicht 
unbedingt rosige Aussichten für Kinobetreiber, oder?

Philipp Spring, LLM (Penn)

Online First – Video-on-Demand (VoD) auf dem Vormarsch
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