oktober 2015

Film, Sound & Media

Verlagspostamt 1130 Wien, „P.b.b.“ „GZ 03Z034955M“

Das Magazin für die
österreichische Entertainment& Medienbranche

www.filmsoundmedia.at

2

Inhalt

Editorial

oktober 15

musicbiz
Der 1. und 11. Oktober sind zwei wesentliche Termine für diese Branche. Am. 1. Oktober tritt die lang- und viel diskutierte Urheberrechtsnovelle in
Kraft. „Nach der Novelle ist vor der Novelle“, „Das Glas ist halbvoll“ oder „Ein herausfordernder Brocken“ ist da zum Beispiel seitens der Politik und der Branche zu
hören. Film, Sound & Media bat Politik und Betroffene für vorliegende Ausgabe zu
Interviews/Kommentaren zu diesem wichtigen Thema (ab Seite 30).
Am 11. Oktober wird in Wien gewählt. In der Bundeshauptstadt entscheidet sich wohl die politische Richtung, die dieses Land künftig einschlagen
wird. Die Flüchtlingsproblematik ist das bestimmende Thema im Wahlkampf, an
dem keine der antretenden Parteien vorbei kommt und das die meisten anderen
Aspekte in den Hintergrund drängt. Film, Sound & Media bat die Kultursprecher/
Verantwortlichen der fünf größeren Parteien um Antworten auf essentielle Fragen zur Wiener Kulturpolitik und was die WienerInnen und auch die Entertainment- und Medienbranche künftig erwarten kann (ab Seite 10).
Wieder einmal ein Radiotest, diesmal für das 1. Halbjahr 2015. Und
wieder kaum oder nur marginale Veränderungen. Der ORF erzielt eine Tagesreichweite von 65,6% und einen Marktanteil von 73%, knappe drei Viertel der
Nutzungszeit entfallen damit auf die Radioprogramme des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks (ab Seite 46).
In eigener Sache: wer in der Sommerpause eine physische Ausgabe von
Film, Sound & Media vermisst hat oder wem generell der Zeitraum zwischen den
einzelnen Printausgaben zu lang erscheint, kann täglich wichtige News auf www.
filmsoundmedia.at einholen, unserer Website, die sich seit einigen Monaten
völlig neu designt und redaktionell aufbereitet immer größerer Beliebtheit und
entsprechendem Traffic-Aufkommen erfreut. Banner & Co sind jederzeit möglich
und willkommen!
Das nächste gedruckte Film, Sound & Media erscheint Ende Oktober.
Bis dahin, einen güldenen Herbst wünschend
Hannes Hochstöger, Herausgeber

Cover: Poxrucker Sisters „drah
di!“ (Hoanzl)
2014 war das Jahr der Poxrucker
Sister - die drei Schwestern aus
dem Mühlviertel haben mit ihren
Songs und ihrem Sound für frischen Wind in der Szene gesorgt.
Songs wie ‚Fiaranond‘ oder v.a. der
Superhit ‚Glick‘ waren aus dem Radio nicht mehr wegzudenken. Eine
Top Ten Platzierung für ihr Debut
album, Gold für ebendieses und zwei Nominierungen für den Amadeus Austria Music
Awards waren die Folge. Dass man aber das Eisen schmieden soll, solange es heiß ist,
diese Weisheit haben die Drei beherzigt und so sind in den letzten Monaten viel Arbeit
und viel Schweiß in die Aufnahmen des am 9.10. erscheinenden zweiten Albums ‚Drah
Di‘ investiert worden. (Seite 21)
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Website „The Pirate Bay“
muss geblockt werden
Das Handelsgericht Wien hat den Internetprovider A1 Telekom in einem heute zugestellten Gerichtsbeschluss verpflichtet,
den Zugang zu den vier Websites thepiratebay.se, isohunt.to,
1337x.to und h33t.to zu blocken. Es handelt sich um strukturell rechtsverletzende Websites, auf denen es zu massiven
Urheberrechtsverletzungen kommt.
Website-Blocking ist in der EU als Mittel der Durchsetzung
von Urheberrechten von Urheberrechten mehr und mehr gebräuchlich. So wurde etwa der Zugang zu thepiratebay.se von
Providern in Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Italien, Irland, Finnland, Dänemark und IslWand gesperrt. WDie
technische Umsetzung des Blockings obliegt dem Internet-Provider, die gängigsten Methoden sind die Sperre der DomainNamen (sog. DNS-Sperre) und das Blocken der jeweiligen
IP-Adresse oder eine Kombination aus beiden Maßnahmen.
Franz Medwenitsch, Geschäftsführer des Verbands der Österreichischen Musikwirtschaft: „Für die weitere Entwicklung
des Online-Musikmarktes ist das eine sehr erfreuliche Entscheidung. Wir bieten den Providern an, gemeinsam an einer
rechtskonformen und einfachen UWWmsetzung von WebsiteBlocking zu arbeiten.“

Wanda schickt Bussi

Wanda sind mit ihrem zweiten Album „Bussi“ am Start

Wandas Debütalbum „Amore“ hat in Österreich mittlerweile
Gold-Status erreicht und steht knapp vor Platin. Mit anderen
Worten: es hat alle Grenzen die bislang für aus dem IndieBereich stammende österreichische Bands gegolten haben gesprengt. Wanda, diese vor knapp drei Jahren gegründete Wiener
Vorstadt-Band ist somit vielleicht nicht nur die beste, sondern
möglicherweise auch die erste österreichische Rock‘n‘Roll-Band
aller Zeiten; und zwar in dem Sinn, dass ihr die gemütliche
Wiener Indie-Szene von Anfang an zu eng, zu kleinmütig, und
zu verkopft erschienen war. Wanda strebte von Anfang an nach
mehr. Nach Maßlosigkeit, Exzess, Übermut; kurz: nach der
seligmachenden Euphorie und dem Wahnsinn des Rock‘n‘Roll.
Kein Provinzialismus, kein Austro-Chauvinismus, sondern im
Gegenteil die eigene Variante von internationalem Pop.
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Knappe elf Monate nach „Amore“ erscheint nun mit „Bussi“
(Universal) am 2. Oktober also bereits Album zwei; ein Album
welches den Weg von „Amore“ weiterführt aber auch neue
Facetten zeigt. Introspektiver, persönlicher, ja gewissermaßen souliger ist es geworden... was für „Amore“ galt, gilt aber
nach wie vor; diese ureigene Grammatik der Band, die tief in
jedem einzelnen von Marcos Song-Texten greifbar ist, und den
Fans der Band eine beinah schon unheimliche Identifikation
mit Wanda ermöglicht; sie schreibt sich hier reigenartig fort;
ein Wir-Gefühl, wie es in der schnelllebigen heutigen PopMaschinerie kaum noch erlebbar ist. Als Wanda-Fan ist man
kein „User“, kein „Konsument“, kein Opfer einer totgeweihten
Industrie die schon beinah alles an Glamour, Abenteuer und Rebellion verspielt hat; man ist ein Eingeweihter; der Sex, der Tod,
die Euphorie, Drogen, und diese unerschrockene, bedingungslose Lust am Leben, machen Wanda so wichtig. Und richtig. Bussi.

Sam Smith singt
Bond-Titelsong
Albert R. Broccolis EON
Productions, MetroGoldwyn-Mayer Studios und Sony Pictures
Entertainment haben
bestätigt, dass Sam Smith
„Writing‘s On The Wall“,
den Titelsong des 24.
James Bond Abenteuers
„Spectre“, aufgenommen
hat. „Spectre“ kommt in
Großbritannien am 26.
Oktober und in Deutschland am 5. Novemwber in tRecords vertriebene Song wird
am 25. September veröffentlicht werden und zum Kauf und
Download erhältlich sein.
Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstler Sam Smith
hat den Titelsong zusammen mit Jimmy Napes geschrieben,
der, genau wie Smith, ebenfalls ein Grammy Gewinner ist. Es
ist der erste James Bond Titelsong seit 1965, der von einem
männlichen Solokünstler aus Großbritannien stammt. Smiths
Debütalbum In The Lonely Hour erreichte Platz eins in Großbritannien und Platz zwei in den USA. Das Album brachte es
auf fünf Nummer eins Singles in Großbritannien, vier Grammy Awards, drei Brit Awards, sechs MOBO Awards, Q und
AMA Awards. Sam Smith dazu: „Das ist eines der Highlights
meiner Karriere. Es ist eine Ehre für mich, endlich bekannt
geben zu dürfen, dass ich den nächsten Bond Titelsong singen
werde. Ich freue mich sehr, nun ebenfalls ein Teil dieses
ikonischen Bond-Vermächtnisses zu sein und dass ich mich
unter einigen meiner größten musikalischen Inspirationen
einreihen darf. Ich hoffe, der Song macht allen genauso viel
Spaß, wie es mir Spaß gemacht hat, den Song aufzunehmen.“

Die vorangegangenen 23 James Bond Titelsongs gehören zu
den einprägsamsten Filmmusiken aller Zeiten. Der letzte Bond
Titelsong „Skyfall“ wurde von Adele gesungen und mit einem
Academy Award® und einem Golden Globe Award als Bester
Originalsong ausgezeichnet, außerdem mit dem Brit Award als
Britische Single des Jahres und mit einem Grammy Award als
Bester Song geschrieben für visuelle Medien.

Streaming für Klassiker
Thomas Hampson, das
Philharmonia Orchestra
London, das Cleveland Orchestra und ihr Chefdirigent
Franz Welser-Möst, das Gustav Mahler Jugendorchester
und der australische Geiger
Ray Chen sind die ersten
großen Namen, die bei dem
neuen, auf klassische Musik
Andreas Großbauer
zugeschnittenen StreamingPlattform idagio dabei sind. Mit „Idagio.com“ sollen die
Musiker stärker am Umsatz beteiligt werden als bei bisherigen
Streaming-Portalen, teilte das Berliner Start-up mit. Über Idagio, das als App heruntergeladen werden kann, könnten etwa
Orchester aktuelle Aufnahmen oder Einspielungen aus ihrem
Archiv ins Netz stellen. Die Künstler könnten entscheiden,
welchen Preis sie für die Veröffentlichung auf der Plattform
verlangen wollten, erklärte Andreas Großbauer, Vorstand der
Wiener Philharmoniker. Idagio-Gründer und Musikmanager
Till Janczukowicz erklärte, die Plattform biete bereits mehr
als 1.000 Stunden Musik an, speziell zugeschnitten auf die
Bedürfnisse von Klassik-Liebhabern, etwa bei der Darstellung
der Mitwirkenden und die Satzbezeichnungen. Dazu gehörten
Aufnahmen von Herbert von Karajan, Leonard Bernstein,
Wilhelm Furtwängler und Maria Callas.

oeticket neu aufgestellt
Der größte Ticketvertrieb Österreichs, nämlich oeticket hat
per September einiges Neues zu vermelden. Am markantesten wohl die Neugestaltung der Website www.oeticket.com,
die mit verbesserten Funktionalität aufwartet. Dazu Andreas
Egger, Geschäftsführer oeticket.com: „Wir freuen uns, unseren
Kunden einen State-of-the-Art-Webauftritt bieten zu können,
der im Design moderner und vor allem noch übersichtlicher
bei den Funktionen ist.“ Im Gegensatz zum „Bestplatzprinzip“,
bei dem das oeticket-System automatisch in der gewählten
Preiskategorie die besten verfügbaren, zusammenhängenden
Plätze auswählt, können Kunden mittels Saalplanbuchung, die
gewünschten Plätze in einer grafischen Ansicht der Veranstaltungsstätte online auswählen und diese direkt buchen. Auch die

Suchfunktion auf der Website wurde verbessert. Egger: „oeticket.com
bietet jedes Jahr durchschnittlich
über 55.000 Veranstaltungen an.
Damit der Kunde in diesem großen
Angebot das für ihn Passende
findet, gibt es nun zusätzliche Filtermöglichkeiten.“ In der Navigation
wählt der Kunde gezielt nach Datum, Bundesland, Ort und Art einer
Veranstaltung oder informiert sich
allgemein über die nächsten KonAndreas Egger
zerte seiner Lieblingsband, aktuelle
Events seiner bevorzugten Musik- und Kunstrichtung, über
Sporthighlights der Saison oder Konzerte in seiner Region.
Neu sind auch die individuell gestalteten Fan-Tickets, auf
denen die Sujets der jeweiligen Veranstaltung abgedruckt sind
und somit einen schönen Erinnerungswert besitzen bzw. auch
als Geschenk „etwas hermachen“.
Und darüberhinaus hat auch das Magazin !ticket www.ticketmagazin.com bei der aktuellen CAWI-Print Untersuchung
Positives zu vermelden, nämlich 1,7 % Reichweite und einen
Bekanntheitsgrad von 19,5 %. Herausgeberin und Chefredakteurin Roberta Scheifinger zeigt sich ergo dessen zufrieden mit
dem Ergebnis: „Wir freuen uns sehr über den deutlichen Reichweiten-Zuwachs. Für uns zeigt sich, dass die von uns gesetzten
Maßnahmen der letzten Monate gegriffen haben. Neben einem
erfolgreichen optischen und inhaltlichen Relaunch 2014 haben
wir auch unsere vertrieblichen Aktivitäten verfeinert.

1. „Wiener Stadthallen
Flügel“ an Conchita
Die Wiener Stadthalle
hebt mit dem „Wiener
Stadthallen Flügel“
von Künstler Tomas
Eller einen Anerkennungspreis aus der
Taufe. „Mit diesem
Preis werden künftig Persönlichkeiten
geehrt, die maßgeblich
l-r: Wolfgang Fischer, Renate Brauner,
zum Erfolg der Wiener
Conchita Wurst & Christian Oxonitsch
Stadthalle beigetragen haben“, so Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener
Stadthalle. „Hinter der jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte der
Wiener Stadthalle stehen viele verschiedene Persönlichkeiten
– KünstlerInnen, Veranstalter und Wegbereiter. Mit dem „Wiener Stadthallen Flügel“ wird unsere Anerkennung sichtbar.“
Ein besonderer Höhepunkt in der Geschichte der Wiener
Stadthalle war die Austragung des 60. Eurovision Song
Contest. Conchita brachte mit ihrem fulminanten Sieg in
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Kopenhagen den Eurovision Song Contest 2015 nach Österreich - und damit die größte TV-Unterhaltungsshow der Welt.
Als Anerkennung dafür wurde Conchita als erste Preisträgerin
geehrt und bekam im Juni den „Wiener Stadthallen Flügel“ von Vizebürgermeisterin Renate Brauner und Stadtrat
Christian Oxonitsch feierlich überreicht. „Mit ihrem Sieg
beim Eurovision Song Contest hat Conchita nicht nur vielen
Menschen Mut gemacht, sondern auch Wien Flügel verliehen,
indem sie ein weltoffenes Bild der Stadt mitgeprägt und in so
viele Länder hinausgetragen hat. Wir hätten uns zudem keine
bessere Gastgeberin und Botschafterin für die Betreuung der
internationalen KünstlerInnen während der Shows in Wien
wünschen können“, freut sich Vizebürgermeisterin Renate
Brauner. Stadtrat Christian Oxonitsch ergänzt: „Die Austragung des 60. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle
war ein großartiges, gelungenes Fest der Musik – ob live, im
Fernsehen oder beim Public Viewing. Conchita hat mit ihrer
künstlerischen Performance die Basis geschaffen, dass dieser
völkerverbindende Event in Wien stattfinden konnte.“
Der Künstler Tomas Eller, der bei der Verleihung selbst
anwesend war, schuf mit dem von ihm entworfenen Preis eine
moderne, künstlerische Interpretation des Flügels im Dach der
Wiener Stadthalle. Die Skulptur aus Plexiglas und poliertem
Aluminium wird für jeden Preisträger und jede Preisträgerin
individuell geprägt und eröffnet durch ihre besondere Konzeption immer wieder neue Perspektiven und Reflexionen. „Als
erste Person so einen wichtigen Preis verliehen zu bekommen,
ist etwas Besonderes. Es erfüllt mich mit Stolz, ein Stück dazu
beigetragen zu haben, dass die Welt nach Wien schaut“, zeigt
sich Conchita bei der Preisübernahme gerührt.

Alles neu beim Kiddy Contest
2015
Der Kiddy
Contest startet
in sein drittes
Jahrzehnt - und
das mit vielen
Veränderungen. Von der
Moderation bis
zum Showkonzept präsentiert
Countdown für den Kiddy Contest 2015
sich Österreichs
erfolgreichste Musikshow für Kids komplett neu. Zum vierten
Mal ist PULS 4 exklusiver TV-Partner des Kiddy Contest. Das
Finale steigt am 7. November um 18:00 Uhr in der ausverkauften Wiener Stadthalle F und wird live auf PULS 4 übertragen.  
Nach dem Quotenerfolg des Vorjahres präsentiert PULS 4
erstmals auch die zwei Halbfinalshows. Bislang erfolgte die
Endauswahl jener zehn Kids, die im Finale stehen, hinter
verschlossenen Türen. 2015 können die TV-ZuseherInnen
erstmals auf PULS 4 miterleben, wie die zwanzig besten
Stimmtalente um die zehn heißbegehrten Tickets fürs Finale
kämpfen.   Alle Songs zum diesjährigen Finale erscheinen am
6. November bei Sony Music als Doppelalbum. Neben den
Hits aus der Show beinhaltet „Kiddy Contest Vol. 21“ auch
alle Playbacks zum Mitsingen.
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kdg: Spielende Auslieferung
Der unabhängige Spielwarenvertrieb iToy vertraut sein Vertriebssortiment dem konfektionierungserfahrenen Tiroler Speziallogistiker kdg medialog an. Man kenne sich ja schon lange,
habe auch schon in anderen Konstellationen überaus erfolgreich
zusammenarbeitet, so iToy-Logistikleiter Thorsten Röder über
die vor wenigen Wochen besiegelte Partnerschaft zwischen kdg
medialog und iToy. „Somit war es nach der Übernahme von
iToy keine Frage für mich, dass kdg medialog unser künftiger
Logistiker sein wird.“ Für Ralph Thielert, der den Spielwarenvertrieb iToy im
Vorjahr übernommen
und konzeptionell völlig umgekrempelt hat
- iToy tritt nunmehr
als Handelsagentur
und Distributor auf
und konzentriert sich
dabei vor allem auf die
Märkte Deutschland
und Österreich - war
freilich auch die ideale
geografische Lage der
kdg medialog ein
ganz maßgeblicher
Entscheidungsfaktor.
Durch die grenznahen
Standorte in Stanzach Freuen sich über die neu besiegelte Partnerschaft: Ralph Thielert, Eigentümer von iToy,
und Füssen könne
Verena Mayer, Sales Managerin und Dominik
kdg medialog schnell
Friedle, Geschäftsführer von kdg medialog.
und flexibel auf die
jeweiligen Bestellungen und Anforderungen von iToy reagieren,
gerade auch was den Online-Bereich betreffe. Hinzu komme,
dass kdg medialog durch seine Herkunft als Medienlogistiker
über sehr viel gewachsene Kompetenz im Konfektionierungsund Verpackungsbereich verfüge. „Das Vertriebssortiment von
iToy ist sehr inhomogen, sowohl von den Verpackungsmaßen
als auch bei den Anforderungen für die Lagerung. Wir vertreiben Plüschartikel von Vipo Land und nicht eingeschweißte
Bücher von Panini, die staubfrei gelagert werden müssen, zudem
Puppen von Famosa und Großartikel von Feber wie Spielhäuser,
Rutschen oder Kinderfahrzeuge. kdg medialog hat sich gerade
beim Handling dieser Produktdiversität schon in der Vergangenheit bestens bewährt, daher wissen wir unsere Produkte bei
Dominik Friedle und seinem engagierten Team in allerbesten
Händen,“ streut Thielert seinem Logistiker Rosen.
Der freut sich naturgemäß über einen weiteren ambitionierten
Kunden für die kdg medialog. Die Partnerschaft mit iToy habe
für ihn wie das Team einen ganz besonderen Stellenwert. Wenn
ein früherer Geschäftspartner ein paar Jahre später mit seinem
eigenen Geschäft wieder komme, dann sei das nicht nur eine
großartige Bestätigung der eigenen bisherigen Arbeit, so eine
Partnerschaft habe auch etwas enorm Beflügelndes, so der kdg
medialog-Geschäftsführer. Auch für Michael Hosp, Chef der
kdg-Unternehmensgruppe ist die neuerliche Zusammenarbeit
mit Ralph Thielert ein beeindruckendes Zeichen für das große
Vertrauen, „das wir bei unseren Partnern genießen.“ Dieses
Vertrauen sei das Grundkapital eines jeden Dienstleisters. „Und
wir freuen uns sehr, dass wir dieses Leistungsversprechen nun
für iToy jeden Tag aufs Neue unter Beweis stellen dürfen.“
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Start von „Global Rockstar
2015“
Musiker aus allen Ländern dieser Erde haben noch bis 15.
Oktober 2015 die Gelegenheit,
ihren selbst komponierten Song
auf www.globalrockstar.com
hochzuladen. Hunderttausende
Musikfans stimmen dann über
Christof Straub
ihren persönlichen Favoriten ab
- via Social-MediaShares oder mit bezahlten Votes im Austausch
für einzigartige Goodies wie signierte Alben oder Privatkonzerte ihrer Lieblingsbands. Die Streaming-Dienste des digitalen
Zeitalters sind zwar das Paradies für Musik-Konsumenten, bieten
allerdings kein tragfähiges Ertragsmodell für die kreativen Köpfe
dahinter. „Bedauerlicherweise hat die Musikindustrie bislang
keine Lösung gefunden, um auf die Bedürfnisse aufstrebender
Künstler einzugehen“, sagt Christof Straub, CEO und Co-Gründer von Global Rockstar. „Wir bieten Künstlern eine globale
Bühne und schaffen einen Marktplatz, auf dem sie sowohl digitale, als auch physische Produkte verkaufen können. Außerdem
können sie Geld- und Sachpreise gewinnen und partizipieren an
den Einnahmen aus bezahlten Votes.“
In den nationalen Vorausscheidungen wählen Musikfans jedes
teilnehmenden Landes einen Landessieger, der ins Finale aufsteigt. Im Finale gewinnt der Musik-Act mit den meisten Stimmen den mit 25.000 Dollar dotierten Hauptpreis. Leer gehen
auch die Top 3-Finalisten nicht aus - sie dürfen sich über ProfiEquipment von AKG by HARMAN, Paiste und ADAM im Wert
von 20.000 US $ freuen. Übrigens: Von den bezahlten Votes, für
die Fans im Gegenzug Merchandising-Artikel erhalten, bleiben
bis zu 90% der Erträge beim Künstler. „Global Rockstar“ wurde
2013 von Songwriter und Musikproduzenten Christof Straub gemeinsam mit dem Marketingexperten Ronny Steibl in Wien gegründet. 2014 haben mehr als 140 Länder an „Global Rockstar“
teilgenommen; insgesamt wurden über 1,5 Millionen Stimmen
abgegeben. Gewonnen hat Jhanniel aus Argentinien.

Warner Music Night,
die Zweite
Alle die letztes Jahr bei der Premiere
dabei waren, schwärmen noch immer. Im Rahmen des Wales Festival
bestreitet Warner Music auch heuer
wieder einen Clubabend mit aufstrebenden MusikerInnen aus seinem
Stall. Und zwar kommen:
JESPER MUNK - Der 22jährige
Deutsch-Däne legte eine überraschende Blitzkarriere hin, die ihn mit Jesper Munk
seinem von Publikum und Medien
gleichermaßen gefeierten Debütalbum „For In My Way It Lies“
(2013) dreimal als Headliner durch Deutschland touren und ihn
zusammen mit Legenden wie Michael Hurley, Willard Grant
Conspiracy und Eric Burdon & The Animals sowie deutschen

Topacts wie Saint Lu, Bosse oder Sportfreunde Stiller auftreten
ließ. Jesper Munk hat praktisch im Alleingang Blues (und seine
Spielarten) für eine neue Generation wieder populär gemacht,
kein Wunder, dass in der Musikpresse wie dem Rolling Stone
Vergleiche mit Jack White, The Black Keys und Gary Clark Jr.
gezogen wurden. Heuer erschien sein zweites Album: „Claim“
HONNE - Erst vor knapp einem Jahr, quasi aus dem Nichts
und mit wenig Trara, setzten die aus dem East Londoner Bow
stammenden Honne, alias Andy
(Vocals) und James (Produktion)
mit ihrer Debütsingle einen
sinnlichen Sound in die Welt.
Eine einzigartige Mischung aus
warmen, elektronischen Experimenten, Vintage-Soul und
massiven Pop-Hooks, wunderHonne
voll zu einem zeitlosen Ganzen
zusammengefasst.
COASTS - Die 5-köpfige
Indie-Pop Band aus Bristol hat
bereits eine ausverkaufte Show
in New York im Gepäck sowie
Auftritte im Koko London und
beim Coachella Festival. Ihre
Coasts
Single „A Rush Of Blood“
wurde auf BBC Radio 1 zur
„Hottest Record” gekürt und
auch Matthias Schweighöfer
erkannte das Talent der Band
und verwendete den Track für
seinen Film „Der Nanny“.
JAMIE LAWSON - MultiJamie Lawson
platin-Weltstar Ed Sheeran
entdeckte ihn in einem irischen Pub in Dublin und signte ihn
sofort für sein neues Label Gingerbread Man Records: Am 9.
Oktober veröffentlicht der Singer/Songwriter sein Debütalbum
„Jamie Lawson“. Vor allem der tiefbewegende Song „Wasn‘t
Expecting That“ überzeugte Sheeran von dem talentierten,
soulvollen Künstler. Der Song rührte ihn zu Tränen und
ging bereits um die Welt, als Jamie Lawson ihn vor insgesamt
175.000 Menschen als Support von Ed Sheeran spielte! In Australien wurde die Single bereits mit 2fach Platin, in Neuseeland
mit Gold ausgezeichnet.

5 Jahre Waves Vienna
2015 gehtdas Clubfestival Waves Vienna bereits in die fünfte
Runde: von 30.9.-4.10. verknüpft diese musikkulturelle Initiative renommierte Clubs und außergewöhnliche OffLocations
entlang der Wiener Ringstraße zu einem Konzert- und Performance Reigen; und eine Straßenbahn, die als Music Train auf
der Ringstraße verkehren wird, bilden die Bühnen für internationale zeitgenössische MusikerInnen.
Waves Vienna- Music Festival & Conference versteht sich als
Entdeckerfestival und möchte im Rahmen seiner Laufzeit
spannende Musik- und Kulturprojekte aus aller Welt in die
Stadt bringen. Darüber hinaus hat sich die Veranstaltung „East
meets West“ als Motto auf ihre Fahnen geschrieben. Bislang
gab es in ganz Europa keine Plattform oder Struktur, über
die sich Initiativen der Musikszenen aus Ost- und Westeuropa
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austauschen konnten. Das Clubfestival ist in zwei Programmhälften aufgeteilt: einerseits der Performance- und Live-Part andererseits die Music Conference an der Musikuniversität. Neu
ist heuer das Wales Zentral Europe, das alle Aktivitäten vom
Wales Vienna und Wales Bratislava auf einer Netzplattform
zusammenführt. Im Rahmen dieser Einführung wird es ein umfangreiches Workshop-Programm geben. 2015 werden, getreu
dem Motto „East meets West“, wie in den bisherigen Jahren
wieder Gastländer für Schwerpunktsetzungen in der Programmierung sorgen: Estland, Litauen und Lettland. Etwa fünf
künstlerische Formationen aus jedem dieser Länder werden im
Live-Programm auftreten und den jeweiligen Musikszenen wird
auf der Conference besonderes Augenmerk geschenkt.
Ab 2015 wird das Programmschema von Waves Vienna hin
zu anderen Kultursparten geöffnet. So werden neben dem
Musik-Programm im Fokus ergänzend auch Filme, Literatur,
Kulinarik und Tech Platz finden. Im Zuge dessen wird das im
letzten Jahr erfolgreich gestartete Waves Film Fest nicht mehr
als eigene Veranstaltung an den Tagen vor Waves Vienna
stattfinden. Bewegtbild wird ab 2015 integraler Bestandteil von
Waves Vienna und Filme sowie Videos auf gleicher Ebene mit
dem Musikprogramm an den drei Festivaltagen von 1. bis 3.
Oktober präsentiert. Um nur ganz willkürlich ein paar Namen
rauszupicken: Mike Skier zeigt seinen Film „Hipp Hop in the
Holy Land“, plus Q&A und DJ Set), Austra, Ebony Bones &
Little Boots, Andreas Dorau, Cornelia Travnicek, Camo &
Krooked, Simon Britton etc.
Ausführliche Infos über Künster/Konferenz/Locations/
Tickets etc. unter: www.wavescentraleurope.com

2. Composer Day
Der Österreichische Komponistenbund
(ÖKB) unter seinem Präsidenten Alexander Kukelka und die mdw - Universität
für Musik und darstellende Kunst Wien
veranstalten am 17. Oktober ab 9.30 Uhr
bereits zum zweiten Mal den „Austrian
Composer‘s Day“ im Joseph HaydnSaal der mdw. Nach dem erfolgreichen
Auftakt im Vorjahr mit rund 140 TeilnehmerInnen widmet sich der „Austrian
Alexander Kukelka
Composers‘ Day 2015“ dem Thema
Wertschöpfung. Mit Vorträgen und Panelrunden wird auf
zentrale Aspekte des Urheberrechts, die Leistungen von Verwertungsgesellschaften und die aktuellsten Entwicklungen am
Österreichischen Musikmarkt eingegangen. Infos zur richtigen
Werkanmeldung und den Aufführungs-Abrechnungen werden
dem Publikum ebenso geboten wie praktische Tipps, um das
eigene Werk wirtschaftlich nutzbar zu machen. KomponistInnen und Songwriter verschiedenster Genres berichten über
persönliche Erfahrungen und Wege, um von ihrer Kunst leben
zu können. Zum musikalischen Abschluss findet ein Konzert
des MAX BRAND Ensembles feat. Michael Mantler statt.
Anschließend trifft man sich zum gemütlichen Ausklang beim
KomponistInnen- & Songwriter-Stammtisch.
Der Eintritt zu allen Programmteilen ist frei,
Anmeldung per E-Mail erforderlich an
info@komponistenbund.at. Weitere Informationen
unter www.komponistenbund.a
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Trackshittaz:
Schluss im fünften Jahr
Wie es sich für zwei begeisterte Rapper gehört, gibt das
Duo Lukas Plöchl & Manuel
Hoffender ihre Trennung in
musikalischer Form dar und
zwar mit einem 16-minütigem Rap.
Nach fünf Alben in fünf
Jahren Bandgeschichte voller
Höhen und Tiefen lösen
sich die Trackshittaz auf.
In einem fast 16-minütigen
Rap-Video blickt das MühlTrackshittaz sagen Good Bye
viertler Hip-Hop-Duo auf
seine polarisierende Karriere zurück und verabschiedet sich
von seinen Fans. Die Entscheidung habe wehgetan, sei aber
notwendig gewesen, so Lukas Plöchl und Manuel Hoffelner
unisono im Song „#TS15“.
Gegründet wurde die Band im Frühjahr 2010 von Lukas
Plöchl (Bühnenname G-Neila) und Manuel Hoffelner (Manix).
Zwischen Oktober 2010 und Jänner 2011 nahm Plöchl an der
ORF-Castingshow „Helden von Morgen“ teil. Bereits nach
dem ersten Auftritt durften sich die beiden Musiker über einen
Major-Vertrag bei Sony Music freuen. Zunächst sorgten sie
mit ihrer Persiflage des belgischen Hits „Alors on danse“ unter
dem Titel „Alloa bam Fraunz“ für Aufhorchen - der Urhymne
des von ihnen begründeten „Traktorgängstapartyraps“ und mit
weit über einer Million Klicks auf Youtube äußerst erfolgreich.
Plöchls Soloteilnahme an der ORF-Castingshow „Helden von
Morgen“, die für ihn mit Platz 2 endete, brachte dem Duo
erhöhte Aufmerksamkeit und einen Plattenvertrag bei Sony
Music ein. Das Debütalbum „Oidaah pumpn muas‘s“ erschien
2011 und erreichte Platinstatus. Im selben Jahr traten Plöchl
(aka G-Neila) und Hoffelner (aka Manix) mit „Oida taunz!“, das
auf Platz 1 der österreichischen Charts schoss, bei der österreichischen Ausscheidung zum Song Contest an, mussten sich aber
Nadine Beiler geschlagen geben. Mit „Woki mit deim Popo“
lösten sie im zweiten Anlauf dann das heimische ESC-Ticket,
belegten im Semifinale in Baku 2012 aber den letzten Platz. Mit
Häme waren sie aber bereits vor der ESC-Niederlage konfrontiert: Im Abschiedsvideo, in dem sich Plöchl und Hoffelner in
Interviewsituationen rappend inszenieren, ist von Spott und Empörung über „Woki mit deim Popo“ die Rede, habe man ihnen
doch Frauenfeindlichkeit und später auch Plagiat vorgeworfen.
„Glaub mir, irgendwann reicht‘s dann, da wirst rabiat“, fasst
Hoffelner zusammen, und rechnet gemeinsam mit Plöchl mit
Medien, Kritikern und sich abwendenden Wegbegleitern ab.
Schlussstrich „Wir sind so schnell oben gewesen und dann
schnell gefallen, dann wieder aufgestiegen ins Weltall, dann
wieder gefallen“, rappt Plöchl, und ergänzt: „Es ist überall
ein Auf und Ab, das ist schon klar, nur irgendwann hast das
zamm‘raufen satt.“ Der Einsatz habe Kraft gekostet, sie seien
müde - und die intensive Zeit zu zweit sei auch zu viel für die
„zwei grundverschiedenen Menschen“ gewesen. Man gehe
zwar im Guten auseinander, wie Plöchl betont. „Aber jetzt
heißt‘s Schlussstrich, Ende Gelände, aus der Traum.“ Und:
„Das waren meine letzten Trackshittaz-Zeilen.“
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Politik & Kultur
Am 11. Oktober entscheiden die WienerInnen über das Schicksal ihrer Stadt. Film, Sound & Media bat
Experten der ( 5 größeren) antretenden Parteien um einen Ausblick auf das mögliche Kulturprogramm.
Eine kleine Wahlentscheidungshilfe für KulturmacherInnen.

Foto © Sabine Hauswirth

Andreas Mailath-Pokorny
SPÖ-Stadtrat für Kultur und
Wissenschaft

Was sind die großen Herausforderungen in der Wiener Kulturpolitik?
Der solidarische Umgang mit jenen Menschen, die kriegsbedingt ihr
Land verlassen und auf der Suche nach einer neuen Heimat sind, zählt
sicher zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Die letzten
Wochen und Monate zeigen, dass Wien hier vorbildlich handelt: Wien
hat mehr Flüchtlinge als andere Bundesländer menschenwürdig
untergebracht, sämtliche unbegleitete Jugendliche aufgenommen,
einen eigenen Asylkoordinator bestellt u. v. m. Die direkte Hilfs- und
Spendenbereitschaft der Wienerinnen und Wiener ist enorm.
Wien ist eine der am schnellsten wachsenden Städte Europas und
wächst alle zweieinhalb Jahre um die Größe von St. Pölten. Es gilt,
auf diesen Zuzug vorbereitet zu sein und die Lebensqualität und das
damit verbundene vielfältige, qualitätsvolle Kulturangebot weiter
sicherzustellen. Das heißt konkret, dass in den neuen Wiener Stadtteilen ein kulturelles Angebot bereitgestellt werden soll; dieses soll
jedoch im Idealfall nicht von der Politik von oben herab verordnet
werden, sondern regional aufkeimende kulturelle Initiativen sollen
ermutigt und unterstützt werden!
Was sind Ihre momentanen Arbeitsschwerpunkte?
Der Neubau des Wien Museums ist die Nummer Eins auf der kulturpolitischen Agenda. Derzeit läuft gerade ein internationaler Archi-
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tekturwettbewerb dafür, das Siegerprojekt wird bis Ende des Jahres
feststehen. Auch die Sanierung des Volkstheaters wird uns in den
kommenden Jahren begleiten. Des Weiteren die Agentur für Leerstandnutzung, deren Leitungsfunktion derzeit ausgeschrieben ist.
Ein Schwerpunkt ist auch dem großen Bereich der Erinnerungskultur
gewidmet: Hier arbeiten wir derzeit an Planung und Umsetzung des
„Deportierten Nachbarn“, eines Mahnmals für die vom Güterbahnhof Aspang deportierten Wiener Juden. In dieses breite Feld fällt
auch die Untersuchung der Wiener Straßennamen hinsichtlich ihrer
historischen Belastung. Als Konsequenz aus diesem wissenschaftlichen Bericht lassen wir derzeit Zusatztafeln herstellen.
Was konnte bisher umgesetzt werden?
Die Vorhaben des Regierungsübereinkommens sind zu 95 Prozent
umgesetzt oder befinden sich in Umsetzung. In der jüngeren Vergangenheit konnte eine ganze Reihe wichtiger Projekte realisiert
werden, etwa im Theaterbereich die Theaterreform und zahlreiche
Theater-Eröffnungen wie das Palais Kabelwerk und die Wiederbelebung des Nestroyhofs. Darüber hinaus haben wir das Popfest ins
Leben gerufen und kürzlich das Electric Spring im Museumsquartier,
eine Plattform für elektronische Musik. Der Karlsplatz wurde zum
Kunstplatz erhoben und im Rahmen der Erinnerungskultur wurde
das Deserteursdenkmal verwirklicht, der Universitätsring benannt
oder das Fest der Freude am 8. Mai etabliert.
Wie kann man den prekären Verhältnissen, unter denen vor
allem junge Kreative leiden, abhelfen?
Als Kulturhauptstadt ist Wien ein Ort, ein Brennpunkt, an dem nationale wie internationale Kulturschaffende zusammentreffen, arbeiten,
leben. Die Stadt bekennt sich zur öffentlichen Kulturfinanzierung.
Wenn auch das Kulturbudget verglichen mit anderen europäischen
Metropolen mit knapp 250 Mio. Euro relativ hoch ist und in den
letzten Jahren um 45 Prozent gestiegen ist, so sind die Mittel doch
begrenzt. Die Verteilung der Mittel erfolgt über Jurys, Kuratorien, Stipendien, Literaturförderungen, Buch- und Kunstankäufen und dergleichen mehr und ist im Kunst- und Kulturbericht transparent und
nachvollziehbar dargestellt. Zusätzlich unterstützt die Stadt Projekte
und Programme, die speziell jungen heimischen Kunstschaffenden
zugutekommen, wie Cash for Culture, Go for Culture; auch das Popfest, Electric Spring oder SHIFT ist eine Plattform für junge KünstlerInnen. Eine Reihe von Servicestellen, wie etwa das KIS - Kultur Info
Service oder das mica, stehen beratend zur Seite. Nicht zuletzt gibt
es in Österreich eine Mindestsicherung und zahlreiche Sozialleistungen, die der Staat den KünstlerInnen zur Verfügung stellt.
Warum braucht die Gesellschaft Kultur? Braucht Kultur generell
eine Förderung? Wie fördern Sie Kultur?
Kultur ist für jede Gesellschaft unverzichtbar, weil sie uns einen kritischen Spiegel vorhält und dabei Werte wie Freiheit und Toleranz ausverhandelt und schützt. Sie schlägt darüber hinaus Brücken und erzeugt Gemeinschaft. Genau genommen braucht Gesellschaft nicht
nur Kultur – sie entsteht sogar erst durch Kultur.
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Die Förderung von Kultur ist in Wien eine öffentliche Aufgabe, so wie
auch das Gesundheitswesen, Sicherheit, Wohnen oder Umweltagenden. Kunst und Kultur sind Güter, die allen zugänglich sein sollten –
unabhängig von sozialer und ethnischer Herkunft, Alter, Geschlecht
oder Ausbildung. Und das kann nur eine öffentliche Förderung sicherstellen. Kunst sollte daher nicht von privatem Mäzenatentum
oder einem profitorientierten Markt abhängen.
Die Stadt Wien verfügt im internationalen Vergleich über ein beachtliches Kulturbudget, das in den letzten Jahren um 45 Prozent erhöht
werden konnte. Eine Reihe verschiedener Förderinstrumente – Jurys,
Kuratorien, sonstige Gremien – stellt sicher, dass die Förderungen
transparent und nachvollziehbar sind. Nachzulesen im jährlichen
Kunst- und Kulturbericht, der auch online abrufbar ist.
https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/kunstbericht.html
Warum sollte man Ihre Partei wählen?
Kunst und Kultur ist unverzichtbar für jede Gesellschaft und jeden
einzelnen Menschen. Allen Menschen den Zugang zu Kunst und
Kultur zu ermöglichen, ist daher oberste Maxime einer sozialdemokratischen Kulturpolitik. Es sind schließlich auch alle Menschen, die
über ihre Steuern das Kulturangebot finanzieren. In den letzten 15
Jahren ist viel dafür passiert: Die Stadt ist heute in der glücklichen
Lage, zahlreiche Kulturveranstaltungen gratis anbieten zu können,
etwa das Literaturfestival o-töne im Museumsquartier, das Popfest
am Karlsplatz und das Wir sind Wien-Festival, den Eintritt in Wiener
Museen für Kinder und Jugendliche, der Kulturpass, Kino unter Sternen, Kriminacht u. v. m.
Die SPÖ vertritt einen Kulturbegriff, der für Vielfalt, Weltoffenheit und

Ernsthaftigkeit steht, und der ein weitgefasster ist, sowohl was Sparten und Genres betrifft als auch die verschiedenen Zielgruppen.
PS: Ich wüsste nicht, warum man eine Partei wählen sollte, für die
das Kulturressort Pipifax oder ein reiner Wohlfühlfaktor ist; eine
Partei wählen sollte, die das Kulturbudget um 100 Mio. Euro kürzen
oder freien Eintritt in Museen ausschließlich für ÖsterreicherInnen
will; eine Partei wählen sollte, die Kultur als erweiterten Sozialbegriff
sehen.
Wie ist Ihr persönlicher Kulturkonsum?
Sehr abwechslungsreich, so wie auch das Kulturangebot der Stadt
abwechslungsreich ist. Wie jedes Jahr ist auch dieser Herbst voller
kultureller Höhepunkte. Ich freue mich besonders auf die Eröffnung
der ersten Spielsaison des Volkstheaters unter der neuen Direktorin Anna Badora mit „Fasching“ von Gerhard Fritsch. Die Kunsthalle
Wien widmet sich dem Politischen Populismus in all seinen Facetten.
Auch das Theater an der Wien eröffnet seine Saison mit dem vielversprechenden „Hans Heiling“, einem besonderen Juwel des Operntheaters. Und: Die Wiener Band Wanda stellt in der Arena ihr zweites
Album vor und tritt im April 2016 in der Stadthalle auf. Ein Pflichttermin! Im Filmbereich verspricht die Viennale wieder ein gutes
Programm mit internationalen und heimischen Top-Produktionen.
Meinen Söhnen werde ich „Chucks“ empfehlen, die Verfilmung eines
erfolgreichen Jugendbuches von Cornelia Travnicek sowie „Beautiful
Girls“, das Erstlingswerk von Dominik Hartl. Beide Filme thematisieren junge Lebenswelten und bieten zudem auch jungen Menschen
die Möglichkeit, sich mit österreichischen Produktionen auseinanderzusetzen.

Fritz Aichinger
ÖVP-Klubobmann Wien

Die durchaus ausreichend vorhandenen Mittel könnten dadurch
wesentlich effizienter und besser eingesetzt werden.
Was sind Ihre momentanen Arbeitsschwerpunkte? Was konnte
bisher umgesetzt werden?
Stadterneuerung durch eine Anhebung der Mittel des Altstadterhaltungsfonds auf das durch das Landesgesetz bestimmte Niveau.
Ausbau des Musikschulwesens in Wien und ein eigenes Musikschulgesetz, wie in anderen Bundesländern üblich. Bessere Verteilung
der Mittel um mehr Vielfalt in Kunst und Kultur zu erreichen. Durch
unsere Initiativen wurde die Sanierung des Rathauses in Angriff
genommen, die Sanierung des Volkstheaters vorangetrieben oder
auch die Vienna Film Commission geschaffen, die sehr erfolgreich
internationale Filmprojekte nach Wien holt.
Wie kann man den prekären Verhältnissen unter denen vor allem junge Kreative leiden, abhelfen?
In dem man im Bereich Kunst und Kultur Arbeitsplätze schafft. Dies
könnte beispielsweise durch den Einsatz von Künstlern im Bildungsbereich oder aber auch von jungen Kreativen in der Stadtgestaltung
erreicht werden.
Wie würden Sie Kultur fördern? Braucht Kultur generell eine Förderung? Warum braucht die Gesellschaft Kultur?
Zu Frage 1.: Ja. Wir sehen Kunstförderung aber nicht als Unterstützung sondern mehr als Investition in eine Stadt die gerade durch
Ihre Kultur in der Welt anerkannt und angesehen ist.
Zu Frage 2.: Nicht generell. Wir würden beispielsweise die umstrittene Musicalförderung in Wien nur gewähren, wenn damit ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen wird. Also Uraufführungen mit
Auftragswerken, die auch Themen aus Wien zum Inhalt haben, um
damit Touristen anzulocken, die diese Musicals aktuell nur in Wien
sehen können oder auch damit Exportschlager zu generieren, die

Was sind die großen Herausforderungen in der Wiener Kulturpolitik?
Transparenz und Mittelverteilung. Die derzeitige Förderpolitik lässt
einen genauen Überblick der gewährten Förderungen nicht zu. Es
gibt zahlreiche Quersubventionierungen und Doppelförderungen.
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österreichische Musicals weltweit populär machen.
Zu Frage 3.: Kunst und Kultur sind Lebensmittel für die Seele. Eine
Stadt ohne eigene Kultur ist eine Stadt ohne Identität. Die Geschichte Wiens war und ist immer eine der Kunst und Kultur. Die österreichische Gesellschaft ist ohne ihre Kultur nicht vorstellbar. Dass
beginnt bei den Kaffeehäusern und geht über die Präsentation der
Hochkultur beispielsweise bei den Wiener Festwochen bis zur Förderung von Bezirks- und Grätzelkultur.
Was möchten Sie besser machen als die politische Konkurrenz?
Warum sollte man Ihre Partei wählen?
Die Mittelverteilung muss nach objektiven Vergaberichtlinien erfolgen. Wir fordern Subventionen gemäß individuell ausverhandelten
Zielvereinbarungen zu vergeben und diese nach zumindest 3 Jahren auch entsprechend zu evaluieren. Dabei sind gemeinsam mit
dem Subventionsnehmer künstlerische wie auch ökonomische Ziele
festzuschreiben, die dann eine entsprechende Grundlage für weitere Förderzusagen sein soll. Dabei sind auch das Scheitern einzelner

Projekte durchaus einzukalkulieren, da dies durchaus auch ein wesentlicher Bestandteil künstlerischer Arbeit ist.
Was sind ihre Kritikpunkte an der aktuellen kulturpolitischenSituation im roten Wien?
Die Mittelverteilung ist seit Jahren festgefahren und auch oft politisch gesteuert. Für Unabhängiges, Neues und Spannendes fehlen
oft die Mittel bzw. werden diese nicht ausreichend gefördert. Die
großen Kulturtanker wie Vereinigte Bühnen Wien, Symphoniker, Wiener Festwochen verschlingen durch ineffizientes Management, oder
langjährige oft jahrzehntelange Vereinbarungen große Teile der
zur Verfügung stehenden Mittel. Hier müssen dringend Reformen
durchgeführt werden, um auch die Effizienz zu steigern oder durch
Synergien Mittel wieder freizuschaufeln.
Wie ist Ihr persönlicher Kulturkonsum?
Ich besuche oft die Theater Wiens, sehe mir die zahlreichen Ausstellungen in den Wiener Museen an und man kann mich auch durchaus
als Leseratte bezeichnen.

Gerald Ebinger
Kultursprecher FPÖ Wien

- Nach zehn Jahren endlich gültigen Mietvertrag mit WUK
Wie kann man den prekären Verhältnissen unter denen vor
allem junge Kreative leiden, abhelfen?
Das ist eine zweischneidige Sache. Einerseits muss man kreativen
Kräften laufend Möglichkeiten geben. Das geht aber jeweils nur zeitlich beschränkt.
Bei Theater sehe ich die Aufgabe der Politik, dieses für das Publikum
möglich zu machen. Theater ohne einen gewissen Eigendeckungsanteil (also ohne nennenswertes zahlendes Publikum) wird aber auch
nicht längerfristig finanzierbar sein. Ich verstehe den Wunsch vieler
Kreativer auch finanziell abgesichert zu sein, glaube aber auch, dass
man als Künstler oft mit einer gewissen finanziellen Unsicherheit leben muss, da man ja ein Leben lang vom eigenen Erfolg abhängig
ist. Das trifft übrigens auf jeden zu, der sich entschließt selbstständig
zu werden. Scheitern gehört dazu. („ Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern.“ Samuel Beckett )
Ich persönlich glaube nicht, dass „beamtete Künstler“ längerfristig
innovativ und kreativ tätig sein können
Wie würden Sie Kultur fördern? Braucht Kultur generell eine
Förderung? Warum braucht die Gesellschaft Kultur?
Kultur ist die Gesamtheit der geistigen und künstlerischen Lebensäußerungen einer Gemeinschaft. Sie ist wichtiger Identitätsstifter
einer Gesellschaft.
Deshalb JA, die Gesellschaft braucht Kultur.
Subventionen werden oft als Ausgleich für den kommerziellen Erfolg missverstanden und haben dazu geführt, den Marktwert eines
Kunstwerkes zu verschleiern.
Ich glaube, dass Subventionen notwendig sind um laufend neue Kreativität möglich zu machen. Es versteht sich von selbst, dass das nur
zeitlich beschränkt sein kann, da ja sonst das Kulturbudget jedes Jahr
steigen müsste. Das tut es aber nicht, wir sind froh, dass es nicht sinkt.
Derzeit fressen die sogenannten „Kulturtanker“ jährlich immer größere Anteile der zur Verfügung stehenden Mittel weg, wodurch für
Innovation immer weniger Geld bleibt. Das muss sich ändern (z.B.
Musicals müssen -so wie überall sonst -auch ohne Subvention auskommen). Subventionen an „Freunde und eigene Netzwerke“ müssen überdacht werden. Es muss aus dem vorhandenen Budget Geld
für laufende Innovation freiwerden.
Was möchten Sie besser machen als die politische Konkurrenz?
Warum sollte man Ihre Partei wählen?

Was sind die großen Herausforderungen in der Wiener Kulturpolitik?
Momentan ist meiner Meinung nach eine „Erstarrung“ der Kulturpolitik zu beobachten. Es gibt keine dringend notwendigen strukturellen Änderungen, es geht viel nach Parteibuch oder „Freunden“.
Es ist kein Wille zur Innovation zu erkennen, es wird lediglich verwaltet
Was sind Ihre momentanen Arbeitsschwerpunkte? Was konnte
bisher umgesetzt werden?
Persönlich würde ich zum Beispiel als vordringlich erachten
- Neubau des Wienmuseums voranzutreiben
- Die VBW umzustrukturieren und für die Zukunft lebensfähig
zu machen (Allein jährlich 42 Mio. Steuergeld)
- Dringend notwendige Renovierungsmaßnahmen Volkstheater
und Sezession

12

musicbiz
Das geht aus dem Vorhergesagten hervor
- Ich würde die VBW umstrukturieren, um die Subvention signifikant
zu verringern
- Ich würde alle Subventionen strikt –nach den Kriterienkontrollieren und jede streichen, wenn den Vergabekriterien nicht
Folge geleistet wird.
- Ich würde mehr Augenmerk auf die Förderung österreichischer
Künstler legen.

- Ich würde Subventionen an parteinahe Vereine streichen
- …….
Was sind ihre Kritikpunkte an der aktuellen kulturpolitischen
Situation im roten Wien?
Keine Transparenz, Stillstand, keine Kraft mehr für Erneuerung, kein
Strukturwandel, Anbetung der Asche.
Wie ist Ihr persönlicher Kulturkonsum?
Theater, Ausstellungen, zeitgenössische Kunst

Wolfgang Zinggl
Bundeskultursprecher der
Grünen

Peripherie Wiens auseinandersetzen, weniger privilegierte Gruppen,
prekär arbeitende freie Kulturschaffende. Projekte wie WIENWOCHE,
SHIFT, Kültür gemma! und Divercity Lab haben hier erste Schritte gesetzt, in der Folge sollten sie geprüft und best practice Beispiele von
der Projekt - auf die Strukturebene gehoben werden.
Auch die mit kultureller Infrastruktur unterversorgten Wiener Außenbezirke sind aufzuwerten, die Beteiligung unterschiedlichster
Bevölkerungsgruppen ist zu stärken und es muss ihnen mehr Sichtbarkeit im Wiener Kulturleben verschafft werden.
Neben Herausforderungen zum Kulturbudget und Förderschwerpunkten ist auch Transparenz ein großes Thema. Das bedeutet vor
allem für größere Kulturinstitutionen verstärkte öffentliche Berichtspflicht über die Verwendung von Subventionsmitteln und Gehaltstransparenz bei Spitzenfunktionen.
Ebenfalls brandaktuell ist die kreative Nutzung von Leerstand und die
damit einhergehende Etablierung der neuen Serviceagentur, die ab
2016 ihre Tätigkeit aufnimmt. Sie soll KünstlerInnen und Kreativen, aber
auch aktivistischen und sozialen NutzerInnengruppen als Beratungsund Vernetzungsplattform die günstige bzw. nicht kommerzielle Nutzung leerstehender Geschäftsflächen und Räumlichkeiten ermöglichen.

Aktuelle kulturpolitische Herausforderungen in Wien
Eine der zentralen Herausforderungen der Kulturpolitik in Wien wie
auch österreichweit ist es zweifelsohne, eine Analyse der Ausgaben
in Vorbereitung für eine generelle Neubewertung durchzuführen:
Wer erhält was unter welcher kulturpolitischen Vorgaben?
Demgemäß wäre eine Aufstockung der Mittel für bislang zu wenig
finanzierte Bereiche anzustreben oder, falls die nicht durchzusetzen
sind, über eine Umverteilung von den Wenigen, die fast alles erhalten, zu den Vielen, deren Ideen ohne ausreichende infrastrukturelle
Mittel und ohne ausreichendes Einkommen vertrocknen.
Bei den Aktivitäten der Stadt muss die für Wien kennzeichnende
kulturelle Vielfalt stärker in den Fokus rücken. Gesellschaftliche Diversität muss sich sowohl in der Kulturförderung als auch in der Bestellung von Leitungsfunktionen in Jurys, Aufsichtsräten und KuratorInnen widerspiegeln. Diese Funktionen brauchen entsprechende
Anforderungsprofile und transparente Bestellungsprozesse.
Verstärktes Augenmerk ist auch auf eine Kunst zu richten, die sich
den Herausforderungen der Zeit stellt. Dazu gehören spartenübergreifende Initiativen, die sich mit der sozialen und geografischen

Grüne Kulturpolitik und ihre Aufgaben
Grüne Kulturpolitik – und darin unterscheidet sie sich zweifelsohne am deutlichsten von allen anderen Parteien – tritt nicht für das
paternalistische „Kultur für alle“ ein, mit dem der Staat möglichst
viele Menschen als passiv Konsumierende mit den Ergebnissen
eines kanonisierten Kulturbetriebs konfrontieren will. Vielmehr sehen wir unterschiedlichste Kulturen im Land, die nebeneinander
und miteinander agieren. Und damit sind nur zum kleinen Teil die
Ethnien gemeint. Wir sehen eine große Chance zur Förderung von
Vielfalt darin, eine aktive „Kultur von allen“ zu propagieren und zu
unterstützen.
Wir machen den Schulterschluss nicht mit, wenn es um Verteilungsfragen innerhalb der Kunst geht. Wir sind uns mit den anderen Parteien alles andere als einig, dass alles, was das Etikett Kunst trägt, ausgeschlossen sein muss aus der gesellschaftspolitischen Frage, und
daher: welche Kunst in welcher Dimension unterstützt wird. So eine
Sichtweise hat zur Folge, dass der herrschende Verteilungsschlüssel
und mit ihm auch der damit verbundene Kanon ständig reproduziert und kaum in Frage gestellt wird.
Die Republik und die Stadt Wien bekennen sich – vor allem wohl
aufgrund des internationalen Rufs, den Österreich und Wien auf
diesem Sektor nicht verlieren dürfen – zur Finanzierung von Kultur.
Ein Abweichen von dieser grundsätzlichen Linie kommt – leider vor

13

musicbiz
allem aus wirtschaftlichen Erwägungen – nicht in Frage. Viele Touristen lassen nämlich ihr Geld hier, weil sie in Museen oder in die Oper
gehen wollen, weshalb sich die Regierungen der letzten 15 Jahre
auf die Finanzierung der bundeseigenen Institutionen konzentriert
haben. Das ist nicht verwerflich, es ist aber kein kulturelles sondern
ein wirtschaftliches Argument. Warum werden kulturelle Fragen mit
Ökonomie beantwortet? Und es ist insbesondere eine Frage der Relationen. Die staatseigenen Tanker fressen nämlich Dreiviertel aller
Kulturausgaben.
Auch aus dem Wiener Budget verbraucht das städtische Schlachtschiff „Vereinigte Bühnen“ den Großteil des Treibstoffs, während alle
kleinen und wendigen Boote mit Segel und Ruder vorlieb nehmen
müssen. Im Sinne der oberflächlich gerne propagierten „kulturellen
Vielfalt“ und im Sinne einer lebendigen, sich laufend erneuernden
Kunst, ist das nicht.
Selbst in Zeiten magerster Kulturbudgets (der Anteil der Kulturausgaben am Gesamtbudget der Republik sinkt Jahr für Jahr und liegt
zur Zeit nur noch bei 0,5%; in Wien sind es ebenfalls dürftige 2,2%)
und selbst wenn diese Tanker mit den ihnen zur Verfügung gestellten Mitteln verschwenderisch umgehen – wie in den vergangenen
Jahren das Burgtheater –: Die Großen werden schadlos gehalten, ihre
Subventionen an die Teuerung angepasst und damit geht die Schere zu allen anderen Kunst- und Kultureinrichtungen immer weiter
auseinander. Die einen werden versorgt, gleich wie sie wirtschaften,
die anderen müssen schauen, wie sie weiter kommen, auch wenn sie
hervorragende Leistungen erbringen.
In der Praxis bedeutet das nicht nur, dass verdiente Kunsteinrichtungen außerhalb der Bundesinstitutionen ihre Mehrkosten ohne
Selbstausbeutung oder Reduktion der Programme nicht mehr tragen können. Es bedeutet vor allem, dass neue Initiativen, Projekte
und Konzepte kaum mehr eine Chance auf Verwirklichung haben.
Deren aber gäbe es mehr als genug im Land und viele davon mit
Richtung weisendem Charakter. Die seit vielen Jahren praktizierte
Kulturpolitik des Konservierens verzichtet auf regelmäßige Entlüftung und weitgehend auf frische Sauerstoffzufuhr. Kein Wunder,
dass Symptome der Blutarmut wie Müdigkeit und Engegefühl auftreten.
Demgemäß sind auch folgende kulturpolitische Themen von
Wichtigkeit:
• Gefahr für die kulturelle Vielfalt droht auch auf internationaler Ebene in Form der Transatlantische Investitions- und Handelspartnerschaft (TTIP). TTIP ist ein Abkommen mit dem Ziel, Handelsschranken
abzubauen. Gesetzliche Standards und weitere staatliche Interventionen in den freien Markt, wie etwa auch Förderungen, können den
freien Handel hemmen und sind durch TTIP potenziell in Gefahr. Das
kann zum Verzicht auf kulturpolitische Gestaltungsmöglichkeiten
führen, denn immerhin gilt auch Kunst als marktwirtschaftlicher
Faktor. Jede öffentliche Förderung kultureller Produktion könnte als
Handelshemmnis eingestuft werden und Investoren, die sich von
staatlichen Eingriffen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit am freien Markt
benachteiligt sehen, könnten demnach klagen.
Außer den großen multinationalen Unternehmen braucht TTIP
niemand. Das Abkommen gefährdet die kulturelle Vielfalt Europas.
Deshalb sagen wir in aller Deutlichkeit nein zu TTIP. Da die Verhandlungen aber trotzdem stattfinden haben wir einen Entschließungsantrag im Nationalrat eingebracht, in dem die Bundesregierung
dazu aufgefordert wird „im Zuge der TTIP-Verhandlungen mit allen
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zu Gebote stehenden Mitteln darauf hinzuarbeiten, dass das von
Österreich und den anderen EU-Mitgliedstaaten ratifizierte Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller
Ausdrucksformen in den TTIP-Vertragstext aufgenommen wird.“ Der
Antrag wurde von allen Parteien unterstützt und einstimmig beschlossen. Wir werden weiter vehement gegen TTIP auftreten.
• Mit der Deklaration zur Baukultur und der Errichtung eines Instituts
zur Kunst- und Kulturförderung warten zwei weitere Großaufgaben
im Herbst. Eine Deklaration zur Baukultur existiert in vielen anderen
europäischen Staaten und bildet dort eine wichtige Grundlage nationalen Architekturpolitik. In Österreich fehlt auf Bundesebene ein
verbindliches Leitbild, das die ungebremste Zunahme des Flächenverbrauchs (durchschnittlich 10.000 Fußballfelder pro Jahr) auf ein
verträgliches Maß zügelt.
• Beim von Kulturminister Ostermayer geplanten Institut zur Kunstund Kulturförderung ist noch nicht klar, ob es Fluch oder Segen wird.
Nur wenn der Staat bei voller Erfüllung seiner kulturellen Verpflichtung auf Steuereinnahmen verzichtet und damit zusätzliche Mittel
für Kunst ermöglicht, wäre das eine zu begrüßende Reform. Verzichtet er hingegen auf Steuereinnahmen bei Spenden und vernachlässigt dann aus Geldmangel seine meritorische Aufgabe, überlässt er
die Kunstfinanzierung den privaten Geldgebern. Er zieht sich dann
sukzessive aus der Finanzierung von Kultur zurück und überlässt
sie privaten Geldgebern. Deren Zuwendungen befinden nämlich
darüber, was mit dem Geld, ihrem Geld, passiert. Und kulturelle Vorstellungen von Betuchten können sich schon von einem breiteren,
volkswirtschaftlichen Nutzen unterscheiden.
Eine steuerliche Begünstigung von Spenden an gemeinnützige Kultureinrichtungen macht also nur Sinn, wenn gleichzeitig das Kulturbudget um einen Betrag erhöht wird, der zumindest der langjährigen Teuerung entspricht.
• Wenn eine Gemeinschaft Kunst haben will, muss sie jene absichern,
die diese Kunst produzieren. Ein arbeitsreiches Leben im kalten Zimmer ohne Einkommen, ohne zu wissen, ob das je anders werden
wird: Ein solches Leben sollte eine soziale Kulturpolitik den Künstlern
und Künstlerinnen von heute ersparen.
Kaum eine Berufsgruppe verfügt über derart unterschiedliche und
unregelmäßige Erwerbsformen. Manche KünstlerInnen (speziell im
Bereich der neuen Medien) sind zudem auf materielle Investitionen
angewiesen. Sie tragen also ein hohes individuelles Risiko mit extrem schwankenden Einkommen, hohen Investitionen und nicht vorhersehbarem Ertrag. Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung
entstehen auch nur selten. Nicht zuletzt deswegen leben sehr viele
KünstlerInnen in Österreich unter der Armutsgrenze.
Die effektive soziale Absicherung von KünstlerInnen ist seit langem
eine Forderung der Grünen Kulturpolitik. Novellierungen des Künstlersozialversicherungsfonds haben zwar kleine Verbesserungen gebracht,
von einer tatsächlichen Absicherung kann jedoch keine Rede sein.
Deshalb fordern wir seit Jahren die Einführung einer Grundsicherung für alle KünstlerInnen, die weniger als 1600 Euro verdienen.
Unser Konzept sieht finanzielle Zuwendungen an im Inland pflichtversicherte KünstlerInnen bis zu einer maximalen Höhe von monatlich 1600 Euro vor, wenn sie aus eigener Leistung weniger als
diesen Betrag 12-mal im Jahr erwerben können. Dazu soll ein
„KünstlerInnen-Absicherungsfonds“ errichtet werden, dessen Mittel unter anderem aus Abgaben gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 und 3 Kunstförderungsbeitragsgesetz (das ist ein Teil der GIS Gebühren) aufgebracht werden.
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Beate Meinl-Reisinger
Vorsitzende des Kulturausschusses im Nationalrat,
NEOS-Spitzenkandidatin
für die Wiener Gemeinderatswahl

Was sind die großen Herausforderungen in der Wiener Kulturpolitik?
Wir haben in Wien hoch subventionierte Institutionen, die oftmals
in sich geschlossene Gebilde darstellen und den Kontakt zu jungen
bzw. freien Kulturschaffenden weitgehend meiden. Das liegt vor
allem daran, dass die Förderung an keinerlei Auflagen (Stichwort
Kulturauftrag) gebunden ist, geschweige denn nach einem Kriterienkatalog evaluiert wird. Hier fordern wir ein Kulturfördergesetz wie
in anderen Bundesländern. Auf der anderen Seite stehen die freien /
jungen Kulturschaffenden, die nach dem Motto „zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel“ vertröstet und abgespeist werden. Wir
brauchen hier mehr Kooperation und ein neues kulturpolitisches
Verständnis: von Top-Down zu Bottom-Up – das entspricht auch
dem Selbstverständnis von NEOS.
Was sind Ihre momentanen Arbeitsschwerpunkte? Was konnte
bisher umgesetzt werden?
In den letzten zwei Jahren meines Vorsitzes im Kulturausschuss stand
die Aufklärung der Bundestheater-Causa im Vordergrund. Zusammen
mit den anderen Oppositionsparteien haben wir im „kleinen Untersuchungsausschuss“ einen großen Beitrag für mehr Transparenz geleistet.
NEOS hat sich im Parlament gegen die Speichermedienabgabe
ausgesprochen. Sie löst nur kurzfristig das Problem des Einnahmenrückgangs für Urheber und ist nicht treffsicher. Das Fenster für eine
sinnvolle Neuregelung wurde so für einen langen Zeitraum verwirkt.
Wie kann man den prekären Verhältnissen unter denen vor
allem junge Kreative leiden, abhelfen?
NEOS möchte den privaten Sektor (Spenden aus der Zivilgesellschaft
und von Unternehmen) viel stärker erschließen – hier hat Österreich
im internationalen Vergleich massiven Aufholbedarf. Zuwendungen
an kulturelle Einrichtungen sollen steuerlich absetzbar gemacht
werden. So wollen wir private Mittel verstärkt in die Kunst- und Kulturfinanzierung holen.
Es braucht außerdem eine ganz gezielte Abstimmung sämtlicher
Förderschienen (Gemeinden/Bezirke, Land, Bund, Auslandskultur,
EU) und die Bindung von Förderungen an die Einhaltung von Min-

destgagen bei der Vergütung von KünstlerInnen. Es gibt hier auf
internationaler Ebene einige Best-Practice-Beispiele, so z.B. die Doppelpass/Jointadventures Förderung in Deutschland. Über die bessere Vernetzung der Förderstellen ließe sich auch ein bundesweites
Touring-Konzept viel leichter umsetzen, um den KünstlerInnen weitere Auftrittsmöglichkeiten zu bieten – das hat rot-grün im Regierungsübereinkommen zwar angekündigt, aber nicht umgesetzt.
Wie würden Sie Kultur fördern? Braucht Kultur generell eine
Förderung? Warum braucht die Gesellschaft Kultur?
In unserem europäischen Selbstverständnis sind Kultur und Kunst wichtige Mittel mit denen wir Ethik, Moral und Sinn vermitteln, vor allem
aber auch weiter entwickeln. Wir hinterfragen darin gesellschaftliche
Zustände und entwickeln unsere Ideen des Zusammenlebens weiter.
Sowohl die Pflege unseres kulturellen Erbes als auch die Förderung der
Alltags-, Populär- und politischen Kultur sind daher im Interesse Aller.
Damit wir nicht nur die Vergangenheit verwalten, brauchen wir
aber eine neue Förderphilosophie, die unterscheidet zwischen der
Hochkultur, Laienkultur, Soziokultur und der Pflege des kulturellen
Erbes. Für alle vier Pfeiler muss, vor allem in Krisenzeiten, Geld zur
Verfügung stehen, damit unsere Gesellschaft nicht abstumpft. Förderungen müssen auf Strukturen und Prozesse abzielen, statt auf
Einzelpersonen. Transparenz, Partizipation, Effizienz und Verantwortlichkeit müssen unsere Leitlinien in der Kulturförderung sein.
Was möchten Sie besser machen als die politische Konkurrenz?
Warum sollte man Ihre Partei wählen?
NEOS steht für eine evidenzbasierte Kulturpolitik mit Sachverstand.
Unser Ziel ist es, alte Strukturen aufzubrechen und die Freunderlwirtschaft zu beenden. Es geht uns vor allem darum, strukturelle Korruption auf allen Ebenen aufzubrechen und durch transparente und
faire Strukturen zu ersetzen.
Die Zuteilung der Mittel der dezentralen Kulturförderung in den
Bezirken steht für uns beispielhaft für diese strukturelle Korruption.
Hier geht die Hälfte aller namhaften Förderungen an klar parteinahe Vereine. Was mit dem Geld genau passiert überprüft und evaluiert niemand. Wenn der FPÖ-nahe „Kulturring 22“ mit Kulturförderung zu Ostern blau gefärbte Eier verteilt, dann ist das nichts anderes
als Querfinanzierung einer Wahlkampfaktion. Hier wollen wir mehr
Transparenz und evaluierbare Förderkriterien schaffen.
Was sind ihre Kritikpunkte an der aktuellen kulturpolitischen
Situation im roten Wien?
Die Kulturpolitik Wiens zeichnet sich vor allem durch eines aus: niemanden verärgern und alle bei Laune halten. So werden die Gelder
nach dem Gießkannenprinzip ohne klaren Fokus oder transparente
Förderrichtlinien verteilt.
Kulturstadtrat Mailath-Pokorny hat es in seiner gesamten Amtszeit verabsäumt, die Millionen-Förderungen an Häuser und Institutionen an einen Kulturauftrag zu knüpfen. Stattdessen lässt er
den freien Kulturschaffenden 1,5 Millionen Schmerzensgeld über
die Shift-Förderung im Wahljahr zukommen - ein weiteres Beispiel
für das Selbstverständnis und die Borniertheit der Wiener SPÖ. Die
eingereichten Projekte bei Shift liegen bei einem Fördervolumen
von 42 Mio. Euro – das entspricht der Subvention an die Vereinigten Bühnen Wien 2014. Und das obwohl der Musical-Bereich selbstkostendeckend operieren sollte. Die Chance, junge und subversive
Kulturzentren an dezentralen Stadtentwicklungsgebieten wie dem
Hauptbahnhof oder der Seestadt zu etablieren, hat die Stadtregierung ebenfalls verstreichen lassen. Es darf uns also nicht wundern,
wenn immer mehr junge Kreative Wien verlassen.
Wie ist Ihr persönlicher Kulturkonsum?
Mein persönlicher Kulturkonsum ist sehr unterschiedlich und facettenreich. Film, Theater, Konzerte (von Klassik bis Elektronik), Oper…
Jedenfalls ist Kultur ein integraler Bestandteil meines Lebens.
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Messe Congress Graz
als neue Festival-Heimat
Ein Großkonzert mit phänomenalen Headlinern wie Seeed und Cro zu dem über 24.000 Besucher mitten ins
Grazer Stadtgebiet strömen? Dieses gigantische Ereignis fand am 29. August 2015 mit dem NUKE Festival am
Freigelände der Messe Congress Graz statt. An diesem Tag wurde Konzert-Geschichte geschrieben.

links oben: Cro sucht Kontakt mit dem Publikum
rechts oben: 24.000 Nuke-Besucher in Graz

MCG-Kernteam beim Nuke
Festival (l-r:) Sonia Gruber,
Tina Semlegger, Christof Strimitzer
und Sara Dalkouhi
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Open Air Konzerte á la Tina Turner 1987 und 1990,
AC/DC 1991 und Herbert Grönemeyer 1992, liegen
zwei Jahrzehnte zurück. Die MCG fand, es sei längst
an der Zeit, wieder Musik-Events dieses Kalibers
in die Stadt zu holen, und startete 2011 damit, ihr
Freigelände hinsichtlich der Eignung als Festivalgelände prüfen zu lassen. Die Location bestand die
Berechnungen vorbildlich, der Kontakt mit NUKEMarkeninhaber Norbert Bauer und Konzert-Agentur
Arcadia Live wurde gepflegt, Anfang 2015 konnte
das fixierte NUKE Festival angekündigt werden.
Über 24.000 Besucher feierten Ende August bei Kaiserwetter wie aus dem Bilderbuch den krönenden
Abschluss des Festival-Sommers. Das Event war
bereits am Nachmittag, weit bevor die Headliner
die Bühne betraten, restlos ausverkauft. Im Line Up
reihten sich neben den beliebten und lang erwarteten SEEED, aktuelle Chartstürmer wie Cro, The Parov

Stelar Band Bilderbuch, Prinz Pi oder Wanda. Dementsprechend überwältigend war auch die ganz besondere Festival-Stimmung, die am schicken Gelände,
und weit darüber hinaus zu spüren war. „Mit über
24.000 Besuchern, die zur selben Zeit am NUKE zu
Gast waren, wurde der bisherige Besucher-Highscore
der MCG geknackt. Dass das Festival darüber hinaus
einen beachtlichen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung leistet, zeigen die am NUKE-Wochenende
ausgebuchten Hotelkapazitäten in der Stadt Graz“
berichtet MCG Marketingleiter Christof Strimitzer.
Die Geburtsstunde der Location als Festival-Arena
hat durch das einzigartige urbane Flair begeistert.
Anstatt Gummistiefeln, Langos und Campingsessel,
wurden dynamischer Jungdesigner-Markt, frisch
zubereitetes High Quality Slow Food, und kreative
Palletten-Möbel geboten. Diese exklusiven Elemente
wurden kompakt in der ins Festival-Gelände integrierten Freiluftarena B situiert, welche als „Feinste Halle“ agierte. Dem Sound von der Live-Bühne konnte
auch während kulinarischer Pause oder ShoppingBummel ohne Abstriche gelauscht werden.
Der gelungenen Premiere 2015 folgt schon nächstes Jahr ein Upgrade – am 2. und 3. September 2016
wird das NUKE zwei Tage lang hochkarätige Künstler
auf die Bühne bitten. Erste Acts werden im Oktober
bekanntgegeben, erste Tickets wurden bereits am
NUKE 2015 verkauft.
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FH Kufstein: Musikwirtschaft
im Programm
Wieso hat sich die FH-Kufstein entschlossen
einen Lehrgang „Musikwirtschaft“ anzubieten?
HANNES TSCHÜRTZ: Das Vollzeitstudium Sport-,
Kultur und Veranstaltungsmanagement bildet dort
seit jeher einen Grundpfeiler des Studienangebotes.
Ich unterrichte in diesem Rahmen seit 2009 Musikwirtschaft, zudem gibt es unser privates Kursangebot, die inkademy, noch länger - und es gibt kaum
einen besseren Zeitpunkt als jetzt, die gesammelten
Erkenntnisse und Angebote mit akademischer Anbindung anzubieten. Die FH hat all das aufgegriffen
und ist an mich mit der Idee herangetreten, das Thema in einem spezialisierten Lehrgang zu behandeln.
Was ist das Kernangebot des neuen Lehrgangs?
TSCHÜRTZ: Wir werden intensiv die Grundbausteine der Musikwirtschaft thematisieren: Die Live-Industrie, das Label- und Verlagswesen, zeitgemäßes
Management. Es geht um theoretisches Grundwissen, aber vor allem auch um unsere Lektoren aus
der Praxis, die erzählen sollen, wie es wirklich ist und
wie dieses Wissen anwendbar wird. Der Schlüssel ist
die Verbindung zur Branche und den bereits bestehenden Netzwerken. Hier haben wir beste Voraussetzungen und verstärken diese mit studienspezifischen Zusatzangeboten.
Auf welche Problemstellungen wird im Lehrgang besonders eingegangen?
TSCHÜRTZ: Kaum eine Branche hat sich in den letzten 20 Jahren so radikal verändert und mit ihnen auch
Rollenbilder und Job Descriptions. Das zeigt, dass das
Prinzip „lebenslanges Lernen“ in der Musikwirtschaft
längt angekommen ist. Der beständige Diskurs, die
Weiterbildung, der Wissensaustausch sind dabei
enorm wichtig – selbst für die Lehrenden. Der Lehrgang soll diese Basis schaffen, damit die Branche
auch hier im positiven Sinne in Bewegung bleibt und
Österreich als Musikland nicht stehen bleibt.
Welche Professoren/Vortragenden konnten
bisher engagiert werden?
TSCHÜRTZ: Wir haben hochdekorierte internationale Gäste wie Shain Shapiro (Sound Diplomacy),
Major-Label-Vertreter wie Nuri Nurbachsch (Sony)
und Festival- und Tournee-Veranstalter (Filip Potocki, Arcadia) ebenso wie Vertreter zentraler Institu-

tionen (Tatjana Domany, Music Export/Musikfonds).
Wir haben Unternehmen wie Red Bull (Martin Brem,
Red Bull Culture) zu Gast, die Musik ganz anders
denken als die „klassische“ Industrie, aber auch
deutsche Top-Verleger (Yasmine Gallus, Budde
Music). Dazu kommen hochkarätige ManagementFiguren, die auch mit eigenen Beispielen zeigen
werden können, wie wichtig modernes Künstlermanagement ist. Mit Peter Tschmuck (mdw Wien) haben wir den führenden Musikwirtschaftsforscher an
Bord, mit Dietmar Dokalik einen der wenigen TopJuristen, der die Musikindustrie auch tatsächlich von
innen kennt. Es ist wie ich finde ein hochspannender
Mix aus „Indie“ und „Major“-Welt, der vor allem nach
vorne schaut und sicher nicht nur Geschichten von
früher glorifiziert, als alles angeblich besser war. Das
„Besser“ sitzt im Idealfall als Student/in im Lehrgang.
Welches Ziel verfolgt der Lehrgang „Musikwirtschaft“?
TSCHÜRTZ: Symbolisch gesprochen wollen wir ein
Segelschiff bauen, damit der Rückenwind, den aktuelle Erfolge erzeugen, auch langfristig für ein Weiterkommen sorgt. Wir sehen momentan einen echten
Mangel an gut vernetzten, befähigten ManagementFiguren bei gleichzeitiger hoher Dichte an künstlerischem Potenzial. Der Lehrgang soll auch ein Schritt
ins Gleichgewicht dahingehend sein. Wir wollen
eine Einrichtung werden, die konsequent Menschen
mit dem Hauptinteressensgebiet Musik zusammen
bringt und für kreativen, neuen Input sorgt.
Bieten Sie Anknüpfungsmöglichkeiten an die
heimische Branche?
TSCHÜRTZ: Ich gehe so weit, zu sagen, dass das eine
Kernaufgabe sein wird: Wir basteln gerade an einer
Plattform für Vernetzung und Weiterbildung, die als
Anhängsel des Lehrgangs funktionieren und Interessen bündeln soll. Wir laden gezielt Unternehmen ein,
Stipendien und Praktika im Zusammenhang mit dem
Lehrgang anzubieten (wir gehen hier mit ink music
mit gutem Beispiel voran). Es wird verstärkt Lectures
und Netzwerkveranstaltungen geben, bei denen wir
Lehrende, Studierende und die aktive Branche mit
gutem Grund zusammenbringen können. Und das
ist nur ein kleiner Teil der Ideen, die am Tisch liegen.

Foto: © Carina Sattlberger

Im Oktober startet der erste Durchlauf des Hochschulzertifizierten Lehrgangs Musikwirtschaft der FH Kufstein in
Kooperation mit der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Der Lehrgang soll den aktuellen Boom österreichischer Musik zu einem langlebigen machen und die Lücke zwischen Ausbildungsstätten und Branche schließen
helfen. Film, Sound und Media sprach mit dem Initiator des Lehrgangs, ink music-Geschäftsführer Hannes Tschürtz.

Hannes Tschürtz

Hochschulzertifizierter
Lehrgang
Musikwirtschaft
(FH Kufstein, Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien/mdw)
5-6 Wochenenden, berufsbegleitend (3 in Wien, 2 in Kufstein,
optionales Exkursionswochenende
zu einer int. Musik-Konferenz)
5/6 ECTS-Punkte
1.490,- exkl. Mwst.
(plus Prüfungsgebühr)
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Übrig bleiben Haut und Knochen
Foto © Sarah Haas

Die Musikerin Clara Luzia gehört nicht zu denjenigen, die sich auf die Brust klopfen und lautstark von sich
reden machen. Trotzdem hat sie sich auf ihre beharrliche Weise einen Platz in Österreichs Musikleben erkämpft.
Was sie antreibt, sich nun hauptberuflich der Musik zu verschreiben, erklärt sie anlässlich der VÖ ‘Here’s to
Nemesis’ im FS&M-Interview.

Clara Luzia

Nach Jahren mit großer Band und
entsprechend dichtem Klang riss
sich Clara nun die Kleider vom
Leib. Übrig bleiben Haut und
Knochen in Form von Bass, Gitarre,
Schlagzeug.
Das Cover-Artwork von Alexandra
Mia Monkewitz zeigt eine Nuss,
einen Kern als Metapher dafür,
dass der Kern allen Seins in allem
steckt. „We are all seeds of the
same tree“ (Cosmic Bruise) – die
wichtigste Erkenntnis, die für
Clara Luzia alles verändert hat.
Der Schlüsselsatz des Albums.
Die Achse als Hinweis auf die
Waagschale der Nemesis, der
Göttin der ausgleichenden Gerechtigkeit. Auf ihr ruht die ganze
Hoffnung. Und die Hoffnung lebt
- trotz allem.
Clara Luzia: Here’ s to Nemesis
(Asinella Records) VÖ: 9.Okt.
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Sie haben nach 12 Jahren
Ihren Job bei der Apa gekündigt, um sich ganz der
Musik zu widmen. Geht sich
das als Singer-/Songwriterin in Österreich aus ?
CLARA LUZIA: Schwierig –
und auch wenn ich seit fast
10 Jahren im Musikbereich tätig bin, ist mir sozusagen der
große, kommerzielle Durchbruch nicht gelungen. Ohne
Unterstützung hätte ich mich
diesen Schritt in die komplette Selbstständigkeit
nicht getraut, denn es wird immer schwieriger, in
Österreich, oder wahrscheinlich auch weltweit als
MusikerIn zu überleben.
Sprechen Sie damit die Gratismentalität bezüglich Musikkauf an?
CLARA LUZIA: Ja, ich konnte dies leider an meinen
eigenen Veröffentlichungen verfolgen und jetzt bin
ich soweit, dass mein neues Album « Here’s to Nemesis’ auf keiner einzigen Streamingplattform erscheint.
Es ist unakzeptabel als Nichtsuperstar mit ein paar
Cents abgespeist zu werden. Ich bin keine Freundin
dieses Angebots von 20 Millionen Titel, ich habe es an
mir selbst bemerkt. Man entwickelt eine Gier, will nur
noch mehr Titel haben, lässt sich von einem ins nächste führen, aber letztlich geht das aktive Zuhören verloren. Nachdem ich mein Publikum kenne, vertraue
ich, dass sie weiterhin meine Musik kaufen und mich
nicht auf den Streamingdiensten vermissen.
Obwohl ihr neues Album Nemesis, die Göttin
des gerechten Zorns besingt, wirkt es im Gegensatz zum Vorgänger wieder ruhiger, der Druck
wurde rausgenommen. Ihre Entscheidung ?
CLARA LUZIA: Mein Ehrgeiz ist es, nie stecken zu
bleiben, immer etwas Anderes auszuprobieren, so
wie es im Alltag auch erforderlich ist. Ich habe eine
neue Schlagzeugerin, nämlich Catharina Priemer
und die zeigte sich schon anfangs mit meinen Entwürfen nicht immer zufrieden, dazu kam, dass ich
mit dem britischen Produzenten Julian Simmons
(u.a. Ed Sheeran, Guillemots, Midlake.) zusammen
arbeitete, der das Tempo rausnahm, um der Stimme
mehr Raum zu geben. Es ist sehr wichtig, immer mit
anderen Leuten zu arbeiten, um quasi von außen
Feedback zu bekommen, auch wenn das manchesmal ein schmerzlicher Prozess sein kann, aber letztendlich bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Wieder zurück zu den Anfängen als Folksängerin?
CLARA LUZIA: Gesang und akustische Gitarre haben immer den folky Touch, aber da sah ich mich nie,
ebensowenig in den oft gehörten Vergleichen mit
Anna Calvi. Ich bin eine begeistere Liederschreiberin, habe meine Lebensthemen, an denen ich mich
abarbeite und versuche in aufrechter Haltung in der
Welt zu bestehen.
Da Ihre Lieder zumeist codierte Erzählungen
sind, muss es doch eine Herausforderung
gewesen sein, für das Stadttheater Klagenfurt
Gedichte von Christine Lavant zu vertonen. Wie
kam es dazu?
CLARA LUZIA: Ich kenne den Regisseur Bernd Liepold-Mosser, der anlässlich des 100. Geburtstag der
Dichterin gemeinsam mit Ute Liepold dieses Auftragswerk verfasste. Es hat mir ungeheuren Spaß gemacht und es ist mir auch leicht gefallen, mich ganz
in den Dienste der Musik und der Gedichte zu stellen.
Es ist ein kompletter Unterscheid, wenn es nicht um
einen selbst geht. Ich habe sofort Gefallen an dieser
Art von Arbeit gefunden und freue mich schon sehr,
wenn wir im Oktober dort auch live auftreten werden.
Für Film haben Sie schon öfter gearbeitet, oder?
CLARA LUZIA: Ich hatte letztes Jahr das große Glück
von Regisseur Andreas Prochaska gebeten worden
zu sein, einen Titelsong für seinen Film „Das Finstere
Tal zu schreiben. Heraus kam ‚Sinnerman’, sicherlich
ein Anstoß auch für mein jetziges Album. Ansonsten
freue ich mich sehr, dass es endlich zu Kooperationen zwischen der Film- und Musikbranche kommt
und heimische Regisseure auf heimische Musik
zugreifen. In meinem Fall habe ich nichts damit zu
tun, da bin ich Hannes Tschürtz mit seiner Agentur
für Sync Rights dankbar, dass er sich um dieses Feld
kümmert.
Sie haben sich in den letzten Jahren auch immer
wieder mit musikrelevanten Themen an die
Öffentlichkeit gewandt. Wollen wir noch über
die mediale Situation für Popmusik hierzulande
sprechen?
CLARA LUZIA: Was gibt es da zu besprechen? Es ist
schön, wenn Medien einen kurzzeitigen Hype um
Bands wie Wanda oder Conchita Wurst auslösen
können, aber das war es dann auch schon. Es gibt
2015 noch immer kein Musikmagazin im ORF, es
wird heimische Musik weitgehend negiert, wenn
man nicht sehr bescheidene Ansprüche an das materielle Leben stellt, wird es schwierig in Österreich
als Kreativer zu überleben.
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Salzburger Radiohead
Drei Alben in 10 Jahren - was sagt uns das? Eine sehr gründlich arbeitende Band? Verschiedene Formation?
Auf der Suche? Keine Zeit? Andere Jobs? Zu wenig Inspiration? Eine Annäherung an Steaming Satellite.

Wie dem auch sei, lassen
wir die Vergangenheit und
widmen uns dem aktuellen,
sehr empfehlenswerten Album der Salzburger Band
Steaming Satellite. Was man
gleich einmal weglassen
sollte ist die Genrezuordnung Rock, denn wenngleich sie diese Musikrichtung als ihren prägendsten
Einfluss benamsen, so ist
gerade der aktuelle Tonträger vor allem psychedelischen Klängen nicht
abgeneigt. Max Borchardt,
Emanuel Krimplstätter und
Matthäus Weber haben
sich zuletzt mit Manfred
Mader wieder zum Quartett verstärkt. Die klassische
Rock-Besetzung aus Gitarre,
Bass und Schlagzeug erweitern sie um Keyboards
und eine großzügige Portion Synthies. Mit diesem
Line-Up schaffen sie ein
Klanguniversum, das sich
abwechselnd schier unendlich ausdehnt und maximal
verdichtet.
Im Indie-Rock verwurzelt bandeln sie gekonnt mit
Blues, Funk und Soul an, erlauben sich beherzt PopAusflüge und lassen ihre Stücke mal kompakt und
mit voller Wucht auf uns los, dann umschmeicheln
sie uns wieder ganz behutsam, um am Ende in epische Kunstwerke auszuufern. Es gehe in ihrer Musik
immer um Innovationen, wie sie im Interview betonen, man könne sich nicht vorstellen, ewig das Gleiche zu machen, auch wenn sie einräumen, dass der
Haupteinfluss ihrer Musik sicherlich in den großen
Rockbands der 1970.-iger Jahre lege.
Vor allem aber verfügt die Band mit der Stimme des
Sängers Max Borchardt über ein sehr markantes Erkennungsmerkmal. Wie er sich reinlegt in die Songs,
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mit welcher Inbrunst da gesungen wird, das bleibt
im Ohr hängen. Apropos Beschäftigung: wer den Alpenwestern „Das finstere Tal“ von Andreas Prochaska gesehen hat, hat auch die Band schon gehört,
denn da steuerten sie den großartigen Song „How
Dare You“ aus dem 2011-er Album „The Mustache
Mozart Affäre“bei.
Ihr neues Album vereint gekonnt Radiohad mit Retrosoul, es ist ein vielschichtiger Genre-Mix, der einen
mitnimmt auf eine Reise, deren Tempo sich ständig
ändert und die einen auf eine musikalische Mission
schickt von vorgestern nach übermorgen. Ob sich
das Publikum daran gewöhnen wird? Keine Sorge
haben die Jungs diesbezüglich, denn mit ca 80-100
Konzerten im Jahr kennen sie das ihrige und wissen
um dessen Aufgeschlossenheit. Gerade auf dem
Sprung nach Deutschland darf die Frage nicht fehlen, ob sie vom gegenwärtigen Hupe um österreichische Popmusik profitieren würden? „Wir machen
jetzt schon so lange unser Ding und sind auch mit
derzeit angesagten Bands gar nicht zu vergleichen,
wir waren aufgrund der englischen Sprache immer
schon international ausgerichtet und machen auch
eine andere Musik, aber selbstverständlich freuen
wir uns für alle KollegInnen.“
Dass man oft erst im Ausland Erfolg haben muss, um
auch hierzulande geschätzt zu werden, ist auch an
dieser Band abzulesen. „Wenn wir in Deutschland
oder der Schweiz auf Radioreise gehen, werden wir
von allen Sendern gespielt, ob privat oder öffentlich-rechtlich, dort sind die Programmmacher offenbar in allen Richtungen hin aufgeschlossener, hierzulande ist die Radiolandschaft leider viel zu streng
fragmentiert“, beklagen sie ein wenig das geringe
Airplay. Vielleicht genügt es, den Song „Honet“ anzuspielen, wem da das Herz nicht aufgeht, der kann
keines haben.
Und so schön der Tonträger ist, man sollte die Band
unbedingt mal live erleben, wenn sie sich fast in Ekstase spielen und singen und dem Publikum einen
dieser Konzertabende schenken, die man nie wieder
vergisst.
Steaming Satellite: Steaming Satellite (gtg)
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Ois draht si
2014 war das Jahr der Poxrucker Sisters – die drei Schwestern aus dem Mühlviertel haben mit ihren Songs und
ihrem Sound für frischen Wind in der Szene gesorgt. Songs wie ‚Fiaranond‘ oder v.a. der Superhit ‚Glick‘ waren aus
dem Radio nicht mehr wegzudenken. Eine Top Ten Platzierung für ihr Debutalbum, Gold für ebendieses und zwei
Nominierungen für den Amadeus Austria Music Awards waren die Folge.

Dass man aber das Eisen schmieden soll, solange
es heiß ist, diese Weisheit haben die Drei beherzigt
und so sind in den letzten Monaten viel Arbeit und
viel Schweiß in die Aufnahmen des am 9.10. erscheinenden zweiten Albums ‚Drah Di‘ investiert worden.
Zusammen mit ihrer Liveband (der u.a. Ernst Gottschmann und ihr Produzent Roman Steinkogler angehören) ist auch das neue Werk wieder im Ebenseer Studio von Xtension Production entstanden, wo
man den bekannten und erfolgreichen Sound der
Drei behutsam erweitert hat, ohne die bekannten
Trademarks der Sisters zu vernachlässigen: der dreistimmige Gesang, Texte mit Tiefgang und Botschaft
sowie ein poppiger Sound, der die traditionellen
Elemente der Volksmusik mit einschließt. Textlich
sind die Sisters erwachsener geworden, was ihnen
gut zu Gesicht steht. Schon nach dem ersten Hören
der neuen Single ‚Woikn‘ kann man mit Fug und
Recht behaupten –der Erfolg wird weitergehen, die

Poxrucker Sisters haben schon wieder einen potenziellen Hit abgeliefert.
Am 9. Oktober erscheint das neue Album und ab Ende
Oktober geht es auf Tour mit Andreas Gabalier. Auch
eigene Termine stehen wieder auf dem Programm
und die Veröffentlichung des Albums in Deutschland
und der Schweiz will parallel vorbereitet sein.
‚Die Poxrucker Sisters sind bislang eine einzige Erfolgsgeschichte: authentisch, bodenständig, traditionell verhaftet doch weltoffen, organisch wachsend
und somit definitv DER Musik-Schwerpunkt aus
dem Hause Hoanzl“, so Klaus Hoffmann, der Verantwortliche der Musikabteilung bei Hoanzl.‚
„Zusammen mit allen Kollegen - erwähnt werden
müssen v.a. auch die hervorragende A&R Arbeit von
Michael Tanczos, Produzent Roman Steinkogler und,
Ernst Gottschmann sowie das gesamte Hoanzl Musik- und Vertriebsteam (Danke v.a. Astrid Ölzant und
Bernhard Schönwiese) sowie Booker Peter Pansky,
arbeiten wir alle mit Nachdruck an der nachhaltigen
Etablierung der Drei sowohl bei uns als auch im benachbarten Ausland. Und nach dem großen Erfolg
des Debuts sind unsere Ziele natürlich entsprechend hoch gesteckt. Aber die Qualität der neuen
Songs, die Leidenschaft der Drei für ihre Musik und
die immer stärkeren Reaktionen der Menschen auf
ihre Lieder beweisen, dass wir gemeinsam auf dem
besten Weg sind, diese Ziel noch zu übertreffen,“ so
Musikexperte Hoffmann gut gelaunt weiter.

Klaus Hoffmann

‚Drah Di‘ der Poxrucker Sisters erscheint am
9. Oktober auf CD, als Download und als Stream.

GANYMED DREAMING

Nach den bisherigen Erfolgen der GanymedReihe startet das Kunsthistorische Museum und
„wenn es soweit ist“ unter der Leitung von Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf im kommenden Herbst das nächste große Projekt: GANYMED
DREAMING begibt sich auf eine literarische und
musikalische Reise durch die Gemäldegalerie.
Mit dabei ist diesmal unter anderen auch die
Star-Sopranistin Angelika Kirchschlager, das
Bläserensemble Federspiel, der italienische
Pianisten Marino Formenti, das Streicherduo
Catch-Pop String-Strong Die Strottern.
Ab 23.9. KHM
www.khm.at/de/ganymed-dreaming

WIEN IM ROSENSTOLZ

Im Oktober steht das Theater am
Spittelberg im Rosenstolz, denn
dieses Festival bringt roriginelle und
originäre musikalische Schmankerln
aus der weitläufigen Wiener Szenerie
voll stolzgeschwelltem Schmalz,
Schmerz und Schmäh. Eine gepflegte
Wiener Melange mit u.a. einem
Geburtstagskonzert für Richard
Österreicher.
2.-31.10.
Wien, Theater am Spittelberg
www.rosenstolz.at
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Made in A.
V.A. Wien Musik 2015 (Hoanzl)

Zum Glück gibt es noch immer Menschen, die kundig Compilations zusammen stellen, damit für alle, die gerne Ordnung im Archiv haben, schon
eine Aufgabe wegfällt. Die Reihe Wien Musik versammelt jährlich jene
MusikerInnen, die im Moment den richtigen Ton angeben. Wobei heuer
auffällt, dass trotz aller Prosperität und Diversität es ein entscheidendes
Jahr werden könnte für das kulturelle Kleinklima dieser Stadt. Es stehen
Wahlen an, und die gesellschaftliche Großwetterlage ist keine strahlend
helle. Noch nie war auch so viel Zorn, Kritik und explizite Politik zwischen
und in den Zeilen der Raps, Gstanzl’n und wohlgesetzten Texte zu hören.
Wie singen Wanda so schön: ‚Sterben wirst in Wien, da g‘hörst du hin‘.

George Nussbaumer & Band: Five Mess More (Hoanzl)

Passender hätte George Nussbaumes sein aktuelles Doppelalbum nicht
eröffnen können, als mit einer Hommage an Stevie Wonder. Wie dieser
ist er blind und ein großer Souladept, der in Österreich vielfach durch
seine Songcontest-Teilnahme im Jahr 1996 einer breiten Öffentlichkeit
bekannt wurde. CD 1 wurde auf der Ferienhütte eines Freundes in nur
fünf Tagen live eingespielt, das Ergebnis: bluesige und rockige Coverversions, auf englisch, französisch oder italienisch wie ein native Singer
perfekt vorgetragen. Für CD 2 ging er mit befreundeten Musiker-Kollegen,
Gastkünstlern und Tochter Michelle ins Studio. Das Ergebnis: eine mehr als
hörenswerte und unverwechselbare Mischung aus Blues, Saxofon, Geigen,
Hammond-Orgel, Mundharmonika und bundlosem Bass. Im Vordergrund
standen bei der Arbeit Kontrabass, akustische Gitarren und Stimmen. Die
Percussion hat George Nussbaumer größtenteils selbst mit seinem Körper
aufgenommen (Body-Percussion).

From Dawn to Fall: BLVRS (Hoanzl)

Mit dem brandaktuellem Album BLVRS (Justin Bieber lässt grüßen, das
bedeutet nämlich Believers) geht diese Rockformation auf Ö-Tournee.
Angekündigt als letztes in dieser Formation, aber wer weiß, wenn es gut
ankommt, wie es weitergeht. In jedem Fall steckt wieder eine Menge
Entwicklungsgeschichte in ihrer Musik. Weniger Pop, mehr Trance, aber
dazwischen lassen sie es gewohnt krachen.

Das trojanische Pferd: Dekadenz (gtg)

Auch schon wieder 8 Jahre gibt es diese Band rund um Hubert Weinheimer und noch immer gelten sie als Geheimtipp. Nicht so unter Kollegen
wie man an der Mitwirkung von Molden, Strottern und Nino aus Wien
sieht, die gekonnt ihren Teil zu dieser wilden musikalischen Mischung
beitragen. Punkrock, Schlager, Synth-Pop, Gstanzl und Kunstlied feiern
gemeinsam ein rauschendes Fest bis alle Knochen gebrochen und wieder
neu zusammengeflickt werden ( der Knochen am Cover stammt angeblich
von einem gestrandeten Delfin!)
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iBros: Start (Star Factory)

Mit erfolgreichem Crowdfunding und einem routinierten Management ist
es diesen beiden Teenagern gelungen, ihren Traum eines eigenen Albums
wahr zu machen. Neulinge sind die Brüder aber nicht, der eine stand
jahrelang auf der Bühne des Raimund Theaters, der andere ist Tänzer in
der Ballett-Akademie der Staatsoper. Zusätzlich haben sie eine eigene
Sendung beim ORF-Kinderprogramm Okidoki. Und nun also eine KnallerCD mit englischen und deutschen Texten. Toi, toi Burschen!

Michael Lagger Trio: Mondphasen (Session Work)

Eine geniale Idee hatte der Grazer Jazzpianist Michael Lager, als er seinen
Künstlerkollegen, den Schriftsteller Clemens J. Setz bat, Texte zu seiner
Musik beizusteuern. Weil es schon einmal so gut ankam (Manuskript), ist
dies nun schon die zweite Zusammenarbeit und irgendwie hakt es noch
besser als beim Vorgänger. Das Trio (Raumberger am Bass) und Koppmajer
am Schlagzeug spielt genau so, wie man sich die musikalische Umsetzung
beim Hören und Lesen der Texte vorstellt. Sehr atmosphärisch, leichtfüßig
und dazwischen die teils bitterbösen Texte von Setz. Genial!

Joschi Schneeberger Quintett: Live (Jive)

Aufgenommen wurde dieses Album beim 22. Django Reinhard Memorial
in Augsburg und man ist förmlich live dabei. Mit welcher Spielfreude
und Esprit Mastermind Joschi Schneeberger am Kontrabass und seine
Mitspieler musizieren, ist herzerfrischend. Gipst Swing und Latin sind die
Stützen, alle Beteiligten kommen auch solistisch zum Zuge. Besser geht‘s
nicht! Wann immer sich die Möglichkeit diese Herrn live zu erleben, möge
man die Chance ergreifen.

Marina & The Kats: Small (edel)

Das ist mit Sicherheit die kleinste Big Band der Welt, denn sie besteht aus
genau drei Leuten. Da muss jeder überall zulangen, wenngleich die Vokals
nur von der großartigen Marina Zettl kommen und vereinzelt Gastmusiker
wie Raphael Dressing oder Klarinettist Herb Berger zum Einsatz kommen.
Alle Songs berufen sich auf Swing-Pioniere wie Django Reinhardt und
erzeugen einen echten 1920-er Sound. Man sieht die Bobs der Frauen, die
eleganten Hüte der Männer, man freut sich gleich wieder auf die nächste
Boardwalk Empire Staffel und ist froh, dass das Trio so offen ist und nun
auch den Swing für sich und uns entdeckt hat.

Flip Philipp/Renato Chicco: Face to Face (Preiser)

Komplett entspannt, hintergründig, aber mit großer Meisterschaft
musizieren die beiden Musiker Flip Philipp und Senator Chicci auf ihren
jeweiligen Instrumenten und zwar Hammondorgel und Vibraphone. Man
glaubt es kaum, dass es noch keine Aufnahmen eines solchen Duos gibt,
so stimmig wirkt das Konzept.
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Daniel Ottensamer: Mein Wien (Sony)

Eine sehr persönliche Auswahl an Wienbezogenen Lieder nahm der
Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker, Daniel Ottensamer, auf dem
im Frühjahr erschienen Album vor. Herzstück ist Mozarts unsterbliches
Klarinettenkonzert, das er mit dem Salzburger Mozartorchester unter der
Leitung von Paul Goodwin in Pamplona aufnahm. Und wieder einmal
muss man der Kritik zustimmen, die davon spricht, dass Ottensamer auf
seinem Instrument quasi singt. Unverkennbar der Wiener Klangstil, für
den die warme Tongebung so wichtig ist. Zum Schmelzen schön!

Thomas Franz-Riegler: Aundas (Eiffelbaum)

Einen Spruch Albert Einsteins hat sich der Musiker Thomas Franz-Riegler
zum Motto seines zweiten Albums gemacht: „Die reinste Form des
Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen,
dass sich etwas ändert.“ In der Musiksatire ‚Aundas‘ vereint Franz-Riegler
die Fähigkeiten des Songwriters, Live-Musikers (mit 5 Instrumenten und
einem Loopgerät auf der Bühne) und Geschichtenerzählers und schafft
innerhalb kürzester Zeit eine sehr intime Atmosphäre, als säße man
gemeinsam mit ihm im Wohnzimmer und plaudere über die alltäglichen
menschlichen Hürden und Begebenheiten, und das noch auf sehr amüsante und kurzweilige Weise.

Jo Strauss: Ohne dir (Broken Silence)

Ein wenig streng blickt einem der Liedermacher und ausgezeichnete
Kabarettist auf seinem Debüt entgegen, müsste er gar nicht, denn wer
mit Tom Waits und Helmut Qualtinger in einem Satz beschrieben wird,
kann etwas nicht so schlecht gemacht haben. Natürlich ist man zuerst
von den humorvollen, geistreichen Texten begeistert, aber wie es ihm
auch gelingt, Musikstile wie Rock und Wienerlied zu vereinen, zeigt,
wievielt Gedanken er sich auch darüber gemacht hat. Strauss lässt sich für
jeden Song Zeit und zeigt auch damit seine musikalische Bandbreite an.
Irgendwie passt hier alles zusammen, die einzig große Frage: warum ist
Jo Strauss noch nicht in aller Munde?

Roia: Protoytype of a Heart (Roia)

Herbstmusik ist das neue Album der Salzburger Elektropopband. Sphärisch geheimnisvolle Musik, die zu gleichen Teilen Schwerelosigkeit und
Schwermut verkörpert. Schön und doch beängstigend eng, minimalistisch
und doch alle Ufer überbordend. Da treffen düstere TripHop-Beats auf
energiegeladene Gitarren, wunderschöne Melodien werden über klirrend
kalte Synthesizer gesungen, das Theatralische der Popmusik begegnet der
Intimität eines Singer/Songwriters, sphärische Ambient-Klänge verknüpfen sich mit mitreißenden Grooves.

Max von Milland: Bis dir oll wieder grollt (0472 Records)

Kein Adelstitel, sondern auf seinen Heimatort bezieht sich der Südtiroler
in seinem Namen. Selbstbewusst setzt er den Dialekt ein, um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Mal romantisch, mal fordernd, aber immer
mit dem gewissen Schmelz, der ihn alles verzeihen lässt.

Lîla: Bridges to India (ats Records)

Im Sanskrit gibt es das Wort „lîla“, was übersetzt Spiel bedeutet. Die
eigentliche Bedeutung ist aber reichhaltiger – lîla meint divine play,
the play of creation, destruction and re-creation. „lîla, free and deep,
is both the delight and enjoyment of this moment, and the play of
gor“. Auf diesem Jazzalbum treffen indische Rhythmen auf westliche
Harmonien, komponierte Arrangements fließen in ein improvisiertes
Ganzes. Genrefrei, von meditativ bis explosiv könnte man diese Musik
bezeichnen.

SOLOzuVIERT: Guate Zeit (Ariola)

Allesamt sind sie gestandene Musiker, aber erst seit wenigen Jahren
treten die vier Steirer gemeinsam auf. Nachdem die Zusammenarbeit so
gut erfolgte, nennen sich die Band SOLOzuVIERT und fungiert als erste
österreichische Liedermacher-Band. Sie singen wie ihnen der Schnabel
gewachsen ist, die Themen reichen von der Vergänglichkeit des Lebens
über die Liebe bis hin zu den lieben Nachbarn. Herzerfrischender Dialektpop. Aktuell auf Tournee.

Michael Kneihs: Sonhos (Preiser)

Der österreichische Pianist Michael Kneihs hat sich mit seinen bisherigen CDs hauptsächlich als „Straight Ahead“ - Jazzmusiker einen Namen
gemacht, hier zeigt er sich von einer leichteren Seite, die hauptsächlich
Eigenkompositionen sind eingängiger und melodiöser. Schön auch der
brasilianische Einfluss und die unterschiedlichen Arrangements der
Stücke, mal klein gehalten, dann in 7-köpfiger Besetzung. Nice!

Berndt Luef&Jazztett Forum Graz feat. Dorothea Jaburek:
reflections

WIe ein Konzert hat der Vibraphonist Berndt Luef vorliegende CD
anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Jazztet Forum Graz konzipiert:
anfangs stehen Bluesharmonien, dann kommen die Arrangements für
die Sängerin und ausgebadet wird mit musikalischen Reiseerzählungen.
Es beginnt alles recht funkig-rockig, im Mittelteil wird der Irving Berlin
Standard „Always“ und „This can`t be love“ aus dem Repertoire von Nat
King Cole recht schmissig vorgetragen, bis die teils sehnsuchtsvollen
Travellers Tales zum Abschluss kommen. Und was ein Zebresel oder
PSOYG ist, lässt sich am besten beim nächsten Konzert im ORF-Radiocafe
am 27.10.2015 rausfinden.
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FISA-News
Die Filmförderung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung
und Wirtschaft, Filmstandort Österreich FISA hat bekanntlich Ende 2014
mit einem unerfreulichen Paukenschlag geendet.
Nachdem das Budget 2014 – trotz der erfreulichen Gesetzeswerdung
dieses Filmfördermodells – bereits im August ausgeschöpft war, wurden durch Vorgriffe bereits wesentliche Mittel dem Jahr 2015 entzogen.
Wenig überraschend konnten auch eingeleitete Notmaßnahmen eine
ganzjährige Verfügbarkeit der Fördermittel nicht garantieren – bereits
mit Anfang April waren die € 7,5 Mio. Bruttobudget von FISA aufgebraucht. Das trotz deutlich geringerem Fördersatzes!
Die bittere Pille, 2015 praktisch zur Gänze auf die inzwischen
unverzichtbar gewordene Förderung zu verzichten, wurde durch das
Versprechen immerhin gemildert, mit den neuen Richtlinien die
ganzjährige Verfügbarkeit von FISA-Mittel 2016 garantieren zu wollen.
Inwieweit das das neue Reglement wirklich schafft, wird sich zeigen.
Letztlich wurde die Förderhöhe von 25 % auf 20 % reduziert und damit
an die Förderhöhe des deutschen Vorbildfonds DFFF angeglichen.
Gleichzeitig wurden aber auch die Mindestbudgets, die zur Antragstellung berechtigen, deutlich angehoben, nämlich bei Spielfilmen von € 1
Mio. auf € 2,3 Mio. und bei Dokumentarfilmen von € 100.000,00 auf €
350.000,00, womit eine Reihe von Projekten, die es in den vergangenen
Jahren noch in die Förderschiene geschafft haben, nun mit den anderen
Förderinstrumenten auskommen müssen.
Inwieweit diese Maßnahmen garantieren, dass FISA 2016 ganzjährig funktioniert, wird sich auch im Hinblick auf den aufgestauten
Förderbedarf zeigen. Immerhin konnten zuletzt mit Mission Impossible
und Skyfall hochkarätige internationale Serviceproduktionen ins Land
geholt werden und hat dazu das für Serviceproduktionen vorgesehene
Sonderbudget innerhalb FISA sicherlich das Seinige getan und die
Attraktivität des Fördermodells auch für politisch Verantwortlichen
bestätigt. Die neuen Richtlinien sollen mit 1.1.2016 in Kraft treten; der
Antragstermin, ab welchem wieder Förderanträge akzeptiert und in die
Reihung genommen werden, wird mit dem Ministerium verhandelt.

Kollektivvertragsverhandlungen im Film-/
Musikverband
Die Verhandlungen für den KV Nichtfilmschaffende finden am
06.10.2015, jene für den KV Filmschaffende am 20.10.2015 statt.
Die Ergebnisse werden ehestens online und printmäßig veröffentlicht.
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Neue RTR-Richtlinien
Über den Sommer hat der Fernsehfonds der RTR seine Richtlinien in einer umfassenden Begutachtung versandt, in der sowohl die
Verbände der Filmwirtschaft als auch der ORF und die deutschen
öffentlich/rechtlichen Sender im Rahmen einer Informationsveranstaltung eingebunden waren.
Einzelne Bestimmungen dieser umfangreichen Richtlinien wurden
über den Sommer auch zwischen Vertretern der Filmwirtschaft
und des ORF konstruktiv diskutiert und konnte über einige Punkte auch Einigkeit erreicht werden. So wird zwar die Rechtedauer
für den Sender von 7 Jahren (10 für Serien) generell auf 5 Jahre
(7 Jahre) herabgesetzt, doch bleibt für jene Produktionen, bei
welchen ein besonders hoher Anteil eines oder mehrerer Fernsehveranstalter in der Finanzierung enthalten ist, die ursprüngliche
Lizenzzeit bestehen. Weitere Regelungen betreffen die Aufteilung
der Rechte für Video on Demand, Pay-TV und Fragen der Exklusivitätsdauer. Damit ist der Entwurf ein Kompromiss zwischen
den verschiedenen Vorstellungen und führt die bisherigen Bestimmungen über Rechte der Sender und der Produzenten sinnvoll
im Sinne der Ziele des Fernsehfonds – nämlich die Stärkung der
Rechteposition der Filmwirtschaft – weiter. Die neuen Richtlinien
sollen dem Vernehmen nach mit Oktober in Kraft treten und ist
für 14.10. in den Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer Wien,
Rudolf-Sallinger-Platz 1, 1030 Wien eine Veranstaltung zum
Thema anberaumt, in welcher der Geschäftsführer der RTR,
Alfred Grinschgl, die neuen Richtlinien erläutern wird und es
Gelegenheit zur Diskussion geben wird. Vordringlichstes Problem
der Filmbranche derzeit sind aber nicht konkrete Anliegen an das
Richtlinienmanagement, sondern die Tatsache, dass auch diese
Filmförderung nun bereits für die 2. Jahreshälfte ausgeschöpft ist.
In Anbetracht der stupenden Wertschöpfung, die die automatische
Förderung des Fernsehfonds Austria auch für das Budget geriert,
eigentlich unverständlich (siehe auch Interview mit RTR-Geschäftsführer Alfred Grinschgl auf Seite )

Fachverbandsklausur 2015
Der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft hat Anfang
September seine regelmäßige Fachverbandsstrategieklausur abgehalten. Berichtenswert ist insbesondere ein Vortrag von Herrn
KommR Mitterer, Vorsitzender des Fachsenates für Arbeits- und
Sozialrecht der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, der mit
viel Fachwissen über höchstgerichtliche Judikatur und Entscheidungspraxis der Gebietskrankenkassen über Abgrenzungsfragen
Werkvertrag/Dienstvertrag/freier Dienstvertrag und Arbeitszeitregelungen referierte. Dieses Thema ist in Folge der vermehrten
Prüfungen durch Gebietskrankenkassen und einer unkoordinierten Praxis von nachträglicher Verschiebung von Werk- zu Dienstverträgen zu Lasten der Arbeitgeber und den Strafverschärfungen
im Lohn- und Sozialdumpinggesetz bei GKK-Prüfungen von
zeitloser Relevanz. Informationen können gerne im Fachverband
eingeholt werden.

musicbiz
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Sperre von illegalen
Piraterie-Webseiten
zulässig
Erneut hat der Oberste Gerichtshof Internetservice-Provider verpflichtet, den Zugang zu illegalen Filmportalen zu sperren. In einem
weiteren, mit Unterstützung des Vereins für Anti-Piraterie (VAP) geführten Verfahren hat das Höchstgericht jetzt zum wiederholten Mal
klargestellt, dass Internet Service Provider den Zugriff auf strukturell
rechtsverletzende Internetseiten - hier: movie4k und kinox.to - blockieren müssen.
Damit bestätigt der OGH die Grundsätze, die der Europäische Gerichtshof 2014 in der Rechtsache kino.to vorgibt. Da alle grundlegenden Rechtsfragen bereits geklärt sind, hat der OGH diesmal
nicht für erforderlich gehalten, den EuGH ein zweites Mal zu dieser
Problematik anzurufen. Die erneut von den Providern vorgebrachten Argumente gegen eine Sperranordnung konnten auch diesmal
nicht überzeugen. Konkret stellt der OGH fest: „der Provider muss die
Kosten allfälliger Sperrmaßnahmen in die geschäftliche Kalkulation
einberechnen und ein Vermittler muss sowohl in finanzieller als auch
technischer Hinsicht gerüstet sein, Zugangssperren durchzuführen.“
Dass die Anlass gebenden Streaming- und Download-Portale - analog zu kino.to - illegal den Zugang zu urheberrechtlich geschützten
Spielfilmen und Fernsehangeboten zur Verfügung stellen, wurde im
gesamten Verfahren nicht ernsthaft bestritten. In Deutschland wird
auch weiterhin nach den Betreibern dieser Seiten wegen gewerbsmäßiger Urheberrechtsverletzungen, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Erpressung gefahndet. Sie sind nach wie vor auf der Flucht.
Werner Müller, Geschäftsführer des VAP, dazu: „Hier handelt es sich
weder um Bagatelldelikte noch um heroische Befreiungsakte, sondern
um eine Form organisierter Kriminalität. Die Akzeptanz bestehender
legaler Online-Angebote durch das Publikum zeigt, dass ein legaler
Markt möglich ist. Der unfaire Wettbewerb mit scheinbar kostenlosen
Piraterie-Angeboten muss, so gut es geht, unterbunden werden.“
VAP Präsident Winfred Kunze ergänzt: „Es stünde auch der österreichischen Telekommunikationswirtschaft mehr als ein Jahr nach den klaren Entscheidungen des EuGH und des OGH gut an, die Situation zur
Kenntnis zu nehmen und den positiven Aussagen zum Urheberrechtsschutz Taten folgen zu lassen. Illegale Portale tragen nicht zur Filmfinanzierung bei und schaden den Urhebern. Legale Angebote stärken
sowohl die Kreativwirtschaft als auch die Telekommunikationswirtschaft, die ja von der Attraktivität legalen Angebots profitiert!“
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Neu: Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG)
Das im Juli im Nationalrat beschlossene Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBBG) zielt auf die Verhinderung und Verfolgung von
Sozialbetrug ab. Im Fokus der im SBBG beschlossenen Maßnahmen
steht die Bekämpfung von Scheinunternehmen. Obwohl das Gesetz
im Sinne der Betrugsbekämpfung der Baubranche verfasst worden
ist, ist es aufgrund der vagen Definition auch in Abgrenzungsfragen
Werkvertrag vs. Dienstvertrag und bei Personalüberlassungsfragen
relevant und verschärft daher die im Film-und Musikbereich gegebene Unsicherheit in Abgrenzung Selbstständig – Unselbstständig
Beschäftigte nun auch ins Strafrecht.

WKÖ: mehr Rechtssicherheit
für Selbständige
Anlässlich von Betriebs-Prüfungen werden Selbständige immer
wieder in Dienstnehmer „umgewandelt“. Die Gebietskrankenkassen
(GKK) prüfen den Selbständigenstatus extrem streng. Der Auftraggeber muss im Falle einer Umwandlung bis zu 5 Jahre rückwirkend
Dienstgeber- und Dienstnehmer-Beiträge abführen. Die unklare
Situation für den Auftraggeber kann zu Auftragsverlusten für den
Auftragnehmer (EPU) führen. Die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) hat - obwohl ihr durch diese Prüfungen häufig
Versicherte verloren gehen – keine Parteistellung im Verfahren. Das
derzeitige Vorgehen hat Unternehmensinsolvenzen und den Verlust
von Arbeitsplätzen zur Folge.
Das Anliegen der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist es, eine
dem Grundsatz der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit entsprechende Regelung zu finden und die Unparteilichkeit des Verfahrens
sicherzustellen. In einem ersten Schritt hat die WKÖ erreicht, dass
die SVA zur Schlussbesprechung der Betriebsprüfung beigezogen
werden kann. So soll bereits vor der Entscheidungsfällung eine (allenfalls einvernehmliche) Entscheidungsfindung ermöglicht werden.
Die SVA kann dabei auch Empfehlungen aussprechen. Wichtig ist
es, dass die geprüften Betriebe diese Möglichkeit auch in Anspruch
nehmen und auf die Teilnahme der SVA bestehen.
In weiterer Folge ist es gelungen, die Lösung der Abgrenzungsproblematik im aktuellen Regierungsprogramm als Aufgabe der Bundesregierung zu verankern. Dazu gibt es intensive Verhandlungen auf
Sozialpartnerebene. Ziel sollte es sein, ein partnerschaftliches Vorgehen der SVA und der GKK zu erreichen. So könnte eine gleichberechtigte Teilnahme beider betroffener Versicherungsträger eine
Objektivierung der Beweisaufnahme und der Entscheidung in Abgrenzungsfällen sicherstellen. Auch die Anrechnung der geleisteten
Sozialversicherungsbeiträge sowie ein Ausschluss der verpflichtenden
rückwirkenden Zahlungen kann ein Hebel sein, um die derzeitige
Situation zu verbessern. Die Widerstände gegen eine befriedigende
Lösung sind groß, dennoch wird seitens der Wirtschaftskammer Österreich mit Nachdruck auf eine Änderung der Rechtslage gepocht,
um mehr Rechtssicherheit für Selbständige zu schaffen.

AuslandsoscarKandidat gewählt
Genau vor einem Jahr trat der Film „Ich seh, ich seh“ von Veronika
Franz und Severin Fiala bei den Filmfestspielen von Venedig ins Rampenlicht, seither wurde er mit 14 Preisen ausgezeichnet und bei mehr
als 70 internationalen Festivals gezeigt. Seit 1.9. hat der Horrorfilm ein
neues Highlight vorzuweisen: die vom FAMA (Fachverband der Filmund Musikindustrie) einberufene Jury für den Auslandsoscar entschied,
den Film für die Nominierungen für den Best Foreign Language Film
bei den 88. Academy Awards am 28. Februar 2016 einzureichen.
Ich seh, Ich seh auf dem Weg nach
Hollywood?

Die Begründung der Jury: Die große Verunsicherung: Wer ist Täter,
wer Opfer? Was ist Realität, was Alptraum? Veronika Franz und Severin Fiala haben einen visuell packenden und nervenaufreibenden
Film gedreht, der lustvoll mit Genreelementen spielt – diese biegt,
verdreht und mitunter auch pervertiert. Zu gleichen Teilen Horrorfilm und Autorenfilm, ebenso klug konstruiert wie elegant inszeniert.
Ein Ereignis!
„Ich seh, ich seh“ von Veronika Franz und Severin Fiala ist eine
Produktion der Wiener Ulrich Seidl Film Produktion hergestellt mit
der Unterstützung von: Österreichisches Filminstitut, FISA, ORF,
Filmfonds Wien, Land Niederösterreich.
Die Oscar-Nominierungen werden am 14. Jänner 2016 bekannt
gegeben.

Fernsehfonds Austria
ausgeschöpft
Mit der Entscheidung über die Mittelvergabe zum 2. Antragstermin
2015 sind die Fördermittel des Fernsehfonds Austria für das Jahr 2015
ausgeschöpft. „Von 22 Einreichungen konnten wir 13 Fernsehprojekte mit
insgesamt 1.751.742 Euro fördern. Die vergebenen Fördermittel verteilen
sich auf vier Fernsehfilme und neun Dokumentationen“, informiert Alfred
Grinschgl, Geschäftsführer der RTR-GmbH für den Fachbereich Rundfunk
und zuständig für den Fernsehfonds Austria , über die Entscheidung zum 2.
Antragstermin.
„Erstmals sind bereits beim 2. Antragstermin alle Fördermittel vergeben!
Da wir heuer keine Förderungen mehr zu vergeben haben, entfallen der
3. und der 4. Antragstermin im heurigen Jahr“, gibt Grinschgl bekannt
und appelliert an die Bundesregierung, das Fördervolumen im kommenden Jahr aufzustocken. „Der Filmstandort Österreich wurde in den letzten
Jahren durch unsere Fördertätigkeit deutlich gestärkt und hat international stark an Bedeutung gewonnen. In Österreich wird gerne gedreht,
wie beispielsweise die international erfolgreichen Produktionen ‚Wunder
von Kärnten‘ oder ‚Der Mann mit dem Fagott‘ zeigen. Es wäre erfreulich,
wenn wir hinkünftig durch die Aufstockung der Fondsmittel österreichischen Produktionen und somit das österreichische Kulturgut und den
Filmstandort Österreich noch stärker fördern könnten“, so Grinschgl.

FIRST STEPS Award an Andrina
Mračnikar und Patrick Vollrath

Preisregen geht weiter
Der bereits vielfach ausgezeichnete Horrorfilm „Ich seh Ich seh“ ist
weiter auf Preisjagd: Gerade zum österreichischen Kandidaten für
den Auslandsoscar gekürt, ist der Debütspielfilm von Veronika Franz
und Severin Fiala auch unter den 52 Filmen in der Vorauswahl für
den 28. Europäischen Filmpreis. In den 20 mitgliederstärksten Ländern wurde jeweils ein nationaler Film von den Mitgliedern der EFA
auf die Nominierungsliste gesetzt. Ergänzt wurde die Auswahl durch
Vorschläge eines aus Fachleuten und EFA-Vorstandsmitgliedern
bestehenden Komitees. Neben „Ich seh Ich seh“ als einziger österreichischer Beitrag haben es u. a. Wim Wenders’ „Every thing will
be fine“, der Goldene-Löwen-Gewinner „Eine Taube sitzt auf einem
Zweig und denkt über das Leben nach“ des Schweden Roy Andersson, Sebastian Schippers furioser, ohne Schnitt gedrehter „Victoria“,
Paolo Sorrentinos „Youth - La giovinezza“ und der britische Animationsfilm „Paddington“ von Paul King in die Vorauswahl geschafft.
Auch der deutsche Auslandsoscarkandidat „Im Labyrinth des
Schweigens“ von Giulio Ricciarelli wird genannt. In dem Drama
über die Frankfurter Auschwitz-Prozesse wirkt der österreichische
Schauspieler Johannes Krisch („Jack“) mit.
Die Verleihung findet am 12. Dezember in Berlin statt.

Preisträger des First Step Award

Der Abschlussfilm des Filmakademiestudenten Patrick Vollrath lässt Hoffnungen
keimen, dass hier ein großes Regietalent am Werken ist. Nächsten Donnerstag
wird er in in Los Angeles den Student Academy Award entgegennehmen, am
14.9. wurde er in Berlin im Theater am Potsdamer Platz mit dem ‚First Stepps
Abwarts‘ 2015 ausgezeichnet. Die Begründung der Jury: “Stets auf Augenhöhe
mit seiner kleinen Protagonistin begleitet der Film den stillen Amoklauf eines
Vaters und die viel zu frühe Desillusionierung seiner kleinen Tochter. Patrick
Vollrath, der für Buch, Regie, Schnitt und Produktion verantwortlich ist, weiß
genau, was er erzählen will.” Aber er war nicht der einzige: Ma Folie von Andrina Mračnikar gewann in der Kategorie „Abendfüllender Spielfilm“, denn so die
Jury, :“ Der intelligent gebaute Psychothriller spielt mit verschiedenen Ebenen
und Spiegelungen, mit Zitaten vom Hollywood-Melodram bis zu Luis Buñuel. In
diesem Ringen um Wahrheit und Täuschung weiß auch der Zuschauer am Ende
nicht mehr, was er wirklich gesehen hat und was nicht.“
FIRST STEPS ist der wichtigste und höchst dotierte deutsche Nachwuchspreis,
er zeichnet die besten Abschlussfilme deutschsprachiger Filmschulen aus. Der
Preis präsentiert der Branche das hohe kreative Potenzial des Nachwuchses und
erleichtert den Absolventen und Absolventinnen die „ersten Schritte“ in den
Beruf. Die FIRST STEPS Awards 2015 sind mit 92.000 Euro dotiert und wurden in
insgesamt sieben Preiskategorien verliehen.
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Creative Europe-MEDIA
2014 trat Creative Europe, das Programm der europäischen Kommission für die creative industries Europas in
Kraft. Das MEDIA Programm läuft nun, zusammen mit CULTURE als Teilprogramm weiter. Creative Europe
hat ein Gesamtbudget von 1,46 Mrd Euro, davon entfallen auf das MEDIA-Teilprogramm 455 Mio. Euro.
Esther Krausz betreut das Creative Europe Desk-MEDIA (vormals MEDIA Desk), die Beratungs- und
Informationsstelle für das EU-Förderprogramm, im Österreichischen Filminstitut. Was im Herbst in Creative
Europe geplant ist, und was das mit Österreich zu tun hat, berichtet sie hier.
In 2014, dem ersten Jahr von
Creative Europe wurden nach
Österreich 2,75 Mio. Euro Förderungen zugesagt. Auch das
Jahr 2015 dürfte erfreuliche
Ergebnisse bringen, wurden
doch die beiden österreichischen Produktionsfirmen DOR
FILM und Ulrich Seidl Filmproduktion im Slate Funding
mit insgesamt 233.000,- Euro
gefördert. Jeweils drei Projekte
entwickelt jedes der Unternehmen nun mit Unterstützung aus dem Fördertopf der
europäischen Kommission.

Budget 2016

Esther Krausz
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Im August hat die europäische Kommission das
Creative Europe Arbeitsprogramm für 2016 präsentiert. Das Arbeitsprogramm legt die Prioritäten, den
Zeitplan für die Einreichungen sowie den Budgetrahmen für das kommende Jahr fest. Derzeit läuft der
Verhandlungsprozess zwischen dem europäischen
Parlament und dem Rat der europäischen Union. Das
endgültige Jahresbudget wird Ende 2015 bestätigt.
Nach vorliegendem Vorschlag wird der MEDIABereich im Vergleich zu 2015 mit einer Million Euro
weniger dotiert sein. Dafür wird im sogenannten
„cross-sectoral strand“, dem dritten bereichsübergreifenden Teilprogramm das Budget für die CCSFacility, das neue Finanzierungsinstrument für die
Kreativindustrien Europas, erhöht. Das Instrument
soll in Form einer Haftung der EU für Kredite an Unternehmen aus dem Kreativsektor für günstigere
Bankkonditionen sorgen und ist für 2016 mit 14,8
Mio. Euro dotiert.
Die Kürzungen im MEDIA-Bereich betreffen die Förderschienen Market Access (u.a. Unterstützung für
Koproduktionsmärkte), Festivals und die Distributionsförderungen Cinema Automatic und Support to
Sales Agents.
Andere Förderbereiche, wie die Förderung für die
Entwicklung von Videospielen (Video Games), die
Förderung für TV-Koproduktionen (TV Programming), aber auch die selektive Verleihförderung (Cinema Selective) sehen dagegen Budgeterhöhungen
entgegen. Ebenfalls mehr Mittel werden der Förde-

rung für Maßnahmen zur Erschließung neuer Publikumsschichten (Audience Development) und Online
Distribution, in der europäische VoD-Plattformen unterstützt werden, zugeteilt.

Neue Calls
Ab Herbst 2015 wird die neue Runde Calls (Aufrufe
zur Einreichung von Projekten) veröffentlicht. Noch
für September werden die Richtlinien und Antragsformulare für die Förderung der Projektentwicklung
für Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilme (Single
Project Development) erwartet. In zwei Einreichterminen, am 19. November 2015 und am 21. April 2016
werden voraussichtlich 125 Projekte ausgewählt. Im
Rahmen des Development Slate Funding-Aufrufs
können Produktionsfirmen im Februar 2016 ein
Paket von drei bis fünf Projekten zur Entwicklung
einreichen (Veröffentlichung des Calls im Oktober
2015). Auch für Festivals und die selektive Verleihförderung (Cinema Selective) sind für dieses Jahr noch
Einreichmöglichkeiten angekündigt. Internationale
TV-Koproduktionen (TV-Programming) können am
3. Dezember 2015 und am 26. Mai 2016 eingereicht
werden. Die dazugehörigen Antragsunterlagen werden im Oktober veröffentlicht.
„Die Förder-Richtlinien legen auch den Zeitraum der
förderbaren Kosten fest, deshalb muss ein MEDIAAntrag langfristig geplant werden.“ Esther Krausz
empfiehlt, sich bei Interesse an einer Einreichung
rechtzeitig mit dem Creative Europe Desk-MEDIA in
Verbindung zu setzen. „Ich biete Unterstützung bei
der - vor allem administrativ aufwändigen - Antragstellung.“
Alle Projekte, die bei Creative Europe-MEDIA eingereicht werden, müssen inhaltlich und wirtschaftlich
eine europäische Dimension vorweisen. Zum besseren Verständnis der Bewertungskriterien werden
zusammen mit den Antragsunterlagen die Evaluierungsbögen, anhand derer die europäischen ExpertInnen die Projekte bewerten, zur Verfügung gestellt.

Be Dramatic! Schwerpunkt europäische TV-Serien
In Zeiten erfolgreicher AutorInnenserien aus den
USA möchte die europäische Kommission besonders die Verbreitung hochwertiger europäisch koproduzierter TV Drama-Serien forcieren. Die Förder-
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schiene TV Programming unterstützt europäische Serien mit
einem Produktionsbudget von mindestens 10 Mio. Euro mit
bis zu einer Million Euro während der Herstellungsphase. „Das
ist der höchste Betrag der je in der MEDIA ProduzentInnenFörderung von einem einzelnen Antragsteller abgerufen werden konnte.“ so Esther Krausz.
Mit diesem Höchstbetrag wurde zuletzt die britisch-französische Koproduktion „Barbarians: The Last of the Pink Panthers“
gefördert.
Aber auch österreichische Firmen sind in diesem Förderbereich erfolgreich. So wurde 2014 der TV-Spielfilm „Madame Nobel – Eine Liebe für den Frieden“ (Produktion: Monafilm) und
die TV-Dokumentation „Maximilian von Mexiko“ (Produktion:
Interspot Film) gefördert.
Das Holland Film Meeting veranstaltet am 24. September 2015
den TV-Serien Tag „Be Dramatic! The New Wave of European
Series“ in Utrecht. Dort präsentiert unter anderem der österreichische Regisseur David Schalko die TV-Serie „Altes Geld“
in einer Case Study. Delegationen aus TV-ProduzentInnen der
Creative Europe Desks aus den Niederlanden, Flandern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Österreich wurden eingeladen,
sich mit europäischen KollegInnen zu vernetzen.

Save-The-Date! MEDIA Info-Veranstaltung
Am 21. Oktober 2015 veranstaltet das Creative Europe Desk
Austria-MEDIA in Kooperation mit FAMA-Film And Music Austria ein Info-Event in Wien. Auf dem Programm steht ein Überblick über die Förderbereiche und kommenden Einreichtermine, sowie andere aktuelle Themen aus Creative Europe, wie
etwa die Implementierung der CCS-Facility, des Finanzierungsinstruments für die europäischen Kreativindustrien. Dazu wird
Dr. Barbara Fränzen, Leiter der Filmabteilung im BKA:Kunst und
Kultur, die letzten filmpolitischen Entwicklungen erläutern. Ein
Teil der Veranstaltung widmet sich praktischen Informationen
und Tipps für die Antragstellung bei Creative Europe-MEDIA.
„Dieser praktische Teil richtet sich gezielt an die Personen, die
die Einreichunterlagen zusammenstellen.“ so die Veranstalterin Esther Krausz. „Ich möchte ganz besonders alle interessierten BranchenvertreterInnen aus den Bundesländern einladen,
sich über das MEDIA-Programm zu informieren.“
Weitere Informationen enthält der Newsletter des
Creative Europe Desk Austria-MEDIA .

Creative Europe im Internet:
Website des Creative Europe Desk Austria:
www.creativeeurope.at
Datenbank der von Creative Europe geförderten Projekte:
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
Calls, Einreichtermine, Antragsunterlagen:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe
Website der DG EAC (Education and Culture):
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
MEDIA auf der Digital Agenda der EU:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/media-sub-programme-creativeeurope
Öffentliche Konsultation zur Erneuerung der AVMDS, der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste, bis 30.9.2015:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/consultations-media-issues

Brief von der
Akademie
5.000 Stars und VertreterInnen der Filmbranche erheben
ihre Stimme: For A Thousand Lives: Be Human.
Barbara Albert, Emmanuelle Béart, Susanne Bier, Laurent Cantet, Constantin CostaGavras, Alfonso Cuarón, Dany Boon, Daniel Craig, Jean Pierre & Luc Dardenne, Bruno
Ganz, Michael Haneke, Jessica Hausner, Agnieszka Holland, Isabelle Huppert, Aki Kaurismäki, Claude Lanzmann, Mike Leigh, Ken Loach, Sophie Marceau, Karl Markovics,
Cristian Mungiu, Joshua Oppenheimer, Pawel Pawlikowski, Jonathan Pryce, Isabella
Rossellini, Marjane Satrapi, Volker Schlöndorff, Barbet Schröder, Til Schweiger, Léa
Seydoux, Ulrich Seidl, Ursula Strauss, Danis Tanović, Bertrand Tavernier, Thomas Vinterberg und viele mehr …
appellieren an ihre nationalen Regierungen und die Europäische Kommission, die humanitäre Krise gemäß den Grundwerten der Europäischen Union handzuhaben, die
„Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit
und die Wahrung der Menschenrechte, auch der Rechte von Personen, die Minderheiten angehören, (…) in einer Gesellschaft, in der Pluralismus, Nichtdiskriminierung,
Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung von Frau und Mann herrschen“ vorschreiben. (Artikel 2, Vertrag über die Europäische Union 2008).
In einem Appell, der zur Abschlussgala in Venedig verlesen wurde, fordern die FilmemacherInnen, dass sofort Maßnahmen ergriffen werden, die diese Grundwerte ins
Zentrum der Asylpolitik stellen:
• Die Europäische Union muss legale Möglichkeiten zur Verfügung stellen, damit Menschen, die vor Krieg, Terror oder politischer Verfolgung fliehen, in der EU Schutz suchen
können, indem ihnen bereits in ihren Heimatländern oder Drittländern Infrastrukturen zur Verfügung stehen, wo sie um Asyl ansuchen können. So werden sie nicht länger gezwungen, auf illegalen Routen ihr Leben auf’s Spiel zu setzen.
• Die europäischen Länder müssen sich angesichts der größten Flüchtlingskrise seit
dem zweiten Weltkrieg solidarisch verhalten. Die Dublin-Verordnung hat offensichtlich absurde hohe und ungerechte Belastungen für die Grenzländer der EU zur Folge.
Konsequenterweise muss die Dublin-Verordnung sofort widerrufen werden und für
eine bessere Verteilung der Flüchtlinge in den EU-Staaten gesorgt werden.
• Die europäischen Länder müssen Lebensbedingungen für Flüchtlinge schaffen, die
den Menschenrechten, der Freiheit der Person, der Menschenwürde und der körperlichen Unversehrtheit ohne jegliche Einschränkung gerecht werden und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Flüchtlinge legal arbeiten können, Zugang zu Bildung erhalten und sich ein neues Leben aufbauen können.
Europa muss jetzt handeln! Lasst uns kein weiteres Menschenleben riskieren!
Die Dokumentarfilmerin Nathalie Borgers und die Produzentin Ursula Wolschlager
haben die Initiative For a Thousand Lives: Be Human. gestartet, um sich gemeinsam
mit anderen europäischen Filmschaffenden für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik zu engagieren. Innerhalb von zehn Tagen und mit der Unterstützung zahlreicher
Gleichgesinnter konnten fünftausend Unterschriften gesammelt werden. Der Aufruf
hat sich ausgehend von Österreich viral in ganz Europa und darüber hinaus verbreitet
und wurde auch von der Biennale di Venezia unterstützt, die ihm am Abschlusstag
eine eigene Aussendung widmete.
Zur Petitition: www.for-a-1000-lives.eu
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Urheberrecht:
Neustart am 1. Oktober
Mit dem Inkraftreten der Urheberrechtsnovelle am 1. Oktober 2015 werden unter anderem Festplattenabgabe und Leistungsschutzrecht neu geregelt. Film, Sound & Media bat die Gesetzgeber und Betroffene zum Interview/Kommentaren.

„Herausfordender Brocken“
Kulturminister Josef Ostermayer im Film, Sound & Media Interview
Kurz nach der Nationalratswahl haben Sie
und der Herr Justizminister versprochen,
dass Sie sich für eine Festplattenabgabe
und eine rasche Urheberrechtsnovelle
einsetzen werden. Warum hat es so lange
gedauert, bis es nun zu dieser Urheberrechtsgesetznovelle gekommen ist?
JOSEF OSTERMAYER: Wir hatten hier einen rechtlich herausfordernden Brocken vor uns. Da geht Qualität vor Zeit. Ich will keine Lösung
bis zu einem Punkt durchdrücken, von der ich nicht überzeugt bin.
Außerdem ist der Urheberrechtsnovelle ein jahrelanger - wenn nicht
sogar jahrzehntelanger - Streit zwischen der Wirtschaft auf der einen
Seite und den Kunst- und Kulturschaffenden auf der anderen Seite
vorausgegangen. Als wir die Diskussion über eine Novelle aufgenommen haben, waren die Fronten zwischen den einzelnen Playern extrem verhärtet. Wir, Justizminister Brandstetter und ich, haben deshalb
auf den unterschiedlichsten Ebenen viele Gespräche geführt und
zwischen den einzelnen Interessen vermittelt. In all den Diskussionen,
die wir geführt haben, ist es aber immer darum gegangen, eine Regelung zu finden, die das geistige Eigentum der Künstlerinnen und
Künstlern schützt, auf der Konsumentenseite Transparenz herstellt,
die den Wirtschaftsstandort Österreich nicht nachhaltig benachteiligt und den EU Vorschriften entspricht.
Die UHG-Novelle hat mit dem Filmurheberrecht und der Speichermedienvergütung wesentliche Punkte beinhaltet, die in der
Öffentlichkeit kontroversiell diskutiert wurden. Auch von Urheberseite gab es – wenngleich nicht immer fundierte – Kritik. Wie
gehen Sie damit um und was werden die nächsten Schritte sein?
OSTERMAYER: Ich habe das immer so gehandhabt: wenn die Arbeit
da ist, dann ist sie zu machen. Es wird Nichts besser oder weniger,
wenn man es herumliegen lässt und nicht angeht. Auch beim Urheberrecht sehe ich das so: ich bin überzeugt, dass der Weg richtig ist.

Deshalb muss man ihn gehen. Ob so ein Weg von Kritik oder von Jubel gesäumt ist, macht die Sache vielleicht angenehmer oder unangenehmer, aber auch bei aller Selbstkritik und -reflexion, der man sich
stellt: wenn der Weg der richtige ist, wird man weitergehen. Deshalb
haben wir auch immer klar gesagt: wir schauen uns an, wie sich die
Novelle auswirkt, das heißt, es wird dort weiter daran gearbeitet, wo
es notwendig ist.
„Festplattenabgabe jetzt“ – während die Wirtschafts- und Arbeiterkammer ihre Kritik deutlich zurück gefahren haben, haben
die Verwertungsgesellschaften Widerstand angekündigt. Ist
das nun ein Kompromiss, der alle gleichmäßig unzufrieden lässt
oder besteht nun endlich Rechtssicherheit?
OSTERMAYER: Bei der Speichermedienabgabe ist es darum gegangen, einen noch tragbaren Kompromiss zu finden. Es war allen klar,
dass das keine Lösung ist, die für die nächsten 100 Jahre funktioniert.
Aber nach langem Streiten der Beteiligten war es umso wichtiger einen Kompromiss zu finden, der der aktuellen Situation gerecht wird.
Das EU-Parlament und Kommission diskutieren bereits ihre teils
recht dramatischen Vorstellungen zur Neuordnung des europäischen Urheberrechtes. Exklusivität und Territorialität stehen im
Fokus der digitalen Agenda und der Copyright-Reform – ein Aufweichen des Urheberrechtsschutzes auf europäischer Ebene ist
nicht auszuschließen. Positioniert sich hier das Kulturministerium im Interesse der Urheber und der Film- und Musikwirtschaft?
OSTERMAYER: Wir setzen uns in diesen Bereichen auf europäischer
Ebene seit langem für die Interessen der österreichischen Kulturschaffenden ein. Dazu zählen die Verhandlungen zum TTIP, wo es im
audiovisuellen Bereich bereits eine teilweise Ausnahme gibt.
Zusammenfassend: sind Sie persönlich mit dem Ergebnis zufrieden?
OSTERMAYER: Es geht nicht darum ob ich persönlich zufrieden bin.
Ich denke, wir haben Kompromiss gefunden, an dem wir weiter arbeiten können. Es ist ein erster Schritt, dem weitere folgen werden.

Speichermedienvergütung ja, aber!
Kommentar von Gernot Graninger
Geschäftsführer der austro mechana und Generaldirektor der AKM
Es war ein langer und harter Kampf der Verwertungsgesellschaften und ihrer Mitglieder bis zur Einführung der
Speichermedienvergütung durch die jüngste UrhG-No-
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velle, mit der nun auch gesetzlich klargestellt wurde, dass
unter anderem auch für Computerfestplatten und Handyspeicher eine urheberrechtliche Vergütung für > die da-

recht
rauf gespeicherten Privatkopien zu bezahlen ist. Die Rechtsprechung,
auch auf europäischer Ebene, hat diese Vergütungspflicht ja ohnehin
bereits vor der Novelle bejaht. Überdies gibt es die Speichermedienvergütung bereits in mehr als zwanzig EU-Staaten. Österreich bzw. der österreichische Gesetzgeber hat hier nun endlich nachgezogen, allerdings
halbherzig, weil der Wirtschaftskammer großzügige Zugeständnisse
gemacht wurden. Diese lassen es fraglich erscheinen, ob die jetzige Regelung tatsächlich eine angemessene Vergütung für die KünstlerInnen
sicherstellen wird. Einige Punkte seien hier herausgegriffen.
Da ist zunächst einmal die Deckelung der Vergütung mit 29 Mio
Euro pro Jahr (gemeinsam mit der Reprographievergütung). Abgesehen davon, dass damit ein völlig willkürliches Element eingezogen wird, muss betont werden, dass es sich dabei um einen Betrag
VOR Abzug von Rückzahlungen handelt. Gewerbliche und institutionelle Nutzer können die bezahlte Vergütung nämlich zurückverlangen. Geht man von rd. 20 Mio Euro für die Speichermedienvergütung aus, bleibt da nach Abzug der geschätzten Rückzahlungen nur
mehr ein Betrag von etwa 12-13 Mio übrig. Zum Vergleich: Im Jahr
2005 wurden noch 17,6 Mio erzielt – und das allein mit den „alten“
Medien wie CD-R und DVD-R!
Weiters hat ein umfangreicher, neuer Kriterienkatalog für die Tarife
der Speichermedien in das Gesetz Eingang gefunden, die zum Teil
sehr negativ für die KünstlerInnen sind. Dazu gehört insbesondere
die Einführung einer Höchstgrenze des Tarifes mit 6 % des „typischen Preisniveaus“ des jeweiligen Speichermediums. Abgesehen
davon, dass niemand weiß, wie hoch das „typische Preisniveau“ zB
bei Gratis-Handys ist, ist eine derartige Begrenzung verfassungs-

widrig und verstößt außerdem gegen geltendes Europarecht.
Durch eine neue Bestimmung soll der Vergütungsanspruch entfallen,
wenn bei bestimmten Speichermedien erwartet werden kann, dass
den KünstlerInnen durch das private Kopieren nur ein geringfügiger
Nachteil entsteht. Ab wann dies der Fall sein soll, lässt das Gesetz offen. Diese Unbestimmtheit führt zwangsläufig zu rechtlichen Auseinandersetzungen.
Negative Auswirkungen für eine angemessene Vergütung der KünstlerInnen haben auch die recht zahlreich eingeführten neuen Ausnahmen und Erweiterungen von bestehenden Ausnahmen für das
Kopieren durch bestimmte Einrichtungen, z.B. bisher nicht erfasste
Bildungseinrichtungen, öffentliche Bibliotheken, ohne dass dafür
(zusätzliche) Vergütungen vorgesehen wurden. All diese zusätzlichen
Kopien sind ebenfalls mit dem Deckelungsbetrag abgegolten, was
eindeutig gegen Europarecht verstößt.
Es ist den Ministern Brandstetter und Ostermayer zu danken, dass sie
den Mut aufgebracht haben, dieses Streitthema nicht nur aufzugreifen, sondern auch endlich zu erledigen. Aus den oben zum Teil angeführten Gründen, kann die derzeitige Regelung der Speichermedienvergütung aber nur als Etappensieg für die KünsterInnen gesehen
werden. Neben der Fortsetzung der noch offenen Gerichtsverfahren
der austro mechana, bei denen es um Vergütungszusprüche für die
Vergangenheit teilweise bis 1.1.2006 zurück geht, gilt es nun mit der
Wirtschaftskammer über einen Gesamtvertrag zu verhandeln, damit
die Kunstschaffenden endlich die Vergütung für Kopien auf Festplatten, Handyspeichern oder Speicherkarten bekommen, die ihnen seit
langem zusteht.

Erhöhte Rechtssicherheit für
Rechteinhaber und Nutzer
Kommentar von Justizminister Wolfgang Brandstetter
Am 1. Oktober 2015 tritt die UrheberrechtsNovelle 2015, BGBl. I Nr. 99/2015, in Kraft.
Damit wird nun ein vorläufiger Schlusspunkt
unter die mehrjährige Diskussion über die
Reform des Urheberrechts gesetzt. Im Mittelpunkt der Novelle stand
die Frage, wie Urheber und Leistungsschutzberechtigte für die private Vervielfältigung ihrer Werke und Schutzgegenstände entsprechend entlohnt werden sollen.
Es ging uns dabei besonders um die Stärkung der Rechtssicherheit
in Bezug auf die urheberrechtlich legale Privatkopie in Österreich.
Diese ist nach europäischem Urheberrecht nur dann zulässig, wenn
der Urheber dafür einen gerechten Ausgleich erhält. Die klassische
„Leerkassettenvergütung“ hat diesen Anforderungen aber nicht
mehr genügt, daher wurde die Vergütungspflicht nun auf neue digitale Datenträger („Speichermedienvergütung“) ausgedehnt.
Mit der Novelle haben wir uns darum bemüht, die Interessen der
Urheber, der Konsumenten, der Wissenschaft und der Wirtschaft,
und damit insgesamt die Interessen des Standortes Österreich ausgewogen zu berücksichtigen. Die Vergütungspflicht für unbespielte
oder bespielte „Bild- oder Schallträger“ wird nun durch eine Vergütungspflicht für „Speichermedien“ ersetzt, die für die private Vervielfältigung geeignet sind. Die Gesetzeslage soll damit an technologische Entwicklungen angepasst werden und darüber hinaus ein

erhöhtes Maß an Rechtssicherheit garantieren. Jetzt liegt es an den
Gesamtvertragsparteien, also bei den Verwertungsgesellschaften
und Nutzerorganisationen, diese Vorgaben möglichst rasch in einem
Gesamtvertrag umzusetzen.
Zusätzlich bringt die Novelle durch die Ausweitung der „freien Werknutzungen“ auch Vorteile für den Bereich Bildung und Wissenschaft.
Dabei werden auch die Vorgaben des im Rahmen der Weltorganisation für das geistige Eigentum abgeschlossenen Marrakesch-Abkommens umgesetzt. Dieses Abkommen sieht vor, blinden, sehbehinderten oder aus anderen Gründen lesebehinderten Menschen den
Zugang zu Werken in für sie zugänglichen Formaten zu erleichtern.
Im Filmurheberrecht wird die bisherige Form der gesetzlichen
Rechteübertragung vom Filmurheber auf Filmproduzenten („cessio legis“) auch sprachlich den Vorgaben des EuGH angepasst und
durch eine vertragliche Vermutungsregel ersetzt. Ferner werden die
Bestimmungen über das verwandte Schutzrecht der ausübenden
Künstler und Veranstalter in sprachlicher und systematischer Hinsicht modernisiert.
Insgesamt hat der Gesetzgeber mit dieser Novelle ein ausgewogenes Paket beschlossen, das auf die Rechte und Anliegen der Urheber
und Leistungsschutzberechtigten ebenso Bedacht nimmt wie auf
die Interessen der Wirtschaft und der Verbraucher sowie auf die der
Bildung und Wissenschaft.
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Das Glas halbvoll
Kommentar von Werner Müller
Geschäftsführer des Fachverbandes der
Film- und Musikwirtschaft Österreichs

Die Urheberrechtsgesetznovelle hat seit der Urheberrechtsgesetzenquete 2012 einen langen steinigen Weg hinter sich – geprägt von
einem unerwartet hohen Kontroversitätsgrad, einer für das sperrige
Thema unerwarteten Öffentlichkeit und daraus resultierend eine
langjährige politische Entscheidungsmüdigkeit trotz gegenteiliger
Ansagen. Als Ex-Justizministerin Karl bereits damals begann, in einem ambitioniertem Arbeitsgruppenprozess unter Einbindung aller
Gruppierungen Themensetting zu betreiben, haben sich die Grundzüge der nunmehrigen Novelle bereits angedeutet. By the way – die
Kritik an der überkurzen Begutachtungsfrist des Entwurfs ist natürlich gerechtfertigt – im Hinblick auf die lange Vorbereitungsphase
noch der vorigen Regierung aber deutlich übertrieben.
Was waren nun damals bereits die Grundzüge der Diskussion?
a) Ausweitung der Privatkopievergütung auf Speichermedien, allerdings unter Berücksichtigung der Wünsche des Handels mit Teils systemfremden Einschränkungen zu Lasten der Urheber.
b) Urheberrechtsänderungen parallel zur Cessio legis-Entscheidung
des EuGh (also Klarstellung der Vermutungsrechtregelung des deutschen Urheberrechtsgesetzes).
c) Keine urhebervertragsrechtlichen Regelungen (trotz immer wieder politischer Sager in dieser Richtung gibt es hier kein stimmiges
bzw. ein nahezu annähernd konsensfähiges Konzept).
d) Ein paar kleine aber wichtige Details. Filmzitat, unerhebliches Beiwerk, usw.
Die Kritik der Novelle konzentrierte sich auf die kurze Begutachtungsfrist und nach dem Ministerratsbeschluss (!) überraschend vor
allem von den Regieverbänden am Filmurheberrechtlichen Teil, inhaltlich übertrieben und von der Diktion her unangemessen. Prinzip „Verbrannte Erde“ politisch offensichtlich mit einkalkuliert! Im
Übrigen einmal mehr unter Ignoranz der anderen FilmurheberInnen, die aus Sicht der Regieverbände wie UrheberInnen 2ter Klasse scheinen. Schon alleine aus dem späten Zeitpunkt dieser Kritik
(nach dem Ministerratsbeschluss) war klar, dass letztlich im Parlament diesbezüglich die Entscheidungsalternative eine bimodale
war – entweder ganze Urheberrechtsgesetznovelle nein (eine Katastrophe für alle Beteiligten aus meiner Sicht) oder Augen zu und
durch und Beschließen wie vorgeschlagen. Das Ergebnis ist bekannt.
Dass das Ergebnis sowohl bei den Regieverbänden hinsichtlich der
filmurheberrechtlichen Bestimmungen nicht gut ankommt, als auch
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bei den Verwertungsgesellschaften wegen der systemfremden und
hoch willkürlichen Caps bei der Speichermedienvergütung (u.a € 29
Mio,-- Jahrescap) ist nun weniger überraschend. Politische Wunschvorstellungen in Gesetzestexten (siehe obige undurchdachtes und
im übrigen sanktionsloses Preisregulativ) machen sich nicht gut und
wird das viel Rechtsunsicherheit mit sich bringen! Ein Kompromiss,
der alle Beteiligten unglücklich entlässt.
Was ist nun aus meiner Sicht trotzdem das Plus, das das Glas
halb voll aussehen lässt:
1) Es gibt die Speichermedienvergütung und sie kann nun auf gesetzlicher Basis endlich zwischen den Gesamtvertragsverhandlungspartnern verhandelt werden. Trotz der Caps wird damit hoffentlich
sichergestellt werden können, dass vor allem die für die Struktur so
wichtigen SKE-Fonds wieder bedient werden können.
2) Der Handel hat nun seine gewünschte Rechtssicherheit, die Kunden von Filmproduktionen (Telekomwirtschaftssender) ebenso, da
der Filmproduzent vollkommen sinnvoll und wie überall in der Welt
der One-Stop-Shop für die Verwertung bleibt.
3) Nach der Novelle ist vor der Novelle. Nachdem im April 2014 die
Verwertungsgesellschaftenrichtlinie umzusetzen ist, ist die Tür für
weitere Verhandlungen offen. Nach den leider gegen Ende des
Begutachtungsprozesses doch sehr schiefen Tönen wird es wohl
auch eine wesentliche Aufgabe sein, wieder zu einer normalen
Tonalität zurück zu finden, Profilierungsversuche anwaltlicher
Miniatur-Macchiavellis waren und sind bei diesem Prozess eher
kontraproduktiv.
Grundsätzlich positiv: Die beiden Minister Ostermayer und Brandstetter haben ihre, bei Regierungsantritt versprochene Umsetzungsversprechen im Prinzip eingehalten.
Wenn auch sichtlich nicht so wie von allen Beteiligten erhofft.
Es gilt halt auch in der österreichischen Politik: Sei vorsichtig mit deinen Wünschen, sie könnten in Erfüllung gehen.
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Notgelöst
Kommentar von Gerhard Ruiss
Geschäftsführer IGAutorinnen und Autoren

Gemessen an der Heftigkeit der vorhergehenden Auseinandersetzungen blieb es in der Diskussion um die gesetzliche Beschlussfassung der Speichermedienvergütung erstaunlich ruhig. Die parlamentarischen Befürworter der Speichermedienvergütung waren
nicht sehr für ihre Einführung, die Gegner nicht sehr dagegen, das
Ergebnis fiel für die Wirtschaft nicht sehr unbefriedigend aus und für
die Kunstschaffenden nicht sehr zufriedenstellend. Im dritten Anlauf
wurde die mit gescheiterten Entwürfen 2012 und 2014 geplante Urheberrechtsabgabe für Speichermedien endlich bewältigt. In einer
politisch sehenswerten Konstruktion, von der Sache her betrachtet
aber in einer eher komplizierten und problematischen Zusammenlegung von unterschiedlichen Rechten und Ansprüchen und Zahlungspflichtigen für digitales Kopieren und für Kopien auf Papier,
begleitet von einer zur Eruierung und Einhaltung der Abgabenhöhe
völlig unnötig aufgeblasenen Struktur.
Jeder Interessengruppe wurde in der Urheberrechtsgesetznovelle
2015 etwas zugestanden. Das natürlich aber ebenso keiner Interessengruppe genügt, ausgenommen den mit dem digitalen Kopierrecht von wissenschaftlichen Werken beschenkten Wissenschaftsund Wirtschaftsminister und Universitäten. Den Sozialpartnern
wurden zahlreiche Möglichkeiten zur Beeinspruchung und Regulierung bei urheberrechtlichen Verwertungsrechten eingeräumt, den
Filmproduzenten eine automatische Rechteinhaberschaft als Nachfolgeregelung für die Cessio Legis, wenn keine andere individuelle
Regelung besteht, den Konsumenten die Sicherheit, privat kopieren
zu dürfen und zudem die Befreiungsmöglichkeit bei Nichtnutzung,
den Wissenschaftlern und Universitäten das Zweitverwertungsrecht
von wissenschaftlichen Fachbeiträgen, den Netzaktivisten das Recht
zum Gebrauch von unerheblichem Beiwerk, der zufälligen Verwendung von geschütztem Material, und den Kunstschaffenden die von
ihnen seit mehreren Jahren geforderte Speichermedienvergütung.
Schon zuvor ausgeschieden und zur Überprüfung an die EU weitergereicht wurde das ebenfalls vorgesehen gewesene Leistungsschutzrecht der Zeitungsverlage.
Die Einführung der Speichermedienvergütung in Österreich lässt
sich trotz ihrer späten Umsetzung und mit ihrem von vornherein
begrenzten finanziellen Ergebnis als großer Erfolg begreifen. Sie
steht am Ende eines rund dreijährigen Eintretens der Kunstschaffenden für eine Privatkopierrechtsregelung in digitalen Medien, wie sie
eine in analogen Medien längst erprobte und zur Zufriedenheit aller
funktionierende Tatsache ist.
Mit der Einführung der Speichermedienvergütung hat das österreichische Urheberrecht den Eintritt in das digitale Medienzeitalter
geschafft. Nicht gelungen ist das von vornherein auf einer Höhe und
zu Voraussetzungen, die einen reibungslosen Ablauf in der Verwirk-

lichung erwarten lassen. Ein wenig ähnelt die Ausgangslage der Einführung des Verfassungsartikels der Freiheit der Kunst 1982, die zunächst durch den Gesetzgeber generell garantiert wurde, bevor sie
in den Folgejahren durch gegen sie angestrengte Verfahren wieder
verloren zu gehen drohte und erst nach heftigen Auseinandersetzungen rund ein Jahrzehnt später politisch ausdiskutiert und ausjudiziert war und zu einer wirksamen Freiheitsgarantie werden konnte.
Das größte Problem im Zusammenhang mit der Speichermedienvergütung besteht in der Zusammenlegung der digitalen Kopie mit der
Papierkopie, für die nunmehr ein gemeinsamer Höchstbetrag vorgesehen ist. Daraus ergibt sich sowohl für die neueingeführte Kopie als
auch für die bereits bestehende Kopie eine klare Preisdrückerfunktion. Die größten Konfliktpotenziale ergeben sich aus der Mitvergütung der digitalen Kopien von Wissenschaftsverlagen aus voraussichtlich der Speichermedienvergütung und aus den angekündigten
Klagen von Wissenschaftsverlagen gegen das digitale Kopierrecht
aus Wissenschaftspublikationen und aus den Boykottaufrufen von
Nutzerseite durch Verwaltungsüberforderungen mit Befreiungsanträgen von der Vergütungspflicht. Vorab hat sich der Netz-Sprecher
der Grünen Marco g bereits zum Sympathisanten von Klagen und
Klägern gegen die Speichermedienvergütung erklärt. Um die Beitragshöhen festzulegen, hat zudem die jetzige Gesetzesnovelle nicht
sehr leicht handhabbare Verwaltungsumstände geschaffen, die auf
einen gewaltigen Aufwand schließen und zahlreiche Behinderungspotenziale erkennen lassen.
Eine drohende weitere Schwierigkeit konnte in letzter Minute durch
einen von Künstlern mit den zuständigen Ministern verhandelten
und von den Justizsprechern der Regierungsparteien bei der parlamentarischen Behandlung zur Beschlussfassung eingebrachten und
verabschiedeten Entschließungsantrag abgewandt werden, die Reduktion der Speichermedienvergütung durch nachträgliche Rückforderungen in einem erheblichen Ausmaß.
Dem soll die Evaluierung des Richtwerts betreffende Entschließung
97/E XXV. GP des Nationalrates vom 7. Juli 2015 entgegenwirken:
„Sollte sich im Zuge der Abrechnungen der Verwertungsgesellschaften für das Geschäftsjahr 2016 herausstellen, dass der Richtwert von
29 Millionen Euro Gesamtaufkommen an Vergütungen (in etwa 20
Mio. bei Speichermedien und 9 Mio. Reprographievergütung) durch
die Rückerstattungen wesentlich, d.h. um mindestens 1 Mio. Euro
per anno unterschritten wird, so wird der Bundesminister für Justiz
ersucht, Gespräche mit allen Beteiligten mit dem Ziel möglicher Anpassungen dieses Deckels für die Folgejahre aufzunehmen.“
Das klingt zwar etwas weich, ist aber in der Handhabung auch nicht
unsicherer und unbestimmter als die wesentlich schärfer formulierten
Passagen zu den Einnahmenhöchstgrenzen im Gesetzestext selbst.
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recht
Nach der Novelle ist vor der Novelle
Kommentar von Franz Medwenitsch
Geschäftsführer LSG
Das Urheberrecht ist zu
einem Reizthema geworden. Im Vorfeld des Parlamentsbeschlusses über
die UrheberrechtsgesetzNovelle 2015 gingen die
Wogen hoch. Leidenschaftliche Befürworter und erbitterte Gegner,
selbst ernannte Experten und notorische Besserwisser kämpften tagtäglich um die Gunst der medialen Aufmerksamkeit. Am 7. Juli 2015
war es dann soweit: Der Nationalrat beschloss die UrhG-Novelle 2015,
die bereits am 1. Oktober in Kraft tritt. Vor allem die Einführung der
Speichermedienvergütung mit einem jährlichen Volumen inklusive
Reprografie von gerade einmal 29 Millionen Euro erhitzte die Gemüter. Das mediale Getöse überdeckte beinahe die am Vormittag des 7.
Juli im Plenum beschlossene mehrere Milliarden Euro schwere Steuerreform!
Die Urheberrechtsgesetz-Novellen der letzten Jahre beschäftigten
sich jeweils mit der verpflichteten Umsetzung von EU Richtlinien,
zuletzt die Richtlinie über verwaiste Werke, davor die Schutzdauer
Richtlinie usw. Mit der Novelle 2015 wurden vor allem aufgestaute
Reformthemen im österreichischen Urheberrecht gelöst - wie bei
faktisch allen legistischen Vorhaben das Ergebnis einer Kompromisssuche. Uneingeschränkt positiv ist, dass die Regierung die Novelle
nach langer Vorbereitung trotz zahlloser Querschüsse auf den Weg
gebracht hat. Die Anläufe 2013 und 2014 blieben teilweise knapp vor
dem Ziel auf der Strecke. Den Ministern Brandstetter und Ostermayer ist daher auch zu danken! Urheberrecht bereitet bisweilen Kopfzerbrechen und mobilisiert keine Wählermassen, aber für ein Kulturland wie Österreich ist es deutlich mehr als bloß eine Pflichtübung. Es
geht um Fairness und Anerkennung für Künstler und Künstlerinnen,
um den Lohn für kreative Arbeit, auch um den Unternehmerlohn für
die Kulturproduzenten!
Zu Beginn wurde die Novelle von einer bis dahin nicht gekannten
Allianz österreichischer Kunstschaffender aus allen Kunstsparten

vehement eingefordert. Unvergessen ist der Demonstrationszug der
Künstler für die Festplattenabgabe samt Gegendemo von Netzaktivisten. Auch das dirty campaigning der Lobbyisten im Auftrag von
Apple, Samsung, Toshiba, HP & Co. bleibt in Erinnerung: Wirtschaftsstandort Österreich in höchster Gefahr, 1.000 Arbeitsplätze weg, Familien müssen 650 Euro zahlen, alle kaufen nur mehr im Ausland ein
etc. Die Realität wird das Gegenteil beweisen!
Auf den letzten Metern scheiterte die Novelle beinahe noch am Widerstand mancher Kunstschaffender, denen der politische Preis, der
für die Novelle zweifelsohne zu bezahlen war, zu hoch erschien. In
der Tat ist bei der Speichermedienvergütung die doppelte Deckelung auf 6 % des Verkaufspreises - 11 %bei der Reprografie - und 29
Millionen Euro pro Jahr eine schwer verdauliche Kost. Wie sich diese
Deckelungen mit den europarechtlichen Vorgaben eines gerechten
und fairen Ausgleichs für die Kunstschaffenden vereinbaren lassen,
werden erst die Tarifverhandlungen mit dem Elektrohandel und den
Telkos zeigen. Bemerkenswert auch, dass bei der Bemessung dieser
Deckelungen keinerlei Feedback der damit ständig befassten Verwertungsgesellschaften eingeholt wurde – da muss wohl jemand
anderer kalkuliert haben …
Für manche war das Glas nach dem Gesetzesbeschluss deshalb halb
leer. Nach meiner Überzeugung ist das Glas halb voll, weil die klare
Verankerung der Speichermedienvergütung im Gesetz eine andere
Qualität hat als durch Richterrecht. Auch wenn die bis dahin getroffenen Gerichtsentscheidungen in den Musterverfahren Nokia und
HP für die Rechteinhaber positiv ausfielen und den Urteilen naturgemäß keine Deckelungen zu entnehmen sind. Gerichte können auch
anders entscheiden – für den Gesetzgeber ist das schon schwieriger!
Weder dem Justizministerium noch den am Urheberrecht Interessierten ist eine Atempause gegönnt. Bis April 2016 ist die Verwertungsgesellschaften-Richtlinie der EU umzusetzen und auf europäischer Ebene hat der dafür zuständige Kommissar Oettinger längst
den Startschuss für die Evaluierung des europäischen Urheberrechts
gegeben. Nach der Novelle ist tatsächlich vor der Novelle.

Foto © A.M.P.A.S.

Studenten-Oscar in Bronze!

Oscar für Patrick Vollrath in LA
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Alles wird gut von Regie-Absolvent Patrick Vollrath und
Kamera-Student Sebastian Thaler gewinnt den Student
Academy Award in Bronze.
Erstmals in der Geschichte der mdw-Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien gewinnt ein Film von Studierenden der Filmakademie Wien einen Student Academy
Award in der Kategorie Foreign Film. „Der Student Academy Award, verliehen von der Academy of Motion Picture
Arts and Sciences, ist die größte Auszeichnung weltweit,
die eine Filmschule erhalten kann. Die Verleihung war ein
grandioses Erlebnis. Wir waren außerordentlich stolz auf
unsere Studenten Patrick Vollrath und Sebastian Thaler“,

so Claudia Walkensteiner-Preschl, Institutstleiterin der
Filmakademie Wien. Alles wird gut, der Abschlussfilm von
Patrick Vollrath (Drehbuch/Regie/Schnitt) und Sebastian
Thaler (Kamera), der heuer einer von zwei österreichischen
Beiträgen bei den Filmfestspielen in Cannes war, darf mit
dieser Auszeichnung einen wunderbaren Höhepunkt feiern,
nachdem der Film in diesem Jahr schon mehrere bedeutende Preise gewonnen hat. (u.a. FIRST STEPS Award, Max
Ophüls Preis, Studio Hamburg Nachwuchspreis) Seit 1972
würdigt die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences
mit dem Studenten-Oscar die Arbeiten des Filmnachwuchses aus den USA und dem Ausland.
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Graz ehrt Diagonale & Grawe

l-r: Klaus Scheitegel, Karin Taferner-Bauer (GRAWE),
Sebastian Höglinger, Peter Schernhuber, Brigitte Bidovec
(Diagonale)

Zum dritten Mal wurden die begehrten Kunst- und
Kultursponsoringpreise „MAECENAS Steiermark“
vergeben. Wie schon bei früheren Verleihungen
stand auch diesmal die GRAWE Grazer Wechselseitige
Versicherung AG im Mittelpunkt. Aus den Händen von
Landesrat Christian Buchmann erhielt GeneraldirektorStellvertreter Klaus Scheitege den MAECENAS in der
Kategorie „Großsponsoren“ für sein nachhaltiges
Diagonale-Engagement. Die GRAWE ist seit 2008
Sponsor der Diagonale und hat im Lauf dieser Zeit eine
ganze Reihe von Projekten unterstützt: Diagonale für

alle, Präsentation Sarajevo Film Festival in der Schiene
„Interkultureller Dialog“, Studierendenaustausch mit
den Festivals DokMa, 25 FPS Zagreb und mit der Kunstuniversität Belgrad. Weiters unterstützt sie die Diagonale im Bereich der Festivalstrategie DIAGONALE GOES
GREEN mit Werbemaßnahmen. Und auch die Diagonale
selbst wurde prämiert. Mit dem neu eingeführten
Kultursponsoring-Sonderpreis für KulturanbieterInnen
würdigte die Jury das professionelle Engagement
und lobte die gute Zusammenarbeit des Festivals des
österreichischen Films mit der Wirtschaft.

Arbeit auf Zuruf Die prekäre Situation der Kameraleute in Österreich
Der “Modeberuf” der Kamerafrau, des Kameramannes in der gelebten Wirklichkeit. Unsere Arbeit ist untypisch. Es ist keine Seltenheit, dass wir viele Tage am
Stück mit Arbeitstagen über 12 Stunden unterwegs sind und es ist andererseits
möglich, wochenlang ohne Beschäftigung zu sein.
Daraus resultiert ein Kollektivvertrag für Filmschaffende, der tage-, wochen- und
monatsweise Anstellungen vorsieht, also keinen wirklichen sozialen Schutz bietet.
Parallel dazu entwickelt sich seit 1995, seit der EU-weiten Freigabe des Filmproduktionsgewerbes die Verrechnungsart über Honorarrechnung. Eine geübte
Praxis in der gesamten Kreativwirtschaft. Der Wermutstropfen ist zwar eine
ganzjährige Sozialversicherung, aber dazu gesellt sich Lohn- bzw. Honorar- und
Sozialdumping.
Der neuen Formen der Arbeit werden weder durch Anstellung, noch durch
„Rechnungsleger“ Genüge getan. Viele Kameraleute arbeiten mal so und mal so.
Komplizierte Arbeitnehmerveranlagung beim Finanzamt ist die geringste Folge.
Die großen Auftraggeber, wie der öffentlich finanzierte ORF nützen diese
„Liberalisierung“. Dumpingangebote sind in der ganzen Branche willkommen.
Unsichere Auslastung und niedrigen Team-Anmietungspreise sind Garanten für
Einsparungen, die die Anstalten intern nie und nimmer bei den Personalkosten
erzielen könnten.
Ein Beispiel für die tageweise Anmietung eine TV-Teams (Kameramann/frau und
Tonassistent mit Equipment und Auto) mit exakt vorgeschriebenem Equipment:
Im Jahr 1994 war der letzte Preis dafür vom ORF mit ATS 13.760,-/ 8 h (EUR 1000,) von Auftraggeberseite festgelegt. Heuer sind wir mit Teampreisen von EUR
650,-bis 800,-konfrontiert. Der VPI (Basis 1994) ist heute bei etwa 140, also wäre
der Preis EUR 1.400,-. Bei sogenannten „Anmietungen von Personal“ verhält sich
der Preisverfall ähnlich. Kein halbwegs ausgebildeter Handwerker im Baugewerbe
könnte seine Leistung um dieses Geld anbieten. Viele Selbstausbeuter versuchen

so ihr „letztes“ Glück. Der ORF und im Kielwasser die anderen TV-Hersteller und
TV-Anstalten haben ein leichtes Spiel.
Da immer mehr Kameraleute auf den Markt drängen, wird die Lage schlimmer.
Viele Fachhochschulen, Kunstunis lehren den Beruf unter den verschiedensten
Vorzeichen, verheimlichen aber den zukünftigen Mitbewerbern die wirtschaftlichen Ausgangspositionen. Dazu kommt, dass der Beruf halt ein typischer
„Modeberuf“ ist und dadurch oft wirtschaftlich blind macht.
Unser Formen der Beschäftigung sind weder klassische Anstellungen noch
wirkliche rein selbstständige Tätigkeiten. Durch spezielle Qualifizierungen und
Equipments versucht jede/r sein Glück am Arbeitsmarkt, ist also unternehmerisch tätig. Filmproduktion ist eine „Patchwork“-Tätigkeit , wo oft Menschen mit
verschiedenem Können für ein Projekt zusammenkommen, um dann wieder
nach Beendigung oder währenddessen auseinandergehen. Wir sind die LeasingArbeiterInnen der Kreativbranche.
Bisher versteht auch die Politik diese Formen der Beschäftigungen nicht und schließt
die Augen, hofft auf Ruhe und Legalität ähnlich den Personenbetreuerinnen. Eine
neue Facette sind allerdings jetzt die Prüfungen durch Finanzpolizei oder GKK. Auf
der Suche nach Geld wird mit GPLAs (Gemeinsame Prüfung der lohnabhängigen
Abgaben) schnelle Kasse gemacht. Nach Gastro und Bau, wo Schwarzgeld ein Thema
ist, sind wir dran, die alles versteuern und mit Doppelversicherungen kämpfen.
Wir brauchen eine Auftraggeberhaftung ähnlich der Bauwirtschaft. Wir brauchen
Anti-Dumping-Maßnahmen. Wir brauchen eine einzige Abgabenart für Sozialversicherung und Einkommen.
Mein persönlicher Appell: Es kann und soll nicht sein, dass in Zukunft den Beruf
der Kamerafrau, des Kameramannes nur mehr diejenigen ergreifen können, die
aus reichem Hause stammen oder durch maximale Selbstausbeutung knapp ums
Überleben kämpfen.

Claus Muhr, Kameramann und Produzent seit 1989, Mitglied des Vorstandes des aac (Verband österreichischer Kameraleute), Branchensprecher der Film- und
Musikwirtschaftschaft in OÖ seit 2005, Fachverbandsausschussmitglied der Film- und Musikwirtschaft Österreichs.
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Rebellisches Aufbegehren
mit Witz und Drama
Freudestrahlend sitzt einem das Regieduo Sabine Hiebler & Gerhard Ertl gegenüber: Grund ist der Publikumspreis,
den sie beim prestigeträchtigen World Film Festival Montréal für ihren Film „Chucks“ erhalten haben. So etwas
wischt den Jetlag gleich weg.

Sabine Hiebler & Gerhard Ertl

In Österreich noch gar nicht angelaufen
(Filmstart 25.9.) kommen Sie schon mit einem
Publikumspreis zurück vom ersten Festival.
Was bedeutet solch ein Preis?
SABINE HIEBLER: Bestätigung, dass wir etwas richtig gemacht haben. Ein gewisser Optimismus hatte
sich schon nach den ersten Screenings eingestellt,
aber bei einem A-Festival so ausgezeichnet zu werden, ist eine Besonderheit.
GERHARD ERTL: Solche Preise sind zwar für das
Ego gut, ob wir die ÖsterreicherInnen erreichen und
sie ins Kino locken können, steht auf einem anderen
Blatt. Wir haben für unseren Teil zumindest das Beste gegeben und hoffen natürlich schon sehr stark,
mit diesem Thema Interesse zu wecken.
Der Film basiert auf dem Kultbuch „Chucks“
der Niederösterreicherin Cornelia Travnicek.
Wie schwierig ist es, sich von der literarischen
Vorlage zu lösen und daraus einen Film zu
machen, sprich weniger Innenbeschau, mehr
Handlung?
HIEBLER: Für uns ist die Zeit vor dem Schreiben
die anstrengendste, da wir dabei sehr viel recherchieren, konzipieren, analysieren, aber es war uns
bei Chucks relativ schnell klar, wie wir den Film
anlegen wollten.
ERTL: Bei dieser Arbeit spielen so viele Zufälle mit,
dass man daraus schon wieder eine Geschichte
erzählen könnte, angefangen von der Produktionsfirma über die Musikauswahl bis hin zu den
Schauspielern.
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Und inhaltlich passte das Buch haargenau zu unserem letzten Film „Anfang 80“. Auch in Chucks geht
es um Liebe und Tod – eine Themenkombination,
zu der wir einfach nicht nein sagen können – und
um die damit verbundenen, überwältigenden Gefühle. Beides sind Liebesdramen, in denen die Figuren an ihren Aufgaben wachsen: Die Protagonistin
eckt mit Konventionsbruch an der Gesellschaft und
an Institutionen an, um ihren“ Weg zu gehen. Beide
Filme sind Liebesgeschichten an den Rändern des
Erwachsenenlebens, nur dass Chucks am entgegengesetzten Ende der Altersskala angesiedelt ist. Es
hat uns gereizt, ähnliche Themen aus dieser anderen, jungen Perspektive heraus zu erzählen.
Die jungen Leute in Chucks leben außerhalb
des geordneten Systems, wirken resistent gegen Bürgerlichkeit, agieren oft überraschend
und anarchistisch. Gibt es diese Szene noch?
HIEBLER: Ich denke, wenn man sich alleine die Vielfalt an unterschiedlichen Clubs in Wien ansieht, erkennt man, dass es vielerlei Gruppierungen gibt. Wir
haben zB. im „das Werk“ gedreht, das ist ein Club, wo
alternative Kunst- und Kulturformen wie zB. auch
poetry slam’ gefördert wird.
ERTL: Die Codierung der Jugendszenen ist verschieden, aber generell stellen junge Menschen die
Gesellschaft auf den Prüfstand, viele verhalten sich
dysfunktional zu gesellschaftlichen Normen. Die soziale Beschleunigung, die heute eingefordert wird,
lässt Brüche in der Entwicklung kaum mehr zu.
Musik spielt eine große Rolle für die Personen in
Chucks, die sich u.a. viel in Clubs etc. bewegen,
wie kam es zum rein österreichischen Score?
HIEBLER: Auch hier spielte der Zufall eine Rolle,
aber nachdem wir das heimische Musikschaffen
schon seit Jahren beobachten, wussten wir, dass
es genügend Songs geben würde, die wir einsetzen könnten. Zuallererst brauchten wir eine musikalische Entsprechung für den Charakter unserer
Hauptdarstellerin: selbstbewusst und doch fragil
und die fanden wir in Anja Plaschg aka Soap &Skin;
sie hat eine ganz starke Stimme und vermittelt doch
hohe Empfindsamkeit, ebenso wie . Clara Luzia,
Monsterheart und Propella.
ERTL: Weil Chucks in der Jugendszene spielt und
viele Szenen in Clubs oder Wohngemeinschaften

Fotos © Wolfgang Thaler
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stattfinden, gibt es hier viel Raum und Möglichkeit
für Musik. Letzten Endes konnten wir einen tollen
Querschnitt des aktuellen österreichischen Musikgeschehens abbilden. Neben den oben genannten
geht das von Bilderbuch über Julian & der Fux und
Hella Comet bis hin zu Camo und Krooke vielen kleinen leuchtenden Momenten.
Eine neue Generation an vielversprechenden
SchauspielerInnen (zB. Thomas Schubert,
Stefanie Reinsperger, Markus Subramanam)
zeigt ihr Können, wie fanden Sie die hervorragende Hauptdarstellerin Anna Posch?
HIEBLER: Wir hatten ein sehr intensives Casting,
nicht nur weil wir eine Hauptdarstellerin brauchten
die die Figur einerseits brüchig, verletzlich und zart,
andererseits rotzig und renitent glaubwürdig und
sympathisch verkörpern kann. Diese Rolle ist sehr
intensiv und kommt auch fast in jeder Szene vor
und dazu kommt, dass neben den Qualitäten wie
Fotogenität, Filmpräsenz der Einzelnen wir ein stimmiges Ensemble bilden mussten.
ERTL: Die Schauspielarbeit war ganz anders als bei
„Anfang 80“, wo wir es mit disziplinierten, erfahrenen Filmschauspielern zu tun hatten, Newcomer
bringen wiederum ganz andere Qualitäten ein, beides war schön, mitzuerleben.
Sie haben wieder mit Ihrem Kameramann
Wolfgang Thaler zusammen gearbeitet, dem
es einerseits gelingt, das eher räudige Leben
im Untergrund andererseits die seelische
Entwicklung der Hauptdarstellerin anhand
von fast poetischen Bildern einzufangen. Wie

entstand diese Bildsprache?
ERTL: Als wir ihm einen Rohentwurf des Drehbuchs
gaben, war er sofort Feuer und Flamme und für
uns ein großes Glück. Wolfgangs Handkamera hat
es uns bei „Anfang 80“ schon ermöglicht, eine sehr
direkte, emotionale Verbindung zu den Figuren aufzubauen und immer nahe an den Protagonisten
und am Geschehen zu sein. Eine derartige Nähe
wollten wir auch bei Chucks herstellen – der jungen
Umgebung entsprechend, in einer schnelleren,„bewegteren“ Bildsprache. Wolfgangs Kamera setzt das
rebellische Aufbegehren unserer Heldin ebenso wie
die poetische, schwebende Zutändlichkeit der Verliebten in unmittelbare, emotionale Bilder.
Was erwarten Sie sich nun vom Kinostart?
HIEBLER: Ich getraue mich keine Zahlen zu nennen,
aber ich denke schon, dass wir eine Geschichte gefunden haben, die alle Altersgruppen anspricht. Es
ist auch schön, einer jungen Rebellin, die den Weg
zu sich selbst und zu einer eigenen Sprache findet,
zu beobachten, ob man vielleicht in einer ähnlichen
Situation steckt oder diese Periode schon hinter
sich hat,
ERTL: Es ist ein gesellschaftlich virulentes Thema,
das auch von Institutionen so gesehen wird, wie
man zb: daran erkennt, dass wir vom Bildungsministerium das Prädikat ‚ besonders wertvoller Film’
bekommen haben. Wir freuen uns auf den Filmstart,
als nächstes auf die Hofer Filmtage und dann sehen
wir weiter was kommt. Außerdem arbeiten wir an
unserem nächsten Filmprojekt, das diesmal Menschen in der Mitte ihres Lebens zeigen wird.

Lebe. Liebe. Leide.
Tanze. Jetzt!
Mae (Anna Posch) zieht als Punk
in den Converse-Schuhen ihres
verstorbenen Bruders durch
die Straßen Wiens. Sie lebt von
Dosenbier, besprayt Wände,
versucht sich bei Poetry Slams. Ein
bürgerliches Leben interessiert sie
nicht, sie sucht Grenzerfahrungen.
Als sie im Aids-Hilfe-Haus eine
Strafe abarbeiten muss, lernt
sie Paul (Markus Subramaniam)
kennen und verliebt sich in ihn.
Drehbuch: Sabine Hiebler,
Gerhard Ertl
Regie: Sabine Hiebler,
Gerhard Ertl
Kamera: Wolfgang Thaler
Schnitt: Roland Stöttinger
Ton: Hjalti Bager-Jonathanson
Kostümbild: Monika Buttinger
Szenenbild: Nikolai Ritter
Besetzung:
Anna Posch (Mae)
Lola Khittl (Mae 10 jährig)
Markus Subramanam (Paul)
Thomas Schubert (Jakob)
Stefanie Reinsperger (Tamara)
Musik:
Soap&Skin, Hella Comet,
Monsterheart, Julian & der Fux,
Propella, Chrome, Bilderbuch,
Clara Luzi
Produktion: Dor Film
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„Wir wollen in die Breite gehen“
Animation in all ihren Spielarten ist aus Kino, Fernsehen, Internet, Spielen und mobiler Unterhaltung nicht mehr
wegzudenken. Animationsbasierte Workflows bilden die künstlerische und technische Grundlage der Unterhaltungsindustrie und - besonders in ihren Echtzeit-Varianten - der gesamten digitalen Kreativwirtschaft. Warum es das
Genre Trickfilm in Österreich trotzdem noch schwer hat, erklären Benjamin Swiczinsky, Johannes Schiehsl und
Conrad Tambour von „Neuer Österreichischer Trickfilm““.
„Neuer Österreichischer
Trickfilm“
ist ein Wiener Animationsstudio
mit dem Schwerpunkt auf narrativen Trickfilmen und der Erschaffung tiefgründiger, authentischer,
animierter Charaktere für Film &
Fernsehen.
Es wurde 2011 von Benjamin
Swiczinsky, Johannes Schiehsl
und Conrad Tambour gegründet.
Schon mit ihren Abschlussarbeiten
an der Filmakademie BadenWürttemberg ‚Heldenkanzler‘
(Swieczinksy), 366 Tage (Schiehsl)
und „Der Besuch“ (Tambour)
sorgten sie für Aufsehen.
Die Trickfilmer gründeten in Wien
ein Studio, das bei europäischen
Groß-Produktionen RegieArbeitet leistet und seit 2012 auch
selbstständig Filme produziert
- so befindet sich nicht nur eine
Zeichentrick-Serie sondern auch
gleich mehrere Langfilme in
Entwicklung die auf europäischer
Ebene ko-produziert werden.
Darüber hinaus entwickelten
Die Trickfilmer Animationen und
Effekte für Filmproduktionen im
In- und Ausland.

* Persepolis ist ein französischer
Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2007.
Basierend auf dem gleichnamigen
Comic von Marjane Satrapi erzählt
Persepolis die Kindes- und Jugendgeschichte der Regisseurin Marjane
Satrapi während und nach der
+Islamischen Revolution im Iran.
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Kennengelernt haben sich die drei
beim Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg am Institut für Animation, Visual Effects
und digitale Postproduktion. Das
Institut ist zuständig für die Ausbildung in den Studienschwerpunkten Animation und Interaktive
Medien des Studiengangs Film +
Medien. Da sie alle drei mehr oder
weniger aus der zeichnerischen
Ecke kamen und schon immer
filminteressiert waren, bot sich
diese Ausbildung als einzige an.
„Die Schule hat einen sehr guten Benjamin Swiczinsky, Johannes Schiehsl und Conrad Tambour
Ruf, man lernt sehr praxisorientiert,
Werbung aus England und Spanien und natürlich
man beginnt mit der Konzeption animations-bamacht Coca Cola richtige Kunstwerke“, stecken sie
sierter Formate, über die Herstellung animierter
ihr Feld ab. Filmlaien denken bei animierten TrickKurzfilme, die Gestaltung visueller Effekte und die
filmen zumeist an Kinderfilme oder Comics, aber
Entwicklung von Echtzeit-Animationen. Einzigarda belehren einem die Profis sofort: „Animation
tig in Deutschland ist die Ausbildung Technical
darf sich nicht auf visuell effects beschränken, sonDirecting im Studienschwerpunkt Animation, die
dern es geht um die Charakteranimation, wir sehen
als Zusatzqualifikation für Informatik-Absolventen,
Animation auch nicht als eigenes Genre sondern
technisches Können mit künstlerischer Gestaltung
es ist eine andere Art Filme zu machen, es ist die
verbindet. Diese Absolventen zählen zu den gefragperfekte Kombination aus zeichnen und filmen.“
testen im Trickfilmbereich“, wissen die ehemaligen
Auch kommt ihnen der derzeitige Boom der GraStudenten von beeindruckenden Hollywoodkarriephic Novels zupass. Früher wurden Comics eher ins
ren zu berichten. Sie selbst hat es aber nach Wien
Schmuddeleck abgedrängt, bestenfalls in Trivialverschlagen, wo sie seit ca. vier Jahren gemeinsam
literatur, heute bekommt diese Gattung, etwas zu
als die Neuen Trickfilmer agieren. „Wir hatten zwar
erzählen, einen breiten Raum. Nicht zuletzt in der
jeder aufgrund seiner vorherigen Tätigkeiten (u.a.
verfilmten Form auf den sozialen Netzwerken, wo
wurde Schiehsls Film Prof. Brösel bei der Ars Elecsich kurze Filme schnell und global verteilen. Läntronica ausgezeichnet) schon ein gewisses Netzder wie Japan, Dänemark, Belgien, Frankreich oder
werk, aber richtig los ging es mit unserer Kick Off
Tschechien sind stolz auf diese Tradition, während
Veranstaltung im Filmcasino. Wir konnten das Pubes hierzulande eher langsam geht. Einen markanten
likum wirklich für die Materie Trickfilm begeistern,
Beitrag zur Öffnung dem Trickfilm hin, lieferte die
bekamen auch mediales Lob und so fing unser
Iranerin Marjani Satrap, die auch kurzfristig in Wien
Berufsleben an“, erklären sie den ungewöhnlichen
lebte, mit ihrem Comic ‚Persépolis‘*, der auch in der
Einstieg. Trickfilm als solches ist ja nichts Neues, hat
Verfilmung noch immer für Maßstäbe sorgte.
auch in Österreich eine längere Tradition, ist zumeist
aber mit Experimentalfilm konnotiert.„Wir schätzen
Die Verwandtschaft von Comic und Film sind undiese Arbeiten sehr, da wurde schon vor 20 Jahren
übersehbar, sowohl die Bilderfolgen der Strips als
äußerst innovativ gearbeitet, unser Fokus liegt aber
auch der Real- und Cartoonfilm operieren mit „Bebeim anspruchsvollen narrativen Film. Wir sind auch
wegungsbildern“, einem dramaturgischen Aufbau
Werbung gegenüber aufgeschlossen, wir finden das
in Kapitel – Szene – Einstellung und den narrativen
Geldbörserl von S-Budget ist eine witzige GeschichMitteln von Text – Ton – Perspektive – Farbe – Licht.
te, aber grundsätzlich kommt die beste animierte
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Werbekampagne für das Skigebiet St. Johann Alpendorf aus der Schmiede
„Neuer Österreichischer Trickfilm“

Oder wie die Trickfilmer ihre Arbeit beschreiben:
Wir wollen komplexe Geschichten erzählen, die in
anspruchsvollen Bilderwelten beheimatet sind und
dazu noch innovative Lösungen anbieten. Wir sind
Filmfreunde, uns ist die klassische Filmgeschichte
sehr wichtig, wir sehen uns als Teil der Filmbranche
und nicht einem fremden Genre zugeordnet. Der
Ansatz ist ja derselbe wie beim Realfilm“, betonen
sie nochmals ihren Anspruch ans Filmemachen. Ob
sie nun animierte Sequenzen für einen Dokumentarfilm wie zB. ‚Diplomatische Affären“ der sich dem
Wiener Kongress widmete und für Universum History gedreht wurde, liefern, animierte Tauben für
den Kinofilm „Zweisitzrakete“oder klassisch für die
Kinderzeichentrickserie „Hexe Lilli“ arbeiten, Ansatz
und Qualität sind immer dieselben. Ob frech, lustig,
fantasievoll oder hintergründig: Trickfilme greifen
viele Themen der Gesellschaft auf und entführen
in animierte Phantasiewelten. Für die o.g. TV Dokumentation wurden animierte Karten hergestellt, um
das historische Geschehen zu illustrieren, brachten
zeitgenössische Gemälde in wurden in die dritten
Dimension gebracht und damit die Motive zu neuem Leben erweckt.
Was natürlich ganz anders als beim Realfilm ist, ist
die Arbeit mit den SchauspielerInnen bzw. die fehlende Improvisation. Die Figur wird ja erst durch die
Stimme zum Leben erweckt, daher muss man sehr
sehr genau arbeiten und vorher schon ganz genau die Worte formulieren, die die Schauspieler zu
sprechen haben, denn das Bild wird auf die Sprache
synchronisiert. Während man bei einer Live-Action
immer irgendwie improvisieren kann, fällt diese
Hintertür beim Animationsfilm weg, hier steht das
Drehverhalten zum finalen Editing 1:1. Daher finden
die drei Trickfilmer auch ihre Zusammenarbeit so
wichtig, obwohl jeder an seinem eigenen Projekt
arbeitet, wird während des Entwicklungsprozesses
einander viel Feedback gegeben, denn da entsteht
im Grunde schon der Film. „Wir stellen uns bei jedem Projekt neu auf, einer programmiert die Source
Codes, ein anderer zeichnet, der dritte schreibt die
Shades, da wir alle alles können, ist es nur eine in-

terne Abklärung“, lassen sie ein wenig in den Alltag
blicken. Sie zeigen auch keinerlei Präferenzen für
Genres oder Länder, denn die Animationsszene ist
auch eine recht internationale.„Wir sind stolz Teil der
österreichischen Kino-Dokumentarfilm-Produktion
„Auf Ediths Spuren“ zu sein, die sich der Fotografin
und KGB-Spionin Edith Tudor-Hart widmet und für
den wir mehrere animierte Sequenzen gestalten
dürfen, genau so wie für die tschechisch-deutsche
Produktion „Fritzi war dabei“, ein animierter Kinderfilm, in dem die Geschichte des wachsenden Protestes in Leipzig 1989 bis hin zum Mauerfall durch die
Augen eines neunjährigen Mädchens betrachtet
und erzähl wird. Das sind ernste Themen, die wir
aufgrund der uns gegebenen Möglichkeiten der
Animation humorvoll gestalten können.“
In Österreich, so die Meinung der Experten entstehe
langsam ein Bewusstsein für Trickfilme, früher gab
es gar keine Förderungen, mittlerweile zeige sich zB.
das Filminstitut interessiert und offen und es entstehen auch Ausbildungszweige wie zB. an der HTBLVA
Spengergasse oder an der FH Hagenberg. Trickfilm
kann so vieles sein, von der einfachen bewegten Linie bis zu virtuos gestalteten virtuellen Welten, vom
unbeschwerten Cartoon bis zum düsteren Psychogramm. Vom abstrakten Formenspiel bis zur fotorealistischen Illusion – die Spielarten scheinen keine
Grenzen zu kennen.

FMX
Die FMX, Conference on Animation, Effects, Games and
Transmedia ist Europas einflussreichste Konferenz für digitales
Entertainment. Sie wendet sich an die Macher der Industrie
und bringt das internationale Fachpublikum aus Kunst, Technik
und Wirtschaft zusammen, um aktuelle Produktionsfragen,
spannende Technologien und neue Distributions- und Finanzierungsmodelle zu diskutieren. Mit ihrer Vielzahl an interessanten
Präsentationsformaten für Professionals ergänzt die FMX das
Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart auf ideale Weise.
Die 21. Ausgabe der FMX findet vom 26. bis 29. April
2016 in Stuttgart statt.
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Cineplexx verbucht
zweistelliges Besucherplus
Mit einem Besucherzuwachs von rund 17 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum (Jänner - Juni) des Vorjahres,
blickt der führende heimische Kinobetreiber Cineplexx auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2015 zurück.

Absoluter Rekordstart für
Fack Ju Göthe 2:

Österreich-Premiere von Fack Ju Göthe 2

Die Komödie des Jahres begeisterte vom Fleck weg die
Besucher und brach bereits zum Filmstart Rekorde. Mit
über 190.000 Besuchern am Startwochenende kann Fack
Ju Göthe 2 beispielsweise fast doppelt so viele Besucher
verzeichnen wie Minoins mit 104.817 Besuchern am
Startwochenende. Den ersten Teil von Fack Ju Göthe haben
in Summe 403.467 Besucher gesehen - am Startwochenende waren es 2013 48.665 Zuschauer. Der 2. Teil hat somit
das Ergebnis am ersten Wochenende im Vergleich zum 1.
Teil bereits vervierfacht! „Das Ergebnis von Fack Ju Göthe
2 am Startwochenende ist eine Sensation. Wir blicken mit
großer Spannung der weiteren Filmentwicklung entgegen
und freuen uns sehr, dass die Fortsetzung des Komödienhits
beim Publikum so gut ankommt“, so Christian Langhammer,
CEO der Constantin Film Holding.

„Wir konnten in den ersten sechs
tetten, Wiener Neustadt, HoheMonaten um rund 440.000 Besunems, Wörgl und Villach mit der
revolutionären Soundtechnolocher mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres in unseren
gie Dolby ATMOS ausgestattet
Kinos begrüßen. Hochkarätige
wurden. Im Wiener Donau Plex,
Blockbuster wie „Fifty Shades
das als erstes Kino im gesamof Grey“, „Fast and Furious 7“,
ten deutschsprachigen Raum
„Avengers: Age of Ultron“,„Jurasüber einen Dolby ATMOS Saal
verfügte, wurde ein zusätzlicher
sic World“ oder auch die deutKinosaal mit der umfassenden
sche Erfolgsproduktion „Honig
Soundtechnologie ausgestatim Kopf“ sowie der erfolgreichsChristian
te heimische Film „Das ewige Langhammer
tet. Auch das Cineplexx in Graz
Leben“ sorgten für volle Kinos in
bekam einen zweiten Dolby
ganz Österreich“, so Christian LanghamAtmos Saal. „Als Österreichs führender
Kinobetreiber ist es uns wichtig, unseren
mer, geschäftsführender Gesellschafter
Besuchern stets das beste Kinoerlebnis zu
von Cineplexx. Die Großproduktion „Jubieten. Aus diesem Grund investieren wir
rassic World“ sorgt weltweit für Rekorde
laufend in die Weiterentwicklung und Mound hat bereits mehr als eine Milliarde USDollar eingespielt.
dernisierung unserer Kinos in ganz ÖsterAuch der Kinosommer hatte heuer einiges
reich“, so Christian Langhammer.
zu bieten. Bereits Anfang Juli startete die
Dolby Atmos ist eine Audioplattform, die
Animationskomödie „Minions“ erfolgreich
das Hörerlebnis im Unterhaltungsbereich
in den heimischen Kinos. Den Auftakt für
revolutioniert. Die zukunftsweisende
das Sommer Action-Spektakel machte
Technologie sorgt für ein natürlicheres
am 9. Juli 2015 der neueste „Terminator“
und realistischeres akustisches KinoerlebStreifen mit Arnold Schwarzenegger in
nis und lässt die Zuschauer in die Atmoseiner Paraderolle. Am 23. Juli 2015 folgsphäre des Films eintauchen. Die Kinosäle
werden je nach Größe mit einer Vielzahl
te mit „Ant-Man“ die neueste Produktion
an Lautsprechern, die alle einzeln angeaus dem Hause Marvel und ab 5. August
konnten sich die Kinobesucher an Actionsteuert werden können, bestückt. Durch
Stunts aus Wien im neuen Tom Cruise Film
die Anbringung von kraftvollen Lautspre„Mission Impossible - Rogue Nation“ ercherboxen an allen Seiten sowie an der
Decke, entsteht ein 360 Grad Sound und
freuen.
den Zuschauern wird ein lebensechtes
Anfang Juli startete Cineplexx eine großund emotional intensives Unterhaltungsangelegte Investitionsoffensive im Zuge
dessen die Cineplexx Kinos in Linz, Amserlebnis geboten.

Kino boomt in den USA
Die US-Kinos haben den zweitbesten Sommer aller Zeiten hinter sich. Seit Anfang Mai
seien laut Marktforschungsinstitut Rentrak Kinotickets für nahezu 4,5 Milliarden Dollar
(etwa vier Milliarden Euro) verkauft worden. Das entspreche einem Zuwachs von 10,4
Prozent zum Vorjahreszeitraum - die Zahlen in 2014 waren jedoch auch auffallend
schlecht. Dem Bericht zufolge ist davon auszugehen, dass in den vergangenen Sommermonaten zwischen 518 und 530 Millionen Besucher in die US-Kinos gegangen sind. Verantwortlich für den erfolgreichen Kinosommer sind vor allem Blockbuster wie „Jurassic
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World“ und „Avengers - Age of Ultron“ der Filmkonzerne Universal Pictures und Disney.
„Jurassic World“ spielte bereits am Auftaktwochenende im Juni weltweit mehr als 500
Millionen Dollar ein und stellte damit einen Weltrekord auf. Die „Avengers“-Fortsetzung
verfehlte einen solchen Rekord zwar, ging aber ebenfalls schon am ersten Wochenende
in den USA und Kanada mit knapp 188 Millionen US-Dollar (rund 168 Millionen Euro)
an den Start. Auch das biografische Musikdrama „Straight Outta Compton“ erreichte im
August sofort den Spitzenplatz in den US-Kinocharts.
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ProPro - Das ProduzentinnenProgramm
Frauen sind in der österreichischen Filmlandschaft
generell unterrepräsentiert. In den Bereichen Drehbuch und Regie sind rund ein Viertel an Frauen zu
finden, Produzentinnen gibt es noch viel weniger.
Die wenigen, die eigene Filmproduktionsfirmen haben, sind vermehrt in einem Niedrig-Budget-Sektor
tätig, in dem Selbstausbeutung nicht selten auf der
Tagesordnung steht.
Das Österreichische Filminstitut möchte einen konkreten Beitrag zur Verbesserung dieses Missverhältnisses leisten und bietet dazu von 16.-22. November
2015 „ProPro – Das Produzentinnen-Programm“
an: Ein einwöchiger Workshop mit anschließender
Mentoring-Phase zur Weiterentwicklung von Karriere und Filmprojekten für österreichische Filmproduzentinnen. Aus 25 hochqualifizierten Bewerbungen
wurden 13 Produzentinnen ausgewählt, die an dieser Initiative teilnehmen werden.
Das Programm sieht die Erstellung einer Firmenstrategie bzw. individuelle Karriereplanung mit Unterstützung der internationalen Filmfinanzierungsexpertin Linda Beath (Ideal Filmworks, EAVE) vor. Zur
Weiterentwicklung von fiktionalen oder dokumentarischen Filmprojekten werden den Teilnehmerinnen
hochkarätige europäische Produzentinnen als Mentorinnen zur Seite gestellt. Weitere Schwerpunkte
sind Business-Tools wie Positionierung, LeadershipSkills und Verhandlungstechniken mit Monika Schubert, Film und Business Coachin aus Berlin.
Als Mentorinnen sind Ada Solomon (AFERIM!, HiFilm,
RO), Bettina Brokemper (HANNAH ARENDT, Heimatfilm, DE) und Uli Putz (REQUIEM, Claussen&Putz, DE),
Ewa Puszczynska (IDA, Opusfilm, PL), und andere

Top-Produzentinnen aus Europa im Gespräch. Das
Programm besteht aus Gruppenarbeit, Einzelgesprächen mit Expertinnen, Networking-Veranstaltungen
und fachlichem Input auf hohem Niveau.
Einige der Vorträge und Diskussionen werden öffentlich zugänglich sein und interessante Einblicke
in aktuelle Themen von und für Produzentinnen geben. Case Studies, Key Notes und Impulsvorträge von internationalen Expertinnen
sollen nicht nur den Teilnehmerinnen,
sondern auch weiteren Protagonistinnen
in der Branche Inspiration, Vorbildwirkung sowie die Möglichkeit zur effizienten Vernetzung bieten. Alle Interessierten
können sich bei ProPro Koordinatorin Esther Krausz (esther.krausz@filminstitut.at)
für den ProPro Newsletter anmelden. Das
Programm findet 2015 zum ersten Mal
statt. Eine Fortsetzung ist 2016 geplant.
Das ProPro-Produzentinnen Programm wurde konzipiert von Ursula Wolschlager (Witcraft Szenario, FC
Gloria, Diverse Geschichten) und Esther Krausz (Österreichisches Filminstitut-Creative Europe MEDIADesk, ehemalige EAVE-Workshop Managerin) mit
Unterstützung von FC Gloria, Iris Zappe-Heller (ÖFI
Genderanliegen), EAVE, WIFT Germany, Swiss Films
und dem Schwedischen Filminstitut. Das Programm
erfreut sich großzügiger Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien, Mag. Martin Kofler, Innungsgeschäftsführer der Sparte Gewerbe und Handwerk
und der neu gewählten Fachvertretung für die Filmund Musikwirtschaft, sowie der Wirtschaftskammer
Österreich. Weitere SponsorInnen sind angefragt.

Ein erster Schritt!
Wir freuen uns sehr, durch das ProPro-Produzentinnen Programm endlich einen ersten Schritt zur
Förderung von Produzentinnen in Österreich setzen
zu können.
Der Mangel an Frauen in der gesamten Filmbranche
rückt glücklicherweise immer stärker in den Fokus,
nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa.
So hat sich das Auswahlgremium des Österreichischen Filminstituts durch sein Mission Statement
vom September 2014 klar zur Gleichstellung der
Iris Zappe-Heller
Geschlechter bekannt. Das Förderungsabkommen
des Europarates, Eurimages, arbeitet seit Mitte 2013 intensiv an der Evaluierung
der Situation sowie an Vorschlägen, um eine Gleichstellung zu erreichen.
Im Vorfeld des Sarajewo Film Festivals wurde am 14. August im Rahmen der
Europaratskonferenz zum Thema “Women in today’s European film industry:
gender matters. Can we do better?”, die Sarajevo Conference Declaration mit sehr
klaren Zielen zur Gleichstellung von Frauen in der europäischen Kinolandschaft
verabschiedet:

FC Gloria bei der Diagonale 2015

• encourage member states to produce gender-based statistics and analyse the causes
of the marginalisation of women;
• encourage member states to adopt equality policies aimed at improving the access to
public funding for women;
• develop measures for improving gender balance in decision-making posts in the
industry;
• enhance the visibility of female filmmakers;
• raise awareness through
conferences, publishing studies
collecting and disseminating
examples of best practice;
• encourage film-makers to be
more sensitive to on-screen
female representation
Die Declaration ist auf der
Website des Österreichischen
Filminstitutes zum Download
verfügbar:
www.filminstitut.at

Gender Konferenz beim Sarajevo Film Festival
2015
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13. Filmwirtschaftssymposium
Mitte September fand in Bad Waltersdorf das 13. Östereichische Filmwirtschaftssymposium satt, das einmal mehr
aktuelle Trends für Produzenten und Partner der Filmwirtschaft aufzeigen wollte.

l-r: Dieter Pochlatko,
Robert Schauer, Werner Müller,
Roland Teichmann, Daniel Ebster

Ein dichtes Programm mit hochkarätig besetztem Podium erwartete die TeilnehmerInnen des 13.
Österreichischen Filmwirtschaftssymposium in Bad Waltersdorf. So
referierte gleich zu Beginn Manfred
Studnicka (film+grafik studios) über
neue Fördermöglichkeiten für den
Wirtschaftsfilm. Technische Themen
wie 360 °-Kamera oder Ultra-HD
4K standen ebenso auf dem Programm wie Wissenschaftskommunikation
mittels Webvideo. Abgeschlossen wurde der
1. Tag mit der Vorführung der besten Wirtschaftsfilme. Der zweite Symposiumstag bot
dann Abwechslung und Brisanz. Harald Hackenberg (F5) stellte mit seinem futuristisch
anmutenden Konzept FastCast neue Potenziale für Livejournalismus vor. Max Höfferer
(TU Wien) berichtete über aktuelle Entwicklungen im Bereich Animation im Wirtschaftsund Bildungsfilm. Roland Teichmann (ÖFI)
und Daniel Ebster (A1) referierten über künftige Kooperationsmöglichkeiten der Telekom

Austria AG mit der heimischen Filmwirtschaft,
was für einige Diskussionen sorgte (demnächst mehr an dieser Stelle). Ernüchternd
war der Vortrag von Veit Heiduschka (Wega
Film) zum aktuellen Stand der Festplattenabgabe, die in der am 1. Oktober in Kraft
tretenden Urheberrechtsnovelle nicht zur
Freude der Branche neu geregelt wird (siehe
auch Seite 30). Ulrich Müller Uri (Flimmit) und
Beatrice Cox-Riesenfelder (ORF Entreprise)
berichteten über die Entwicklungen bei der
nunmehr gemeinsamen VoD-Plattform Flimmit. Ein kabarettistisch anmutender Auftritt
von Georg Hoanzl (hoanzl Vertrieb) zum Thema „Gibt es eine Zukunft für die DVD“ sorgte
für reichlich Gelächter im Auditorium. Über
Programmtendenzen im ORF im Bereich Dokumentation und TV-Spiel berichteten Beate
Thalberg (ORF Kultur) und Klaus Lintschinger
(ORF Leitung Fernsehfilm). Zum Abschluss
des Symposiums erläuterte Fachverbandsgeschäftsführer Werner Müller Aktuelles zum
Thema GKK-Prüfungen und andere Top-Themen im Bereich Film- und Musikwirtschaft.

Demnächst im Kino:
25./26. September

8./9. Oktober

23. Oktober

Chucks (Stadtkino)
The Intern – Man lernt nie aus (Warner)
Der 7bte Zwerg (UPI)
Maze Runner: Die Auserwählten der Brandwüste (Fox)
Ich und Kaminski (Filmladen)

Suffragette (Constantin)
It Follows (Filmladen)
Sprache: Sex (Polyfilm)
Er ist wieder da (Constantin)
The Program – Um jeden Preis (Constantin)
Der Staat gegen Fritz Bauer (Thimfilm)

How to change the World (Polyfilm)
Macho Man (Universum)
The Last WItch Hunter (Concorde)
The Walk (Sony)
The Kitchen Sink (Sony)
Der Vater meinr besten Freundin (Filmladen)

1./2. Oktober

15./16. Oktober

30. Oktober

Sicario (Constantin)
Inside Out (Disney)
Alles steht Kopf (Disney)
A Royal Night (Filmladen)
Am Ende ein Fest (Polyfilm)
Life (Universum)
Die blauen Stunden (Waystone)
Regression (Tobis)

Masterminds (Constantin)
Beautiful Girl (Lunafilm)
Crimson Peak (UPI)
Hotel Transilvanien 2 (Sony)
American Ultra (Constantin)
Picknick mit Bären (Thimfilm)

Ritter Trenk (Universum)
Voll verzuckert – That Sugar Film (Constantin)
A Perfect Day (Polyfilm)
Madame Marguerite oder die Kunst der
schiefen Töne (Filmladen)
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6. November
Spectre (Sony)
Malaia – Ihr Recht auf Bildung (Fox)
Lampedusa im Winter (Filmladen)
Der Schüler der Madame Anne (Thimfilm)

filmbiz
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Staatspreis ausgeschrieben
„Gute Werbung schafft Unverwechselbarkeit, erschließt
neue Märkte und Kundensegmente, stärkt die Kraft von
Marken, informiert und emotionalisiert. Damit ist sie
ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Unternehmenspolitik und stärkt den Wirtschaftsstandort“, wirbt
Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner für die Teilnahme am Staatspreis.
Eine hochrangig besetzte Jury wird die Einreichungen nach Kreativität und Qualität der Idee und der
Umsetzung sowie Botschaft und Zielgruppenansprache
beurteilen. Besonders Wert gelegt wird auf den innovativen und zukunftsweisenden Charakter der Werbeleistung. Neben den Staatspreisen für die beste Gesamtkampagne, den besten Werbefilm und das beste Print-/
Outdoor-Sujet, gibt es heuer drei Sonderpreise.
.Die Einreichungen müssen während des Zeitraums
zwischen 10.4.2014 und 5.10.2015 in Österreich zu
sehen (gewesen) sein. Die Einreichung erfolgt ausschließlich auf elektronischem Wege über die Homepage www.
staatspreis-werbung.at. Die näheren Modalitäten sind
dieser Webseite zu entnehmen.
Einreichungen sind bis zum 5. Oktober möglich (Datum
der elektronischen Einreichung unter www.staatspreiswerbung.at). Die Preise werden am 10. November 2015
im Studio 44 in Wien überreicht.

Premieren beim
Serienfestival
Nachdem der Begriff Serienjunkie nicht mehr abwertend verwendet wird, darf man sich getrost, zu dieser
Freizeitbeschäftigung bekennen. Weil aber eine gewisse
Abhängigkeit aufkommt und man alle guten Serien
schon gesehen hat, gibt es für alle Interessierten nun
sogar ein eigenes Festival. SERIENCAMP ist das erste
Festival für Serien in Deutschland und findet vom 15.
- 18.10.2015 an der Hochschule für Fernsehen und
Film (HFF) München statt. Gezeigt werden - bei freiem
Eintritt - über 25 Serien aus der ganzen Welt, darunter zahlreiche Deutschlandpremieren. Die Screenings
werden begleitet durch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Workshops und Vorträgen sowie einen Fachbesuchertag in Kooperation mit der HFF München.
Neben dem brandaktuellen Serienhit „Public Morals“
von Produzent Steven Spielberg und Darsteller/Regisseur Edward Burns ebenfalls im Programm: Das
französische Serienjuwel „Engrenages - Im Fadenkreuz
der Justiz“, das britische Krimihighlight „The Driver“
mit David Morrissey und Colm Meany, sowie das skandinavische Mystery-Ereignis  „Jordskott“. Als absolute
Weltpremiere bittet das Seriencamp zudem „Tatortreiniger“ Heiko Schotte mit drei brandneuen Episoden auf
die große Leinwand.
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Schalko erhält Preis

TV Spielfilm-Preis für David Schalko in Köln

Regisseur David Schalko wird im Rahmen der diesjährigen Cologne Conference am Donnerstag, dem 1. Oktober 2015, der mit
10.000 Euro dotierte TV Spielfilm-Preis verliehen. Dieser wird
jährlich an Persönlichkeiten aus der Medienbranche vergeben und
ehrt den jeweils besten Programmbeitrag des Festivalteils. Von 25.
September bis 1. Oktober zeigt das Internationale Film- und Fernsehfestival in Köln zum nunmehr 25. Mal wieder die weltweit wichtigsten Trends und herausragenden Arbeiten in den Festivalreihen
Top Ten, Look, Kino und Showcase. Seine neueste Serie „Alters
Geld“ ( noch kein Ausstrahlungstermin, bis dato nur auf DVD bei
Hoanzl bzw. auf der Video-on-Demand-Plattform Flimmit zu sehen) wurde in der Kategorie Top Ten (zehn beste Produktionen der
aktuellen internationalen Fernsehlandschaft) nominiert. Hauptdarstellerin Nora von Waldstätten wird außerdem den „international
actors award.cologne“ verliehen.

I love MyMedia
Höchst zeitgemäß führt IP Österreich seit diesem Sommer Kundenbefragungen durch und zwar mittels der App ‚I lobe MyMedia.
Mit der „I love MyMedia“-App können zeit-und ortsunabhängige
Erhebungen der Mediennutzung nah am Konsumenten durchgeführt werden. Durch eine Mitteilung – Push Notification oder
E-Mail – werden die Panel-Teilnehmer über eine neue Umfrage
informiert. Innerhalb der App können Fragen zu TV-Formaten,
Werbewahrnehmung oder Mediennutzung beantwortet werden.
Dadurch, dass die Befragungen in Echtzeit möglich sind, garantiert
„I love MyMedia“ eine zeitnahe Auswertung der Ergebnisse. „Mit
der App setzt die IP Österreich neue Maßstäbe in der österreichischen Medienforschung. Unsere Panellisten können Fragen spielerisch in Echtzeit beantworten, unabhängig davon, ob sie zu Hause
oder unterwegs sind. Durch die Userfreundlichkeit der ForschungsApp, beträgt die Response-Rate an die 50 Prozent“, so Christian
Sattler, Leiter Research der IP Österreich.
Im August 2015 führte die IP Österreich eine erste Teststudie zur
RTL-Show „Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!“ durch, bei

der 1.564 App-User teilgenommen haben. IP Österreich befragte via „I
love MyMedia“ die Teilnehmer, wie ihnen die neue Sendung gefallen hat
und testete gleichzeitig ab, ob und wie Sponsorings einer Sendung wahrgenommen werden. „Durch die neuartige Forschungs-App konnte dem
Sponsoring-Kunden zeitnah zur Kampagne gezeigt werden, dass diese
Werbeform bei den Konsumenten als positiv bewertet wird. 70 Prozent
der Befragten haben das Sponsoring zur RTL-Sendung bemerkt.“
„I love MyMedia“App ermöglicht IP Österreich somit eine EchtzeitBefragung der Mediennutzer auf ihren Smartphones sowie Tablets
durchzuführen.

„Austrian Rock Radio“

Kronehit tv bei Amazon

Superfly goes Sofitel
Seit 17. September gibt es jeden Donnerstag die neue
Veranstaltungsreihe „LOFT IN MUSIC“ im Sofitel
Vienna Stephansdom. Loft Music steht für soulful
Music von 98.3 Superfly. Die Spezialisten Jürgen
Drimal und Luis Figueroa heizen jeden Donnerstag
ab 19.00 Uhr so richtig ein und haben wieder das
Feinste vom Feinen im Gepäck. Mit zuckersüßen Soul
Gems, heißen Funk-Schleudern, mitreißenden DiscoBrettern und fetten Electronic-Tunes.
Die Premiere Mitte Septemberläutete niemand Geringerer als Richard Dorfmeister ein!
Das Loft, Sofitel, 2, Praterst.1

Das TV-Angebot von Amazon ist um eine Neuerung reicher – Kronehit
tv ist ab sofort auf allen Amazon Fire TV-Sticks als vollwertige App verfügbar – und garantiert so 24 Stunden am Tag 7 Tage die Woche immer
die neuesten Musikvideos der angesagtesten Kronehit-Stars in HD. Der
Amazon Fire TV-Stick ist aktuell der meistverkaufte Elektronikartikel bei
Amazon. Kronehit tv ist damit auf einer der am raschest wachsenden
Smart-TV-Plattformen der Welt empfangbar.
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Radiotest 1. HJ 2015:
ORF bestätigt Marktführerschaft
Mit einer Tagesreichweite von 65,6% erreicht der ORF täglich ein Publikum von etwa 5 Millionen ÖsterreicherInnen. Die Beliebtheit der ORF-Radios zeigt auch der weiterhin hohe Marktanteil von 73%, knappe drei Viertel der
Nutzungszeit entfallen damit auf die Radioprogramme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Karl Amon

„20 Jahre nach Start der ersten Privatradios begeistern die ORF-Radios nach wie vor die deutliche
Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher“,
freut sich Radiodirektor Karl Amon.„Die ORF-Radios
sind starke Marken, Ö3, Ö1, FM4 und die ORF-Regionalradios bieten unterschiedliche Inhalte für vielfältige Interessen. Der hohe Publikumszuspruch ist
Belohnung für die tägliche Arbeit der Programmmacherinnen und Programmmacher und zugleich
Ansporn, weiterhin unverzichtbarer Tagesbegleiter
zu sein.“
Ö3 steigert seinen Marktanteil in der Gesamtbevölkerung auf 32% und bleibt damit unangefochtener
Marktführer. In der Zielgruppe der 14-49-Jährigen
erzielt Ö3 einen Marktanteil von 41%. Das Programm von Ö3 wird täglich von mehr als 2,7 Millionen HörerInnen genutzt (Tagesreichweite 35,7%).
630.000 ÖsterreicherInnen hören täglich Österreich
1 (Tagesreichweite 8,3%), bei den ab 35-Jährigen
liegt die Tagesreichweite sogar bei 11%. Der Marktanteil des ORF-Informations-und Kultursenders
liegt bei stabilen 6%.
FM4, der überwiegend fremdsprachige JugendKultursender des ORF, erzielt in allen Altersgruppen

Reichweitensteigerungen, der Sender bindet also
ein größeres Publikum als im Vergleichszeitraum an
sein Programm. FM4 wird täglich von etwa 300.000
ÖsterreicherInnen gehört. Der Sender kann bei den
14-49-Jährigen eine Steigerung des Marktanteils
verzeichnen, der Marktanteil liegt nun bei 4%.
Die ORF-Regionalradios gesamt erzielen einen
Marktanteil von 34%, bei Personen ab 35 Jahren
sogar 42%. Mit einer Tagesreichweite von 30,3%
hören täglich rund 2,3 Millionen ÖsterreicherInnen
die Regionalradios des ORF. Die ORF-Regionalradios
erweisen sich weiterhin als wichtigste regionale
Größe: Jedes einzelne ORF-Regionalradio erreicht
in „seinem“ Bundesland bei Personen ab 35 Jahren
mehr HörerInnen als der reichweitenstärkste regionale Mitbewerber.
Wien stellt sich weiterhin als der wettbewerbsintensivste Radiomarkt Österreichs dar. Ö3 steigert
seinen Marktanteil in der Gesamtbevölkerung
deutlich von 30% auf 32%, auch bei den Reichweiten legt der Sender zu. Insgesamt stellen die drei
öffentlich-rechtlichen Programme Ö3, Radio Wien
und Österreich 1 die stärksten Einzelangebote in
Wien dar.

RMS reicht weit.
Der aktuelle Radiotest weist für die Gattung Radio
wiederum ebenso hohe wie stabile Werte aus: rd.
80% der Österreicher hören täglich Radio. In beiden
Zielgruppen konnte die Hördauer ausgebaut werden: insgesamt werden 193 Minuten Radio gehört
(+ 2 Minuten); die Kernzielgruppe nutzt Radio 190
Minuten pro Tag (+ 4 Minuten). Damit ist Radio im
Vergleich zu allen anderen Mediengattungen unangefochten das Massenmedium Nummer 1.

Michael Graf
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Die RMS TOP-Kombi kann sowohl Reichweite wie
auch Marktanteil in der Kern-Zielgruppe weiter
ausbauen. Im wichtigen Werbemarkt Wien liegt die

RMS TOP Kombi bei den 14-49jährigen sowohl bei
der Reichweite (31,8%) als auch beim Marktanteil
(38%) vor Ö3.
Bei den Einzelsendern sind besonders der Marktanteilsgewinn von Radio Energy in Wien sowie die
Reichweiten-Steigerungen (14-49 Jahre) der Sender
88.6 Der Musiksender, der Antennen in Steiermark,
Salzburg und Vorarlberg sowie Radio Ö24 und Radio Arabella in Wien hervorzuheben. Ebenso konnten die Lokalsender Soundportal und Welle 1 in der
Steiermark, Arabella in Oberösterreich sowie in Salzburg die Sender Welle 1, Radio Energy und Lounge

media
FM ihre Reichweiten im jeweiligen Bundesland ausbauen. Reichweitenstärkstes Privatradio ist mit 17,2
Prozent nationaler Reichweite weiterhin unangefochten KroneHit.
„Nach einem erfolgreichen 1. Halbjahr am Werbemarkt freuen wir uns jetzt über die guten Nachrichten vom Hörermarkt. Das Klima in der Kommunikationsbranche war deutlich besser als es in
Anbetracht des konjunkturellen Umfeldes zu erwarten war. Vor diesem erfreulichen Hintergrund

ist Hörfunk überdurchschnittlich gewachsen und
innerhalb unserer Mediengattung verzeichnet RMS
die höchsten Zuwachsraten. Dieser Radiotest liefert
nun den Beweis, dass Radio – insbesondere das
Privatradio – einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Werbeziele unserer Kunden leisten kann.
Und das zu einem unschlagbar günstigen Preis“, so
Michael Graf, Geschäftsführer RMS Austria, zum aktuellen Radiotest.

Kronehit: Flughöhe passt.
Der Radiotest für das 1. Halbjahr 2015 bestätigt neuerlich Kronehit mit einer Tagesreichweite von 11,6% gesamt
bzw.17,2% in der „Werbezielgruppe“ 14-49 mit großem Abstand als klare Nummer 1 unter den Privatsendern
und als zweitstärksten Sender am österreichischen Radiomarkt hinter Ö3. Geschäftsführer Ernst Swoboda im Film,
Sound & Media-Interview über die künftige Strategie von Kronehit.
Wie schätzen Sie den aktuellen Radiotest ein?
ERNST SWOBODA: Erstmals in seiner Geschichte
hat Kronehit nicht nur wiederum in den fünf Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland,
Oberösterreich und Tirol die Führungsposition behaupten sondern auch österreichweit alle ORF-Regionalradios zusammen in der Tagesreichweite 14-49
überholen können. Wir freuen uns sehr über diese
deutliche Bestätigung unseres Weges trotz laufend
schwieriger werdenden Rahmenbedingungen.
Die da wären …?
SWOBODA: Trotz intensivster Gegenprogrammierungen eines ORF, der offenbar seinen Programmauftrag „vergessen“ hat und trotz immer stärkerer
Konkurrenz durch Online-Angebote konnten wir
dennoch unsere Flughöhe bei den Reichweiten
halten. Den nächsten signifikanten Wachstumsschub für Privatradio im allgemeinen und für Kronehit im speziellen wird es erst dann geben können, wenn es einen öffentlich-rechtlichen Auftrag

für Ö3 gibt, der ernst genommen und erfüllt wird.
Wenn ein eingesessener Platzhirsch mit aller Kraft
ein bestimmtes Feld besetzt, dann werden andere
nicht mehr großartig wachsen können. Dass auch
diesmal wieder die Schere zwischen öffentlichrechtlichem Rundfunk und Privatsendern ein kleines Stück weiter zugegangen ist, ist wohl nicht zuletzt auf die digitalen Aktivitäten der Privatsender
zurückzuführen; damit die Entwicklung zum echten
dualen Rundfunkmarkt auch in Zukunft weitergehen kann, ist es daher sehr wichtig, den Wünschen
des ORF nach zusätzlichen digitalen Möglichkeiten
eine klare Absage zu erteilen.
Stichwort digitale Möglichkeiten: wie sieht hier
die Strategie von Kronehit aus?
SWOBODA: Unsere digitalen Aktivitäten sind sehr
wichtig und noch viel wichtiger für die Zukunft.
Kronheit hat zum Beispiel mit fast 500.000 Likes
auf Facebook die größte Radio-Community in diesem Land. Auch unser vor einem halben Jahr ge-

Ernst Swoboda
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startetes Kronehit-TV entwickelt sich sehr positiv
und eigentlich besser als erwartet. So haben wir
rund 5.000 Unique Seher pro Tag mit einer durchschnittlichen Sehdauer von 50 Minuten, was für
ein reines Internet-TV-Angebot eigentlich sehr
ansprechende Werte darstellt. Wir entwickeln unsere unterschiedlichen Tools natürlich permanent
weiter. Nicht zuletzt auch deswegen bauen wir im
Moment ein komplett neues Studio mit modernster Radiotechnologie, inklusive Bewegtbild- und

Digital-Implementierung. In wenigen Wochen wird
Kronehit wohl über die modernste Radiostation in
Österreich verfügen.
Wie sieht die wirtschaftliche Entwicklung in
diesem Jahr aus?
SWOBODA: Das erste Halbjahr 2015 war sehr gut
und deutlich besser als der Vergleichszeitraum
des Vorjahres. Eine allgemeine Tendenz bzw- auch
mittel- oder langfristige Prognosen zu stellen, ist
schwierig und unseriös.

Flimmit: heißer
VoD-Herbst

Die österreichische Video-onDemand-Plattform Flimmit stellt
sich auf die kühlere Jahreszeit ein
und hat einige Schmankerln zu
bieten: erstens wurde das Filmund Serienangebot über 1.000
auf mehr als 5.000 Titel erweitert,
zweitens wurden Festivalhits wie
„The Paperboy“ und „Los Angeles
- Der Preis ist ein Leben“ eingekauft. Auch das Abo-Angebot
konnte mit der Wiener Kultserie
„MA 2412“, dem bekannten österreichischen Doku-Roadmovie
„Reiseckers Reisen“ und etlichen
neue Kinderserien wie „Knall
Genial“ oder „Schmatzo“ weiter
ausgebaut werden. Rund um den
VoD-Start von „Das ewige Leben“
hat Flimmit für alle Sparfüchse
ein neues Feature veröffentlicht.
Mit der Einführung der Filmpakete
erhalten Kunden nach Themen
gebündelte Titel zu einem ermäßigten Preis. Zum Start stehen ab
sofort zehn Filmpakete im digitalen Feinkostladen zur Verfügung.
Neben den „Brenner-Krimis“,
die alle vier Teile der beliebten
Filmreihe nach dem Roman von
Wolf Haas vereinen, finden Filmliebhaber unter anderem auch die
vierteilige „Arbeitersaga“ und das
Filmpaket „M‘Barek Superstar“,
das die filmischen Anfänge des
beliebten Schauspielers präsentiert. Diese Auswahl stellt aber nur
den Anfang dar. Das Angebot wird
jede Woche um neue Filmpakete
erweitert und nimmt einen fixen
Platz im Flimmit-Universum ein.
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Avant Premiere Music+Media
Market Berlin 2016
Avant Premiere Music + Media Market Berlin, die internationale jährliche Fachmesse für die Fernseh- und Kulturfilm-Branche und B2B-Event für die Branchenexperten lädt vom 16.-19. Februar 2016 erneut ins Hotel Scandic
Potsdamer Platz Berlin. Film, Sound & Media sprach mit Franz Patay, Geschäftsführer des Veranstalters IMZ
über die Strategie des Events.
Wie kam es dazu, dass das
IMZ eine eigene Fachmesse in Berlin gründete?
FRANZ PATAY: Das IMZ
richtete traditionell über 30
Jahre einen großen Stand
auf der Midem, der größten
Musikmesse, in Cannes aus.
Wir bildeten sozusagen einen eigenen Markt im Markt
Franz Patay
für Musik und darstellende
Kunst. Zuletzt mussten wir aber erkennen, dass die
Bedeutung der Midem für unseren Bereich, also der
Koproduktionsmarkt für die Kultur- und Fernsehbranche immer mehr abnahm. Die strategische Entscheidung, mit 2014 eine eigene Messe in Berlin parallel zur Berlinale anzubieten, hat sich als sehr richtig
erwiesen. Zum Vergleich: bei der Midem hatten wir
zuletzt 150 Teilnehmer, in Berlin im ersten Jahr bereits 300 zahlende Teilnehmer. Und die Nachfrage
für 2016 ist sehr zufriedenstellend.
Was ist die zentrale Strategie der Avant Premiere?
PATAY: In unmittelbarer Nähe und in Kooperation mit
dem European Film Market EFM erwartet Fernsehanstalten wie ZDF, ARTE, BBC, NHK, WNET oder NRK und
natürlich auch dem ORF sowie Produktions- und Vertriebsfirmen oder Musiklabels aber auch Opern- und
Konzerthäuser ein idealer Rahmen, um Netzwerke zu
erweitern, neue Geschäftsfelder zu erschließen, sowie Leistungen und Produkte zu handeln. Stars der
internationalen Musik- und Filmszene präsentieren
auch 2016 wieder persönlich ihre neuesten Musikfilme. In den vergangenen zwei Jahren waren bereits
Daniel Barenboim, Plácido Domingo, Max Richter, Bejun Mehta oder auch Berliner Größen wie Friedrich
Liechtenstein u.a. zu Gast. Hauptprogrammpunkt
sind die Avant Premiere Screenings, in denen rund
80 Produktionsfirmen, 60 öffentlich-rechtliche und
private Fernsehanstalten, 20 Vertriebsfirmen eine
exklusive Vorschau auf insgesamt 550 aktuellste TVBeiträge – Konzertaufnahmen, Tanzproduktionen,
Künstlerporträts, Dokumentarfilme u.v.a. geben, die
anschließend für Ausstrahlungszwecke gehandelt
werden. Produzenten vernetzen sich mit Käufern,

erschließen internationale Absatzmärkte und akquirieren Investoren und Ko-Produzenten. Käufer und
Programmverantwortliche erhalten einen Überblick
über 550 der aktuellsten Kultur-Filmproduktionen.
Als B2B-Event trägt Avant Premiere zur Gestaltung
eines Großteils kultureller Fernsehformate in internationalen öffentlich-rechtlich und privaten Sender bei.
Der Zeitpunkt im Februar ist punktgenau gewählt, da
Anfang des Jahres die Budgets und Produktionsentscheidungen für Oper, klassische Musik, Ballett, etc. –
also Programme, die sich sehr gut für die Weihnachtszeit eignen - verteilt werden.
Gibt es schon Details zum Programm der Avant
Premiere?
PATAY: Programmformate rund um die Avant Premiere Screenings sind den spezifischen Bedürfnissen
der Branchenteilnehmer angepasst. Sie fokussieren
gezieltes Matchmaking, sei es im Form der One-onone Expert Sessions, Diskussions-Panels mit internationalen Entscheidungsträgern oder im Februar neu
die Avant Premiere Talks, ein Format von 10-minütigen Impulsvorträgen. Die Veranstaltung , die der
audio-visuellen Branche optimale geschäftliche
Rahmenbedingungen bietet, will mit diesem neuen
Format einen Einblick in internationale Innovationen aber auch inhaltliche Themen geben. Die Talks
sollen Firmen, Produkte, Services oder technische
Applikationen die Präsentation vor einem potentiellen internationalen Kundenstamm ermöglichen.
2016 setzen wir auch die Kooperation mit Berlinale
Talents fort. Durch die programmatische Verschränkung beider Veranstaltungen ermöglicht Avant
Premiere auch 2016 jungen Filmschaffenden der
Berlinale Talents Kontakte zur Industrie und professionelle Netzwerk-Erweiterung.
Welche österreichischen Teilnehmer werden
erwartet?
PATAY: Die Teilnehmer reichen von Firmen und Institutionen wie Bernhard Fleischer Moving Images, Herbert von Karajan Centrum, ORF, Red Bull Media House,
Salzburger Festspiele, Servus TV und der Wiener
Staatsoper zu Künstlern wie David Haneke. Aber auch
heimische Produktionsfirmen wie etwa Lotus Records,
Preiser Records oder film+co Classics sind vertreten.

IMZ Internationales
Musik+ Medienzentrum
Gegründet 1961 in Wien auf
Initiative der UNESCO. Das IMZ
ist ein Netzwerk führender
internationaler Produktions- und
Distributionsunternehmen, Fernsehanstalten, Opern- und Konzerthäuser, Bildungseinrichtungen, Filmfestivals und Musiklabels
mit Verwaltungssitz in Wien.
Durch eine Reihe vielfältiger
Aktivitäten und Services fördert
das IMZ den Erhalt, die Produktion
und Weiterentwicklung aller
Musikgenres von Klassik, Jazz,
Weltmusik und zeitgenössischer
Musik sowie Ballett und Tanz
durch audiovisuelle Medien. Zu
den rund 150 internationalen
IMZ-Mitgliedern zählen die
wichtigsten Impulsgeber der
Branche, u.a. arte, BBC, C Major,
EuroArts, The Metropolitan Opera
Association, Unitel, Universal
Music, ZDF u.v.m.
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Ich bin eine sehr schlechte
Radio-Werbung.
ORF-Enterprise, Radio Marketing Service Austria (RMS), Creativ Club Austria (CCA) und das MARX
Tonkombinat Arbeitergasse laden wieder zum Wettbewerb um das „Werbewunder Radio“ - der größten Kampagne
für das Medium Radio im Medium Radio.
Die Werbewunder Radio-Kampagnen der letzten
Jahre sind vielfach ausgezeichnete Klassiker. Auch
heuer wird wieder nach einer kreativ herausragenden Kampagne gesucht, die mit hörbar dichter
Schaltung realisiert wird. Und auch heuer winken
dem Siegerteam EUR 10.000,– als Belohnung und
vielleicht auch ewiger Ruhm, denn damit sich die
Kampagne auch an der Konkurrenz messen lässt,
übernehmen die Initiatoren die Einreichkosten (inklusive eventuell erforderlicher Synchronisierungskosten) für das Gewinner-Konzept und schicken
dieses bei den wichtigsten Kreativ-Wettbewerben
ins Rennen.
Die Fakten sind das eine Argument für Radio: Radiowerbung ist schnelle Werbung mit großer Reichweite und somit einem breiten Publikum. Das Medium Radio begleitet uns den ganzen Tag, ob zuhause,
in der Arbeit, im Auto und unterwegs. Agenturen
und deren Kreative, Marketing-Entscheider und
Werbeleiter sollen wieder daran erinnert werden:
Radio ist und bleibt fixer Bestandteil eines guten
Mediamixes – denn: Radio macht Marken unüberhörbar!
Das andere Argument sind die kreativen Möglichkeiten: Radio ist eine immer neue Spielwiese für
interessante, bewegende, zu Herzen gehende und
unterhaltende Werbung. Und das macht nicht nur
den Machern der Radiospots mehr Spaß, sondern
auch den Hörern. Wir wollen daher Radiowerbung,
die geliebt wird!
Bewerben können sich 2er-Teams aus allen Bereichen der Kommunikation sowie Studenten der entsprechenden Ausbildungsstätten, die spannende,
kreative und umsetzbare Ideen für die neue Werbewunder Radio-Kampagne haben. Die besten Teams
– die im Rahmen eines zweistufigen Auswahlverfahrens ermittelt werden – werden schließlich zum
Briefing eingeladen und erhalten ein Preisgeld.
Nachwuchs-Förderung: Wir fördern den kreativen
Nachwuchs – daher wird eines der Teams aus den
Bewerbern der Ausbildungsstätten rund um Kommunikation gewählt.
Eine Jury aus Vertretern der ORF-Enterprise, RMS
Austria, CCA und MARX Tonkombinat Arbeitergasse
wird nach Bewerbungsschluss am 30. September
aus allen eingereichten Bewerbungen jene Bewer-
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ber ermitteln, die zu einem persönlichen Screening
eingeladen werden. Im Rahmen des Screenings hat
jedes der eingeladenen Teams die Möglichkeit in
drei Minuten – und zwar genau maximal drei Minuten – der Jury seine Ideen zum Werbewunder Radio
zu präsentieren.
Jene Teams, die die Jury dann nochmals überzeugen können, erhalten das Briefing. Sie haben dann
etwa drei Wochen Zeit, ein Konzept für ein Radioformat zu entwickeln. Das Konzept soll serienfähig sein
(mind. 3 Sujets) und als ausgetextetes Manuskript
(max. 40“) präsentiert werden. Dazu soll ein Mood
als mp3 aufgenommen werden (einfach selbst am
Computer sprechen – es muss nicht professionell
gemacht sein).
Die Radio-Idee muss geeignet sein, innerhalb eines
Werbeblocks eingesetzt zu werden. Daher ist die
Einhaltung der gesetzlichen Werbeverbote sowie
die Berücksichtigung lizenzrechtlicher Aspekte
oberstes Gebot.

Der Zeitplan
Screening (Stufe 2) Termin: 20. Oktober 2015 Briefing der Finalisten: KW43 (19. – 25. Oktober 2015)
Präsentation: 10. November 2015 On air: KW51/52
(14.– 27. Dezember 2015)

Die Jury
Die Jury besteht aus Vertretern der ORF-Enterprise,
RMS Austria, CCA und MARX Tonkombinat. Die Jury
behält sich vor, nach dem ersten Präsentationstermin mehr als ein Team zu einem zweiten Präsentationstermin zu bitten. Ende November 2015 sollte das
Siegerkonzept feststehen und wird dann auf Kosten
der Initiatoren mit professioneller Hilfe (Sprecher,
Studio, Musik, Sounddesign) produziert. Die produzierte Kampagne geht voraussichtlich noch vor
Weihnachten on air.
Das Siegerteam erhält als Förderpreis für kreative
Radiowerbung einen Betrag von EUR 10.000,–. Die
weiteren Teams, die zwar zu Briefing und Präsentation eingeladen worden sind, deren Ideen aber nicht
umgesetzt werden, bekommen jeweils EUR 1.000,–
pro Team als Trostpreis.
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RTR: neue Richtlinien
für den Fernsehfonds
Austria
Der nächste Antragstermin für Förderungen des Fernsehfonds Austria wird der 26. Jänner 2016 sein.
RTR-Geschäftsführer und Chef des Fernsehfonds Austria, Alfred Grinschgl, erläutert im Film, Sound & MediaInterview Details zu den neuen Richtlinien, die mit 1. Oktober 2015 in Kraft treten.
Auf welche Richtlinien dürfen sich Produzenten
und Fernsehveranstalter künftig beim Fernsehfonds Austria einstellen?
ALFRED GRINSCHGL: Wir evaluieren alle paar Jahre
unsere Richtlinien, die der Stärkung der Produzentenlandschaft dienen, also der Stärkung der Rechte
der Produzenten speziell in der Nachverwertung
– Verkäufe ins Ausland und andere Verwertungen. Zugleich nehmen wir Bedacht darauf, dass
die Richtlinien weitere besonders wichtige Finanzierungspartner, wie vor allem TV-Anstalten, nicht
etwa abschrecken. Das ist immer ein Balance-Akt,
die richtigen Maßnahmen zu setzen, aber ich denke
wir haben das auch diesmal sehr fair über die Bühne
gebracht. Die wesentlichen Neuerungen betreffen
zwei wesentliche Punkte: zum einen die Verkürzung
der Lizenzzeit für Produktionen, zum anderen die
Onlineverwertung.
Wie sehen nun die neuen Lizenzzeiten konkret
aus?
GRINSCHGL: Bisher wurden diese so geregelt, dass
die TV-Rechte bei Spielfilmen und Dokumentation
7 Jahre lang bei den TV-Anstalten lagen und für Serien 10 Jahre lang. Nun haben wir eine fünfjährige
Lizenzzeit vorgeschlagen und werden diese 5 Jahre
auch für Produktionen mit eher geringen Finanzierungsanteilen der Fernsehveranstalter vorsehen.
Für Produktionen, an denen ein TV-Veranstalter
mit mindestens 55 % beteiligt ist oder zwei oder
mehrere TV-Veranstalter 60 % des Gesamtproduktionsvolumens übernehmen, gilt wie bisher eine
siebenjährige Lizenzperiode für Fernsehfilme und
Dokumentationen sowie eine zehnjährige Lizenzzeit für TV-Serien. Die künftige fünfjährige Lizenzzeit
gilt daher nicht für alle Filme und Serien, aber ich
denke, wir haben hier gewissermaßen für künftige
Entwicklungen den Fuß in die Türe gestellt.
Wie sieht die Onlineverwertung aus?
GRINSCHGL: Im Bereich der Onlineverwertung
wollten die Produzenten ein exklusives Verwer-

tungsrecht, was bei den TV-Veranstaltern schwer
durchzubringen war. So hat man sich nun auf eine
Halbierung geeinigt. Das heißt, während der ersten
dreieinhalb Jahre - im Falle einer siebenjährigen
Lizenzdauer - liegt das Online-Verwertungsrecht
sowohl bei den Produzenten als auch bei den TV-

Alfred Grinschgl

Anstalten, danach geht dieses Recht zu hundert Prozent an den Produzenten über. Das ist eine deutliche Erleichterung für die Produzentenseite. Darüber
hinaus gibt es weitere Neuerungen und Verbesserungen für die Produzenten wie z. B. die Verkürzung
der Ausschnittsrechte von fünf auf drei Minuten. So
denke ich, dass wir die Rolle der Produzenten weiter
gestärkt haben. Wir versuchen, mit den neuen Richtlinien des Fernsehfonds Austria, einen Beitrag zu
leisten, damit die Produzenten einen noch besseren
finanziellen Erfolg haben können.
Stichwort Geld: für 2015 ist der Fernsehfonds
Austria quasi geleert?
GRINSCHGL: Wir haben heuer mit dem 1. und 2.
Antragstermin 13,5 Millionen Euro an Förderungen
ausgeschüttet und halten den nächsten Antragstermin am 26. Jänner 2016 ab. Wir werden auch im Jahr
2016 ein Gesamtbudget von 13,5 Millionen Euro für
Förderungen zur Verfügung haben. 2015 war jedenfalls ein Jahr mit großen Produktionen (siehe Kasten) und so war es auch nicht ungewöhnlich, dass
bereits zur Jahresmitte das gesamte Budget vergeben worden ist.

„Die Neuerungen
betreffen zwei
wesentliche Punkte:
zum einen die
Verkürzung der
Lizenzzeit für
Produktionen,
zum anderen die
Onlineverwertung.“
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Fernsehfonds Austria 2015
Insgesamt wurden beim ersten Antragstermin 2015 mehr als 11,2 Mio Euro an Förderungen investiert
und beim zweiten Antragstermin 1,751 Mio Euro.

Die wichtigsten Förderungen:
Kaiser Maximilian
produziert von der MR-Film
(Andreas Kamm und Oliver Auspitz)

PRegau
produziert von Monafilm GmbH
(Gerald Podgornig)

Hier ging es um die Anfangszeit des alten
Österreich aus dem 15. Jahrhundert. Damals hat Maximilian von Österreich Maria
von Burgund geheiratet. Es geht um eine
der größten Romanzen von Österreich,
um einen außergewöhnlichen jungen
Mann, der sich die Welt untertan machen
will und einer jungen Frau, die mit aller
Kraft um ihre Unabhängigkeit kämpft.
Gesamtherstellungskosten 15,5 Mio Euro, Fernsehfonds Austria 3,2 Mio Euro (etwas mehr als 20 %),
der ORF und das ZDF finanzieren diesen Dreiteiler
mit 8 Mio Euro zusammen. Der Filmfonds Wien
finanziert 400.000 Euro. Die Betafilm (Jan Mojto)
ist ein Garant für einen großartigen Verkauf quer
durch Europa.

Es handelt
sich um einen
vierteiligen
Fernsehfilm im
Krimiformat.
Gesamtherstellungskosten ca.
6,3 Mio Euro,
der Fernsehfonds Austria finanziert diese Serie mit 1,258 Mio
Euro (20 %). Als Fernsehveranstalter sind die ARD
und der ORF mit zusammen 4,280 Mio Euro dabei.

Kästner und der kleine Dienstag
produziert von DOR-Film
(Kurt Stocker)
Der Film spielt 1929 im Berlin. Erich
Kästner reüssiert mit politischen Gedichten und Kinderbüchern wie „Emil und
die Detektive“. Die Bücher erobern die
Herzen vieler kleiner Leser, so auch das
des 8-jährigen Hans Löhr. Hans Löhr will
dringend Erich Kästner kennen lernen,
er hat einen Vorsprechtermin bei der
UFA und bekommt dabei die Rolle des
„kleinen Dienstag“ bei der Verfilmung des Romans
Emil und die Detektive. Das ist jener Junge, der mit
seinem Dackel das Telefon hüten muss, während
Emil und die anderen jungen den Dieb Grundeis
jagen. Gesamtherstellungskosten 3,510 Euro,
Fördersumme des Fernsehfonds Austria 702.000
Euro (20 %).
2/3 der Finanzierung stammen vom ARD, der ORF
finanziert 200.000 Euro. Auch der Filmfonds Wien
ist mit 150.000 Euro dabei. Diese Produktion ist
insofern bemerkenswert, als der Film ausschließlich in Österreich aufgenommen wird, die Wiener
Innenstadt steht hier für das Berlin des Jahres 1929.
Hohe Finanzierungsanteile aus Deutschland dienen
der Wertschöpfung dieses Films in Österreich.
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Soko Donau 11. Staffel
produziert von Satelfilm GmbH
(Heinrich Ambrosch)
Diese 15-teilige Serie mit
den höchst
erfolgreichen
Schauspielern
Lilian Klebow,
Stefan Jürgens,
Gregor Seberg
und Dietrich
Siegl, gehören zu den besonders erfolgreichen
Gustostückerln des ORF und des ZDF. Gesamtfinanzierungskosten 10 Mio Euro, der Fernsehfonds
Austria finanziert diese Serie mit 2, 252 Mio (22,5 %)
Euro. Weiters zahlen die regionalen Förderungen
von Wien, Oberösterreich, Steiermark und Niederösterreich dazu.
ORF und ZDF finanzieren diesen Film mit nahezu
6,6 Mio Euro oder 65%.

Weiters wurden viele weitere Fernsehfilme (darunter zwei Landkrimis von EPO und Lotus-Film in
Salzburg und Oberösterreich mit nahezu 30 %)
sowie zahlreiche Dokumentationen (z.B.: Universum Salzburg, Reiseckers Reisen, die Geschichte der
Wiener Ringstraßen, die historischen Berichte über
Margarethe Ottilinger und Käthe Leichter sowie die
Geschichte des Staatsarchivs) gefördert.

media
Bücher, DVD & CO
Alles denke ich mir aus
Nicht viel Aufheben wurde bisher um dieses Buch gemacht, das von denen, die es gelesen haben, zu den
besten des Jahres gehört. Die Autorin, eine Britin mit
dem Pseudonym I.J. Kay hat sich ein Universum ausgedacht, das von der Geschichte, der Sprache, dem
Rhythmus, der Originalität seinesgleichen sucht.
Eine ca. 30-jährige Frau, soeben aus dem Gefängnis
entlassen, sitzt in ihrer abstoßenden Sozialwohnung
und erinnert sich an die egozentrische Mutter, den
gewalttätigen Vater, die gütigen Großeltern und ihre Liebe zu ihren Brüdern. Vom
Großvater bekam sie als 5-jährige ein Buch über Afrika und seitdem fühlt sie sich
als Massai. Dass sie lange Beine hat und damit sehr schnell laufen kann, wird ihr
im Laufe ihres Lebens noch sehr nützlich sein. Ob es der Umgang mit Speeren auch
ist, bleibt offen. Wie so vieles in dieser aus mehreren Strängen bestehenden Geschichte, die die Brutalität, der die Heranwachsende ausgesetzt ist, ebenso gnadenlos schildert wie sie poetische Bilder für ihre Träumereien findet. Eine höchst
verschrobene Geschichte, in einer gewöhnungsbedürftigen Sprache aber in jedem
Fall der große Lesegewinn des Jahres.
I.J. Kay: Nördlich der Mondberge (Kiepenheuer & Witsch)

In Character
In Character zu sein, bezeichnet die Kunststudentin
Eva den Zustand, wenn man unter Zuhilfenahme von
Drogen, vollkommen auf jemand oder etwas fokussiert ist. Der finnische Schriftsteller Philipp Teir teilt
seine Konzentration in diesem Gesellschaftsroman
auf eine ganz normale, gutbürgerliche Familie aus
Helsinki auf. Max, der Wissenschaftler, der sich von
einer jungen Journalistin umgarnt fühlt, seine fleißige Frau Katriina, die aus ihrer Ehekrise mithilfe von
Parties fliehen möchte, Helen, die zweifache Mutter, die an ihrem grundanständigem Mann plötzlich neue Seiten erkennt und schließlich Eva, die dem ganzen
entfleucht und in London ein Kunststudium beginnt. Wie sich dieses familiäre
Gefüge auflöst und an anderen Seiten wieder schließt ist äußerst nachvollziehbar
beschrieben. Dazu kommt, dass der Mann Humor hat und sein Bild von Menschen,
die alles haben und gerade deshalb nicht glücklich sind, nicht moralisch daherkommt sondern überaus ansteckend zum Weiterlesen.
Philip Teir: Winterkrieg (Blessing)

Verbindung ist alles
Barbaren sind unter anderem Leute, die sich weigern,
für das geschriebene Wort Geld auszugeben, lässt der
Autor Tim Glencross eine seiner Heldinnen in seinem
Debüt postulieren. Aber Barbaren sind vor allem
die herrschende Elite und die wird mit viel Lust und
Akribie in diesem Gesellschaftsroman zerlegt. Man
nehme eine Portion Politik, eine Prise Feminismus,
mische es mit Kunst und Dichtung und füge einen
Schuss hochwertigsten Champagner hinzu, voilà das

ist das Leben der vier porträtierten Oxford-Absolventen. Jeder arbeitet sich nach
seiner Façon hoch, denkt nur an den eigenen Vorteil und wirkt dabei trotzdem
nicht unsympathisch. Sie sind klassische Champagner-Sozialisten, die jeden
Verrat begehen würden, nur um bei den Schönen und Mächtigen der Londoner
Oberschicht mitzuspielen. Und so schlecht ist das Leben offenbar nicht, wie Glencross schreibt. Ein wenig erinnert der Roman an die Politserie ‚Westwing’, man ist
ein wenig angewidert von den zahlreichen Manipulationen und kann es trotzdem
nicht lassen. Spannend bis zum Schluss!
Tim Glencross: Die Barbaren (Berlin Verlag)

Grauzone zwischen 40 und 70
So sehen sie aus die Damen der besseren Gesellschaft, die sich denselben Gesichtschirurgen, Dekorateur bis hin zum Therapeuten teilen. Arztgeheimnis gibt es soundso nicht, daher kann sich in dieser
Gesellschaftsatire des in Zürich lebenden Autors Philipp Tingler ein schönes Kuddelmuddel ergeben. Eigentlich geht Oskar für seinen Freund Viktor, der als
erfolgreicher Banker seine Leidenschaft für das Theaterspielen geheim halten muss, zum Therapeuten,
um dessen Eheprobleme zu besprechen. Wie sich diese Gespräche entwickeln, wie
die Hauptperson seinen persönlichen Verdruss am oberflächlichen Leben befindet, wie die Nebenpersonen fast wie in einer Sitcom ihre diversen Auf- und Abtritte haben, ist hochkomisch und herausfordernd. Stilistisch glänzend geschrieben,
so exquisit wie die im Buch hervorgehobenen diversen Luxusgegenstände.
Philipp Tingler: Schöne Seelen (Kein & Aber)

Beziehungsarbeit bei hochwertiger Hipster-Hausmannskost
Der Stadtneurotiker von heute trägt Sneakers, ernährt
sich biologisch und hat immer das passende MarxZitat parat – nur das mit den Frauen ist nach wie vor
schwierig. So einer ist zumindest Nathaniel P., den
sich Autorin Adele Waldman als ihre Hauptfigur ausgedacht hat. Eigentlich könnte es kaum besser laufen
für den Anfangdreißiger: er hat seinen ersten Buchvertrag in der Tasche, schreibt
für angesagte Magazine und tummelt sich in der hippen Kulturszene von Brooklyn. Auch sein Liebesleben hat Aufwind, stets umgeben von heißen Lektorinnen,
die sich an seinem Intellekt wärmen, sogar die witzig-selbstbewusste Hanna lässt
sich davon verführen. Doch nach der ersten Begeisterung macht sich auch in dieser Beziehung Flaute breit und Nathaniel , der Unentschlossene, der eigentlich
nur sein ganz eigenes Glück sucht, bekommt auch bei ihr bald wieder nasse Füße.
Anschaulich beschreibt Waldman ihre Figuren, denen eine Entscheidung zwischen
Verlagsparty oder Netflix-Abend mühsam ist, bei denen die Männer die Frauen
nach Noten beurteilen ( oder besser gesagt deren primären Körpermerkmale), die
die Harmonie des Paarlebens sich wünschen aber doch lieber als Single leben, die
sich durchs Leben mäandern und hoffen, irgendwann auf eine Lösung zu kommen. Insgesamt eine höchst amüsante New Yorker Sittenkomödie.
Adele Waldman: Das Liebesleben des Nathaniel P. (Liebeskind) Aus dem
Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
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Anleitung zum Glücklich sein
Mitte des 19. Jahrhunderts schrieb der Philosoph/Autor und Bürgerrechtskämpfer seine Erfahrungen über
sein selbstgewähltes, einsames Leben im Wald nieder.
„Wallten oder Leben in den Wäldern“ ist das Buch dieses Experiments. Thoreau zeigt darin, dass der Weg zu
sich selbst bei den einfachen Dingen und einer gelasseneren Gangart beginnt. Er ist auf der Suche nach der
reinen Wahrheit und kann sich spitze Bemerkungen
gegen die Gesellschaft nicht verkneifen. „Im Allgemeinen ist man mehr besorgt, moderne Kleidung zu besitzen als ein reines Gewissen“
oder Unser geistiger Gedankenflug reicht nicht viel höher als die Spalten der Tageszeitung“. Thoreau hat vor mehr als 150 Jahren schon vieles vorweggenommen,
was heute als zeitgemäß und zukunftsorientiert gilt. Nachhaltigkeit, Reduziertheit, ökologisches Bewusstsein, Liebe zur Natur und immer die Suche nach sich
selbst. Was brauche ich zu meinem Glück und wie kann ich es selbst finden, sind
ewig gültige Fragen. Dazu kommt, dass der Mann schreiben konnte und höchst
gebildet war, sodass dieses Kultbuch - kunstvoller Essay und erzählende Prosa in
einem - eine höchst vergnügliche Lektüre und ein veritables Handbuch des Glücks.
In der aktuellen Auflage mit wunderschönem Einband versehen.
Henry David Thoreau: Walden oder Leben in den Wäldern (Diogenes)
Aus dem Englischen von Emma Emmerich und Tatjana Fischer

Mit Hoffnung im Herzen geboren
Mit ihrem 1960 erschienenen Roman „Wer die Nachtigall stört“ erlangte Harper Lee Weltruhm Mit „Gehe
hin, stelle einen Wächter“ - zeitlich vor „Wer die Nachtigall stört“ entstanden - erscheint nun das Erstlingswerk. Dieselben Figuren, derselbe Ort nur ca 20 Jahre
später. Aus der kleinen Rabaukin Scout wurde eine in
New York lebende, aufgeklärte Frau, die mit ihren ehemaligen Mitschülerinnen gar nichts anfangen kann.
Sehr vieles ist ihr fremd geworden, wie sie bei einem Heimaturlaub feststellen
muss, aber das Schrecklichste ist die Erkenntnis, dass ihr hochverehrter Vater sich
zu einem Rassisten verwandelte, indem er einem Treffen des Ku-Klux-Klans beiwohnt, vor Gericht über Afroamerikaner herzieht und sich gegen politische Einmischung des Nordens wehrt. Der Autorin gelingt es - trotz des einfachen Plauder
tons - spannend auf das große Finale hin zu steuern und leider ein noch heute
vakantes Problem zu thematisieren. Als Zeitdokument hochinteressant.
Harper Lee: Gehe hin, stelle einen Wächter (dva)
Aus dem Englischen von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel

Alles folgt der Musik
‚Alles ist gut’ des ebenso vielseitigen wie produktiven
Autors und Komponisten Helmut Krausser lässt sich
als Fortschreibung seines frühem Erfolgsroman und
Klassiker ‚Melodien’ lesen, allerdings ist die Kenntnis
des letztgenannten Romans keine Voraussetzung. Im
vorliegenden, sehr sehr komischen Buch, das ungeahnte Wendungen bereithält, nimmt man am Leben
eines erfolglosen Opernkomponisten teil. Wie er um
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sich schlägt, weil keiner seine tonale Musik mag, wie er mit zeitgenössischem
Regietheater und deren Adepten abrechnet, wie er das Opernpublikum vorführt
((„Olfaktorischer Realismus, Oper für alle Sinne, mal was Neues“), wie er die Nöte
eines einsamen Künstlers beschreibt, zeugt von großem Insiderwissen. Dank
seines überbordenden, fabulierfreudigen Stils kann die Geschichte auch als Hommage an die Zeit des Barock gelesen werden. Dass es ihm bei all der Ironie gelingt,
auch tragische Themen einzuspinnen und den Roman mit einem Finale furioso zu
beschließen, hebt das Buch aus der reinen Unterhaltungsliteratur hinaus.
Helmut Krausser: Alles ist gut (Berlin Verlag)

Klassischer Kriegsfilm
Dass der mit einem Budget von 68 Millionen Dollar
produzierte Kriegsfilm „American Sniper’ zu einem
Megahit wurde, hat wahrscheinlich sogar Regisseur
Clint Eastwood überrascht. Von konservativer Seite
wurde ihm für die Verfilmung der Autobiografie des
U.S. Navy SEAL Chris Kyle, der im Irakkrieg als Sniper
zu Legendenstatus wurde, viel Beifall gezollt. Kritik
gab es vor allem für die sehr einseitige Darstellung
der Gewaltenorgie. Chris Kyle (Bradley Cooper) hat bei seinem Einsatz im Irak eine
einzige Aufgabe: seine Kameraden aufgrund seiner überragenden Treffsicherheit
zu schützen. Das gelingt ihm so gut, dass er viermal in das Kriegsgebiet geschickt
wird, wo er sich u.a. ein Zwiegeficht mit einem syrischen Sniper liefert. Und daheim wartet die schöne Frau (Sienna Miller) mit den beiden kleinen Kindern.
Bradley Cooper liefert ein sehr naturgetreues Abbild eines Soldaten, der sich im
wahren Leben nicht mehr zurecht findet und sein wahres Leben offenbar mit den
Kameraden lebt. Stilistisch sieht man dem Haudegen Clinton an, dass er vom Westerngenre kommt: sehr große Panoramabilder prägen das Geschehen.
American Sniper (Warner) R: Clint Eastwood

Schlangengleiche Linien
Einerseits ein Kammerspiel, andererseits faszinierende Parallelen in der grandiosen Schweizer
Bergwelt findet der talentierte Regisseur Olivier
Assayas in diesem filmischen Portrait dreier
Frauen. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere erhält
die international gefeierte Schauspielerin Maria
Enders (Juliette Binoche) das Angebot, in der
Wiederaufführung eines Theaterstücks zu spielen, mit dem ihr vor 20 Jahren der Durchbruch gelang. Damals hatte sie die Rolle
der Sigrid übernommen, eine verführerische junge Frau, die auf ihre Vorgesetzte
Helena eine ganz besondere Faszination ausübt und sie schließlich in den Selbstmord treibt. Anders als vor 20 Jahren soll Maria Enders diesmal jedoch nicht Sigrid
sondern die ältere Helena spielen, so der Wunsch von Regisseur Klaus Diesterweg
(Lars Eidinger). Gemeinsam mit ihrer Assistentin Valentine (Kristen Stewart) fährt
sie nach Sils Maria, um dort, in der Abgeschiedenheit der Alpen, das Stück zu proben. Als Sigrid ist Jo-Ann Ellis (Chloë Grace Moretz) vorgesehen, ein junges Starlet
aus Hollywood mit Neigung zum Skandal. Eine charmante, aber nicht ganz durchsichtige junge Frau - und ein beunruhigendes Spiegelbild ihrer selbst, dem sich
Maria nun gegenüber sieht. Spannend, klug, wunderschön!
Die Wolken von Sils Maria (Eurovideo) R: Olivier Assayas
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Blicks in Nachrichtenstudio
Wie schade, dass nach 3 Staffeln Schluss war,
gerne hätte man der Redaktion rund um Anchorman Will McAvoy (Jeff Daniels) noch länger
auf die Finger geschaut, denn sie wurde immer
besser. Drehbuchautor Aaron Sorkin zeigte einmal mehr nach seinen Erfolgen mit „The West
Wing“ und „The Sozial Network“ wie man mit
Recherche und viel Detailwissen für Authentizität sorgt. Neben aktuellen Themen wie Boston-Marathon-Anschlag oder Edward
Snowdon in Moskau, gab es auch ausreichend Gelegenheit, über Twitter & Co zu
ätzen. Besonders hervorzuheben sind die Blicke hinter die Episoden bzw. ausführlichen Interviews. Woran wird sich Sorkin als nächstes abarbeitet?
The Newsroom. Die komplette dritte Staffel (Warner)

Cumberbatch in Höchstform
Alleine um zu wissen, warum ganz London verrückt nach Benedict Cumberbatch ist, der im Moment die Stadt mit seiner Hamlet-Darstellung
am Barbian Theatre verzaubert, sollte man den
Film „The Imitation Game“ sehen. Darin spielt
er einen hochbegabten Mathematiker namens
Alan Turing, der dem britischen Geheimdienst
dazu verhalf, den Code der Nazi-Funkgeräte zu
dechiffrieren. Eine wahre Geschichte, die leider
mit dem Selbstmord des Helden endete, der an seiner Homosexualität zugrunde
ging, die damals ( bis weit in die 1950-er Jahre) noch streng verboten war.
The Imitation Game (Universum) R: Morten Tyldum

Verreisen mit Polt
Jetzt, wo der Urlaub für die meisten Leute vorbei ist, kann man sich mit dem begnadeten Menschenbeobachter Gerhard Polt nochmals auf reisen begeben. Für
ihn ist Urlaub eine ernste Sache, schließlich sollen es die schönsten Wochen im Jahr
sein. Der Fleiß des Nordens will belohnt werden,
und zwar pauschal und tutto kompleddo per favore. Leider aber lauern überall Verdrießlichkeiten, die einem die ganze wohlverdiente Sache
vergällen: lauter Ausländer, die nicht Deutsch
sprechen, Parkplatznöte in den total verbauten
mittelalterlichen Städten, Durchfall bereits auf
halbem Reiseweg oder dann noch so was wie
ein Jetlag – einen Tag, den man zwar bezahlt, aber nicht kriegt. Begleitet von
einem neapolitanischem Trio feuert er seine Wortspitzen aus, die einem fast im
Hals stecken bleiben könnten.
Gerhard Polt: Da fahrma nimmer hin (Kein und Aber)

Museum von hinten
Der Dokumentarfilmer Johannes Holzhausen hat in seinem Film über das Kunsthistorische Museum Wien das gemacht, was jeder Museumsbesucher wahrscheinlich immer schon wissen wollte : wie schaut es dahinter aus, warum, ist was, wie

angeordnet. Der Film zeigt routinierte Handgriffe,
vor allem aber lebhafte Mikrodramen, in denen
die Arbeitskräfte als ProtagonistInnen hervortreten: Eine Restauratorin ist der Geschichte eines
mehrfach bearbeiteten Rubens-Gemäldes auf der
Spur; ein anderer verzweifelt ausdrucksstark an
der Reparatur eines Modellschlachtschiffs. Eine
Frau vom Publikumsdienst fühlt sich am Haus nicht
integriert; ein verdienter Sammlungsleiter wird
in den Ruhestand verabschiedet. Zeitlichkeit und
Vergänglichkeit sind die Parameter: einerseits der tagtägliche Betrieb in Bezug
zur Tradition des Hauses, die in der Habsburger-Monarchie fußt, andererseits der
Anspruch der Kunstobjekte auf Zeitlosigkeit.
Das große Museum (Navigatorfilm) R: Johannes Holzhausen

Einwanderer in NYC 1981
Wie weit ist der Mensch bereit zu gehen, wenn seine Existenz und Familie bedroht
sind und sein Traum zu zerplatzen droht? Diese Ausgangsfrage stellt sich Regisseur und Drehbuchautor J. C. Chandor („All is Lost“, „Der Große Crash – Margin
Call“) in vorliegendem Film. Der eingewanderte Abel Morales (Oscar Isaac) will
mit Unterstützung seiner Frau Anna (Jessica Chastain) eine eigene Existenz im
Heizöl-Geschäft aufzubauen. Man zählt das Jahr
1981 und New York City ist von Gewalt, Mafia und
Korruption gezeichnet. A most violent Year ist ein
dichter und atmosphärischer Milieu-Thriller, der
mit beeindruckenden Bildern, einer intelligenten
Story und der gelungenen Filmmusik aus der
Feder von Golden Globe®-Preisträger Alex Ebert
(„All is Lost“) bis zur letzten Minute fesselt.
A most violent year (Universum)
R: J.C.Chandor

Der Kopf dreht sich
Kaum ein Film ist anhand seines Covers so gut
dargestellt, wie ‚Inherent Vice’. Aus dem Kopf von
Hauptdarsteller Joaquin Phoenix wachsen Figuren
in Regenbogenfarben, es wirkt wie ein Höllengemälde von Hieronymus Bosch und wenn man in
solche Richtungen assoziiert, wird man Gefallen
an diesem Film finden. Kult, wohin man schaut:
das Buch stammt von Thomas Pynchon, Drehbuch & Regie Paul Thomas Anderson ( The Master,
There will be blood, Magnolia), Cast u.a. Josh Brolin, Owen Wilson, Katherine
Waterstone, Benicio del Torre, Martin Short, Musik von Radiohead Gitarrist Jonny
Greenwood etc. Schauplatz Los Angeles, Ende der 60-er Jahre, ein Privatdetektiv
macht sich auf Anraten seiner Exfreundin auf die Suche nach einem Immobilienhai, klingt ganz vernünftig, aber welch ein Kaleidoskop dann aufgebreitet wird,
verschlägt einem die Sprache. Die Bilder begeistern, der Inhalt verwirrt, die einen
sprechen von psychedelischem Quatsch, die anderen müssen erst nachdenken,
Tatsache ist, der Film hängt lange, lange nach, ohne dass man stoned sein müsste.
Inherent Vice (Warner) R: Paul Thomas Anderson
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CARMINHO

Die junge Fadista
gilt schon seit
ihrem mit Platin
ausgezeichneten
Debütalbum Fado
(2009) als musikalische Offenbarung,
und so nannte das Time Out Magazine das Album „das
beeindruckendste Fado-Debüt in Jahrzehnten“.
CD: Conto (Warner)
27.+28.9., Wien, Theater am Spittelberg

MANS ZELMERLÖW

WEEKEND

Statt „Am Wochenende Rapper“ macht der zweifache
Videobattlesieger und Newcomer des Jahres 2012
(hiphop.de) nun „Für immer Wochenende“.
10.-13.10., Linz, Wien, Salzburg

SELAH SUE

Die bekannten Granaten Funk, Soul & Reggae vermischt die Belgierin mit ihrer gan eigenen Stimme und
elektrisiert damit die Zuhörerschaft.
CD: Reason (Warner)
13.10., Wien, Ottakringer Brauerei

GERARD

Ob es wieder so einen
Hype um den Gewinner
des heurigen ESC geben
wird wie im Mai? Tatsache
ist, dass der junge Sänger
kein One-Hit-Wonder ist,
sondern in seiner Heimat
Schweden schon lange
viele Anhänger seines ernsthaften Pops hat.
CD: Heroes (Warner)
27.9. Wien, Ottakringer Brauerei

Sehr smokt rappt sich Gerard durch seine Gedankenwelt, die er mittels HipHop vermittelt. Für ihn ist diese
Kultur ein Ausdruck davon,
alles machen zu können,
was man will, und gerade
musikalisch keine Regeln
und Grenzen zu akzeptieren.
CD: Neue Welt
15.10.-3.11., Ö-Tour,
Abschluss im WUK

EROS RAMAZZOTTI

Die Indierocker kommen mit brandheißem Album nach
Wien, um auch hier ihr ‚C‘est la vie‘ zu zelebrieren.
CD: Keep the village alive
16.10., Wien, Gasometer

Der italienische Barde füllt noch immer die großen
Hallen.
2.10., Wien, Stadthalle

VOICES FOR REFUGEES

Unter dem Titel „Voices for Refugees“ veranstaltet
die Volkshilfe gemeinsam mit Nova Music ein großes
Solidaritätskonzert für Flüchtlinge mit u.a. Zucchero,
Konstantin Wecker, Kreisky, Tagträumer, Christoph &
Lollo etc.
3.10, Wien, Heldenplatz

ANDY LEE LANG

17.10., Wien, Gasometer

KOVACS

18.10., Wien, Metropol

BUIKA

IRIE RÈVOLTÈS

Wenn diese Musiker
die Bühne stürmen,
dann erbebt die
Erde und alle lieben
den deutsch-französischen Rap.
6.10., Wien, Arena
Nach 37 (!!!) Stopps in Großbritannien – darunter
allein sagenhafte 10 Termine in der Londoner O2-Arena
– verschlägt es Großbritanniens erste Boyband auch
nach Wien. offenbar noch immer gut im Geschäft!
9.10., Wien, Stadthalle
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FETTES BROT

Durchwachsen
nennt man solch
ein Album, das
schon Songs höchst
unterschiedlicher
Qualität aufweist, aber nachdem es als Spaßalbum
tituliert ist, soll es so sein. Und live ist alles wieder gut.
CD: Teenager vom Mars
22.-24.10., Linz, Graz,Wien,

BROTHERS & BONES

26.10., Wien, Chelsea

CHEFKET

27.10., Wien, B72

GREGORY PORTER

Seit Langem hat kein Jazzsänger mehr einen so
glänzenden Karrierestart hingelegt wie Gregory Porter.
Auf seinem dritten Album „Liquid Spirit“ (Universal)
beweist Porter einmal mehr das Talent, Songs zu
schreiben, die die Menschen unmittelbar berühren.
16.10., St. Pölten

THE SWEET

Der Rock‘n‘Roller scheint
nicht zu altern und wird
auch anlässlich seines
30-jährigen Bühnenjubiläums über die Bühne flitzen.
3.10., Wien, Stadthalle

TAKE THAT

STEREOPHONICS

DIANA KRALL

Ein absolutes Muss ist
jeder Besuch dieser Jazzgöttin: im Gepäck hat die
fünffach Grammy-gekrönte Jazz-Pianistin und
Sängerin ihr neues von
David Foster produzierte
Album, auf dem sie in besonders kühner Weise glänzt.
CD: Wallflower (Verve)
21.10., Wien, Stadthalle

Flamenco gemischt mit Jazz und mexikanischen
Liedern, gewürzt mit afrikanischen Rhythmen - sehr
exotisch und mitreißend.
18.10., Wien, Konzerthaus

BUSHIDO

Sanft war gestern, der deutsche Superstar kehrt zum
kompromisslosen Rap zurück.
CD: Carlo Cokxxx Nutten 3
18.10., Wien, Gasometer

SIMPLY RED

27.10., Wien,
Stadthalle

CLAUDIA KORECK TRIO

28.10., Wien, B72

CALEXICO

3.+4.11., Linz, Wien

CULCHA CANDELA

4.11., Wien, Ottakringer Brauerei

EVERLAST

9.11., Wien, Ottakringer Brauerei

FAT FREDDY‘ S DROP

Endlich kommen die Soulpiraten nach Wien. Pflicht!
10.11., Wien, Gasometer

TOCOTRONIC

7.+8.11., Linz, Graz

SCHNIPO SCHRANKE

Bevor sie nächstes Jahr als Vorband zu Wanda die
Stadthalle eröffnen werden, sie diese beiden angesagten Musikerinnen auf ö-Tour gehen und hoffentlich mit
ihren witzigen, rockig dargebrachten Texten für viele
ZuseherInnen sorgen.
„Satt“ (Buback Tonträger), 7.-14.11., Ö-Tour

mobil
soundmobil I
VW golf GTE

soundmobil II
Kia venga

Der neue VW Golf GTE beeindruckt durch modernste Technologie eingehüllt im Mantel
vornehmen Understatements. Welches Modell dieser Klasse kommt angesichts der
(System) Leistung von 204 PS so gepflegt und scheinbar „harmlos“ daher? Eben. Aber
nun zu den technischen Spezifikationen: der Golf GTE kann seine beiden Motoren unterschiedlich nutzen, stets perfekt auf die jeweilige Situation zugeschnitten. Neben
drei intuitiv verständlichen Hybrid-Betriebsmodi ist der rein elektrische e-Modus
ideal für urbane Zentren: er ermöglicht emissionsfreies Fahren durch die Stadt oder
im Wohngebiet ohne störenden Lärm - bis zu 50 km weit, und auch das mit beeindruckendem Drehmoment (ganz besonders beeindruckend ist das Drehmoment beim reinen E-Golf, der immerhin 150 Kilometer weit kommt. Dadurch wird leider immer noch
eine Fahrt zB. Wien-Salzburg zur logistischen Herausforderung – für urbane Gebiete
bietet der E-Golf allerdings eine perfekte, zeitgemäße Fortbewegungsmethode). Der
Golf GTE ist eine schöne Kombination und erlaubt größten Fahrspaß auch Überland.
Betriebsmodus und Energiefluss werden im Radio-Navigationssystem angezeigt. Und:
beim Bremsen gewinnt der Golf GTE in allen Betriebsmodi per Rekuperation Energie
zurück, die in die Hochvoltbatterie eingespeist und später zum Fahren genutzt wird.
Die Batterie des Elektromotors wird über die Steckdose zu Hause oder an öffentlichen
Ladestationen mit Energie versorgt. Vorne unter dem Volkswagen Emblem befindet
sich die Ladedose, was beim „Betanken“ mit dem zugehörigen Ladekabel für neugierige Blicke sorgt. Nach spätestens 3 Stunden und 45 Minuten ist der flüssigkeitsgekühlte Lithium-Ionen-Akku vollständig aufgeladen. Beim Hybrid-Antrieb des neuen
Golf GTE kommt ein Doppelkupplungsgetriebe mit einer speziellen Dreifachkupplung
zum Einsatz, um die Kraft beider Motoren auf die Vorderachse zu übertragen. Zwei
Antriebswellen sind mit dem TSI- und e-Motor verbunden und schalten schnell und
ruckfrei im Wechsel die Gänge höher oder niedriger. Eine dritte Kupplung bringt den
E-Motor ins Spiel und sorgt dafür, dass ein konstanter Vortrieb ohne Unterbrechungen
gewährleistet ist.

Beim neuen Kia Venga haben die Designer die Balance zwischen Form und Funktion
mit Bravour gemeistert. Die markante neue Front und das keilförmiges Heckdesign
springen sofort ins Auge, das LED-Tagfahrlicht ist ein weiteres Beispiel für unverwechselbares Design. Auch der markante Kia-Kühlergrill und die unwiderstehlichen
Leichtmetallfelgen setzen im veredelten neuen Kia Venga-Look klare Akzente. Auch
Indoors bietet der Venga eine positive Überraschung – viel Raum, das man ihm von
aussen nicht zugetraut hätte. Eine hohe Dachlinie und ein ergonomisch langer Radstand vermitteln ein besonderes Raumgefühl, während das gläserne PanoramaSchiebedach die Horizonte zusätzlich erweitert. Dank des zweistufigen Ladebodens
lässt sich eine gerade Gepäckfläche auf Höhe der Hecktürkante schaffen, wodurch sich
der Kofferraum mühelos beladen lässt und das bis zu einem Gepäckraumvolumen von
1.486 Litern. Der Kia Venag ist also sehr varaintenreich und äußerst praktisch. Dazu
kommt die Sparsamkeit des Südkoreaners: Je nach Version sind die Motoren mit der
kraftstoffsparenden Start/Stopp- Technologie (ISG) erhältlich, die den Verbrauch und
die CO2-Emissionen senkt, indem sie den Motor im Stillstand automatisch ausschaltet.
Diese Option umfasst auch das umweltfreundliche Energie-Regenerationssystem, das
aktiviert wird, wenn man den Fuß vom Gas nimmt. Das Energie-Regenerationssystem
verwendet die normalerweise ungenutzte kinetische Energie zum Aufladen der Batterieund ist dadurch besonders kraftstoffsparend und klimafreundlich. Gleichzeitig
elegant und praktisch, sparsam und sicher - die Kia-Ingeneure haben auch in Punkto
SIcherheit nichts ausgelassen: das Arsenal an aktiven Sicherheitstechnologien umfasst
u. a. ein Antiblockiersystem (ABS) und einen Bremsassistenten (BAS), die dafür sorgen,
dass in Notsituationen die nötige Bremskraft angewendet wird. Die Fahrzeugstabilitätsregelung (VSM) hält zusammen mit der motorgesteuerten Lenkkraftunterstützung das Fahrzeug stabil, besonders auf nassen, glatten und groben Fahrbahnoberflächen. Und mit der Berganfahrhilfe (HAC) lässt sich das Anfahren an steilen Hängen
völlig stressfrei bewältigen.

150 PS (Systemleistung 204 PS), Verbrauch 1,7 l
Höchstgeschwindigkeit 222 km/h
Beschleunigung: 7,6 (0-100kmh)
Preis: ab 39.380.- Euro (inkl. aller Steuern)

90 PS, Verbrauch 4,2l
Höchstgeschwindigkeit 167 km/h
Beschleunigung: 14,2 (0-100kmh)
Preis: ab 18.090.- Euro (inkl. aller Steuern)
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Crowdfunding – Der virtuelle Klingelbeutel

sounds Right
von Thomas wallentin
Musikanbieter im Internet – Lizenzen gehören zum guten Ton
Die Musikindustrie steht seit jeher an vorderster Front
wenn es darum geht, neue Absatzwege zu ergründen.
Rechteinhaber wenden sich in Zeiten rückläufiger
Tonträgerverkäufe immer öfter digitalen Kanälen zu,
über die sie ihre Werke an den Konsumenten bringen
wollen. Der Onlinemarkt mit digitaler Musik boomt
– neben den Rechteinhabern drängen immer neue
Dienstleister ins Rampenlicht.
Das Anbieten digitaler Musik im Internet, sei es als
Download wie bei iTunes oder als Stream wie Spotify
ist ein Markt mit gewaltigem finanziellem Potenzial.
Die weltweite Musikindustrie konnte 2014 etwa 6,9
Milliarden US-Dollar allein aus digitalen Diensten
umsetzen, Tendenz steigend. Besonders gut verdienen
dabei bezahlte Musikstreamingdienste wie Spotify,
die Abonnements für den von ihnen angebotenen
Werkekatalog verkaufen.
Diese Dienste haben allesamt gemeinsam, dass auf
ihren Servern urheberrechtlich geschützter Content
liegt, den ihre Nutzer auf Knopfdruck über ihre Computer, Tablets und Smartphones abrufen können.
Das Business ist für diese Dienstanbieter alles andere
als einfach. Im rasanten digitalen Wettbewerb kann
nur bestehen, wer den Nutzern ein möglichst breites
Musikrepertoire in möglichst vielen Ländern der Welt
anbieten kann. Neben der Schaffung einer geeigneten technischen Infrastruktur ist es daher vor allem
notwendig, die entsprechenden Lizenzen von den
Urhebern zu erwerben, um deren Werke überhaupt
anbieten zu können („Clearance“).
Die Notwendigkeit für Dienstanbieter, zunächst die
rechtliche Situation abzusichern, wird daher speziell
bei Einführung neuer Geschäftsmodelle oft als wirtschaftliche Hürde wahrgenommen. Startet man aber
ohne nachhaltige Abklärung drauf los, droht ein bitteres Erwachen. In so einer Situation scheint sich der
Streamingdienst Soundcloud derzeit zu befinden.
Soundcloud hat sich vom Unternehmenssitz in Berlin
aus zu einem globalen Player entwickelt. Die Seite
ermöglicht neuen oder bereits etablierten Künstlern, ihre musikalischen Eigenkompositionen auf die
Online-Plattform zu laden, um sich so einem breiten
Publikum zu präsentieren und neue Fans zu gewinnen.
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Mit seinen bis zu 175 Millionen unterschiedlichen Hörern, die die Seite monatlich gratis und frei von Werbeunterbrechungen nutzen, hat Soundcloud schon
einigen Künstlern zum Durchbruch verholfen. Der
Erfolg der Plattform steht und fällt freilich mit dem
Repertoire, das den Konsumenten angeboten werden
kann. Soundcloud stellte seinen Nutzern aber offenbar
auch Content zur Verfügung, für das es keine Lizenzen
erworben hat.
International ist anerkannt, dass zunächst nur die
Urheber selbst bestimmen können, ob und auf welche Weise ihre Werke verbreitet werden sollen und
wem sie Lizenzen erteilen. Dieses Ausschlussrecht soll
dafür sorgen, dass die Künstler (etwa Komponisten,
Texter, Interpreten) gerecht entlohnt werden, egal ob
ihre Werke online oder offline genutzt werden. Dazu
kommen die jeweiligen nationalen Bestimmungen,
Österreich schützt die Rechte der Urheber umfassend
auch im Internet vor ökonomischen Trittbrettfahrern.
Nach nationalem Recht fallen sowohl Downloads von
Musik als auch der On Demand-Abruf von Werken über
Streaming-Technologie im Netz unter das Zurverfügungstellungsrecht (§ 18a UrhG). Dieses Recht steht
unabhängig von Zeit, Ort, oder verwendeter Technologie nur den Urhebern selbst zu.
Möchte ein Dienstanbieter wie Soundcloud also etwa
sicherstellen, dass seine Nutzer auf Knopfdruck die
für sie interessanten Lieder legal abrufen können (On
Demand-Nutzung), muss er sich daran das Zurverfügungstellungsrecht einräumen lassen. Andernfalls
drohen ihm empfindliche Schadenersatzforderungen
der Urheber. Oft verwalten die Künstler die Rechte an
ihren Werken aber nicht selbst, sondern haben sie bereits an Verwertungsgesellschaften und Musikverlage
übertragen. Die Verwertungsgesellschaften für Musik,
in Österreich AKM und austro mechana, erteilen dann
im Namen ihrer Mitglieder Lizenzen zur Werknutzung
an Dritte (zB Soundcloud) oder ergreifen rechtliche
Schritte bei Rechtsverletzungen.
Soundcloud überbindet seinen Nutzern zwar die
Pflicht, keine urheberrechtsverletzenden Inhalte auf

der Seite zu veröffentlichen, konnte dies aber in der
Vergangenheit nicht effektiv verhindern. Die Plattform wurde rasch auch von DJs als Promotionskanal
genutzt, Soundcloud schien das nicht zu stören. DJs
verwenden im Regelfall nicht nur eigene Kompositionen, sondern auch fremde musikalische Werke für ihre
Mixes und mischen diese individuell zusammen. Das
Zurverfügungstellungsrecht ist nur eines von vielen
Rechten, die durch so einen Mix beeinträchtigt werden
können, Soundcloud hatte aber offenbar nicht alle relevanten Lizenzen erworben.
Die unautorisierte Verwendung von Content auf
Soundcloud verärgerte viele der tatsächlichen Rechteinhaber und rief bald die Major Labels auf den Plan,
die die Plattform zumindest als Gehilfen bei den
Eingriffen zur Verantwortung ziehen wollten. Unter
steigendem Druck hat Soundcloud umfassende Maßnahmen eingeführt, um weitere Urheberrechtsverletzungen zu verhindern, inklusive der möglichen Sperre
von Nutzerkonten. Jetzt droht ein Exodus von DJs zu
anderen Dienstanbietern, die vorausschauend die entsprechenden Lizenzen für Mixes erworben haben. Produzenten, die Remixes bereits veröffentlichter Werke
auf Soundcloud hochladen, könnten folgen. Mit den
DJs und Produzenten wenden sich dann freilich aber
auch deren Fans von Soundcloud ab. Ein Verlust für die
Plattform, aber auch andere Musiker, die bisher vom
Traffic auf Soundcloud profitierten.
Ob Rechteinhaber es da nicht sogar vorziehen würden,
den Erwerb von Lizenzen (nachträglich) zu erleichtern,
als den Zugang zu Millionen potenzieller Konsumenten zu verlieren?
Patrick O. Kainz, LL.M
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