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Kriege, Flüchtlinge, Terror, Klimawandel - das Jahr 2015 geht im ersten,
spontanen Nachdenken nicht als besonders angenehmes durch. Man kann - aufgerüttelt durch die negativen Schlagzeilen - auch versuchen, das Positive in den
Veränderungen, die o.g. Probleme bringen, sehen: das Sichtbarwerden der Zivilgesellschaft, das Interesse an Weltpolitik, Widerstand gegen rechte Politik, Energiesparmaßnahmen etc. Wünschenswert ist es, in einer Gesellschaft zu leben, die
nicht die furchtbaren Anstöße braucht, um über das Leben nachzudenken. Oder
wie es der Philosoph H.D. Thoreau schon vor über 150 Jahren formulierte: Unser
geistiger Gedankenflug reicht nicht viel höher als die Spalten der Tageszeitung.
Von den harten Fakten zu unserer Branche, die im Schnelldurchlauf um
einiges leichter zu analysieren ist. Große Themen wie die Festplattenabgabe wurden endlich vom Parlament beschlossen und somit hoffentlich das Urheberrecht
positiv in den Köpfen der meisten Kunden verankert. Trotzdem sollte man nicht
vergessen: nach der Novelle ist vor der Novelle, vieles blieb offen, aber immerhin
hat man sich zu einem Kompromiss gefunden.
Österreich feierte im Mai ( nicht nur den Amadeus) den European Song
Contest, Wien stand im Mittelpunkt von 200 Millionen TV-Zusehern weltweit, nach
dem Neujahrskonzert wieder ein Exportartikel, der von Musik lebt. Im Inland erfreuen sich neue junge Bands Zuspruch und Erfolg, in Deutschland wird Wanda &
Bilderbuch hoch gefeiert, die Saat scheint aufzugehen. Wenn nun die Quote in den
heimischen Radiostationen auch noch steigt, dann können wir vielleicht wieder
von einer Renaissance des Austropop - in all seinen Facetten - sprechen. Texte, die
die meisten Leute verstehen, kommen gut an, wie man auch an die vielen, kleinen
Festivals und Initiativen erkennen kann.
Und die Medien leben ebenfalls nicht schlecht davon: zwei Sender, die
von Anfang an auf Musik setzten, feierten heuer ihren 20. Geburtstag: Antenne Steiermark und FM4. Überhaupt war es trotz der vielfältigen technischen Alternativen,
denen Radiomacher heutzutage ausgesetzt sind, ein gutes Jahr. Erstmals wurde in
einer Gemeinschaftsaktion der Privatradios und des ORF ein Radiopreis ausgelobt,
der engagierte Sendungen, RedakteurInnen und ModeratorInnen vor den Vorhang
holte. Ein glanzvoller Abend im ein wenig zu groß geratenem Wiener Rathaus.
Eine positive Resonanz widerfuhr auch dem Filmschaffen, wobei man
den 4-prozentigen Anteil an heimischen Filmen in den Kinos noch steigern könnte.
Österreich hat seine Publikumslieblinge wie Hader oder Merkatz, die die Menschen
ins Kino locken. Und die großen Titel taten ein übriges, dass die Kinobetreiber fröhliche Gesichter bekommen: sei es 50 Shades of Grey, Spectre, Minions, Fack ju Göhte
oder der kommende Star Wars.
Der Großteil der Menschen verbringt seine Freizeit noch immer meist
daheim vor dem Fernsehapparat und da zeigte sich, einmal mehr, dass heimische
Ware bevorzugt wird. Ob es schicke Mittelstandsfrauen sind, die sich klischeehaft
zum Proseccotrinken treffen, künftige Bauersfrauen sich um den runden Tisch versammeln oder die ganz Jungen beim Singen um die Kiddy Contest Krone, mitfiebern. Man identifiziert sich einfacher mit dem, das man kennt.
Was wir uns für unsere Branchen 2016 wünschen: nicht nur die Quote
sondern auch die Vielfalt erhöhen. Es gibt so vieles, neben dem Großen, Bekannten, das auf alle Fälle bemerkt, gehört, gesehen, entdeckt werden sollte. .Abwechslung belebt den Alltag!
In diesem Sinne eine friedvolle Weihnachtszeit und offenen Geist für 2016!
			
Irene Schwingenschlögl, Chefredakteurin
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Foo Fighters in Gold

Christopher Seiler, der seinen ‚Anton Horvath‘ zur Internetkultfigur schaffte (über eine halbe Million Mal wurde »Horvathslos« online bereits gesehen) und Bernhard Speer bedankten sich bei den eingeladen Freunden und Geschäftspartnern
und überreichten ihrerseits je eine „Goldene“ an Manfred
Lappé von Preiser Records, Produzent Daniel Fellner und
Manager Fritz „Fire“ Strba.
Im April startet eine große Nightliner-Tour durch ganz Österreich und Deutschland, im Sommer stehen Festivals wie Nova
Rock und Burg Clam auf dem Programm.

l-r: Pat Smear, Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Mirel
Gharibo (Sony Music Austria, Head of Marketing & Promotion Frontline); (unten:)
Paul Weindl (Sony Music Austria, Senior Manager Product & Promotion Frontline),
Stefan Hochwallner (Sony Music Austria, Director Sales & Business Development)

Platin für Klassikalbum

Für alle Foo Fighters-Fans war es endlich soweit – der lang ersehnte
Live-Termin ging in der restlos ausverkauften Wiener Stadthalle erfolgreich über die Bühne. Die Rockband rund um Dave Grohl stattete
im Rahmen ihrer Sonic Highways World Tour Wien einen Besuch ab
und sorgte für eine grandiose Stimmung unter den Konzertbesuchern.
Nach Dave Grohls Bühnenunfall im Sommer setzte er nach nur
kurzer Zeit die Foo Fighters Tour mit selbstdesigntem Thron und
unter neuem Motto „Broken Leg Tour“ fort. Im September wurden
sie mit zwei Emmy-Awards für die Doku-Serie „Sonic Highways“
ausgezeichnet. 2015 war bisher ein turbulentes Jahr für die USamerikanische Rockband.
Beim Live Termin wurde den Foo Fighters von Sony Music Austria
Gold für ihren achten Longplayer „Sonic Highways“ überreicht.
Das Album ist eine Liebeserklärung an die amerikanische Musikgeschichte und eine vertonte Reise quer durch die USA. Es ist ihr
bisher persönlichstes und intimstes Album.
Dietmar Lienbacher (Sony Music Austria, Divison Head): „Es ist
uns eine besondere Freude eine der wichtigsten Rockbands der Welt
in Wien zu Gast gehabt zu haben und, dass wir diesen Abend auch
noch vergolden durften!“

Gold für „ham kummst“

Die Shooting Stars Seiler & Speer erhielten bereits Edelmetall

Im Rahmen einer familiär gehaltenen Feier in der Marshal
VIP Lounge im Planet.tt/Gasometer bekamen SEILER &
SPEER von ihrem Vertrieb Preiser Records eine Goldene
Schallplatte für 7.500 verkaufte Einheiten ihres Albums „ham
kummst“ überreicht.
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l-r: Andreas Großbauer (Wiener Philharmoniker, Vorstand), Oliver Wazola
(Sony Music Austria, Head of Classics & Jazz), Lang Lang

Edelmetall-Auszeichnungen sind in der Welt der Klassik eine
Seltenheit, zumal wenn es sich um Platin handelt. Ebenso
dünn gesät sind singuläre Künstler-Persönlichkeiten wie Lang
Lang, der weltweit erfolgreichste Pianist. Nun wurde Lang
Langs „Mozart Album“ im Rahmen des Allianz Music Camps
mit Platin geadelt.
Im Rahmen des Allianz Music Camps, bei dem Lang Lang
im Wiener Musikverein junge Klavier-Talente coachte, verlieh
Sony Music Austria dem Pianisten den Platin-Award für sein
im vergangenen Jahr erschienenes „Mozart Album“. Nachdem
das Album bereits wenige Monate nach Veröffentlichung GoldStatus erreicht hatte, folgte nun Platin. Damit erreicht Lang
Lang erstmals in Europa den Status als Platin-Künstler.
Entsprechend groß ist Lang Langs Freude: „Das MozartAlbum war und ist für mich etwas ganz Besonderes. Ein
Platin-Award ist in der Welt der Klassik extrem selten. Ich
freue mich deshalb sehr, dass die wunderbare Zusammenarbeit
mit Nikolaus Harnoncourt und den Wiener Philharmonikern
durch diesen außergewöhnlichen Verkaufs-Erfolg bestätigt
wird. Ich bin sehr glücklich, dass die Magie der Aufnahme so
viele Menschen erreicht und begeistert hat.“
„Lang Lang ist ein beispielloses Phänomen der Klassik: seine
atemberaubende Technik, sein künstlerischer Ausdruckswille,
seine bezwingende Bühnenpräsenz – diese Qualitäten sorgen
immer wieder für musikalische Momente, die ihres Gleichen
suchen. Wir sind froh und stolz den weltweit führenden Pianisten der Gegenwart in der Sony Classical Familie zu wissen,
gratulieren zur Platin-Auszeichnung und freuen uns auf viele
weitere Projekte mit ihm.“ Oliver Wazola, Sony Music Austria,
Head of Classics & Jazz.

Stolz geschmückte Brust
„Andy Lee Lang ist unser Botschafter des Rock ‚n‘ Roll. Österreichs Parade-Rocker begeistert uns seit vielen Jahrzehnten
mit seiner Musik. Er ist mit seiner Musik aber auch weit über
unsere Grenzen hinaus bekannt, ihm ist gelungen, was nur
wenige erreichen konnten: Andy Lee Lang ist neben Falco
und Joe Zawinul in die weltberühmte amerikanische Music
Hall of Fame aufgenommen worden“, so Kulturminister Josef
Ostermayer bei der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens
für Verdienste um die Republik Österreich an Andy Lee Lang
im Bundeskanzleramt. Laudator Peter Hofbauer, Direktor des
Wiener Metropols, hob hervor, dass während der langen Karriere kaum ein Jahr vergangen sei, in dem es nicht zumindest
ein künstlerisches Highlight von Andy Lee Lang gegeben hätte.
Er habe sich stets durch eiserne Disziplin und viel Liebe zum
Metier ausgezeichnet.

Vorbei schaute dabei
auch der SingerSongwriter Jamie
Lawson, der die
anwesenden Gäste
mit einer spontanen
musikalischen Einlage erfreute, bevor es
zu seinem Konzert
ins B72 ging. Mit
seinem Debütalbum
hat Jamie Lawson in
Franz Pleterski begrüßt Jamie Lawson beim
seiner Heimat UK
Warner-Punsch
gerade erst die #1
der Charts erklommen, ebenso wie mit seiner Single „Wasn´t
Expecting That“.

Cicero sings Sinatra

Andy Lee Lang wird von Josef Ostermayer mit dem Goldene Ehrenzeichen
geschmückt

Lang bekam bislang nicht nur das Goldene Verdienstzeichen
des Landes Wien (2004) verliehen, sondern wurde auch mit dem
„2000 Outstanding Musicians of the 20th Century - Performing
and Songwriting“ Award ausgezeichnet. Zudem erhielt er in
England und in den USA zahlreiche weitere Preise, unter anderem wurde er in die „Hall of Fame“ aufgenommen. Mit den
Rock ‚n‘ Roll-Legenden Fats Domino und Wanda Jackson nahm
er Duette auf; bei einer Europatournee von Jerry Lee Lewis und
Chuck Berry war er im Vorprogramm zu sehen. Sein vielfältiges
Talent stellte er auch als Produzent bei den Vereinigten Bühnen
Wien und als Schauspieler im Metropol unter Beweis.

Zu viele Termine, zu viele
Konzerte, zu viele Verpflichtungen: Wegen eines
akuten Erschöpfungssyndroms mit Verdacht auf
Herzmuskelentzündung
musste Roger Cicero alle
Termine bis Ende des
Jahres absagen. Wie sein
Management mitteilte,
sei der Künstler unfassbar
traurig, dass er ausgerechnet zur Veröffentlichung
seines Albums „Cicero
Sings Sinatra“, an dem er
über ein Jahr gearbeitet habe, komplett ausfalle.“
Das neue Album „Cicero Sings Sinatra - Live In Hamburg“
- eine Hommage an Frank Sinatra anlässlich dessen 100stem
Geburtstag am 12.12.2015 - wird dennoch am 27.11.2015
veröffentlicht. Der Live-Mitschnitt zweier sensationeller Konzerte, in denen Roger Cicero und seine 13-köpfige Big Band
mit ausgewählten Gästen Frank Sinatra huldigten, erscheint als
CD und DVD.
Cicero sings Sinatra. Live in Hamburg (Sony)

Warner Music Austria-Punsch

Jamie Lawson live im B72

Zum vorweihnachtlichen Get-Together
in gemütlichem
Rahmen des ehemaligen Marktamts
(und nunmehrigen
In-Lokal) am Ottakringer Yppenplatz lud
Warner Music Austria
Medien und Partner.

Songwriting in Nashville
Von 10. bis 12. November lud der österreichische Verleger
Rudi Schedler zum eigenen ersten Writing Camp nach Nashville ein. Insgesamt waren 15 Songwriter aus Deutschland, Österreich, Schweden, Australien sowie den USA dabei. Autoren
von US-Verlagen wie Downtown Publishing, Roundhill Music,
BMG, The Royalty Network, etc. waren ebenfalls mit dabei.
Geschrieben wurde sowohl für den amerikanischen als auch
europäischen Markt.
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Am letzten Abend stellte Schedler Music dann die im Camp

Die TeilnehmerInnen des Schedler Music Songwriting-Camps in Nashville

entstandenen Songs Branchenleuten, sowie allen interessierten
Musikern und Zuschauern vor. Dabei wurden verschiedene
Songs aus den Bereichen Pop, R´n´B, Rock sowie Pop/Dance
präsentiert. In Summe entstanden bei diesem Camp 14 Songs,
von denen bereits 3 Songs noch in der gleichen Woche reserviert wurden, so Alex Schedler (A&R und Creative Verantwortlicher des Camps). Ob es eine weitere Ausgabe hiervon
geben wird, ist noch offen – „die Sterne stehen aber gut“.
Neben mehreren kleineren Songwriting Camps unterm Jahr
veranstaltet Schedler Music jährlich ein großes Writingcamp in
den Bergen Tirols (Steeg im Lechtal). Das nächste Camp findet
vom 17. - 22. Januar 2016 statt, anschließend daran das
Songwriter Camp vom 22.-24. Januar 2016. Die Anmeldungen für das Writingcamp haben bereits begonnen. Alle weiteren Infos zum Summit folgen demnächst, so Schedler Music.
www.schedlermusicsummit.com

Locationtausch 2016
Für das breite Publikum nebensächlich, für die Fachcrowd
Grund zum Spekulieren, warum gewisse Festivals 2016 an
ungewohnten Plätzen stattfinden: So übersiedeln das Urban Art
Forms (1.7.) , Two Das a Week (6.7.), Harvest of Art Wien (8.7.)
in die Marx Halle in Wien, während in Wiesen das Nu Form
Festival (30.6.-2.7.), Out Of The Woods (15./16.7.), HipHop
Open Austria (22./23.7.), Cro MTV Unplugged (30.7.) oder
One Drop (26./27.8.) stattfinden werden. Daneben gibt es noch
neue Locations wie den Schlosspark Esterhazy, wo die Nova
Jazz & Blues Night (8.7.) oder das Lovely Das Festival (9.7.) abgehalten werden. Der Rest bleibt bewährt wie Pannonia Fields,
Burg Clam oder Messe Graz (Nuke Festival 2./3. 9.).

Foto © Johannes Sawerthal

Popfest mit neuen Kuratoren

Ankathie Koi & Gerhard Stöger
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Die Sängerin und Komponistin
Ankathie Koi wird gemeinsam
mit dem Musikjournalisten
und Buchautor Gerhard Stöger
(„WienPop“) für das Programm
des Popfests 2016 verantwortlich
zeichnen.
Die Sängerin und Komponistin
Ankathie Koi wird gemeinsam
mit dem Musikjournalisten
und Buchautor Gerhard Stöger
(„WienPop“) für das Programm
des kommenden Popfest Wien

verantwortlich zeichnen. Die gebürtige Bayerin ist gegenwärtig
als schillernde Vokalistin des weiblichen Glamour-Pop Duos
FIJUKA erfolgreich („Use my Soap“)
Stöger ist Redakteur der Wiener Stadtzeitung Falter, Kolumnist
des Monatsmagazins Datum und Initiator und Autor des 2013
erschienenen Buches „WienPop“.
Das 7. Popfest Wien wird vom 28. bis 31. Juli 2016 am Kunstplatz Karlsplatz über die Bühne gehen, erste Programminformationen werden im Frühjahr bekanntgegeben. Das Festival
für heimische Popmusik mit Qualitätsanspruch zählte auch
heuer wieder über 60.000 Besucher.

Stage|Set|Scenery streckt
Flügel aus
Die Stage|Set|Scenery
2015 hat mit einer
gelungenen Premiere überzeugt. Die
Stage|Set|Scenery,
internationale Messe und
Kongress für Veranstaltungstechnik, findet
zweijährlich in Berlin
statt und feierte letztes
Jahr erfolgreich Premiere.
Mehr als 6.000 Fachbesucher aus 58 Ländern
informierten sich 2015
bei 270 Ausstellern aus
24 Ländern über die
Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung Messe Berlin & Tim Renner,
neuesten Produkte und
Staatssekretär für Kulturelle Angelegenheiten,
Dienstleistungen. Rund
Senatskanzlei Berlin (l)
ein Drittel der Aussteller
und ein Drittel der Fachbesucher kamen aus dem Ausland. Die
hohe Internationalität wurde unter anderem durch die Unterstützung von 34 nationalen und internationalen Branchenverbänden und Kooperationspartnern möglich. Insgesamt bot
die Stage|Set|Scenery mit 130 Veranstaltungen im fachlichen
Begleitprogramm, in dessen Zentrum die International Stage
Technology Conference stand, Möglichkeiten zur Weiterbildung und zum Erfahrungsaustausch.
Nun gehen die internationale Fachmesse und der Kongress
für Veranstaltungstechnik in die zweite Spielzeit. Vom 20. bis
22. Juni 2017 wird die Stage|Set|Scenery erneut alle Bereiche
zusammenbringen, die für eine erfolgreiche Produktion wichtig
sind: Fachplanung, Architektur, Film, Event-Services, Bühnen-,
Licht-, Ton-, Video- und Medientechnik sowie Maske, Kostümdesign und Dekorationsbau, Akustik, Studio-, Ausstellungsund Museumstechnik.
Nach der erfolgreichen Einführung des SoundLabs, in dem
sich Fachbesucher bereits zur diesjährigen Veranstaltung live
vom Klang der modernsten Audiotechnologien überzeugen
konnten, wird 2017 mit dem LightLab ein Pendant im Lichtbereich geschaffen. Im LightLab kommen Lichthersteller, Lichtdesigner und Beleuchter zusammen, um Produkte, Lösungen
und Einsatzmöglichkeiten in konkreten Anwendungssituationen vorzustellen, zu diskutieren und auszuprobieren.
www.stage-set-scenery.de
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Amadeus I:
Best Sound 2016
Zum nunmehr vierten Mal vergibt der Fachverband der Film-und
Musikwirtschaft (FAMA) in Kooperation mit der IFPI Austria einen
Tonstudiopreis, den „AMADEUS BEST SOUND“ *
*Vormals „Best Engineered“ benannt
Der Verband freut sich jetzt schon, die 3 Nominierten zum Amadeus Live Event am 3. April 2016 im Wiener Volkstheater einladen
zu dürfen. Da auf Grund des eingeschränkten Platzkontingents
am Live-Event keine weitere Aufnahmekapazität mehr besteht,
bemüht sich der Verband, weiter gereihte Einreichungen bei einem Gästekontingent für die anschließende Party im Volksgarten
zu berücksichtigen. Einem spätabendlichen Netzwerken sollte
nichts im Wege stehen.
Die 3 Nominierten (max.9 Personen/Firmen; siehe Kategorien)
werden in alle Amadeus-Kommunikationsaktivitäten (Presseinformationen, Amadeus-Website, Social Media) eingebunden,
im Rahmen der Verleihung im Volkstheater und auf ATV in Form
einer Zuspielung präsentiert und zur Amadeus-Verleihung
geladen.
Tonstudios und Labels sind eingeladen, ein von ihnen aufgenommenes, gemischtes oder gemastertes Album oder EP
einzureichen.

Voraussetzungen:
1. Der Antragsteller ist ein Label oder Tonstudio mit zum Zeitpunkt der Einreichung aufrechter Gewerbeberechtigung und
einem Betriebsstandort in Österreich.
2. Bewertet werden die Kategorien Recording, Mixing und Mastering.
3. Die Songs müssen den Amadeus-Genres entsprechen:
Alternative, Jazz/World/Blues, HipHop/Urban, Electronic/Dance,
Hard & Heavy, Pop/Rock, Schlager, Volksmusik.
4. Der kommerzielle Release muss im Jahr 2015 stattgefunden
haben (physisch und/oder digital)
5. Als kommerzieller Release gilt die Veröffentlichung eines
Albums oder einer EP (mindestens 3 originäre Titel).
6. Für die Einreichung erforderlich sind: *) Name des Labels oder
Tonstudios *) Angaben zum eingereichten Album *) Angabe
des Genres *) Angabe zum kommerziellen Release (zB Datum
der Veröffentlichung) *) Ein Link zum Download eines
Referenztitels oder zu Snippets in einem Maximalvolumen
von 100 MB *) Der Titel oder die Kompilation muss entweder in
unkomprimiertem Format oder in den Formaten aac (mfit)
oder mp3hq (high quality) zur Verfügung gestellt werden.
Ende der Ausschreibung: 15.12.2015
Zur Jurierung werden im Laufe des Januar 2016 ALLE Einreicher
sowie eine Jury eingeladen. WICHTIG: Die Einreicher dürfen auch
ihre eigenen Einreichungen in die Bewertung einbeziehen.
Es wird gebeten, die Einreichung mit den oben angegebenen
Informationen sowie dem Link zum Download bis spätestens
21.12.2015 per E-Mail an jabri@fama.or.at zu senden.

Amadeus II:
Songwriter des Jahres - presented by
AKM/austro mechana
Amadeus Austrian Music Awards fanden 2015 zum 15. Mal statt.
Die neue Amadeus-Kategorie „Songwriter des Jahres - presented by AKM/austro mechana“ erlebte 2015 ihre Premiere. Beim
Amadeus 2016 wird der Songwriter-Award nun in seine zweite
Runde gehen.
Mit diesem Award sollen die Komponisten und Musiktextautoren
in den Blickpunkt gerückt werden. 2015 ging der SongwriterAmadeus an Thorsteinn Einarsson, Lukas Hillebrand, Noa Ben-Gur
und Alex Pohn (Musik & Text) für ihren Song „Leya“.
Bewerbung für die Amadeus-Kategorie „Songwriter des Jahres presented by AKM/austro mechana“:
Bedingungen für die Bewerbung:
• Songwriter hat/haben Lebensmittelpunkt in Österreich und/
oder ist/sind österr. Staatsbürger (m/w)

• eingereichte Komposition/Song muss im Jahr 2015 erstveröffentlicht worden sein und käuflich erwerbbar sein
• eingereichte Komposition/Song muss den Amadeus Genres
zuordenbar sein: Alternative, Jazz/World/Blues, HipHop/Urban,
Electronic/Dance, Hard & Heavy, Pop/Rock, Schlager, Volksmusik
• Es darf nur 1 Komposition/Song des/derselben Songwriter
eingereicht werden
Bewerbungsunterlagen:
• ausgefülltes Bewerbungsformular; abrufbar unter
www.komponistenbund.at
• mp3 des eingereichten Songs (128 kbit/s)
Beides zusammen ist im Bewerbungszeitraum per E-Mail an
info@komponistenbund.at zu senden
(Betreff: Songwriter-Amadeus + Genre des eingereichten Titels)
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Speichermedienvergütung:
endlich Einigung!
Die österreichischen Verwertungsgesellschaften und die Bundesgremien des Elektro- und Einrichtungsfachhandels
sowie des Maschinenhandels in der Wirtschafskammer Österreich (WKÖ) haben sich auf Tarife für die Speichermedienvergütung geeinigt. Damit wird erstmals in Österreich auf Speichermedien in Mobiltelefonen, Computerfestplatten und Speicherkarten sowie einigen weiteren Medien, auf denen private Kopien geschützter Werke
gespeichert werden können, ein finanzieller Ausgleich für die Kunstschaffenden und KünstlerInnen eingehoben.
Wolfgang Krejcik, Obmann des Bundesgremiums
des Elektro- und Einrichtungsfachhandels, sieht
die Einigung positiv: „Auch wenn die Wirtschaft die
Einführung der Speichermedienvergütung nicht
verhindern konnte, so ist es doch gelungen, eine
deutliche Verbesserungen im Vergleich zum ursprünglichen Gesetzesentwurf zu erwirken. Zu nennen ist hier beispielsweise eine maximale Obergrenze für Vergütungsansprüche mit 29 Millionen Euro
jährlich.“ Auch der Obmann des Bundesgremiums
des Maschinenhandels, Ulrich Fuchs, zeigt sich zufrieden: „Die Einigung führt nun endlich Rechtssicherheit für die österreichischen Betriebe herbei.
Dies war unser vorrangiges Ziel, um die Branche zu
unterstützen.“ Dem schließt sich auch Georg Schennet, Landesgremialobmann in Wien und einer der
Hauptverhandler, an.
Für beide Obmänner sind die vereinbarten Tarife
ein guter Kompromiss zwischen Künstler- und Wirtschaftsinteressen. Gerhard Brischnik, der als Vertreter des Fotohandels an den Verhandlungen beteiligt
war, betont: „Digitalkameras werden auch weiterhin
nicht mit der Speichermedienvergütung belegt,
dies wäre ein massiver Wettbewerbsnachteil gewesen. Speicherkarten und digitale Bilderrahmen wurden in die Speichermedienabgabe neu aufgenommen, aber auch hier verliefen die Verhandlungen im
Sinne eines vernünftigen Wettbewerbs.“
Aufgrund der gesetzlich angeordneten Deckelung
mit einem jährlichen Gesamtbetrag waren die Tarifverhandlungen nicht einfach. Gernot Graninger, Geschäftsführer der austro mechana: „Nach Jahren des
Kampfes für eine gerechte Entlohnung der Kunstschaffenden und Künstler sind wir endlich zu einer
Einigung gekommen. Angesichts der schwierigen
Rahmenbedingungen, die uns das neue Gesetz auferlegt hat, handelt es sich bei den nun verhandelten Tarifen um eine vertretbare Kompromisslösung.
Auch wenn unsere ursprünglichen Forderungen natürlich nicht zur Gänze berücksichtigt werden konn-
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ten, ist das Verhandlungsergebnis ein erster Schritt
zu einer fairen Entlohnung der Rechteinhaber.“
Die neuen Tarife müssen nun noch von beiden Seiten in den entsprechenden Gremien genehmigt
werden, dennoch gehen die Verwertungsgesellschaften und die Bundesgremien vom Bestand der
folgenden Tarife pro Stück aus:

•

Integrierte Speicher in PC, Notebooks, Desktop,
Laptop: EUR 5,00

•

Externe Festplatten aller Art sowie Wechselfestplatten: EUR 4,50

•

Speicher in Mobiltelefonen mit Musik- oder
Videoabspielfunktion: EUR 2,50

•

Speicherkarten aller Art: EUR 0,35

•

Integrierte Speicher in Media Tablets: EUR 3,75

•

Smart Watches: EUR 1

•

Digitale Bilderrahmen: EUR 2

Die für z.B. USB-Sticks oder MP3-Player geltende Abstufung nach Speicherkapazitäten wird für die neuen Medien nicht gelten, es handelt sich um Stücktarife unabhängig vom genauen Speichervolumen.
Die zwischen Verwertungsgesellschaften und der
Wirtschaftskammer Österreich akkordierten Tarife
werden in einen Gesamtvertrag einfließen, dessen
weitere Inhalte noch verhandelt werden müssen.
Die Tarif frage hat aber naturgemäß die größte Bedeutung für den Abschluss eines solchen.
Die neuen Tarife sollen rückwirkend ab 1.10.2015
und zumindest bis Ende des Jahres 2016 gelten.
Nach Ablauf des Geschäftsjahres 2016 werden dann
die ersten Erfahrungen mit der neuen Vergütung
von beiden Seiten evaluiert.
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Wr. Stadthalle:
Programm 2016
Anlässlich einer mit illustren Live-Acts besetzten Präsentation ließ die Wiener Stadthalle erste Einblicke
in ihr Programm 2016 gewähren. Fazit: Live sells!

Wiener Stadthallen-Direktor
Wolfgang Fischer im Kreise von
KünstlerInnen, die auch 2016 das
Haus am Rainer Platz bespielen
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„Es ist uns ein besonderes Anliegen auch die österreichischen Musikgrößen hier zu haben. Wanda
sind gerade dabei mit „Bussi“ die ganze Welt zu erobern, in der Wiener Stadthalle ist es ihre Premiere“,
freut sich Stadthallen-Direktor Wolfgang Fischer auf
das Konzert am 22. April 2016 wie er bei der Programm-Präsentation seines Hauses bekannt gab.
Die beim MTV-Award 2015 in Mailand nominierte
Ellie Goulding präsentiert am 29. Jänner 2016 Hits
aus dem „50 Shades of Grey“ -Soundtrack. Zur Freude der jungen Fans führt ihre Welttournee die australische Band „5 Seconds of Summer“ am 12. Mai
2016 mit ihrem brandneuen Album „Sounds Good
Feels Good“ auch nach Wien.
Cellomusik kennt man hierzulande eher klassisch,
doch die kroatischen Cellisten 2Cellos sorgen für einen neuen Hörgenuss am 27. Mai 2016. Elton John,
der mit Ihnen tourte, verglich ihr fulminantes Spiel
mit einem Konzert von Jimi Hendrix.
Die Musik von „Der König der Löwen“, „Rain Man“
und „Gladiator“ wird am 13. Mai 2016 in der Wiener
Stadthalle zu hören sein. Der gebürtige Deutsche
Hans Zimmer wurde für seine Filmmusik bereits
zehn Mal für den Oscar, zwölfmal für den Golden
Globe Award und zehnmal für den Grammy Award
nominiert. Filmreif auch die Produktion Disney In
Concert. Am 26. März erwachen die bekannten und
auch weniger bekannten Disney Filme zum Leben
- auf Großbildleinwand, begleitet vom Hollywood
Sound Orchester.

Klassiker der anderen Art geben Pecoraro & Pecoraro am 30. April 2016. Mit „When Father and Son…“
vereinen Vater und Sohn in ihrer Crossover-Show
Pop und Klassik auf allerhöchstem Niveau. Das dazugehörige Album „for us – per noi“ erschien am 26.
November 2015.
Zoë bezaubert bei Holiday on Ice - Passion mit Ihrer
leidenschaftlichen Stimme. Gemeinsam mit Vintage
Vegas präsentiert sie die Live Musik zur neuen Show
vom 13. bis 24. Jänner 2016. In der vorangegangen
Saison sahen 57.000 begeisterte Besucher die bekannte Eisshow. „Holiday on Ice Shows sind wie ein
schillernder Traum in dem man dem Alltag für ein
paar Stunden entfliehen kann, ich bin stolz dabei
zu sein“, sagt Zoë über ihr Engagement bei der EisShow Zoë stand mit Nina Proll in „Vorstadtweiber“
gemeinsam vor der Kamera, in der Wiener Stadthalle haben sie beide ihr eigenes Publikum. Nina Proll
steht mit ihrer Show Vorstadtlieder am 11. Juni 2016
auf der Bühne der Halle F. Das Allroundtalent präsentiert Musical wie Chansons der 20iger bis 50iger
Jahre bis hin zu Gustostückerln des Kabaretts.

Mit Unterhaltung Gutes tun
Zu Gunsten von Licht ins Dunkel treten Otto Waalkes,
Stella Jones und TribU2, die mit U2 Songs für Stimmung sorgen, am 7. Dezember 2015 gemeinsam auf.
20 Jahre Integrationshaus wird am 16. Dezember mit
vielen heimischen Musikerinnen bei der „Hommage
an Udo Jürgens“ gefeiert. Udo Jürgens, der im Dezember 2014 sein 33. Konzert in der Wiener Stadthalle
gab, hält mit rund 300.000 Besuchern den Stadthallen-Rekord an begeisterten Fans. Präsentiert werden
seine Lieder von Doretta Carter, Tini Kainrath, Manuel Rubey, Willi & Johanna Resetarits, Hans Theessink,
Schiffkowitz, Norbert Schneider und vielen mehr.

Spektakuläre Shows
Mit einer 360-Grad-Bühne und Drohnenflügen in
der Halle wird Muse am 9. Mai 2016 die technisch
aufwändigste Show des Jahres zeigen. „There will be
real drones, well, not real military drones, but they will
look like it“, so Muse-Frontmann Matthew Bellamy.
150 Millionen Fans in 130 Ländern machen die Harlem Globetrotters als bekannteste und erfolgreichs-
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te Basketballmannschaft weltweit. Am 14. Mai 2016
gibt es die Gelegenheit, bei Kauf eines Magic Pass
mit den Spielern am Court Bälle zu werfen, Autogramme zu bekommen und Fotos mit den Basketball-Profis zu machen.
Die Freestyler der Superlative sorgen bei Masters
of Dirt von 19. bis 21. Februar 2016 wieder mit 13m
hohen Sprüngen auf zwei und vier Rädern für einen
Adrenalinkick unter dem Hallendach.
Ein Stammgast ist Bryan Adams, im Mai führt eines
seiner jährlichen 120 Live-Konzerte in die Wiener
Stadthalle. Auch Ballett- und Musical-Fans kommen
in der Wiener Stadthalle nicht zu kurz: am 28. Februar heißt es “Let the sunshine in”, wenn das LoveRock-Musical Hair am Programm steht. Klassischen
Tanz präsentiert das Bolschoi Staatsballett Belarus
mit den Klassikern Nußknacker und Schwanensee
am 14. und 15. Jänner 2016, am 14. Februar wird
Schwanensee dann vom Russischen Nationalballett
Moskau aufgeführt.

D.I.Y – Underground und Independent
Auf alternative-Pop vom Feinsten darf man sich
freuen wenn die Briten „alt-J“ am 25. November auftreten. Am 19. März 2016 gibt es Seattle-Hip Hop mit
Macklemore & Ryan Lews und Pete Doherty mit den
wiedervereinten Libertines inklusive Carl Barât am

25. März. Am 23. April begehen BossHoss bereits ihr
10jähriges Bühnen-Jubiläum.
Tribute Shows huldigen als Musical Tina Turner (1.
März), den Beatles mit „All You Need Is Love“ (11.
März), Barry White (17. März), und „Elvis“ (10. April).
Thank you for the Music - Die Abba Story als Musical steht am 26. Februar am Programm, von 7. bis 9.
März ruft „Der Watzmann“ zur Abschiedstour.
Uwe Kröger und Pia Douwes präsentieren am
14. Dezember “A Merry Musical Christmas” in der
Halle F. Die Halle E verwandelt sich im Dezember bereits zum dritten Mal in einen festlich geschmückten „Weihnachtstraum“, für 300 bis 700
Gäste. In diesem Jahr wird die 360 Grad Projektion
einer Winterlandschaft den Hintergrund für neun
Firmen-Weihnachtsfeiern bilden, inklusive Kunstschnee-Berieselung auf der Tanzfläche.

Anlässlich der Programmpräsentation der Wiener Stadthalle
zeigten sich Wanda von ihrer
besten Seite

„Geht die Welt auch
nicht unter“
Zuerst war der Nino aus Wien da, dann kam Wanda und jetzt wieder der Nino. Stefan Redelsteiner, der
mittlerweile schon als bester A&R-Mann Österreichs bezeichnet wird, weiß genau, wann und wie er sich um
seine Künstler kümmert. Deswegen gab er sein Label Problembär Records ab und ist ab nun nur mehr Manager.
Wievielt Zeit bleibt bei dem ungeheuren administrativen Aufwand einer Managementtätigkeit noch übrig, um neue Musik zu entdecken?
STEFAN REDELSTEINER: Genug Zeit. Neue Musik entdecken darf man nicht als „Arbeit“ oder „Job“ sehen;
das ist ja das ursprüngliche Hobby, die Leidenschaft,
die man dann zum Beruf machen musste, weil es sich
so ergeben hat. Aber Musik hören, und auch entdecken, wird wohl immer der Spaß an der Sache bleiben
und somit sich auch eher wie Freizeit anfühlen.
Gab es jemals die Vorstellung, dass Musik aus
dem Label Problembär Records so groß werden
könnte, speziell Wanda?
REDELSTEINER: Ja, also man macht schon immer
mit dem jeweiligen Künstler Pläne, wohin die Reise

gehen könnte; wenn es dann so schön aufgeht ist es
natürlich grandios und vielleicht zwar schon irgendwo so geplant, aber sicher nicht jetzt als „eh klar“
erwartet. Wenn ein Plan aber nicht aufgeht, würde
die Welt auch nicht untergehen, ich stelle immer
gern worst- und best-case scenarios auf, damit ich
auf jedes der beiden Extreme und alles was dazwischen liegt, vorbereitet bin, so gut es halt geht; aber
primär geht es um andere Dinge als um „Karriere“;
niemand, der mit Popmusik Karriere gemacht hat,
hätte sich bei mir bislang darüber beschwert, aber
der Ausgangspunkt muss dennoch immer jemand
sein, der sich zu erstmal „ausdrücken“ will; wohin
karrieremäßig die Reise dann geht, definieren neben
Arbeitsethos und Fokussierung eben auch Dinge

„Niemand, der mit
Popmusik Karriere
gemacht hat,
hätte sich bei mir
bislang darüber
beschwert.“
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Stefan Redelsteiner

Problembär Records
a Division of Seayou
Entertainment!
Label. Verlag. Promo. Booking... am Rande von Wien!
2007 von Stefan Redelsteiner
gegründet, erster Release
(„Wegweiser“ von Neuschnee)
2008 Musikverlag Problembär
Records gemeinsam mit Musiker
sowie Fernseh-Produzenten Fred
Schreiber
2013 Das Label Problembär
Records gliedert sich in die Seayou
Records-Familie und wird Ende
2014 zum 100% Eigentümer.
Redelsteiner Dahiméne Edition:
Neben der Biografie Trotzdem.
Oscar Bronner. Eine Biografie“mit
Oscar Bronner und JM Stim beherbergt der Verlag SchriftstellerInnen wie Stefanie Sargnagel,
Maria Hofer etc.

wie Talent und vor allem Timing, Intuition und Glück,
sprich teils schwer planbare Dinge; wenn alles davon
extrem geballt zusammenkommt passiert, sowas
wie Wanda, der bisherige best case aller best cases…
Warum entstand auch in den deutschen Feuilletons so ein Hype um Pop aus Österreich?
REDELSTEINER: Weil das Niveau in den letzten beiden Jahren, nachdem die Jahre davor schon mal ein
guter meist aus der Indie- und Underground-Ecke
stammender Nährboden bereitet wurde, extrem
nach oben geschnellt ist; viele Leute, die so wie ich
um 2005 herum angefangen haben via Indie-Kultur
in die Musikbranche hineinzugeraten, hatten genug
Zeit um – fernab von Profitinteresse – möglichst alles aufzuschnappen was geht, um sich zu professionalisieren; und dann kommen schließlich zwei, drei
Bands, die als Speerspitze taugen, weil sie einfach
soviel Power, Talent und Sturm und Drang haben,
und fertig ist der Salat. Mit anderen Worten: harte
Arbeit, Talent und gutes Timing.
Wieviele ungewöhnliche Bands/SängerInnen
gibt es in Österreich, die einen ähnlichen Weg
einschlagen könnten?
REDELSTEINER: Keine Ahnung; der österreichische
„Markt“ verträgt sicher nur zwei, drei „ganz Große“,
dann zwei, drei nicht ganz so aber immer noch Größere; aber das coole: dahinter ist ein spannender Mittelbau möglich, der künstlerisch sowieso top ist und
auch bleiben kann, und der nun wegen der vorhin
angesprochenen Professionalisierung im österreichischen Pop-Land vielleicht eine Perspektive hat,
–zumindest bescheiden - davon leben zu können.
Erfolgserlebnis, wenn der eigene Geschmack
plötzlich aufgeht?
REDELSTEINER: Ja, also ich versuche nicht auszuflippen, aber es ist natürlich schön, wenn sich so
wie in letzter Zeit die Erfolge häufen; aber abheben
darf man nicht; morgen kann das alles auch wieder
Schnee von gestern sein, man muss einfach versuchen dranzubleiben, dazu zu lernen und - am allerwichtigsten - sich den Spaß daran zu bewahren!
Wieviel trägt der allgemeine gesellschaftliche
Wandel bei, dass nunmehr ungekünstelte, megaauthentische Künstler nachgefragt werden:

Wanda

eine Wellenbewegung oder läuft Underground/
Indie immer parallel?
REDELSTEINER: Ach, das sind nur Wellen; wie gesagt so Modetrends und Hypes sollte man sowieso
nicht so ernst nehmen; man sollte sich auf seinen
künstlerischen Ausdruck fokussieren, egal ob der
artifiziell oder authentisch ist. Das ist auch mehr
eine Frage an die Medien, weil die ja das Image eines Künstlers erzeugen und interpretieren. Als Management kann man ein bisschen lenken, aber ich
würde die Rolle von Künstler und Management in
dieser Frage nicht überinterpretieren. Wir liefern
Musik und von mir aus auch einen Look ab, den Rest
macht ihr da draus…
Sie veröffentlichen Vinyl, drucken Bücher: ist die
Digitalisierung an Ihrer Community vorbeigegangen?
REDELSTEINER: Njet. Wir stellen ja genauso auch
Downloads, Streams und E-Books zur Verfügung.
Man nimmt einfach jeden Vertriebskanal wahr, den
man finden und sinnvoll finden kann.
Hat man als Manager immer den deutschen
Markt vor Augen?
REDELSTEINER: Klar. Primär sogar. Österreich seh
ich als gemütliche Home-Base (und abseits des Trubels sein mag ich), aber Deutschland ist der echte

Der Nino aus Wien:
Immer noch besser als Spinat (gtg)
Ein ‚Best Of‘ mit fehlenden Hits?- Das kann nur der unberechenbare
Charmebolzen Nino aus Wien vorlegen: dessen Werk sich gerade auch
durch Ungeplantes, Unkalkuliertes und Unvermutetes auszeichnet. Somit
gibt es hier reine Radio-Singles, die nie auf regulären Alben erschienen
sind (Johnny Ramone, Fuasboischaun), bei Fans beliebte und somit
auch zu Nino-Klassikern avancierte Album-Tracks (Plurabelle), aber auch
Außergewöhnliches, Rares wie zum Beispiel das für eine Compilation
eines österreichischen Brausegetränkherstellers abgelieferte ollaletzte
Liad; insgesamt also eine sehr abwechslungsreiche, mitunter exzentrische,
zwischen todtraurig und irrwitzig aufgedreht changierende Affäre. Die
Vinylversion (Schallter Records) kommt mit einer Bonus-CD mit unveröffentlichten Home Recordings.
13.-15. Dez: Wien, Rhiz
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Markt; deshalb setzte ich das Wort „Markt“ in Zusammenhang mit Österreich auch gern unter Anführungszeichen.
Versammelt sich die Szene gerade um Sie oder
regieren Sie den Medienhype?
REDELSTEINER: Haha, ich hoffe es. Haha, nein;
so größenwahnsinnig denke ich nicht. Die Szene

besteht ja aus zig Szenen, ich bin einfach nur ein
einfacher Typ aus Floridsdorf, aus einer Arbeiterfamilie, der mit insgesamt nicht mehr als zehn Künstlern momentan arbeitet (und viel mehr sollen es
auch nicht werden); wäre sehr egozentrisch wenn
jemand wie ich glauben würde dass ich etwas versammle oder gar regiere…

Falco Stiftung startet
Förderung
Nach dem Ableben von Falco’s Mutter und Stiftungsgründerin Maria Hölzel, startet die Falco Privatstiftung
noch im Dezember die Finanzierung und Umsetzung konkreter Projekte zur Förderung des heimischen
Musiknachwuchses.
Hans Hölzel alias Falco kam im Februar 1998 bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik
ums Leben. Seine Mutter Maria Hölzel und sein Intimus Ronald Seunig riefen daraufhin im Jahr 2004 die
„Falco Privatstiftung“ ins Leben Vorrangig und einzig Begünstigte der Stiftung war zu Lebzeiten Maria
Hölzel selbst, die nach einem Schlaganfall zuletzt
mehrere Jahre lang pflegebedürftig war und deren
Versorgung zu einem großen Teil widmungsgemäß
aus Mitteln der Stiftung getragen wurde. Erst nach
ihrem Ableben im Jahr 2014 trat der laut Stiftungsurkunde vorgesehene Stiftungszweck der Wahrung
und Pflege des künstlerischen Nachlasses von Falco
sowie der Förderung österreichischer Nachwuchskünstlerinnen/Nachwuchskünstler in Kraft.
Die für Förderungen zur Verfügung stehenden Mittel
speisen sich laut Ronald Seunig, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes, aus den laufenden Einnahmen der
Stiftung wie Tantiemen und Rechteverwertungen.
Für Seunig soll die Falco Stiftung aber nicht allein als
reiner Geldgeber fungieren: „Sie ist neben einer Förderstelle auch ein idealistisches Gebilde im Sinne von
Falco, innerhalb dessen sich ein gesundes Biotop für
österreichisches Musikschaffen entwickeln kann.“

Beirat empfiehlt die Förderausrichtung
Die Entscheidung über konkrete Fördermaßnahmen obliegt dem dreiköpfigen Vorstand der Stiftung. Dabei folgt dieser größtenteils den Empfehlungen des ehrenamtlichen, achtköpfigen Beirats.
Gemäß Beiratsempfehlung wird die Stiftung in
mehreren Bereichen fördernd aktiv: Strukturelle
und individuelle Förderung von musikalischer Ausbildung, Förderung einzelner Musikerinnen/Musiker

sowie strukturelle Vermarktungsförderung. Dem
Stiftungszweck der Pflege des musikalischen Erbes
von Falco wird durch die Förderung von Dokumentations- und Forschungsarbeiten, Unterstützung
neuer Werke im Lichte Falcos und Ausschreibung
eines dezidierten Falco-Preises entsprochen.

Ronald Seunig, Vorsitzender des
Stiftungsvorstandes der Falco
Stiftung

Schul-Wettbewerb und Songwriting-Workshop
als erste Förderprojekte
Um musikalische Talente so früh als möglich zu fördern, wird von der Falco Privatstiftung unter dem
Titel „Helden von heute“ - Falco goes school - ein
österreichweiter Schulwettbewerb ausgeschrieben.
Schulintern initiierten Musikprojekten, die auf vielfache Weise die musikalischen Talente der Schüler
und Schülerinnen zu Tage bringen, wird damit eine
breite öffentliche Plattform geboten.
Puls4 und die Kronen Zeitung unterstützen die von
März bis Juni 2016 laufende Aktion als Medienpart-
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Der Stiftungsvorstand setzt sich wie folgt zusammen:
VORSTANDSVORSITZENDER: Ronald Seunig
VORSTAND: Dr. Georg Riedl, Mag. Wilhelm Zmatlo

Februar, dem Geburtstag von Falco, wird eine von Bella
Wagner interpretierte Coverversion des Falco-Hits „Helden von heute“ erscheinen.

Falco Stiftung sichert Projekt pop!

BEIRAT:
Hannes Eder (Managing Director Universal Music Austria & Western Balkans, Präsident IFPI Austria)
Mag. Harry Fuchs (Geschäftsführer Öst.Musikfonds),
Mag. Harald Hanisch (Musikproduzent, Vizepräsident Österreichischer Komponistenbund)
Wolfgang Kosmata (Konzert- und Künstlermanager, Kosmata Concerts)
Peter Kruder (Musiker, Musikproduzent)
Peter Pernica (Musikverleger, Konzertmanager, Künstlermanagement Magnumusic)
Mag. Marcus Ratka (Geschäftsführer Jam Music Lab)
Mag. Gerhard Riedler (Geschäftsführer Mediaprint).
Alle Mitglieder agieren ehrenamtlich.
ner. In einem gemischten Publikums- und Juryvoting wird
in drei Altersklassen ein mit jeweils 15.000 Euro dotierter
Siegerpreis vergeben (5.000 Euro ergehen an die Siegerin/den Sieger persönlich, 10.000 Euro an die Schule des
Siegerprojekts, Gesamtausschüttung: Euro 45.000,00).
Die seinerzeit von Falco entdeckte Sängerin Bella Wagner wird den Wettbewerb als Testimonial begleiten und
teilnehmende Schulen besuchen, um den SchülerInnen
praxisnahe Tipps für ihre Einreichungen zu geben. Am 19.

Seit dem Jahr 2000 führt das Projekt pop! der Verwertungsgesellschaft AKM in Kooperation mit dem Institut für
Popularmusik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zweijährlich Songwriting-Workshops durch.
Die Workshops wenden sich anc alle KomponistInnenund
TexterInnen, die sich theoretisches Rüstzeug für ihr musikalisches Schaffen aneignen wollen. Aktive TeilnehmerInnen können in Workshopklassen, geleitet von etablierten
MusikerInnen und UrheberInnen eigene Kompositionen
entwickeln. Im Anschluss an den Workshop werden die
in der Workshopwoche entstandenen Songs auf einer
Promotion-CD veröffentlicht. Durch den Ausstieg eines
langjährigen Sponsors war die Durchführung des kommenden, für Juli 2016 geplanten Workshops akut gefährdet. Die Falco Stiftung als Kooperationspartner sichert
die Finanzierung und ermöglicht damit den Fortbestand
dieses bewährten und geschätzten Ausbildungsangebots.
Darüber hinaus werden in den kommenden Monaten
nach und nach weitere Förderprojekte aus dem Vorschlagskatalog des Stiftungsbeirats umgesetzt.

Casinos Austria Rising Star Award 2015
geht an Katharina Hörmann
Das Finale wurde zu einem Kopf-an-KopfRennen, doch schließlich stand die Siegerin
fest: Der mit 10.000.- Euro dotierte Casinos
Austria Rising Star Award 2015 geht an
Katharina Hörmann. Die Oboen-Virtuosin
setzte gegen die aus Australien stammende Klarinettistin Georgina Oakes und die
mitreißende Sopranistin Brigitta Simon,
die leider kurzfristig erkrankte und nicht
am Finale teilnehmen konnte, im von den
Casinos Austria und der Universität für
Musik und darstellende Kunst Wien - mdw
veranstalteten Wettbewerbs durch. Der dritte Casinos Austria Rising Star Award wurde
im Rahmen einer Galaveranstaltung, zu
der sich zahlreiche Gäste einfanden, in den
Räumen der mdw vergeben. Die Jury unter
der Leitung des Vorsitzenden der Wiener
Festwochen, Markus Hinterhäuser, zeigte
sich vom durchgehend hohen Niveau der
jungen Künstlerinnen beeindruckt. Casinos
Austria Vorstandsdirektor Dietmar Hoscher,
Jurymitglied und Rising Star Initiator, hob
besonders die „hohe Spielfreude und die
unübersehbare Liebe zur Musik“ hervor, die
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über das technische Können hinaus sichtbar
wurden. „Die mdw wird ihrem Ruf als eine
der weltweit führenden Ausbildungsstätten
für Musiktalente mehr als gerecht“, so Hoscher, „das zeigt sich nicht zuletzt am Karriereweg, den die Gewinner der Vorjahre
eingeschlagen haben.“ Tatsächlich machen
sowohl der Geiger Emmanuel Tjeknavorian
(Gewinner 2014) als auch der Fagottist Raffaele Giannotti (Gewinner 2013) inzwischen
in der Klassikszene von sich reden.
Siegerin Katharina Hörmann, aufgewachsen in Wiener Neustadt, studiert Oboe
bei Harald Hörth, erzielte bereits Preise
als Solistin sowie mit Kammermusik und
trat im Rahmen des Wettbewerbs “Musica
Juventutis” im Wiener Konzerthaus auf.
Neben ihr glänzte auch die zweite Finalistin
Georgina Oakes, die das Spiel auf der Klarinette unter anderem bei Ernst Ottensamer
und Johann Hindler erlernte. Sie ist bereits
als Solistin bei zahlreichen Festivals präsent,
unter anderem beim „Kyoto International
Music Festival“ in Japan oder beim Festival
„Klangspuren“.

Katharina Hörmann
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Made in A.
Jazzodrom: Another World
(Universal)
Fünf Jahre nach ihrem Debüt legt das Quintett eine
überaus stimmige Synthese aus den alten Traditionen
des Soul-Jazz und den vielfältigen Einflüssen, die
die einzelnen Mitglieder aus ihren so heterogenen
künstlerischen Wirklichkeiten beziehen, vor. Da
treffen fragile Motive auf urbane Grooves, samtige
Hooks auf kompromisslosen Breakbeat und rauchige
Akustiksounds auf moderne Elektronik.
Live am 28.12./Porgy

Gnackwatschn: AIm Talon
(MoD Music)
Knapp drei Jahre hat das urige Debüt der steirischen
Ska-Punk-Band Gnackwatschn am Buckel, eine Zeit,
die die Herren jedoch vernünftig nützten. Ihnen ist es
zB. zu verdanken, dass Lederhosen auch cool wirken
können, ohne schnöselig, retro oder gar noch ärger
daherkommen. Witzige Texte, mitreißende Melodien,
alles mit Humor garniert.

Aniada a Noar: 33 (Hoanzl)
Für alle Nichtsteirer zuerst die Übersetzung des
Bandnamens: ein jeder ein Narr. So ein musikalischer möchte man gerne sein, denn das Trio hat
solch eine Vielzahl an Instrumenten parat, dass man
ins Staunen gerät. Ihre Folkloremusik ist geprägt
vom irischen. slowenischen, friulanischem und
dazu die Texte im richtigen stoasteirisch. Ach wie
sehnt man sich da an ein Platzerl wie es das Cover so
idyllisch zeigt: ein Heuriger (Osmize) irgendwo, wo
es schön ist.

Richard Kapp & The Gowns: Fake
So kann man sich irren, wenn man nur nach dem
Cover geht: eine skurrile Pullovergruppe im 70-er
Jahre Design lächelt einem an, kaum legt man den
Tonträger ein, beginnt astreiner englischer Popfolk.
Ach ja, heißt ja auch Fache, dieses so nette Album, auf
dem von Simple Songs gesungen wird, aber das sind
sie nur bedingt. Ohrwurmmäßig ja, höchst charmant,
musikalisch abwechselnd, ein wenig an die guten
Popmusiker aus den 1980-er Jahren erinnernd.

Karin Kienberger: Wo is dei Liad?
(Hoanzl)
Die oberösterreichische Liedermacherin ist ein
wunderbares Beispiel für das Wiedererwachen des
Dialektpop, wobei ihre Musik zeitweise ins jazzige
geht. Die Stimme hat einen leicht metallischen Ton,
die sie unverwechselbar macht bzw. gerade zu den
melancholischen Texten wunderbar passt, die Band
zeichnet sich durch vielfältiges Können aus. Musik, die
man sich gerne konzentriert anhört.
11. 12., CD-Präsentation, Local, Wien

smart métal hornets & dix:
archduke shuffle (ats)
Steirischer Gebläse-Jazz mit stark ausgeprägten patriotischen Einflüssen, aber auch Ausflüge ins Klezmerische. Wievielt Humor die Jazzer haben, zeigt sich auch
an ihrer Deutung des Begriffs Programmmusik. In fünf
Mimten wird vorgeführt, was passiert, wenn einem
der Heckenklescher zu gut schmeckt. Böses Ende!

Alexander Tschernek: Geist und Geld
und Gutesleben (ORF)
Gerade im Weihnachtskonsumwahn, der einem umgibt, ist es angenehm Gedanken zu hören, die dieses
Treiben in Frage stellen. Gibt es gutes Leben auch ohne
Geld, was ist der pure Luxus, was tun nach der Orgie diesen Fragen geht der Philosoph Alexander Tschernek
in Form von Hörspielen recht heiter nach. Die ausgewählten Beispiele reichen vom Matthäus-Evangelium
bis hin zu Karl Marx. Was hat das Gemeinwohl mit
Großzügigkeit zu tun, was das Glück des Einzelnen mit
der Gemeinschaft. Man hört zu, fängt zu grübeln an
und endet eventuell in Erkenntnisfreuden.

Kopfreisen nach…Istanbul‘a…
Halali yolculuklar
Welch herrliche Idee, das schöne, alte Istanbul
wieder aufleben zu lassen in den Texten von Barbara
Frischmuth, Nazim Hikmet, Orhan Pamuk oder Franz
Werfel, aber auch moderne Dichter und Schriftsteller kommen auf dieser doppelsprachigen Hör-CD
vor. Kultur zählt noch immer zu den friedlichsten
und nachhaltigsten Möglichkeiten etwas Neues,
Ungewohntes, eventuell Ungewolltes genauer
kennenzulernen und diese 158 Minuten tragen dazu
bei. Gelesen von einem zweisprachig aufgewachsenem Quartett, deren Stimmen zwischen Okzident und
Orient oszillieren , leichtfüßig zwischen den Kulturen
tänzeln und dabei immer authentisch bleiben.
Unterlegt sind die Texte vom großartigen Pianisten
Fazil Sey und der mitreißenden Fatima Spar und
ihre Freedom Fries. Einmal mehr beweist sich, dass
‚ die wahren Abenteuer im Kopf sind‘ ( wobei eine
Istanbulreise nie zu vernachlässigen ist).
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Steuerbegünstigte
Spenden für den
Film
Im März dieses Jahres hat die Regierung mit
dem Gemeinnützigkeitspaket eine neue Regelung
steuerbegünstigter Spenden von gemeinnützigen
Fonds beschlossen. Schwerpunkt dieser Änderungen war, steuerbegünstigte Spenden auch für
Kunst- und Kultur-Agenden zu eröffnen. In der
Begutachtungsphase des im Oktober versandten Entwurfs zeigte sich, dass die ursprünglich
vorgesehenen Änderungen vor allem für jene
Kultur- und Kunsteinrichtungen zum Tragen
gekommen wären, die selbst unmittelbar Kunstund Kulturtätigkeit entfalten – insbesondere also
für die Bundestheater. Dem Verhandlungsteam
der Filmwirtschaft – Alexander Glehr (aafp),
Danny Krausz – Fachverband der Film- und
Musikwirtschaft (FAMA) und Tommy Pridnig
(aafp) ist es gelungen, den Film im Gemeinnützigkeitspaket zu positionieren. Zu danken ist dem
Kulturministerium, Staatssekretär Mahrer, vor
allem aber dem Finanzministerium. Alle an der
Lösung beteiligten Ressorts haben in der Schlussphase anerkannt, dass es letztlich unverständlich
sei, eine Kulturregelung zu erlassen, die die öst.
Filmkultur nicht umfasst! Der Ministerrat hat
dem Entwurf in einer Sitzung am 24.11 seinen
Beschlusssegen erteilt.
Durch die explizite Einführung des Österreichischen Filminstitutes im Einkommensteuergesetze
neben anderen begünstigten Stellen wurde sichergestellt, dass die Lukrierung von steuerbegünstigtem Spendengeld auch für den österreichischen
Film möglich und erwünscht ist.
Filminstitut: Spendenbegünstigung für
Kinofilmprojekte
Durch die Aufnahme des Österreichischen
Filminstitutes in die Reihe jener Institutionen,
die gemäß Einkommenssteuergesetz unmittelbar
spendenbegünstigt sind, erschließt sich ab 2016
eine neue zusätzliche Finanzierungsquelle für
Kinofilmprojekte. Damit wurde eine politische
Lenkungsentscheidung getroffen, die es der
bislang rein aus öffentlichen Mitteln finanzierten Filmförderung und damit der heimischen
Filmkultur ermöglicht, in Zukunft alternative
Finanzierungsmittel in Form von steuerbegünstigten Spenden zu lukrieren. Das Österreichische
Filminstitut begrüßt diesen Vorstoß und dankt
den politischen Entscheidungsträgern für ihr
dadurch zum Ausdruck gebrachtes Vertrauen in
die Filmförderung und in das Potential des heimischen Filmschaffens.
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FAMA-Förderungen
Der Fachverbandsausschuss der Film- und Musikwirtschaft FAMA – hat in
seiner Sitzung vom 26.11.2015 folgende Förderungsansuchen beschlossen:
• Witcraft-Ursula Wohlschlager - „Diverse Geschichten“
• AFC Austrian Filmcommission
• SRA Archiv österr. Popularmusik
• Crossing Europe Filmfestival Linz
• Eurodoc Workshop
• Short Film Festival - zeitimpuls
• FC Gloria Christine Tragler - Kino- u. DiskussionsSalons
• Tricky Women Festival
• dok.at
• DIAGONALE Empfang der WK Steiermark
• FrauenFilmTage

CEPI: österreichischer Vorsitz
geht an Irland

Barbara Galavan & Werner Müller

Der Europäische Produzentenverband CEPI (Schwerpunkt
Fernsehfilm) hat in seiner diesjährigen Jahressitzung –
diesmal in Prag – eine neue Präsidentin gewählt. Der
bisherige österreichische Vorsitz geht nunmehr an Irland
– konkret an den Screen Producers Irland, GF Barbara
Galavan. Daneben wurden Irrungen und Wirrungen der
europäischen Filmpolitik diskutiert und eine starke Allianz
der Filmproduzenten-Verbände beschlossen.

Bezahlen per Handy im Kino
Der führende österreichische Kinobetreiber Cineplexx, mit 25 Niederlassungen in allen neun
Bundesländern der größte Kinobetreiber des Landes, bietet ab sofort das hochsichere, bargeldlose Bezahlen per kostenloser Blue Code-App an: Filmliebhaber können nun in allen CineplexxKinos österreichweit ihr Kinoticket schnell und einfach via Strichcode am Display des Smartphones oder der Apple Watch bezahlen. Die Anwendung ist mit allen gängigen Smartphones
(iOS- und Android-Geräte) kompatibel und funktioniert in Verbindung mit jedem österreichischen Girokonto. Neben den 19 Cineplexx-Standorten wird die neue Zahlungslösung auch in
den zum Unternehmen gehörenden Wiener Lichtspieltheatern Artis International, Actors Studio und Urania
Kino sowie im Geidorf Kunstkino Graz, im Stadtkino Villach und im Filmtheater Kitzbühel zum Einsatz kommen.
„Auch ein Traditionsunternehmen wie Cineplexx geht
mit der Zeit und setzt auf innovative Lösungen. Wir
haben uns für Blue Code entschieden, um den vielen
Smartphone-Usern unter den Kinogästen eine neue und
einfache Lösung für das Bezahlen mit dem Handy zu bieten“, meint Christian Langhammer, geschäftsführender
Gesellschafter des österreichischen Familienunternehmens. „Der größte Vorteil von Blue Code besteht für uns
in der extrem raschen Abwicklung des Ticketverkaufs an
der Kinokasse, was vor allem für unsere Besucher noch
mehr Komfort und weniger Wartezeit bedeutet.“
Bargeldlos ins Kino

FISA-Neu
Am 2. Dezember 2015 fand in der
Veranstaltungsreihe der Fachvertretung
Wien und des Fachverbandes der Filmund Musikwirtschaft zusammen mit dem
Wirtschaftsministerium eine Veranstaltung zu den neuen Richtlinien der Kinofilmförderung Filmstandort Österreich
(FISA) statt. Unter reger Anteilnahme
potenzieller Förderwerber der Filmproduktionswirtschaft wurde über die Details
der neuen Richtlinien berichtet, die ab
1.1.2016 für die Spitzenfinanzierung
FISA zum Tragen kommen sollen. Herzstück der Neuerungen ist die Absenkung
von derzeit 25% der Österreichausgaben
auf 20% und das als Antragskriterium
erhöhte Mindestbudget von € 2,3 Mio.
für fiktionale Filme (bisher € 1 Mio.) und
€ 350.000,-- (bisher € 200.000,--) für Dokumentarfilme. Die strengeren Eintrittskriterien werden natürlich dazu führen,
dass ab 2016 – unter der Prämisse, dass
die Fondsmittel von derzeit € 7,5 Mio.
nicht erhöht werden – weniger Filme
eingereicht werden können und andere
Filmförderungen - insbesondere das

Österreichische Filminstitut - das Defizit
wohl zur Kenntnis nehmen muss, der
„ausgleichen“ werden müssen. Im Vorfeld
Erfolg von FISA sich aber nur fortsetzen
hat gerade diese Frage daher auch zu eiließe, wenn hinreichend Mittel zur Verfüniger Kritik geführt. Andererseits hat die
gung gestellt werden. Auch mit den neuen
bisherige Förderpraxis gezeigt, dass unter
Regularien wird FISA nicht auskommen
diesen Voraussetzungen und mit den derund da automatische Förderungen mit
zeitigen Budgetmitteln die reine automawirtschaftlicher Orientierung und starkem
tische FISA-Förderung bereits zu Beginn
Koproduktionsanteil für jedes Budget ein
des Jahres nahezu zwangsläufig ausgeGewinn seien, müsste das Finanzressort
schöpft sein muss. Genau das ist 2015
überzeugt werden, einer nachhaltigen
auch geschehen, wobei bereits Anfang des
Anhebung zuzustimmen. Über Letzteres
Jahres auch aufgrund von Vorgriffen die
bestand zwischen Plenum und Publikum
Mittel rasch erschöpft waren. Das neue
uneingeschränkte Einigkeit.
Regularium soll dafür
sorgen, dass das nicht
eintritt – wie Wolfgang
Schneider/BMWFW
deutlich machte. Müller
von FAMA wiederum
führte dazu aus, dass
die Filmwirtschaft
im Hinblick auf die
Filmproduktionswirtschaft die Änderungen
im Hinblick auf diese
Gut besucht: Informationsveranstaltung der Wiener Fachvertretung
in der Wirtschaftskammer
Rahmenbedingungen

Eckpunkte über Film-/Fernseh Gemeinschaftsproduktionen
Nach dreijährigen Verhandlungen haben ARD und ZDF auf
der einen und die Produzentenallianz auf der anderen Seite die
„Eckpunktevereinbarung über die vertragliche Zusammenarbeit
zu Film-/Fernseh-Gemeinschaftsproduktionen und vergleichbare
Kino-Koproduktionen“ abgeschlossen. Diese treten an die Stelle
der entsprechenden Vereinbarungen aus dem Jahr 2002/2003 und
2009 und regeln unter anderem die kommerziellen Video-on-Demand-Rechte von Kinofilmen, an denen die öffentlich-rechtlichen
Sendeanstalten als Koproduzenten beteiligt sind. Pay-VoD-Rechte
stehen künftig exklusiv dem Produzenten zu, wenn der Sender mit
weniger als 50 % an den Herstellungskosten beteiligt war. Weiter
regeln die Eckpunkte unter anderem den Einsatz von GeolocationMaßnahmen durch die Sender beim Streaming ihrer Programme,
die Verwertung der SVoD- und der Pay-TV-Rechte sowie eine
Verkürzung der Entscheidungsprozesse und der Vertragsabwicklung. Auch werden die Vertragsbedingungen für den Produzenten
bei untergeordneter finanzieller Beteiligung der Rundfunkanstalt
verbessert.   Dr. Thomas Bellut, Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens: „Mit der Fortschreibung der Vereinbarung
unterstreicht das ZDF sein Bekenntnis zu Kinogemeinschaftsproduktionen und fairen Vertragsbedingungen auch mit Kinoprodu-

zenten.“  Prof. Dr. Karola Wille, Intendantin des Mitteldeutschen
Rundfunks: „Die Eckpunkte sind ein solides Fundament für die
verlässliche Fortführung der guten Zusammenarbeit zwischen den
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und den Produzenten im
Bereich der Kino-Gemeinschaftsproduktionen. Das ist gut für den
deutschen Kinofilm und für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer.“  Alexander Thies, Vorsitzender des Gesamtvorstands der
Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen: „Wir freuen
uns, dass die neuen Eckpunkten für Film-/Fernseh-Gemeinschaftsproduktionen jetzt vereinbart sind. Sie bringen für die Produzenten verschiedene Verbesserungen gegenüber den Bestimmungen
aus den Jahren 2002 und 2009, auch wenn wir uns mit anderen
wichtigen Forderungen noch nicht durchsetzen konnten. Deshalb
haben wir diese Eckpunkte nur als Übergangsregelung abgeschlossen, die nun insbesondere verbesserte Regelungen im Bereich der
Zuordnung der kommerziellen VoD-Rechte beinhaltet. Im Zuge
der Novelle des Filmförderungsgesetzes werden wir uns jedoch
dafür einsetzen, bei geförderten Produktionen die Bedingungen für
Film-/Fernseh-Gemeinschaftsproduktionen sowie allgemein für
die Lizensierung von TV-Rechten für die Filmhersteller weiter zu
verbessern.“
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Michael Haneke für Lebenswerk geehrt
Ohne Zweifel gehört Michael
Haneke international zu den
renommiertesten deutschsprachigen Regisseuren der
Gegenwart. Er sucht im Kino
Wahrhaftigkeit, gerade auch in
der gesellschaftlichen Analyse
und Kommunikation. Wie kaum
ein anderer Regisseur bindet
Hochdekoriert: Michael Haneke
er den Zuschauer ein. Im puristisch, fast spröde gegebenen Bild zwingt er ihn, sich ohne vermittelnde Illusionsbrücken mit oft monströsen Vorfällen auseinander zu setzen. Aus diesen Gründen
hat ihn der Bundesverband Regie e.V. mit dem deutschen Regiepreis ‚Metropolit‘
für sein Lebenswerk bei einer Gala am 8. November in München ausgezeichnet.
Die Auszeichnung für die beste Kinofilm-Regie ging in diesem Jahr an den
Hamburger Oliver Hirschbiegel („Das Experiment“, „Der Untergang“) für seinen
Film „Elser“ über den gleichnamigen Hitler-Attentäter. Wolfgang Groos gewann
den Kinderfilmpreis für „Rico, Oskar und das Herzgebreche“.
Bester Nachwuchs-Regisseur darf sich der 50-jährige Giulio Ricciarelli nennen:
Der Italiener überzeugte mit dem Streifen „Im Labyrinth des Schweigens“, für den
er 2014 erstmals eine Spielfilmregie übernommen hatte. Die Regiepreise sind
mit je 5.000 Euro dotiert.

Schweizer Pünktlichkeit siegte!

l-r: Lee Gluckman Jr. (CIFFT Präsident), Urs Weber (District Manager Österreich
& Ungarn von Schweiz Tourismus Wien), Vizepräsident KommR Matthias Krenn
(WKÖ; Bundessparte Tourismus und Freizeit)

Zum 27. Mal stand Wien wieder im Mittelpunkt der Tourismusfilme. Das internationale Komitee des Tourismusfilmfestivals CIFFT mit seinen 15 Mitgliedsfestivals
zeichnete aus rund 1.600 Einreichungen die Besten aus.
Der weltbeste Tourismusfilm dieses Jahres wurde in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien gekürt und erhielt den „Grand Prix CIFFT“ bei der feierlichen Preisverleihung überreicht. Vor einem internationalen Publikum mit über 300 Gästen
wurde der Film „Time“ aus der Schweiz mit dieser hohen Auszeichnung geehrt.
Die Produktion stories AG unter der Regie von Michael Fueter
konnte sich mit ihrem Film für Schweiz Tourismus durchsetzen. Weiteren Filmen
aus Belgien, Österreich, Finnland, Bangladesch, Färöer, Polen und Tschechien
wurde ein „Nominee for the Grand Prix CIFFT“ zuerkannt.
Der Siegerfilm spielt mit dem schweizerischen Klischee der Pünktlichkeit, sowie
deren Bekanntheitsgrad als Uhrenmetropole der Welt. Schlussendlich sollte man
bei einem Urlaub in der Schweiz die Zeit doch einfach vergessen.
Auch heuer hat Österreich einen Spitzenplatz bei dem Wettbewerb um den
Titel „Weltbester Tourismusfilm 2015“ mit dem Film „A New Imperial HiStory –
Memories are the future“ für das Hotel Imperial erreicht.
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Rot-weiß-rot Erfolge beim AFM
Der American Film Market 2015 (AFM) in der Weltfilmmetropole Los Angeles
ist Nordamerikas größter Treff der unabhängigen Filmwirtschaft und mit
über 8.000 Teilnehmern und Hunderten von Filmen und Projekten der ideale
globale Film-Marktplatz. Unter den 1.600 Filmkäufern aus 70 Ländern, die
sich diesmal Anfang bis Mitte November trafen, waren 80 neue Unternehmen aus Südkorea, China, Deutschland und Indien. „Der US-Filmmarkt ist
der größte weltweit und dementsprechend komplex. Networking mit den
Entscheidungsträgern der Filmindustrie und die Guidance durch einen
lokalen Partner sind wichtig“, berichtet Rudolf Thaler, Wirtschaftsdelegierter
in Los Angeles.
Digitale Player wie Netflix und Amazon werden in Zukunft noch mehr
Bedeutung haben. Streaming liegt im Trend. Im Kommen sind Virtual
Reality-Filme. Das Konferenzprogramm spiegelt die Bedeutung des
Pitchens im Filmbusiness
wider, d.h. die kurze prägnante
Darstellung des Projektes.
China ist für den US-Filmmarkt
ein attraktiver Zukunftsmarkt,
der in den nächsten fünf Jahren
an den Kinokassen bereits mehr
einspielen soll als in den USA.
Österreichische Filmproduktionen stießen unter den über
400 Filmscreenings auf großes
Interesse, so beispielsweise
„DxM“, „Ivory“ und „Brothers of the Wind“ von Terra
Mater Factual Studios. Der
Science Fiction Film DxM ist die
größte Produktion des 2011
American Film Market
gestarteten Unternehmens,
der sich vor allem an das Millenium Publikum richtet und in den USA im
Oktober 2016 in 1.000 Kinos anlaufen wird. „Das Wiener Unternehmen ist zu
einem der erfolgreichsten internationalen Player im Dokumentarfilmmarkt
aufgestiegen. Hauptmarkt ist die USA, dementsprechend werden alle Filme
in Englisch produziert“, so Thaler.
Das Mutterunternehmen von Terra Mater, Red Bull Media House (RBMH),
präsentierte den Dokumentarfilm „Chasing Niagara“ über die KajakBefahrung der Niagara Fälle, der im Frühjahr 2016 in den österreichischen
Kinos zu sehen sein wird. „Migration“ ist eine Action-Doku über den
Snowboarder und Superstar Travis Rice. Die spannende Dokumentation über
die Hahnenkamm-Abfahrt „Streif - One Hell of a Ride“ debütierte erfolgreich
in New York City.
Die Wiener EastWest Filmdistribution präsentierte am Stand der European
Film Promotion „Attack of the Lederhosenzombies“.
Bei der Jagd nach Content ist Auffallen wichtig. Gerade für den Marktneuling ist eine intensive Messevorbereitung erfolgsentscheidend. Dazu
gehören Termine, ein perfekter Pitch und eyecatching Unterlagen“, rät
Thaler. Um die AFM-Teilnahme effizient zu nützen, so der Wirtschaftsdelegierte, sei es wichtig, eine Vorauswahl der Filmunternehmen zu treffen und
Gesprächstermine mit Schlüsselpersonen zu vereinbaren. „Ein guter Film
bekommt nicht die Aufmerksamkeit, wenn er nicht professionell präsentiert
wird. Hollywood übernimmt zunehmend den Elevator-Pitch des Silicon
Valley, d.h. die hohe Kunst des kurzen und einprägsamen Storytelling“, so
Thaler abschließend.
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Horror made in A
Susanne Wüst ist offenbar in Österreich
die Frau für den Horror. Verkörpert sie
in dem preisgekrönten Thriller ‚Ich seh,
ich seh‘ eine verstörende Mutter, ist sie
in diesem Kurzfilm als Schamanin zu
sehen. Der dystopische Kurzfilm „The
Shaman“ von Marco Kalantari spielt
im Jahr 2204. Seit 73 Jahren befinden
sich die Menschen im Krieg. Die Menschen nutzen für ihren Krieg eine riesige, intelligente Kampfmaschine. Zudem
The Shaman
spielen Magie und Schamanismus eine
zentrale Rolle, um den Kampfgeist zu stärken. Der Film wurde beim
Tribeca Film Festival in New York uraufgeführt und ist seither auf
etlichen Festivals gelaufen, auch auf der Viennale. Der Trailer hat
mittlerweile über 4 Millionen views auf Youtube bzw. https://vimeo.
com/marcokalantari/shaman.
https://youtube/9IgJHzRSHn4. Eine Talentprobe!

Casting in LA
Für den österreichischen Film „Infamies“ von Salzburger Nachwuchsregisseur Gregor Kreyca wird derzeit in
Los Angeles gecastet. Die Besetzung
für die fünf Hauptrollen führt CastingVeteranin Stanzi Stokes (Terminator,
1984) aktuell durch. Die Handlung des
psychologischen Horrorthrillers kreist
genregetreu um eine Party in einem
abgeschiedenen Landhaus, die bald aus
dem Ruder läuft und in einem Blutbad
endet. Der Film wird 2016 in englischer Sprache in Niederösterreich
gedreht und international vermarktet. Stokes hat alle Hände voll zu
tun: „Wir haben pro Rolle ca. 200-600 Bewerbungen bekommen.
Nun gehen wir alle durch und überprüfen, wer in Frage kommt.“
Für die zweite Runde wird die Auswahl entschieden reduziert. Hier
spielen die Schauspieler ausgewählte Szenen des Drehbuchs ein und
schicken sie als Video-Dateien. Schließlich werden für die weiteren
Runden persönliche Vorsprechen in Los Angeles durchgeführt.
„Ein Film wie ,Infamies‘ kann nur polarisieren“, so der Regisseur
und Drehbuchautor Gregor Kreyca. „Wenn am Ende des Films alle
aus dem Kino kommen und keine Kontroverse entsteht, habe ich
versagt.“ Kreyca hat 2014 das Filmcollege in Wien abgeschlossenen.
Mit „Infamies“ hat er einen Stoff geschaffen, der schnell hohen
Anklang bei Produktionspartnern gefunden hat. Entwickelt wird der
Kinospielfilm in einer Ko-Produktion von zwei Wiener Produktionshäusern. Zum einen von Rafal Studios, einem jungen Team rund um
den Produzenten Thomas Strini, der frischen Wind von der gerade
abgeschlossenen Filmausbildung mitbringt, und zum anderen von
Norbert Blecha und seinem seit den 80er-Jahren bestehenden Traditionsunternehmen Terra Film.
Jungproduzent Thomas Strini zeigt sich voller Tatendrang: „Der
österreichische Genrefilm hat sich in den letzten Jahren einen beachtlichen Ruf am internationalen Filmmarkt erarbeitet. Mit ,Infamies‘
möchten wir nun nicht nur den nächsten Schritt machen, sondern die
Tür eintreten.“
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BRIEF VON DER
AKADEMIE
Über Kurz oder Lang ...
Was ist Kurzfilm? Müßig, den zahlreichen Einlassungen zwischen
Verdichtung, Essenz Abstraktion und derlei mehr etwas hinzuzufügen. Definitiv eine eigene Kategorie in der filmischen Sprache ,der
ein Platz auf eigens dafür ausgerichteten Festivals eingeräumt wird
und jeder Insider weiß, dass man damit selbstverständlich auch
einen Oscar gewinnen kann. Beides wird dem profanen Kinogeher
kaum bekannt sein. Filmerlebnis heißt gemeinhin Abendfüllung.
Schluss. Aus.
Nun füllt dank der Kooperation zwischen dem Bundesministerium
für europäische und internationale Angelegenheiten und der Akademie des Österreichischen Films diese dem Kinogeher unbekannte,
weil vorenthaltene Kategorie ganze Abende und reist dergestalt als
Botschafter unseres heimischen Kurzfilmschaffens um die Welt. Das
ist höchst erfreulich und wunderbar. Bleibt kaum mehr was zu wünschen für Shorts. Bei meinem nächsten ganz „normalen“, also dem
Langfilm gewidmeten Kinobesuch wird mir jedoch sicher wieder
einfallen, dass da noch ein kleines Anliegen wäre. Denn spätestens
nach der siebten Werbeeinschaltung und der fünften Vorschau werde
ich mich ärgern und an Kinoerlebnisse erinnern, zugegeben – auf
Festivals – in denen vor jedem abendfüllenden Langfilm ein Kurzfilm
gezeigt wurde. Kurzspiel – Kurzdokumentar – Animation – Experimental. All das. Zudem jeweils klug aufeinander abgestimmt. Das
war sehr spannend und erschien mir als eine durchaus allgemein
einsetzbare Methode, dem heimischen Kinogeher österreichischen
Kurzfilm „unterzujubeln“. Man verzeihe mir die Schnoddrigkeit.
Aber es ist so. Normalsterbliche bekommen diese Gemmen im Kino
nie zu sehen. Seit dem seltenen Kinogenuss - also ungelogen seit
Jahrzehnten - nerve ich Programmkinobetreiber mit der Anregung,
diese Kombination zu versuchen, was meist sinnendes, von mir als
Zustimmung gedeutetes Nicken hervorgerufen hat. Das Experiment
harrt zwar noch immer der Umsetzung, aber ich bin guten Mutes:
über Kurz oder Lang wird’ s das geben. Vielleicht. Sagt ja keiner, dass
man deswegen Werbung und Vorschau streichen muss.
Susanne Freund, Regisseurin, Drehbuchautorin, Mitglied
der Akademie des Österreichischen Films
21 Kurzfilme qualifizierten sich heuer durch internationale Auszeichnungen und Festivalerfolge des vergangenen Jahres für die
Vorauswahl zum Österreichischen Filmpreis 2016. Bei der Verleihung
am 20. Jänner 2016 in Grafenegg wird der „Beste Kurzfilm“ aus drei
Nominierungen ausgezeichnet.
Die „Österreichische Kurzfilmschau“ ist eine Kooperation der Akademie des Österreichischen Films mit dem Außenministerium, mit
VIS Vienna Independent Shorts, Shortynale und Synchro Film. Sie
besteht aus den eingereichten Kurzfilmen und wird weltweit gezeigt.
Mehr dazu:
www.oesterreichische-filmakademie.at/presse.html
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ORF: 300 Millionen Euro
für die Film- und
TV-Wirtschaft
Die Einigung zwischen dem ORF und der österreichischen Filmbranche sichert den heimischen TV-Produzenten
eine sukzessive Erhöhung des Programm-Auftragsvolumens für die nächsten drei Jahre zu. Nach 88 Millionen Euro
im Jahr 2015 sind es nun pro Jahr durchschnittlich 100 Millionen und damit insgesamt 300 Millionen Euro
für 2016 bis 2018.

l-r: Bundesminister Josef Ostermayer, ORF-Fernsehdirektorin
Kathrin Zechner, ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz,
Richard Grasl (Kaufmännische
Direktor des ORF), Staatssekretär
Harald Mahrer (Bundesministerium
für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft)

Die Einigung sichert den heimischen TV-Produzenten eine sukzessive Erhöhung des Programm-Auftragsvolumens für die nächsten drei Jahre zu. Im Detail bedeutet dies, dass für das Jahr 2016 ein Betrag
von EUR 95 Mio. investiert wird. 2017 werden EUR
100 Mio. und 2018 EUR 105 Mio. für heimische Kound Auftragsproduktionen zur Verfügung gestellt
einschließlich der jeweiligen Mittel im Rahmen der
Filmförderung.
Medienminister Ostermayer: „Der österreichische
Film hat in den letzten Jahren eine beispiellose
Erfolgsstory geschrieben. Die heutige Einigung
über 300 Millionen Euro ist ein klares Bekenntnis
für Zukunft des österreichischen Films. Damit wird
die heimische Film- und Fernsehszene gestärkt, Arbeitsplätze werden geschaffen und gesichert und
künstlerisch hochwertige Film- und Fernsehproduktionen – für die Österreich bekannt ist und international geschätzt wird – werden geschützt.“
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Der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft begrüßt, dass für die kommenden drei Jahre eine Vereinbarung bezüglich der Mittelhöhe in heimisches
Programm -fiktional wie dokumentarisch- erzielt
werden konnte. In den kommenden drei Jahren sind
95, 100 bzw. 105 Millionen Euro im Haushaltsbudget
vorzusehen und dem Stiftungsrat vorzulegen.
Bei dem hochkarätigen Treffen im Bundeskanzleramt waren Josef Ostermayer, Bundesminister für
Kunst, Kultur, Verfassung und Medien, Harald Mahrer, Staatssekretär im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, ebenso anwesend, wie ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz,
der Kaufmännische Direktor des ORF, Richard Grasl,
und die ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner, sowie RA Univ.-Prof. Alfred J. Noll, Generalsekretär Film
Austria, und die Produzenten Danny Krausz und
Kurt Stocker (Dor Film), John Lueftner (Superfilm)
und Helmut Grasser (Allegro Film).
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Alexander Wrabetz
ORF
Der ORF ist langjähriger verlässlicher
Partner und größter Auftraggeber der
österreichischen Film-und TV-Wirtschaft.
Deshalb freut es mich sehr, dass der ORF
trotz wirtschaftlich herausfordernder
Zeiten in dem kommenden drei Jahren,
2016 – 2018, insgesamt rd. 300 Millionen
Euro in österreichische Produktionen
investieren kann.
Damit ist sichergestellt, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem ORF und den heimischen Filmschaffenden
auf einer soliden Basis langfristig fortgesetzt werden kann. Wir schaffen dadurch
nachhaltige Planungs- und Produktionssicherheit für österreichische Filme, Dokus
und Serien im ORF-Programm. Die bewährte Partnerschaft mit der heimischen
Filmwirtschaft gewährleistet, dass das heimische TV-Publikum auch in wirtschaftlich
fordernden Jahren hochkarätige auftrags- und koproduzierte Programme im ORF
genießen kann.
Mit dieser Erhöhung der jährlichen Volumina auf insgesamt 300 Millionen Euro
bis 2018 wird das ORF-Contentleadership im Film-, Doku- und Serienbereich dank
hervorragender Programmvorhaben abgesichert. Damit ist das erfolgreiche Alleinstellungsmerkmal des ORF – hochqualitative Vielfalt made in Austria – in einem
immer globaler agierenden TV-Markt langfristig sichergestellt!“
Allein 2016 hält für das Publikum eine ganze Reihe außergewöhnlicher Programmhighlights bereit: Geplant sind unter anderem der erste Teil der Trilogie ‚Maximilian‘,
zwei neue ‚Landkrimis‘ oder der Ausbau weiterer starker ORF-Marken wie ‚Spuren
des Bösen‘. Bei den Serien können wir unter anderem Publikumserfolge wie
‚Vorstadtweiber‘, ‚Soko‘ oder ‚Vier Frauen und ein Todesfall‘ fortsetzen. In ‚Universum
History‘ startet unter anderem die neue Reihe ‚Unser Land – Die Geschichte der
österreichischen Bundesländer‘ und vieles mehr!“
Erfolgsgeheimnis ist die hohe Qualität der ORF-Ko- und Auftragsproduktionen, die
beim Fernsehpublikum im deutschen Sprachraum geschätzt und mit zahlreichen
Preisen bei den renommiertesten Festivals ausgezeichnet werden – vom I-Emmy
2013 („Das Wunder von Kärnten“), über die Berlinale 2014 (‚Die Auslöschung‘)
bis hin zum Grimme-Preis 2014 (‚Tatort: Angezählt‘), um nur einige Beispiele zu
nennen!“

Helmut Grasser
Allegro Film
Mich freut das vor allem für die Gebührenzahler der Rundfunkgebühr. Sie bekommen
dadurch nämlich von dem mehr, was sie am
meisten schätzen: Originäres, österreichisches Fernsehprogramm im ORF. In diesem
Fall gibt es nur Gewinner. Besonderer Dank
neben meinen Mitstreitern in den Produzentenverbänden (Kurt Stocker, John Lueftner,
Danny Krausz, Alfred Noll) den Regisseuren
Markus Schleinzer, David Schalko, Stefan Ruzowitzky, die uns ebenfalls sehr unterstützt
haben. Danke auch an Ursula Strauss und Elisabeth Hakel, für ihre Hartnäckigkeit und
ihren Charme. Auf gut gelungenes, intelligentes, identitätsstiftendes Programm.

PROGRAMM

John Lueftner
Superfilm
Diese Vereinbarung ist ein wichtiges Signal
und Bekenntnis zu österreichischem,
öffentlich-rechtlichem Fernsehprogramm.
Nicht genug zu danken ist der Abgeordneten zum Nationalrat Elisabeth Hakel, die die
Verhandlungen begleitet und wesentlich
zum für beide Seiten zufriedenstellenden
Ergebnis beigetragen hat. Ganz persönlich
freut es mich sehr, dass sich zu diesem
Sachthema eine Allianz aller Verbände
und somit der gesamten österreichischen
Produzentenschaft zusammengefunden, und gemeinsam freundschaftlich ihre
Interessen vertreten hat.

Univ.Prof.Danny Krausz
Obmann des Fachverbandes Film und
Musikwirtschaft Österreichs
Die österreichische Filmwirtschaft
hat in den letzten Jahren mehrfach
dafür plädiert, die Standortsicherung mit
Perspektive zu betreiben und damit die
Planungssicherheit bzw. auch die kreative
Entwicklung zu stärken und auszubauen.
Volkswirtschaftlich sind wir einer der
besten Motoren und in der vielfältigen
Wirksamkeit unvergleichlich. Wir stärken
dem Tourismus auch außerhalb der
Hauptsaison den Rücken, lassen auf durchgehende Beschäftigung auch in diesen
Bereichen hoffen und wir bedienen uns lokaler Dienstleister, wo immer wir uns
niederlassen. Neben diesen wirtschaftlichen Hebelwirkungen sind es aber auch nur
wir mit unseren kreativen Partnern gemeinsam, die österreichisches Produkt authentisch und erfolgreich entwickeln und für unser Publikum produzieren können.
Das ist unersetzlich in jeder Hinsicht und bedarf entsprechender Anerkennung und
Würdigung.
Aus diesem Grund hatten wir uns bezüglich der fernsehfinanzierten Produktionen mit
und für den ORF dafür eingesetzt, eine dauerhafte Absicherung der Programmproduktionsvolumina im fiktionalen und non-fiktionalen Bereich zu erzielen. Jetzt liegt
ein sehr gutes mittelfristiges Ergebnis vor, das sofern es auch die Zustimmung des
Stiftungsrates erhält, gilt. Der Generaldirektor Alexander Wrabetz, der kaufmännische
Direktor Richard Grasl und die Programmdirektorin Kathrin Zechner haben das mit uns
im Beisein der beiden Regierungspartner, vertreten durch BM Josef Ostermayer, der
Abgeordneten Elisabeth Hakel einerseits und Staatssekretär Harald Mahrer BMWFW
anderseits festgelegt.
Filmproduzentinnen und Filmproduzenten müssen Visionen haben, vordringlich solche aus denen später Erfolgsprogramme entstehen können und bisweilen müssen sie
für die Strukturerhaltung und ihren Ausbau eintreten. Das Genre der Bequemlichkeit
ist dabei sowohl aktiv – also eine solche versprühend, wie auch passiv – eine solche
empfindend, kein dienlicher Ratgeber. Das sei uns verziehen !
Die Mittelaufbringung des ORF in den kommenden drei Jahren ist nach unten hin
mit 95, 100 und 105 Millionen abgesichert und nach oben hin offene Vision und das
haben in diesem Fall die beiden Produzentenverbände Filmaustria und AAFP, sowie
der Fachverband der Film und Musikwirtschaft gemeinsam zustande gebracht. Als
Vorsitzender des Bundesausschuss des FAMA ist daher den Produzenten Grasser,
Lueftner und Stocker zu danken, ehe wir uns der konkurrierenden Hauptaufgabe
wieder zuwenden und das ist- Programm für Österreicherinnen, Österreicher und die
Welt zu produzieren.
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Österreichischer
Filmpreis 2016
Insgesamt wurden 33 österreichische Filme – plus 21 Kurzfilme – zum Auswahlverfahren für den sechsten
Österreichischen Filmpreis angemeldet. Alexander Glehr, Vorstandsmitglied der Akademie des Österreichischen
Films und Produzent bei der Novotny & Novotny Filmproduktion, im Film, Sound & Media-Interview über
die Ausrichtung des Österreichischen Filmpreis 2016.

Alexander Glehr, Vorstandsmitglied
der Akademie des Österreichischen
Films

„Die Verankerung
im österreichischen
Kulturkalender hat
der Filmpreis gleich
in den Anfangsjahren gefunden.
Der Filmpreis
leistet auf der einen
Seite, dass das
österreichische
Filmschaffen sich
auch öffentlich als
das abbildet, was
es ist: als preiswürdige, kulturelle
Hochleistung. “
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Der Österreichische Filmpreis wird 2016 zum
sechsten Mal verliehen. Auf welche Besonderheiten/Innovationen/Überraschungen darf man
sich bei der kommenden Veranstaltung freuen?
ALEXANDER GLEHR: Heuer wird erstmals auch der
Preis für die beste weibliche und männliche „supporting role“ (der englische Begriff gefällt mir persönlich besser als der deutsche „NebendarstellerIn“)
vergeben. Damit zieht die Akademie den internationalen Preisvergaben gleich. Diese Würdigung unterstreicht wie auch die 15 anderen Preiskategorien,
dass Film immer aus dem Zusammenspiel der Kräfte
seine Perfektion erreicht.
Diesem Gedanken folgend gibt es nun zum dritten
Mal auch schon den Nominiertenabend, eine Veranstaltung, bei der alle Nominierten am Tag vor der eigentlichen Preisverleihung zusammenkommen. So
erfahren auch die, die den Preis am nächsten Abend
nicht bekommen, für Ihre Arbeit Anerkennung und
werden in der Gemeinschaft gefeiert.
Die Preisverleihung selber wird wieder Markus
Schleinzer konzipieren, gestalten und inszenieren.
Ihre Fragestellung trifft es eigentlich auf den Punkt:
ich freue mich tatsächlich auf das, was er sich für dieses Jahr ausgedacht hat, er macht die Veranstaltung
besonders, innovativ und überraschend. Die Details
des Konzeptes kenne ich selber noch nicht – aber
mich beeindruckt, was er bisher jedes Jahr auf die
Beine gestellt hat: eine kurzweilige, runde und würdige Preisverleihung, eine Werbeveranstaltung für
das österreichische Filmschaffen. Dies bringt er mit
einem kleinen Team zu Rande, die alle - so wie er
selbst - freiwillig und unbezahlt aus den Gegebenheiten mehr herausholen, als möglich scheint.
Wie beurteilen Sie das Niveau der eingereichten
Filme in diesem Jahr?
GLEHR: Das Spannende an so einem Filmpreis ist ja,
dass aus einer Vielzahl an subjektiven Meinungen
und Geschmäckern sich ein objektivierbarer „Sieger“ herausschält. Die Einreichungen spiegeln die
Vielfalt des österreichischen Filmschaffens wider eine Vielfalt, die auch im internationalen Vergleich
bemerkenswert ist. Die Vielzahl an Themen, Erzählformen und Genres machen es unmöglich, einen
„Trend“ des österreichischen Kinos festzumachen.

Ich kann nicht sagen, ob es je gestimmt hat - aber
die Auswahl an Filmen, die von Drama und Horror
über Komödie bis zum Krimi reichen, zeigt, dass der
österreichische Film nicht mehr mit den Vorurteilen
„depressiv“ und „sozialkritisch“ abzutun ist.
Der Filmpreis geht nun ins sechste Jahr. Wie sehen Sie seine Entwicklung und welches Potenzial könnte der Österreichische Filmpreis künftig
entfalten?
GLEHR: Die Verankerung im österreichischen Kulturkalender hat der Filmpreis gleich in den Anfangsjahren gefunden. Der Filmpreis leistet auf der
einen Seite, dass das österreichische Filmschaffen
sich auch öffentlich als das abbildet, was es ist: als
preiswürdige, kulturelle Hochleistung. Auf der anderen Seite ist der Filmpreis natürlich ein breites
Marketinginstrument, das zu Jahresbeginn das
gesellschaftliche Interesse auf das österreichische
Filmschaffen lenkt. Dies weiter auszubauen sehe
ich als die zentrale Aufgabe der Akademie – den
Boden zu bereiten, auf dem dann jedes Filmprojekt
für sich versuchen kann, größtmögliche Präsenz zu
erreichen.
Welche Anregungen würden Sie an die verantwortliche Kultur-Politik des Landes stellen
– Stichworte Rahmenbedingungen/Förderungen/etc.?
GLEHR: Wir sehen dem Digital Single Market in Europa entgegen – je stärker sich Österreich im Vorfeld als Content-Produzent, und nicht nur als Content-Empfänger, positionieren kann, desto positiver
werden die wirtschaftlichen Effekte beim Eintritt in
diesen paneuropäischen Markt ausfallen. Gerade im
letzten Monat sind zwei politische Entscheidungen
getroffen worden, die uns für diese europäische
Zukunft in die richtige Position hieven könnten: die
Selbstverpflichtung des ORF auf 300 Mio € Vergabevolumen in den nächsten 3 Jahren und die Ermöglichung von privatwirtschaftlichen Investitionen in
Filmwerke durch die Novellierung des Stiftungsgesetzes.
Beides zwei mutige Schritte der Regierung, beides
Bekenntnisse zu einem breiten Filmschaffen in Österreich sowohl im TV- wie auch im Kinobereich.
Ausruhen kann man sich darauf nicht - nun steht es
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an, auch die dementsprechenden Fördereinrichtungen wie FISA oder den Fernsehfonds Austria so auszustatten, dass
sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen mit den Fördermöglichkeiten perfekt ergänzen. Hier liegt eine Chance in
der Luft – eine Chance, einen Wirtschaftszweig, der sich auf die Herstellung von
Content für die Vielfalt der Verwertungskanäle spezialisiert hat, aufblühen zu lassen und so positiv auf die Gesamtwirtschaft einzuwirken. Ich glaube, die Politik
hat das erkannt und geht da mit uns!
Was wird die 300 Mio Euro Vereinbarung zwischen ORF und Filmbranche
den Partnern bringen?
GLEHR: Ich hole ein wenig aus: wie schon
gesagt – es ist keine Frage mehr ob der
Digital Single Market kommt. Die Frage
ist nur mehr wann. Und auch wenn keiner jetzt genau weiß, wie die Medienwirtschaft in Europa sich in einem Markt ohne
mediale Territorien organisieren wird, so
wage ich zu prophezeien, dass ein Szenario eintritt, das wir durch das Internet nur
zu gut kennen gelernt haben: die Fülle an
Möglichkeiten führt dazu, dass wenige,
große Player alles dominieren.
Ein österreichischer Fernsehsender wird
sich im Digital Single Market sprachlich
von italienischen oder englischen Sendern abgrenzen können, mit den großen
deutschen Sendern wird er aber in direkte Konkurrenz treten (müssen). Es gibt
dann nicht mehr das österreichische Territorium, für das man die amerikanische
Serie einkauft. Es gibt dann nur mehr
die deutschsprachigen Rechte. Die Frage
wird sich also stellen, wodurch sich der
österreichische Sender vom deutschen
Sender unterscheiden will, um mit weniger Budget diese Konkurrenz aufnehmen
zu können.
Und ich glaube die einzige Antwort darauf ist, dass er mit originärem, innovativen, mit kulturell eindeutig geprägtem
Programm die Seherschaft an sich binden wird.
So wie HBO und Netflix ihren Erfolg in
den USA und dann auch weltweit auf
dem eigenproduzierten Content aufbauten, so wird der ORF nicht als Abspielstation, sondern nur als aktiver, mutiger Produzent von regionalem Content
im deutschsprachigen Markt bestehen
können. Sich das dafür notwendige
Budget aus dem „Leib“ zu schneiden ist
durch die Organisationsstruktur sicher
nicht einfach gewesen. Aber die Verantwortlichen auf Senderseite haben damit
ihre Visionskraft erneut unter Beweis
stellen können.
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Aus diesen 17 Spielfilmen, 16 Dokumentarfilmen und 21 Kurzfilmen werden die Mitglieder der Akademie des Österreichischen Films in den nächsten Wochen in einem geheimen, notariell überwachten Wahlverfahren die Nominierungen
für Filme und Einzelleistungen in 16 Preiskategorien auswählen.

SPIELFILME

DOKUMENTARFILME

KURZFILME

BAD LUCK
R: Thomas Woschitz, P: KGP Kranzelbinder Gabriele Production (AT)
BEAUTIFUL GIRL
R: Dominik Hartl, P: Allegro Filmproduktion (AT)
DIE BLAUEN STUNDEN
R: Marc Jago, P: NonPlus Film (AT)
DER BLUNZENKÖNIG
R: Leo Maria Bauer, P: Bonusfilm (AT)
CASANOVA VARIATIONS
R: Michael Sturminger, P: Alfama
Films, Amour Fou Vienna, Ulrich
Seidl Film Produktion,
X Filme Creative Pool (FR/AT/DE)
CHUCKS
R: Sabine Hiebler, Gerhard Ertl,
P: Dor Filmproduktion (AT)
EINER VON UNS
R: Stephan Richter, P: Golden Girls
Filmproduktion & Filmservices (AT)
DAS EWIGE LEBEN
R: Wolfgang Murnberger, P: Dor
Filmproduktion, Dor Film West (AT/
DE)
GRUBER GEHT
R: Marie Kreutzer, P: Allegro Filmproduktion (AT)
ICH SEH ICH SEH
R: Veronika Franz, Severin Fiala,
P: Ulrich Seidl Filmproduktion (AT)
JACK
R: Elisabeth Scharang, P: Epo-Film
(AT)
MA FOLIE
R: Andrina Mračnikar, P: Extrafilm,
Witcraft Szenario (AT)
PLANET OTTAKRING
R: Michi Riebl, P: Prisma Film- und
Fernsehproduktion (AT)
SUPERWELT
R: Karl Markovics, P: Epo-Film (AT)
VALS
R: Anita Lackenberger, P: Produktion
West (AT)
DER VAMPIR AUF DER COUCH
R: David Ruehm, P: Novotny &
Novotny Filmproduktion, Hugo Film
Productions (AT/CH)
VON JETZT AN KEIN ZURÜCK
R: Christian Frosch, P: Jost Hering
Film, Prisma Film- und Fernsehproduktion (DE/AT)

CHINA REVERSE
R: Judith Benedikt, P: Plaesion Film
+ Vision (AT)
DESERTEUR!
R: Gabriele Barbara Neudecker,
P: Pimp the Pony Productions (AT)
FANG DEN HAIDER
R: Nathalie Borgers, P: Kurt Mayer
Film (AT)
FOCUS ON INFINITY
R: Joerg Burger, P: Mischief Films,
Joerg Burger Filmproduktion (AT)
GLOBAL SHOPPING VILLAGE
R: Ulli Gladik, P: Golden Girls Filmproduktion, Nukleus Film (AT/HR)
HOMME LESS
R: Thomas Wirthensohn, P: Filmhaus
Dokumentar- und Spielfilmproduktion (AT)
LAMPEDUSA IM WINTER
R: Jakob Brossmann, P: Finali Film &
Wortschatz Produktion, Miramontefilm (AT/CH/IT)
LANDRAUB
R: Kurt Langbein, P: Langbein &
Partner Media (AT)
NĚMCI VEN!
R: Simon Wieland, P: Simon Wieland
Film (AT)
PRIVATE REVOLUTIONS - JUNG,
WEIBLICH, ÄGYPTISCH
R: Alexandra Schneider, P: Daniela
Praher Filmproduktion (AT)
ROSI, KURT UND KONI
R: Hanne Lassl, P: Kurt Mayer Film
(AT)
SITZFLEISCH
R: Lisa Weber, P: Takacs Filmproduktion (AT)
STREIF - ONE HELL OF A RIDE
R: Gerald Salmina, P: Planet Watch
Films (AT)
ÜBER DIE JAHRE
R: Nikolaus Geyrhalter, P:
NGF - Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion (AT)
UNTER BLINDEN
R: Eva Spreitzhofer, P: Epo-Film (AT)
WIE DIE ANDEREN
R: Constantin Wulff, P: Navigator
Film Produktion (AT)

ALLES WIRD GUT
Patrick Vollrath
(AT/DE 2015, 30 Minuten)
BABASH
Lisa Truttmann, Behrouz Rae
(AT/US/IRN 2014, 9 Minuten)
CARTE NOIRE
Michaela Grill
(AT/CA 2014, 2 Minuten)
DOMINO
Anna Vasof (AT 2014, 2 Minuten)
EDEN‘S EDGE
Gerhard Treml, Leo Calice
(AT/US 2014, 20 Minuten)
ESEL
Rafael Haider (AT 2015, 24 Minuten)
EXHIBITION TALKS
Sasha Pirker, Lotte Schreiber
(AT 2014, 9 Minuten)
HOUSE AND UNIVERSE
Antoinette Zwirchmayr
(AT 2015, 3:30 Minuten)
LIEBLING
Sebastian Schmidl
(AT 2015, 42 Minuten)
MINOR BORDER
Lisbeth Kovačič
(AT 2015, 25 Minuten)
MOON BLINK
Rainer Kohlberger
(AT/DE 2015, 10 Minuten)
O QUE RESTA
Jola Wieczorek
(AT/PT 2015, 39 Minuten)
ODESSA CRASH TEST
Norbert Pfaffenbichler
(AT 2014, 6 Minuten)
OF STAINS, SCRAP AND TIRES
Sebastian Brameshuber
(AT/FR 2014, 19 Minuten)
POWDER PLACENTA
Katrina Daschner
(AT 2015, 9 Minuten)
SCHATTENBOXER
Jannis Lenz (AT 2015, 18 Minuten)
THE
Billy Roisz, Dieter Kovačič
(AT 2015, 13 Minuten)
THE EXQUISITE CORPUS
Peter Tscherkassky
(AT 2015, 19 Minuten)
TRISTES DÉSERTS – A ROBOT‘S TALE
Stephanie Winter
(AT 2015, 8 Minuten)
UNCANNY VALLEY
Paul Wenninger
(AT/FR 2015, 13 Minuten)
ZLATÉ PIESKY ROCKET LAUNCH
Josef Dabernig
(AT 2015, 10 Minuten)

Richtlinien Österreichischer Filmpreis 2016 unter:
www.oesterreichische-filmakademie.at (Stand 30. September 2015)
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Über den Tellerrand
Sehr schwierig mit Kameramann Martin Gschlacht einen Interviewtermin zu finden, so sehr reißt es ihn umher.
Zwischen Locationsuche in Casablanca, Fertigstellungen in Berlin und kurz vor der Entgegennahme des
Europäischen Filmpreis in der Kategorie Kamera war er in Wien anzutreffen. Wie lange noch, darüber hüllt
er sich in Schweigen.

Martin Gschlacht

„Wir haben
zB. auch ‚Ich seh,
ich seh‘ analog
gedreht, weil es
ganz andere
Möglichkeiten
bietet, wobei ich
denke, dass wird
zunächst einmal
einer der letzten
österreichischen
Filme auf
diesem Format
gewesen sein.“
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Sie gelten als sehr gut gebuchter Kameramann in
Österreich, wnie viele Filme drehen Sie im Jahr?
MARTIN GSCHLACHT: 2 bis 3, das ist auch vom
zeitlichen Arbeitsaufwand der einzelnen Projekte
abhängig. Manche Projekte dauern über ein halbes
Jahr, andere beschäftigen mich nur knapp 3 Monate. Auch die Arbeitsweise der Regisseure verlangt
von mir sehr unterschiedlichen zeitlichen Einsatz.
Manchmal wird der Film extrem akribisch, Einstellung für Einstellung vorbereitet, manchmal entwickeln wir die optische Umsetzung erst am Set.
Beides hat seinen Reiz, wobei ich meine Stärken in
guter Vorbereitung mit der Regie sehe.
Gibt es einen Gschlacht-Stil, der sich durch alle
Filme zieht?
GSCHLACHT: Das müssen andere beantworten, das
kann ich nicht sagen, für mich sind in meiner Arbeit
Präzision und Wille in Komposition und Farb- und
Lichtgestaltung wichtig. Wenn man daraus einen Stil
ableiten möchte, gerne. Ich denke bei der Kameraarbeit nicht in erster Linie an die einzelnen Bilder
sondern an den entstehenden Film. Film ist Teamarbeit und ein Film besteht aus mehr als Bildern, wenn
man nur auf diese setzt, kann es rasch langweilig
werden. Die Kamera soll sich in die Geschichte einfügen, nicht darüberstehen, niemand kann bei dieser Arbeit nur seine eigene Suppe kochen.
Regie reizt Sie weniger?
GSCHLACHT: Seit ich ein Kind war, wusste ich, dass
ich Kameramann werden wollte. Ich hatte zwar noch
einen kurzen Umweg über die Wirtschaftsuni gemacht, aber letztendlich wusste ich, als ich an der
Filmakademie studierte, dass mein Platz hinter der Kamera ist. Vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen und
sich eine Geschichte auszudenken, ist nichts für mich,
genau so wenig wie monatelang am Schneidetisch
zu sitzen und Bestehendes zu verwerten. Dafür fehlt
mir die Geduld. Und für die Arbeit als Regisseur bin ich
auch nicht geschaffen, das können andere viel besser.
Sind Sie ein technikaffiner Mensch, interessiert
an der Entwicklung im filmischen Bereich?
GSCHLACHT: Ich hatte das Glück, den Übergang
von analog zu digital mitzuerleben und zu praktizieren. Wir haben zB. auch ‚Ich seh, ich seh‘ analog
gedreht, weil es ganz andere Möglichkeiten bietet,
wobei ich denke, dass wird zunächst einmal einer
der letzten österreichischen Filme auf diesem Format gewesen sein. Die analoge Infrastruktur ist ja
schon fast komplett weggebrochen. Mir ist Technik
natürlich in Maßen wichtig, aber zum Glück habe ich

auch Mitarbeiter, die immer am letzten Stand der
Dinge sind. Die Entwicklung der digitalen Technik
und Formate ist derart rasant, dass man nebenbei
kaum alles mitbekommen kann.
Welche Ansprüche stellen Sie an die an Sie herangetragenen Projekte?
GSCHLACHT: Mich interessieren eher die außergewöhnlichen Stoffe, die anstrengend sein mögen,
aber dafür nachhaltig. Dazu kommt, dass ich gerne
schon frühzeitig in ein Projekt eingebunden sein
möchte und noch Input in der Entwicklung geben
kann. Ich habe das Glück, dass mir mehr Projekte angeboten werden, als ich machen kann und so habe
ich ein wenig die Chance, auszuwählen. Dafür bin ich
sehr dankbar. Es gibt diesen Spruch von Billy Wilder,
der, als er auf „das Glück der Tüchtigen“ angesprochen wurde, meinte: ‚Merkwürdig ist nur, dass die
Tüchtigen immer ein bisschen mehr Glück haben.‘
Egal ob Kino- oder Fernsehfilm?
GSCHLACHT: Im Grunde wäre dies kein Entscheidungskriterium, es gibt auch sehr gute Fernsehfilme. Es sind halt ganz pragmatische Unterscheidungsmerkmale: Drehtage, Budget, Abhängigkeiten
etc. Ich gehe meiner Arbeit im Spielfilm seit rund
16 Jahren nach und da waren insgesamt fünf oder
sechs Fernsehfilme dabei, also kann man daraus
schließen, dass für mich persönlich das Herz mehr
für den Kinofilm schlägt.
Sie selbst bzw. auch Ihre Produktionsfirma coop
99 ( gemeinsam mit Barbara Albert, Jessica
Hausner, Antonin Svoboda und Bruno Wagner)
sind ein Paradebeispiel dafür, dass österreichische Filme international reüssieren, ausgezeichnet werden und hierzulande ein Schattendasein
an den Kinokassen führen. Woran liegts?
GSCHLACHT: Zu dieser Diskussion bin ich mittlerweile müde: wenn man nicht über den kleinen
Tellerrand hinausblickt und immer nur die Ticketeinnahmen an den österreichischen Kinokassen als
Wertmaßstab für wirtschaftlichen Erfolg heranzieht,
verschließt man sich der Realität. Natürlich wünscht
man sich Publikum für seine Filme, aber das findet
sich eben globaler: unser Film „Amour Fou“ hatte in
Österreich sicher nicht soviel Zuseher, wie wir uns
aufgrund der sehr guten internationalen Reaktionen erhoffen durften. Er wurde aber weltweit in fast
30 Länder verkauft, war in Cannes bei den Filmfestspielen, zu weiteren unzähligen Festivals eingeladen und ist damit ein künstlerisch wie kommerziell
erfolgreicher österreichischer Film. Oder auch „ich
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seh, ich seh“, ich glaube kaum, dass man in Österreich wirklich Bescheid weiß über den exorbitanten
Erfolg an den US Kinokassen dieses kleinen österreichischen Genre-Films.
Natürlich wäre auch eine Steigerung der österreichischen Kinobesucher für heimische Filme wünschenswert. Aber ich sehe auch nicht, dass sich irgendwer darum wirklich bemüht. Es geht nicht nur
darum, dass man nach „publikumswirksameren“
Filmen schreit. Der österreichische Film ist international hoch angesehen und überproportional erfolgreich! Hier müsste man auch bei der Bildungspolitik
und beim wichtigsten österreichischen Medium,
dem ORF ansetzen. Die Marke österreichischer Film
braucht mehr Unterstützung. Hier müsste man Bereitschaft zeigen, dass man den österreichischen
Film wertschätzt, aber das passiert leider nur sehr
oberflächlich und mangelhaft. Allein die Sendezeiten österreichischer Kinofilme im ORF sind wahnwitzig. Und man kann sich da nicht auf ORF3 ausreden, das scheint ein Feigenblatt.
Der wirtschaftliche Erfolg darf aber auch nicht das
ausschlaggebende Auswahl-Kriterium einer Filmförderung aus dem Kulturbudget sein. Abgesehen
davon, dass den niemand im Vorfeld wirklich vorhersagen kann. Deswegen bin ich auch ein abso-

luter Verfechter der künstlerischen Filmförderung,
experimentelles, schwieriges, innovatives, kompromissloses verdient es, unterstützt zu werden! Sehr
oft entstehen hierbei auch die bemerkenswertesten
Arbeiten, und wenn man den Blick über die kleine
österreichische Suppenschüssel hebt, oft auch die
wirtschaftlich erfolgreichsten Filme!
Kann Ihnen der Europäische Filmpreis noch einen internationalen Schub bringen oder wohin
geht die Reise?
GSCHLACHT: Ob der Europäische Filmpreis einen
Schub bringt, weiß ich nicht. Der Gewinn eines Preises ist immer auch viel Glücksache. Das wissen wir
alle. Unabhängig davon wurde ich für ein großes
Projekt angefragt, für das ich jetzt nach Vancouver
fliege. In den nächsten Wochen wird es sich entscheiden, ob ich es mache. Momentan hängt es eher
an Formalitäten, mit dem Regisseur und den Produzenten bin ich einig. Im Großen und Ganzen fühle
ich mich aber dem europäischen, und im Speziellen
dem österreichischen Film sehr verbunden. Wir haben tolle Projekte hier, und es gibt gar nicht so viel
Grund für weite Reisen…

„Sehr oft entstehen
hierbei auch die
bemerkenswertesten Arbeiten, und
wenn man den Blick
über die kleine
österreichische
Suppenschüssel
hebt, oft auch
die wirtschaftlich
erfolgreichsten
Filme!“

Die gesamte Filmografie von MG unter:
http://www.coop99.at

Lower Austrian
Film Commission
Auf Initiative von Landeshauptmann Erwin Pröll wurde 2012 mit dem Aufbau der LOWER AUSTRIAN FILM COMMISSION – kurz LAFC – als zusätzliche Strukturfördermaßnahme neben der niederösterreichischen Filmförderung
begonnen. Die zentrale Serviceeinrichtung steht inter-/nationalen Filmschaffenden mit Beratung, Produktionsbegleitung
und einer auf die Filmbranche zugeschnittenen Motiv-, Branchen- und Projektdatenbank kostenlos zur Verfügung.
Angesiedelt in der Abteilung Kunst und Kultur
des Amtes der niederösterreichischen Landesregierung, kooperiert die LOWER AUSTRIAN FILM
COMMISSION mit zahlreichen Organisationen des
Landes. Im Rahmen von nationalen und internationalen Verbänden präsentiert die LAFC die Vielfalt
und Professionalität des Filmstandorts Niederösterreich auf weltweit bedeutenden Filmmärkten und
-festivals.
LOCATION, PRODUCTION & PROJECT GUIDE
Auf der neuen Website www.lafc.at findet man ab
Januar 2016 die groß angelegten Location-, Production- und Project-Guides.

Der Location Guide fungiert als Onlinekatalog potenzieller niederösterreichischer Drehorte mit einer
Auswahl an vielfältigen Motivkategorien und Suchoptionen. Der Production Guide umfasst ein niederösterreichisches Crew- und Branchenverzeichnis, in
dem Filmschaffende sowie für Dreharbeiten relevante Gewerbe gelistet werden. Er erleichtert
nationalen und internationalen Filmproduktionen
die Suche nach professionellen DienstleisterInnen,
Unterkünften, Gastronomieeinrichtungen sowie der
Filmbranche zuarbeitende Firmen und Personen. Als
Präsentationsplattform steht der Project Guide für alle
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„Polt 5“: Obritzer Kellergasse/
Obritz (epo film)

„Der Vampir auf der Couch“:
Schloss Walterskirchen/ Wolfsthal
(Novotny und Novotny)

Filmprojekte, die in Niederösterreich realisiert werden,
zur Verfügung. Alle Guides werden in deutscher und
englischer Sprache geführt und laufend erweitert.
Unter diesen Links besteht ab sofort die Möglichkeit
zu kostenlosen Einträgen in die Guides der LAFC:
www.lafc.at/motiveintrag
www.lafc.at/facilityeintrag
www.lafc.at/creweintrag
FILMSCAPE LOWER AUSTRIA
Niederösterreich ist seit vielen Jahren ein äußerst
beliebtes Filmland: Quer durch alle Genres werden
zahlreiche TV- und Kinofilme, Dokumentarfilme,
Experimentalfilme und Serien gedreht. Darunter
waren bereits viele Festivallieblinge wie der Oscarprämierte Spielfilm „Die Fälscher“ in der Regie von
Stefan Ruzowitzky. Der im Waldviertel gedrehte
mehrfach preisgekrönte Spielfilm „Ich seh Ich seh“
von Veronika Franz und Severin Fiala wurde als österreichischer Beitrag für den Wettbewerb um den
Auslands-Oscar 2016 ausgewählt.
Durch quotenstarke Serien und TV-Formate wie
etwa Altes Geld, Soko Donau, Vorstadtweiber und
Universum konnten wichtige und nachhaltige Effekte für Tourismus und Wirtschaft in der Region
erzielt werden. Darüber hinaus ist der Anteil internationaler (Co-)Produktionen, vor allem im TV-Bereich,

stark gestiegen, eine Entwicklung, die auch anhand
zahlreicher internationaler Dreharbeiten in Niederösterreich sichtbar wird.
Als größtes Bundesland bietet Niederösterreich
eine höchst abwechslungsreiche Vielfalt an Motiven – von unterschiedlichsten Naturlandschaften,
historischen Sakralbauten, Schlössern und Burgen
über Industriebauten bis zu moderner Architektur
im städtischen und ländlichen Kontext. Der Flughafen Schwechat und die Nähe zur Bundeshauptstadt
Wien gewährleisten eine optimale Infrastruktur für
die Filmbranche.
Neben alpinen Regionen, Wäldern, Seen und dem
Donauraum beherbergt Niederösterreich mit dem
Wiener Becken Österreichs bevölkerungs-, industrie- und verkehrsreichste Region mit zum Teil historischen Industriehallen, die als Filmset, aber auch
als temporäre Filmstudios fungieren. Ein außergewöhnlicher niederösterreichischer Drehort ist außerdem das AKW Zwentendorf, das nie in Betrieb
genommen wurde.
Die in den letzten Jahren realisierten Filme wie z.B.
Amour Fou, Atmen, Anfang 80, Der letzte Tempelritter,
Die Paradies-Trilogie, Die Vermessung der Welt, Grand
Central, Revange oder Superwelt wurden vor internationalem Publikum gefeiert und zeigen eindrücklich
die Vielfalt der Filmlandschaft Niederösterreich.

Demnächst im Kino:
3./4. Dezember

24./25. Dezember

14./15.01. Jänner

The Perfect Guy (Sony)
4 Könige (Thimfilm)
Im Herzen der See (Warner)
Die Highligen Drei Könige (Sony)
Krampus (Upi)
Ich und Earl und das Mädchen (ABC)
Im Rausch der Sterne (Constantin)

Die Peanuts - Der Film (Fox)
Die Melodie des Meeres (Polyfilm)
Alles unter Kontrolle (Thimfilm)
Mr. Ho lmes (Thimfilm)
Bruder vor Luder (Constantin)
Schweizer Helden (Filmladen)
Ich bin dann mal weg (Warner)

Gut zu Vögeln (Constantin)
The Revenant - Die Rückkehr (Fox)
Democracy - Im Rausch der Daten (Polyfilm)
Mademoiselle Hanna und die Kunst Nein zu
sagen (Thilmfilm)
Das brandneue Testament (Filmladen)
Die 5. Welle (Sony)

10./11. Dezember

31. Dezember/01. Jänner

21/22. Jänner

Dämonen und Wunder - Dheepan (Filmladen)
By the Sea (Fox)
Der kleine Prinz (Warner)
Heidi (Constantin)
Umrika (Polyfilm)
Victor Frankenstein (Fox)
Mistress America (ABC)

Die Vorsehung (Constantin)
Joy - Alles außergewöhnlich (Fox)
Unter Freunden (Filmladen)

Point Break (Constantin)
My Talk with Florence (Polyfilm)
Valley of Love - Tal der Liebe (Concorde)
Bibi & Tina 3 - Mädchen gegen Jungs
(Filmladen)

17./18. Dezember
Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft
(Sony)
Star Wars VII – Das Erwachen der Macht 2
(Disney)
Carol (Filmladen)
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8. Jänner
Kirschblüten und rote Bohnen (Polyfilm)
Familienfest (Thimfilm)
Love 3D (Thimfilm)
Die dunkle Seite des Mondes (Thimfilm)
Mediterranea-refugees welcome (Filmladen)
Legend ((Constantin)

28. Jänner
Dope (Sony)
Alvin und die Chipmunks: Road Chip (Fox)
The Hateful Eight (Constantin)
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Interaktion im Kino buchbar
Mit dem neuen Produkt checkmobile des Kinovermarkters cinecom können Werbekunden ab 2016 erstmals
mobile Interaktion im Kino buchen. Möglich wird das durch eine exklusive Kooperation mit „Tonio – Ton mit
Information“ und einer Aufhebung des Handyverbots in den Kinos bei der Pre-Show.
cinecom, der österreichische Marktführer für Kinowerbung und -vermarktung, bringt ab 2016 mit
checkmobile eine neue interaktive Werbeform ins
Kino. Michael Kindermann, Geschäftsführer der cinecom, dazu: „Mit checkmobile können Kinospots
ab Anfang des neuen Jahres erstmals interaktiv
zwischen der großen Leinwand und einem Smartphone verlinkt werden. Mit diesem neuen Angebot
können Kinokampagnen erstmals und unmittelbar
mit dem second screen ergänzt werden.“
Michael Kindermann

checkmobile: Tonio und cinecom verknüpfen
Leinwand und Smartphone
Möglich wird das durch die Kooperation der cinecom
mit dem Wiener StartUp- Tonio – Ton mit Information
(www.tonio.com). Mit der gleichnamigen App Tonio
gelingt es, die großen Leinwände mit Smartphones
und Tablets/Pads auf Android genauso wie auf iOS zu
verknüpfen. Die Anwendung wurde von LoungeFMGründer Florian Novak entwickelt und ermöglicht es
den Kunden, Informationen direkt über den Ton auf
Smartphones und Tablets zu senden. Diese Information ist für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar,
kann aber für eine Verlinkung auf eine Homepage, einen Gutschein, Barcode, ein Gewinnspiel oder auch
Bilder verwendet werden. Das ist auf eine einzigartige Weise so innovativ und nützlich, dass die Anwendung dafür heuer bereits den Medienzukunftspreis
und den 1.Österreichischen Radiopreis des ORF und
der österreichischen Privatsender erhalten hat. „Dass
Tonio nun in die österreichischen Kinos kommt, ist
für uns ein logischer nächster Schritt“, erläutert Tonio Geschäftsführer Florian Novak die Gründe für die
exklusive Zusammenarbeit: „Uns freut dabei enorm,
dass wir im Kino als Vorreiter beim Einsatz neuer
Technologien künftig einen Beitrag zu einem besonderen Kinoerlebnis leisten dürfen“.

Direkt im Kino:
Neue 360 Grad-Werbemöglichkeiten
Konkret bedeutet das für Werbetreibende, dass ab
2016 die imagesteigernde Wirkung von Kinowerbung durch direkte Interaktionsmöglichkeit ergänzt
und auf volle 360 Grad erweitert werden kann. Während also ein Spot auf der großen Leinwand läuft
und die App im Vorfeld gestartet wurde, bekommen
die Kinobesucher die dazu passenden Informationen oder ein Angebot direkt auf das Handydisplay
gesendet. Damit erreicht man rund drei Viertel der

Florian Nowak

österreichischen Kinobesucher, das sind im Durchschnitt über eine Million Menschen pro Monat.
Es werden damit künftig bei On Screen Kinokampagnen vertriebsfördernde Maßnahmen möglich.
Die Kommunikationsmöglichkeiten im Kino, beginnend bei Promotions in den Foyers, über die
Ticketwerbung bis hin zu On Screen Schaltung
und eben der Ergänzung mit den Mobile Devices
machen Kampagnen zum einem Rundum-Erlebnis.

Pre-Show: Kinoketten heben Handyverbot auf
Um das möglich zu machen, haben die cinecom
und Tonio eine exklusive Zusammenarbeit für den
Einsatz der neuen Technologie vereinbart. Die vier
größten Kinoketten Österreichs - Cineplexx, Hollywood Megaplex, UCI und Starmovie - haben zugestimmt, das bis dato bestehende Handyverbot im
Saal für den Pre-Show Teil aufzuheben. Zusätzlich
stattet das Hollywood Megaplex 2016 alle seine Kinos mit W-LAN Servern aus. Und damit die Zuschauer rasch Freude an checkmobile und Tonio finden,
werden attraktive Gewinnspiele in den ersten Wochen einen deutlichen Anreiz schaffen.

cinecom
österreichischer Marktführer im Bereich Kinowerbung und -vermarktung – bietet die impactstärkste aller
klassischen Werbeformen. Das Produktportfolio umfasst neben der Kinowerbung auf der Leinwand zahlreiche Möglichkeiten, den Raum Kino zu nutzen: von Events über Promotions bis zur Ticketwerbung.

Tonio
Ton mit Information ist ein österreichisches Unternehmen, das sich auf die Übermittlung von Informationen
über Audio direkt auf das Smartphone spezialisiert hat und dafür einen weltweiten Standard setzt. Die für
das menschliche Gehör nicht wahrnehmbare und absolut synchrone Übertragung eignet sich neben dem
Einsatz im Kino insbesondere auch im Radio, TV sowie bei Musikproduktionen und Live-Events.
Weitere Information unter
http://www.tonio.com.
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Kino ist Prime-Angebot
Vier Säle im englischsprachigen Haydnkino, das seit Jahrzehnten von der Familie Dörfler betrieben wird, hat
Geschäftsführer Christian Dörfler zu bespielen. Ob Schulvorführungen, Binge-Watching (mehrere Filme am Stück)
oder Mitternachtssurprises - das Haus auf der Mariahilfer Straße scheint höchst ausgelastet. Was ein gutes
Kinojahr ausmacht und warum Kino wieder boomt, erklärt der Branchensprecher der Kinos in der Wirtschaftskammer Österreich im FSM-Interview.

Christian Dörfler

„Kino wird als
sogenanntes PrimeAngebot wahrgenommen, das kann
man durchaus mit
den in gewissen
Kreisen vorherrschenden Werten
wie bio, regional,
nachhaltig etc.
vergleichen, man
lässt sich Dinge
etwas kosten und
genießt mit gutem
Gewissen diesen
Mehrwert.“
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Bis Jahresende erwartet
sich die heimische Kinobranche ein 10-& prozentiges Plus, war heuer ein
besonders gutes Kinojahr?
CHRISTIAN DÖRFLER: Dafür sind neben den großen
Hollywoodfilmen auch andere Faktoren ausschlaggebend, wie die fehlende
Konkurrenz durch Sportveranstaltungen
(keine
WM, EM etc.), aber es lief
heuer schon besonders
gut. Begonnen hatte es im
Frühjahr mit „50 Shades
of Grey“, weiter mit „Fast
and Furious 7“, „Minions“
oder„Fack Ju Göhte 2“, alles Filme die die halbe Milliongrenze überschritten. James Bond ist immer ein
Publikumsmagnet, aber mit der Österreicherbeteiligung in Form von Christopher Waltz bzw. den Locations ist das Interesse verstärkt. Dazu kommt im
Moment „Die Tribute von Panem: Mockingjay – Teil
II und als Höhepunkt des Jahres „Star Wars VII – Das
Erwachen der Macht 2“. Wir haben dafür vor knapp
6 Wochen den Vorverkauf gestartet und die Tickets
gingen weg wie die warmen Semmeln. Für die Mitternachtsvorstellung am 17.12. waren im VVK 90 %
der Karten innerhalb kürzester Zeit ausgegeben. Es
ist generell ein Zug zum Kino spürbar und die großen Blockbuster waren gut gestaffelt.
Das epische Kinoerlebnis wird gesucht?
DÖRFLER: Generell können wir den Trend beobachten, dass Filme auf jenem Medium gerne gesehen
werden, für welches diese auch produziert werden
und das ist überwiegend Kino, nach einer Phase
des Verkleinerns der Bilder auf PC, Tablet und sogar
Handy findet nunmehr wieder eine Trendumkehr
stattfindet. Nicht einmal die digital natives schauen
sich Filme auf ihren Handys an, die Menschen wollen Filme eindrucksvoll in höchster audiovisueller
Qualität erleben und das ist nur im Kino möglich.
Die österreichischen Kinounternehmer haben in
den letzten Jahren enorme Summen in Technik und
Ausstattung investiert und sind in diesen Bereichen
auch europaweit führend. So wurde beispielsweise

die Umstellung auf digitale Vorführtechnik binnen
kürzester Zeit umgesetzt, was nur wenigen Ländern
in diesem Tempo gelungen ist.
Zum heurigen Kinojahr: warum ziehen großen
Namen oder auch Fortsetzungen immer wieder?
DÖRFLER: Hollywood würde nicht so viele Sequenz
produzieren, wüsste es nicht, dass dies ein lukratives Unternehmen ist, ob es Cineasten gefällt oder
nicht, die große Masse will es so. Star Wars ist aber
noch eine Stufe darüber, es ist Kult, ich behaupte
Luke Skywalker ist bekannter als Christus und die
Geschichten funktionieren über mehrere Generationen hinweg. Wenn man solange auf einen Film
wartet - und auch die Zahlen, die man aus den US
bekommt (Vorverkauf, Merchandising etc.) - stimmen zuversichtlich, kann man nur mit einem Megaerfolg rechnen. Weihnachten steht heuer sicher im
Zeichen von Luke, Han Solo & Co.
Ist es nur mein Eindruck aber drängen sich die
Blockbuster gerade heuer so um diese Zeit?
DÖRFLER: Das scheint ein subjektiver Eindruck zu
sein, denn das Kinojahr läuft mehr oder weniger
immer nach denselben Zeitfenstern ab: es beginnt
im Mai mit den großen Hollywoodblockbustern,
mit gut gehenden Filmen in den Sommermonaten,
September und April sind die schwächsten Monate, Vorweihnachtszeit und Weihnacht haben immer
große Filme, die sich bei Glück weit in den Jänner
hineinziehen können und dann gilt es abzuwarten,
ob die Oscar-Kandidaten Zugpferde sind. Diesen
Jahresrhythmus geben die großen Studios vor und
danach richten sich auch kleinere Programmkinos
wie zB. das Haydn.
Ist ein Revival des Kinos einhergehend mit einer
gesellschaftlichen Umformierung: retro ist total
chic?
DÖRFLER: Kino wird als sogenanntes Prime-Angebot wahrgenommen, das kann man durchaus mit
den in gewissen Kreisen vorherrschenden Werten
wie bio, regional, nachhaltig etc. vergleichen, man
lässt sich Dinge etwas kosten und genießt mit gutem Gewissen diesen Mehrwert. Kino ist sicherlich
ein Teil dieses Unterhaltungssegment, speziell die
Programmkinos und ganz im speziellen solche wie
das Haydn mit OV. Dazu kommt in unserem Fall die
Lage auf der Mariahilfer Straße, mitten im sogenannten Bobostan. WIr können uns aber nicht darauf verlassen, dass die Leute soundso kommen, sondern
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ihnen maßgeschneiderte Angebote bieten. Man
muss sein Publikum sehr genau kennen, Horrors
ist zB, im Haydn überhaupt kein Thema, während
Weltraumfilme wie Gravitiy oder Interstellar, die allgemein in Österreich durchschnittlich liefen, bei uns
eine hohe Auslastung zeigten. Aber Kino allgemein
hat doch sehr verschiedenartige Parameter: es gibt
ein großes Stadt/Landgefälle, es gibt das Problem,
dass es Gegenden in Österreich gibt, wo der Weg ins
Kino sehr weit ist, es gibt außer in den studentisch
geprägten Landeshauptstädten wie Graz, Linz, Innsbruck kaum Programmkinos, geschweige in OV, dafür gibt es wiederum die Angebote der Multiplexe,
die oft in Shopping Centers eingebunden sind, die
auf Mainstream setzen und dafür auch vom Publikum belohnt werden. Es ist Platz und Angebot für
alle da.
Ein besonderer Coup scheint die Liveübertragung von Opern oder Theater ins Kino zu sein.
Die Cineplexx startete mit Liveübertragungen
aus der Met schon in die neunte Saison, Centfox
bringt All‘Opera aus Italien, Sie setzen im Haydnkino auf gehobene Theaterkunst. Wie kam es
dazu ?
DÖRFLER: Die Opernübertragungen sind eine Erfolgsgeschichte, nur, das wollten wir keinesfalls kopieren, aber sie gaben uns die Idee, zur Kooperation
mit englischen Theaterhäusern. Bei uns wird live zB.
aus dem Londoner Barbican Theatre übertragen.
Unser Publikum, das ja vorwiegend der A-Schicht
angehört, nimmt dieses Angebot trotz erhöhter Kartenpreise sensationell an.
War der Filmstar Benedict Cumberbatch der
Gateopener für den Erfolg?
DÖRFLER: Da braucht es nicht mal einen Benedict
Cumberbatch als Hamlet, um einen Ansturm zu
entfachen. Wir betreiben diese Kooperation mittlerweile schon 11/2 Jahre, viel wurde über social media
transportiert, aber jetzt sind wir soweit, dass wir uns
für diese besonderen Kinoabende noch mehr einfallen lassen, es soll insgesamt noch ein erinnerungswürdigerer Kinoabend werden. Am 31.12. bringen
wir eine Hamlet-Gala, das wird mit Sicherheit ein
ganz besonderes Silvester.
Angebot ist ein gutes Stichwort: es wird von vielen Seiten darüber beklagt, dass zu viele Filme
erscheinen, stimmen Sie damit überein?
DÖRFLER: Auf alle Fälle. Wir beschäftigen uns sehr
viel mit der geeignetsten Filmauswahl, wir sehen
unsere Rolle diesbezüglich als die eines Kurators,
wir wollen unserer Zielgruppe das ideale Angebot
unterbreiten, es sollte so sein, dass man ins Haydnkino kommen kann und sich darauf verlassen, dass
ich dort Filme sehe, die mir gefallen werden. Es gibt
schon Wege um der wöchentlichen Flut an Neuerscheinungen zu entgehen, unkonventionelle Kinozeiten, Ticketaktionen etc., es ändert aber nichts
an der Tatsache, dass man als Kinobetreiber à jour
bleiben muss. Sei es in technischer, programmlicher
oder infrastruktureller Hinsicht.
Ihr Publikum beginnt mit dem Studentenalter
und geht weit über die 5o hinaus, trotzdem

sieht man immer sehr viele SchülerInnen im
Haydnkino, was machen die hier außer Schulvorstellungen mit der Englisch-Lehrerin?
DÖRFLER: Wir bieten sehr viele Schulvorstellungen
vormittags an, das ist richtig, aber wir haben gemeinsam mit dem Bildungsministerium ein Projekt namens „Kino zum Anfassen“ gestartet. Alle SchülerInnen der WIenwoche sind eingeladen, Kino hinter der
Leinwand zu entdecken, meine kompetenten Mitarbeiter erklären den Weg bzw. die Unterschiede vom
analogen Film zum 3D, die quasi versteckten Aufgabenbereiche eines Kinos werden vor den Vorhang
gebeten und wir betreiben auch ein wenig Informationspolitik hinsichtlich des Themas Raubkopie.
Ihre Firma Dörfler Consulting ist auch für die
Filmprädikatisierung bzw. Jugendmedienkommission zuständig. Was ist dabei Ihr Aufgabenbereich bzw. wem bringt dies etwas?
DÖRFLER: Dabei sind wir nur für die Organisation
zuständig, wir üben eine rein koordinierende Funktion aus, inhaltlich sind dafür die jeweiligen Juroren
verantwortlich. Persönlich finde ich es schade, dass
aus der Auszeichnung der Prädikatisierung nicht
mehr gemacht wird, es ist ein positives Merkmal.
das man verstärkt als Marketinginstrument einsetzen könnte.
Was wünschen Sie sich als Kinobetreiber aber
auch als Sprecher des Ost. Kinoverbands für die
nächste Zeit: was sollte sich verändern?
DÖRFLER: Es gibt zwei große Themen, die uns Kinobetreiber beschäftigen und da nützen dir die persönlichen Ideen, wie du dein Kino füllst, wenig und
zwar sind das politische Anliegen:
das erste ist die Rücknahme der Steuererhöhung
auf Kinokarten von derzeit 10 % auf 13% per kommenden Jahres. Das ist für eine Kulturnation wie Österreich eine Schande, wenn man bedenkt, wievielt
Geld der Staat mit Kultur verdient. Und es bringt auch
nichts wie man zB. an einer Filmnation wie Frankreich erkennt: die waren ebenfalls hinaufgegangen,
haben aber ihren Fehler eingesehen und heben jetzt
5 % an Steuern für Kinokarten ein. Gerade Kino sollte
ein demokratisches Vergnügen für alle sein! Und das
zweite große Thema ist die Raubkopie. Wir im Kino
bieten ja noch das Prime-Vergnügen an, aber ganz
besonders stark davon betroffen ist die DVD-Verwertung und man braucht alle Glieder einer Kette, um
Kinokultur aufrecht zu erhalten. Wenn Künstler keine
Werte mehr auf ihre Tantiemen bezahlt bekommen,
dann werden sie in Zukunft nicht mehr davon leben
können. So einfach und folgenschwer. Es ist überhaupt nichts cool daran, geschützte Inhalte illegal
zu verbreiten oder downzuloaden. Wenn wir diese
Problematik bei unseren Schulvorführungen erklären, dann wird es verstanden, warum es noch immer
nicht nach ganz oben im Justizapperat durchgedrungen ist, ist schleierhaft. Es wäre technisch ein
Leichtes, Seiten mit illegalen Inhalten vom Provider
sperren zu lassen. Warum passiert dies nicht? Und als
letzten Wunsch besonders für meine Kollegen: wir
brauchen mehr österreichische Publikumserfolge.
Wo bleiben die denn?

KINO

Das Haydn Kino Von Einst bis Jetzt
Seit 1914
Im Jahr 1914 wurde an der Stelle
des heutigen Kinos ein Theater
errichtet.
1917-1945
1917 wurde aus dem Theater das
Haydn Kino. Gegen Ende des 2.
Weltkriegs wurde das Kino als
Luftschutzraum genutzt. Da das
Haus nicht von Bomben getroffen
wurde konnte 1945 der Filmbetrieb rasch wieder aufgenommen
werden.
1980-1984
1980 wurde zusätzlich ein zweiter,
1984 ein dritter Saal eingebaut.
1995
Im Jahr 1995 wurde - in Anbetracht der steigenden Internationalisierung Wiens - das Angebot
auf englischsprachige Filme ohne
Untertitel umgestellt.
2012
Das Kino wurde vollständig, in
Bezug auf Technik und Design
erneuert, und ein vierter Saal
kam dazu.

138 heimische Kinos beherbergen
556 Sälen und erwirtschafteten
2014 einen Umsatz von knapp
130 Millionen Euro.
Die Besucherzahlen schwankten
im Lauf der vergangenen 15 Jahre
zwischen 15-18,4 Millionen.
Bisher erfolgreichste Filme 2015
waren „Minions“ (mit 786.806
Besucher), „Fack Ju Göhte 2“
(622.899) sowie „Fifty Shades of
Grey“ (595.283) gefolgt von „Fast
and Furious 7 (545.917)“.
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WORKSHOP

Erfolg: ProPro-Produzentinnen
Programm
Von 16.-22. November fand ProPro - Das Produzentinnen-Programm, eine Initiative des Österreichischen
Filminstituts zur Stärkung österreichischer Filmproduzentinnen, in Wien statt. Das einwöchige Programm mit
anschließender Mentoring-Phase zur Weiterentwicklung von Karriere und Filmprojekten wurde im Gewerbehaus
der Wirtschaftskammer Wien abgehalten.

Teilnehmeriinnen des ProPro
-Programms vor dem Funkhaus in
der Argentinierstraße

Bettina Reitz & Kathrin Zechner
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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-BudgetSektor tätig, in dem Selbstausbeutung nicht selten
auf der Tagesordnung
steht. Um einen konkreten Beitrag zur Verbesserung dieses Missverhältnisses zu leisten, hat
das Österreichische Filminstitut ProPro - Das Produzentinnen-Programm
initiiert, das Ursula Wolschlager (Witcraft, Vorstandsmitglied von FC
Gloria) gemeinsam mit
Esther Krausz (Filminstitut) konzipierte.
Die 13 ausgewählten österreichischen Produzentinnen beschäftigten sich, zusammen mit internationalen Expertinnen, mit Karriereplanung,
Erfolgsstrategien, Leadership-Skills und der Weiterentwicklung ihrer Filmprojekte. Das Team der
hochkarätigen ProPro-Expertinnen setzte sich aus
der Filmfinanzierungsexpertin Linda Beath/Ideal
Filmworks, EAVE (IT), Monika Schubert/Film- und

Business Coach (DE), sowie den Produzentinnen
Bettina Brokemper, Heimatfilm (DE), Lise LenseMøller, Magic Hour Films, EAVE (DK), Helene Granqvist, Nordic Factory, WIFT Sweden (SWE) und Annick Mahnert, Screen Division (FR/CH) und Gabriela
Bacher, Film House Germany (DE) zusammen.
Neben den Workshops für die Teilnehmerinnen
wurde ein offenes Rahmenprogramm geboten.
Diese Impulsvorträge, Diskussionen und Erfahrungsberichte von internationalen Expertinnen
hatten das Ziel, auch weiteren Protagonistinnen
in der Branche Inspiration, Vorbildwirkung sowie
die Möglichkeit zur effizienten Vernetzung zu bieten – was in dieser Woche auch ausführlich genützt
wurde.
So stellte Helene Granqvist, Producer at Nordic Factory Sweden & President of WIFT Sweden, schon in
ihrer Begrüßungs-Keynote unter dem Titel „Gender
as a Tool for Success“ klar, dass nur eine gleichberechtigte Ressourcen-Teilung auch im Filmbusiness
neue Möglichkeiten für Produzentinnen schaffen
kann. Eines der vielen Programm-Highlights war
sicher die FC Gloria Podiumsdiskussion: “How to
Make Your Way into the Boys’ Club“, die Strategien
und strukturelle Veränderungen nach schwedischem Vorbild aufzeigte, um die Schieflage in der
österreichischen Filmbranche zu entfernen.
Den Abschluss dieser sicher nach einer Fortsetzung
rufenden Veranstaltung bildete das Gespräch von
Bettina Reitz (Präsidentin HFF München, ehemalige Fernsehdirektorin Bayrischer Rundfunk) mit
ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner im Radiokulturhaus. Zwei Frauen, die es nachweislich und
eindrücklich an die Spitze einer sehr männerlastigen Branche geschafft haben. Im Zuge der Diskussion wurde dem Produzentinnen-Forum in Form
des Beispiels von Nina Jacobson Mut gemacht: Sie
war gemeinsam mit Dawn Steel, Gail Berman und
Sherry Lansing eine der ganz wenigen Frauen an
der Spitze eines Hollywood-Studios (Disney) seit
den 1980er Jahren. Nach dem Rauswurf bei Disney
gründete sie 2007 unter dem Namen Color Force
ihre eigene Produktionsgesellschaft. Der Erfolg der
„Tribute von Panem“-Verfilmungen spricht wohl
eine eindeutige Sprache.
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Kameradrohnen im Anflug
Ferngesteuerte Multikopter eröffnen neue Bildgestaltungen, aus Kamerapositionen, die die Möglichkeiten von
Steadicam, Dolly, Kran und Helikopter vereinen.Kameramann und Kopterspezialist Udo Maurer (AAC) erläutert
im Film, Sound & Media-Interview die aktuelle Situation.
Wie sieht die aktuelle Lage für Flugaufnahmen mit Multikoptern in Österreich aus?
UDO MAURER: Die Situation in Österreich ist
teilweise nach wie vor von Unsicherheit geprägt. Zwar regelt seit 1. Jänner 2014 das Luftfahrtgesetz erstmals den Einsatz sogenannter
unbemannter Luftfahrzeuge (ULFZ), dennoch
gibt es noch eine gewisse Unklarheit und einen
Interpretationsspielraum, was, wo und wie erlaubt ist, besonders im Bereich der kostengünsUdo Maurer
tigen Fertigkopter. Aus diesem Grund haben wir
von Unafilm auch den Leitfaden für Filmproduktionen erstellt.
Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
MAURER: Das Luftfahrtgesetz teilt gewerblich genutzte Fluggeräte
nach Klassen und das Einsatzgebiet nach Kategorien I-IV ein, also von
gänzlich unbewohnt bis zum Stadtgebiet. Das Problem dabei ist die Definition des Besiedelungsgrades und das damit verbundene Gefahrenpotenzial. Umso niedriger die Zulassungsklasse, umso einfacher ist es
eine Bewilligung zu bekommen. ULFZs, die auf der niedrigsten Klasse,
nämlich A zugelassen sind , dürfen nur im unbebauten Gebiet betrieben werden. Sofern das Abfluggewicht unter 5 kg beträgt erweitert sich
die Bewilligung auf unbesiedeltes Gebiet.
Aber wo ist die Grenze für unbesiedeltes Gebiet?
MAURER: Ein Feld mit einem einzelnen Bauernhaus zum Beispiel, fällt
streng ausgelegt schon in die Kategorie besiedeltes Gebiet. Ich glaube
im Ernstfall bei einer Anzeige kann das erst vor Gericht entschieden
werden. Aus Unwissenheit oder Fehlinterpretation des Gesetzes kommt
es immer wieder vor, das günstige Fertigkopter in Gebieten geflogen
werden, wofür sie nicht zugelassen sind und damit riskiert der Betreiber
hohe Geldstrafen durch die Behörden. Unsere Philosophie ist, das wir
grundsätzlich unsere Kopter in der höchsten Klasse zugelassen haben,
um auf der sicheren Seite zu sein.
Wie sehen Sie die Entwicklung des Einsatzes von MultikopterAufnahmen bei Filmproduktionen generell?
MAURER: Man kann sagen, dass moderne Produktionen kaum noch
ohne Flugaufnahmen auskommen. Die Einsatzmöglichkeiten und die
Bildsprache, die Multikopter-Aufnahmen ermöglichen, sind state of the
art. Darum wäre es wichtig, bei den Genehmigungen für Filmaufnahmen
mehr auf die Bedürfnisse der Filmbranche durch den Gesetzgeber einzugehen. In Wien zum Beispiel ist es derzeit nicht möglich, eine Aufstiegsgenehmigung für Image- und Werbefilme zu bekommen, da diese nur für
Aufnahmen im öffentlichen Interesse erteilt wird. Hier ist vom Gesetzgeber dringend eine Veränderung notwendig. Ein weiteres Problem für uns
sind die langen Vorlaufzeiten bei den Aufstiegsgenehmigungen in Wien,
derzeit kann es bis zu 6 Wochen dauern. Auch Flüge in der Dämmerung
müssen gesondert genehmigt werden, dadurch ergeben sich natürlich
Extrakosten für die Produktion.
Ich bin aber zuversichtlich, dass sich diese Probleme bald lösen lassen
und es einfacher wird für Filmproduktionen zu fliegen, schließlich sind
die Kosten für professionelles Equipment sehr hoch, wir sprechen hier
von über 30.000.- Euro pro Kopter.

Leitfaden - Legale Flugaufnahmen
mit Multikoptern
Flugaufnahmen in Österreich mit Multikoptern sind genehmigungspflichtig.
Grundvoraussetzung ist für den
Piloten ein Nachweis der abgelegten
Prüfung im Luftrecht und ein von der
Austro-Control bewilligter Multikopter. Die Bewilligungskategorien sind
in die Kategorien A,B,C,D unterteilt
und definieren das Einsatzgebiet für
Flugaufnahmen bis 150m Flughöhe
und Sichtflug (ca.500m). Kopter unter
5 kg Abfluggewicht können in der
nächsthöheren Kategorie ohne Einzelgenehmigung eingesetzt werden.

Flugaufnahmen im Einsatzgebiet IV
Derzeit gibt es in Österreich keinen
von der Austro-Control zugelassenen
Multikopter der Kategorie D. Daher
kann in dichtbesiedelten Gebieten
nur mit einer Einzelgenehmigung
geflogen werden, ausgenommen
davon sind zugelassene Multikopter
der Kategorie C mit bis zu 5 kg
Abfluggewicht.

Generelle Vorschriften für
Einsatzgebiete III & IV
Geeignete Absperrmaßnahmen müssen für die Sicherheit durchgeführt
Die Einsatzgebiete werden wie
werden, man kann von einem Radius
folgt definiert:
von 50m ausgehen, bei geringeren
Flughöhen kann sich der SicherheitsEinsatzgebiet I – Unbebautes Gebiet
radius verringern. Für Flüge vor und
- sind Gebiete, in denen sich keine
nach der bürgerlichen Dämmerung
Gebäude befinden. In diesem Gebiet
und von Samstagnachmittags bis
dürfen sich außer dem Piloten und der
Montag früh sind Einzelbewilligungen
zum Zwecke des Fluges erforderlichen
erforderlich.
Personen keine zusätzlichen Personen
aufhalten.
Sonderfall Wien
Einsatzgebiet II – Unbesiedeltes
Das Stadtgebiet von Wien bedarf für
Gebiet - sind Gebiete, welche maximal jedes Projekt eine Einzelgenehmieine sekundäre Bebauung (z.B. Lager- gung, auch für Multikopter mit 5 kg
hallen, Silos) oder Gebäude, in denen Abfluggewicht, außerdem dürfen die
infolge von Zerstörung oder Verfall der gewerblichen Flüge nicht im bloßen
Privatinteresse von Auftraggebern sein
Gebäude auf Dauer kein benutzbarer
Raum mehr vorhanden ist, aufweisen (Werbung, Imagefilm, usw.).
darf. In diesem Gebiet dürfen sich au- In dem Genehmigungsansuchen
müssen detailliert die einzelnen
ßer dem Piloten und der zum Zwecke
des Fluges erforderlichen Personen nur Kameraflüge angegeben werden und
aufgrund der eingereichten Unterlagen
vereinzelt Menschen temporär (z.B.
werden von der Austro-Control die
Wanderer) aufhalten.
Auflagen für die Kameraflüge festgeEinsatzgebiet III – Besiedeltes
Gebiet - Der Betrieb des Multikopters legt. Eine weitere Genehmigung ist von
erfolgt über einem Siedlungsbereich
MA 46 erforderlich, um Filmflüge in
mit primären Gebäuden (z.B. WohnWien durchzuführen. Die Kosten dafür
häuser, Schulen, Geschäfte, Büros), der betragen erfahrungsgemäß einige
im Wesentlichen als Wohn-, Gewerbe- hundert Euro und die Bearbeitungszeit
oder Erholungsgebiet genutzt wird.
bis zu 6 Wochen.
Einsatzgebiet IV – Dichtbesiedeltes Nichtgenehmigte Luftaufnahmen mit
Gebiet - Der Betrieb des MultikoMultikoptern können von jedem Bürger
pters erfolgt über einem räumlich
zur Anzeige gebracht werden. Für die
geschlossenen Besiedlungsgebiet
Verhängung einer Verwaltungsstrafe
(vergleichbar mit dem Ortskern
reicht die Vorlage eines entsprecheneiner typischen Marktgemeinde oder den Beweismittels. Das Strafmaß kann
Bezirkshauptstadt).
bis zu 22.000 Euro betragen.
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Hohe Ehre im BKA

Okto tanzt aus der Reihe

Im noblen
Ambiente des
Bundeskanzleramts überreichte
Medienminister
Josef Ostermayer
„zwei Persönlichkeiten, die mit
ihren Tätigkeiten
die nationale wie
internationale
Am 6. November 2015 überreichte Kunst- und
Medienlandschaft
Kulturminister Josef Ostermayer (m.) an Reinhard
Frauscher (m.r.) das Große Ehrenzeichen und an Franz maßgeblich mitgeMedwenitsch (m.l.) das Silberne Ehrenzeichen für
prägt haben“ hohe
Verdienste um die Republik Österreich.
Auszeichnungen
l: Laudator Peter Hofbauer; r: Sektionsrat Manfred
der Republik:
Matzka
Der langjährige
Auslandskorrespondent Reinhard Frauscher erhielt das Große
Ehrenzeichen und Franz Medwenitsch das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.
Bundesminister Ostermayer unterstrich, dass die beiden
Geehrten ihre Vielseitigkeit, das stete kritische Hinterfragen
und die sachliche Analyse miteinander verbinden. „Egal ob via
Bildschirm oder als schreibender Journalist, ob in Rom, Bozen
oder Berlin – Reinhard Frauscher hat jahrelang die österreichische Bevölkerung sachlich und kompetent informiert“, sagte
der Minister. „Ebenso freue ich mich darüber, dass Franz Medwenitsch für seine großen Verdienste rund um die österreichische Medienlandschaft eine Auszeichnung verliehen bekommt.
Denn er hat in verschiedenen Funktionen zu zukunftsweisenden Entscheidungen im ORF beigetragen“, so Ostermayer.

Österreichs erste Fernsehanstalt für SelbermacherInnen feiert
ihr 10-jähriges Bestehen. Grund genug, den Exoten ausführlich
vorzustellen. Am 28. November 2005 ging Okto erstmals on air.
Für viele ist der Wiener Mitmach-Sender bis heute ein Mysterium geblieben. Es handelt sich dabei nämlich um keine Fernsehstation im herkömmlichen Sinn. Vielmehr verschwimmen
die Grenzen zwischen TV-ProduzentInnen und -KonsumentInnen. Über 100 aktive Sendereihen aus den unterschiedlichsten
Communities und Eigenproduktionen wie die sonntägliche
Filmsendung „Oktoskop“ sorgen für ein ergänzendes Programmangebot zum öffentlich-rechtlichen und privat-kommerziellen
Fernsehen. Einige von ihnen sind bereits seit zehn Jahren mit
dabei – darunter „Afrika TV“ (die allererste Sendung, die auf
Okto zu sehen war), das musikalische Betthupferl „Poplastikka“ und die Internet-Nerds von „New Ordner“.Okto hat
den Beweis angetreten, dass man seine SeherInnen niemals
unterschätzen darf und selbst die schrägsten TV-Neu- und
-Einzigartigkeiten ihr Publikum finden“, zeigt sich Geschäftsführer Christian Jungwirth überzeugt. Von Freestyle-Rap über
Architektur bis hin zu Literatur, Film und Wissenschaft reicht
das Themenspektrum des Oktoversums. Selbst eine eigene Sitcom– „Die Brunnen4tler“ – wird produziert. Staffel zwei startete am Mo., 16.11. 2015, 19:30 Uhr im Wiener Community
Fernsehen. Und am Mo., 7.12. 2015, 19:00 Uhr feiert mit Ernst
Tradiniks „5 vor 12“ eine – wenn man so möchte – inklusive
Wildwestserie auf Okto TV- Premiere.

Platin am Airport für
„Altes Geld“
Dass die in Medien so
hoch gelobte ORF-Serie
„Altes Geld“ auch ein
kommerzieller Erfolg
wird, überrascht keinen.
Nachdem weit über
10.000 Boxen verkauft
wurden, war jetzt auch
der Platin-Award fällig.
Und weil David Schalko
David Schalko & Georg Hoanzl
zur Zeit in Köln sein
Singspiel „Kimberley“ inszeniert und in Wien mit seiner
Familie ein ungestörtes Wochenende verbringen wollte, brachte
Georg Hoanzl (HOANZL) das Stück Platin einfach zum
Airport. Die feierliche Übergabe dauerte genauso lang, wie
der Photograph Photos geschossen hatte. Die Freude über den
Platin-Award wird mit Sicherheit länger dauern.
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Okto-Wildwestserie mit Menschen mit Behinderung

Die Hauptrollen werden ausnahmslos von Menschen mit
(Lern-) Behinderung verkörpert. Einzig die Nebenrollen wurden mit bekannten Schauspielern wie Alf Poier, Hubsi Kramar
und Stefano Bernardin besetzt. Finanziert wurde diese humoristische Hommage an den Italo Western durch Mittel der
RTR (Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH) im Rahmen
des Nichtkommerziellen Rundfunkfonds 2015. Die operative
Leitung des Mitmach-Senders hat seit 2005 Geschäftsführer
Christian Jungwirth inne. Programmintendantin ist ebenfalls
seit der ersten Stunde Barbara Eppensteiner. Finanziert wird
Okto durch Mittel der Stadt Wien (MA 13 –Abteilung für Bildung und außerschulische Jugendbetreuung) sowie der Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH (Fonds zur Förderung
des nichtkommerziellen Rundfunks).

Foto © ORF/Milenko Badzic

Vorstadtweiber:
Edle Lust am Bösen
Die ORF-Quotenqueens sind zurück in der Vorstadt. Nach
dem großen Erfolg der ersten Staffel sind zehn neue Folgen des
ORF-Serienhits „Vorstadtweiber“ nun abgedreht. Die zweite
Staffel ist nach einem Dakapo der ersten (ab 11. Jänner 2016)
voraussichtlich ab 14. März jeweils am Serienmontag um
20.15 Uhr in ORF eins zu sehen.
ORF-Generaldirektor
Alexander
Wrabetz: „
Jetzt beginnt
der Countdown bis zum
Sendestart,
auf den wir
uns sehr freuHarald Sicheritz, Kathrin Techner, Sabine Derflinger,
en. Auf kaum
Alexander Wrabetz
eine andere
ORF-Serienproduktion bin ich so oft angesprochen worden.
Ich bin sehr stolz darauf, dass wir den Impuls für diese mutige
Produktion gegeben haben, die eine der erfolgreichsten ORFBenchmarkproduktionen der vergangenen Jahre ist: Millionenpublikum im TV, Rekorddownloadzahlen auf der TVthek
und Gesprächsthema im ganzen Land. Ab dem Frühjahr 2016
ist es wieder so weit: Da wird das hochkarätige Ensemble der
,Vorstadtweiber und -männer‘ das Treiben in den Wiener
Nobelbezirken wieder zum Epizentrum der ORF-Erfolgsserien
machen.“ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner: „Weil
diese Charaktere vor allem Menschen sind, die immer wieder
vom Leben in skurrilen Momenten überrascht und gefordert werden, haben sie so viele Geschichten zu erzählen, die
uns amüsieren. Der Versuch, aus diesen (über-)fordernden
Lebenssituationen wieder herauszukommen, und das in einer
nicht minder unkonventionellen, aber auch berührenden und
amüsanten Art und Weise, erzeugt das Gefühl, dass diese Charaktere tatsächlich existieren. Fast ist es so, dass wir sie an der
nächsten Straßenecke, im Supermarkt, im Café oder gar im
eigenen Wohnzimmer, im eigenen Spiegel, treffen könnten. Ja,
es geht auch darum, ein Stück unser selbst in diesen Charakteren zu finden.“
Harald Sicheritz und Sabine Derflinger nahmen für die zweite
Staffel erneut auf dem Regiesessel Platz. Besonderes Privileg
oder besonderer Druck, nach einem so großen Erfolg weitermachen zu können? „Man freut sich, wieder so tolle Bücher
zu bekommen wie in Staffel eins, weiß, dass man ein tolles Ensemble und ein tolles Team hat, und macht dann völlig relaxed
Staffel zwei. Es war wie Nach-Hause-Kommen“, so Sabine
Derflinger. Harald Sicheritz über die neuen Folgen: „Es ist
jedenfalls ein Privileg, sich einer zweiten Staffel von etwas sehr
Erfolgreichem nähern zu können. Doch es geht nicht nur darum, einen Status quo zu erhalten, sondern die Charaktere und
ihr Auftreten zu entwickeln – das war schon spannend und hat
uns alle sehr verbunden. Was den Zusammenhalt beim Team

gefördert hat, war die gemeinsame Suche nach der Fortsetzung
von etwas, das man schon kennt. Und wenn ich bei der ersten
Staffel den Eindruck hatte, dass vor allem vor der Kamera mit
der neugierigen Unschuld agiert wurde, dann ist es jetzt eher
die edle Lust am Bösen, die das Ganze antreibt.“
„Vorstadtweiber“ ist eine Produktion des ORF in Zusammenarbeit mit der ARD Degeto, hergestellt von MR-Film.
Die erste Staffel ist auf der Video-on-Demand-Plattform Flimmit unter www.flimmit.com sowie als 3-DVD-Box bei Hoanzl
und im Medienhandel erhältlich.

Es wird mega unterhaltsam!
Shooting-Star Vanessa Mai (23, „Wolkenfrei“), Schlagerstar
Michelle (43) sowie Scooter-Frontman H.P. Baxxter (51) sitzen
in der neuen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“
neben Dieter Bohlen (61), Erfolgsproduzent und Jurymitglied
der ersten Stunde, in der Jury. Die
13. Staffel startet am 2. Jänner
2016, 20.15 Uhr mit 21 Folgen. Die
ersten Castingfolgen werden jeweils
samstags und mittwochs um 20.15
Uhr gezeigt. Ab dem 23. Jänner
wird DSDS immer samstags um
20.15 Uhr laufen. Moderiert wird
„Deutschland sucht den Superstar“
erneut von Oliver Geissen, der bereits 2015 der Moderator der EventShows war. Auch nach zwölf Jahren DSDS-Jury
gehört DSDS zu einem der erfolgreichsten Showformate im
deutschsprachigen Fernsehen. Die 12. Staffel von DSDS (20
Folgen vom 7.1. - 16.5.2015) sahen in Österreich im Schnitt
235.000 Zuschauer ab 3 Jahren sowie 11,6 Prozent der 18- bis
59-Jährigen. Wie sagt der ewig gut gelaunte Dieter Bohlen so
treffend: I“ch denke, dass es mega unterhaltsam wird.“

Kreativwirtschaft: Einreichen
für den Content Award 2015
Auch heuer werden wieder Produktionen und Experimente an
der Schnittstelle von Kreativität und Technologie für den Content Ward Vienna gesucht. Veranstalter ist die Wirtschaftsagentur Wien, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Wiener Unternehmen in ihrer Innovationskraft zu stärken. Ein Weg dazu führt
über den Wettbewerb, Content Award Vienna.
Bis 25. Jänner 2016 werden die besten kreativen Multimediaproduktionen und Ideen der Stadt - darunter neben Games,
Apps, Shorts & Co. erstmals auch Wearables & Sounddesign
- gesucht. Einen zusätzlichen Bonus gibt es für Projekt, die von
entsprechend qualifizierten Frauen geleitet bzw. hergestellt
wurden und/oder an der Umsetzung haben Frauen substanziell mitgearbeitet. Preis für den besten digitalen Content sind
5.000 €. Alle Infos unter: www.contentaward.at
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Ö3: 15 % Ö-Musik-Anteil
Seit Juli diesen Jahres verpflichtet sich Ö3 freiwillig 15 % österreichische Musik auf die Playlist zu setzen.
Im Film, Sound & Media-Interview erläutert Ö3-Chef Georg Spatt die Hintergründe und spricht über die
Positionierung seines Senders, der 2017 seinen 50. Geburtstag feiert.

Georg Spatt

„Frag das ganze Land“:
Gabi Hiller & Philipp Hansa

„Andreas Gabalier
ist sicher sehr
erfolgreich und viele
Ö3 HörerInnen
besuchen seine
Konzerte, wollen
aber diese Musik
nicht unbedingt im
Radio hören.“
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Wie lief das Jahr 2015 für Ö3?
GEORG SPATT: Das Jahr 2015 verlief für Ö3 sehr
erfreulich. Es ist uns wie in den vielen Jahren davor
gelungen, die Marke Ö3 als jung und frisch zu positionieren. Ö3 verändert sich seit fast 50 Jahren permanent, das halte ich für die große Erfolgsleistung
meiner Mannschaft. Sowohl im direkten Feedback
durch das Publikum als auch durch die Ergebnisse
der Marktforschung wird Ö3 immer mit der großen
österreichischen Radiomarke verbunden, die musikalisch die weltweit angesagte Pop- und Rockmusik
nach Österreich bringt. Wir kündigen traditionell nie
groß Veränderungen oder einen Relaunch an, sondern versuchen unser Programm stetig zu erneuern
und damit zu überraschen. Das ist uns in den letzten
Monaten sehr gut gelungen. So haben wir beispielsweise den Ö3-Wecker radikal erneuert – redaktionell,
inhaltlich, im Layout und Moderatoren-seitig. Der
Wecker von vor einem Jahr unterscheidet sich ganz
wesentlich vom Wecker heute. Mit der „Ö3-Drivetime-Show“ unserer zweiten großen Tagesshow von
16.00-19.00 Uhr haben wir zum Beispiel eine Sendung etabliert, die sehr stark wahrgenommen wird.
Radio gilt heute als Begleitmedium und es ist nicht
ganz einfach, entsprechende Aufmerksamkeit zu erzielen. Auch mit „Frag das ganze Land“ haben wir am
Samstagnachmittag ein Format gestartet, das stark
polarisiert. Es freut mich aber, dass diese Sendung, die
an der Grenze der Marke Ö3 agiert, in so kurzer Zeit
eine so hohe Bekanntheit erlangt hat. Dafür gibt es
im deutschsprachigen Raum kaum einen Vergleich.
Sie haben die internationale Musikpositionierung angesprochen. Wie sieht hier die künftige
Strategie aus?
SPATT: Seit 1967 ist die Musikprogrammierung das
Fundament von Ö3. Die Kernposition lautet: Ö3 ist
die führende Radiomarke für Pop- und Rockmusik
in einem großen Mainstream-Markt. Ö3 steht verlässlich dafür Musik anzubieten, die am Puls der Zeit
ist. Und hier beginnt die Diskussion, die seit Jahren
geführt wird: für wen bietet Ö3 diese Musik an? Für
Musikinteressierte, - schaffende? Oder ist Ö3 im
Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags vor allem
ein Publikumssender? Der halbjährliche Radiotest
zeigt verlässlich, dass wir mit unserer Positionierung
richtig liegen. Wir versuchen rechtzeitig zu erkennen, wohin sich der Publikumsmarkt orientiert und
zugleich auch herauszufinden, was uns die Branche
anbietet. Dass sich dabei gewisse Diskrepanzen auftun, liegt in der Natur der Sache.

Wie definieren Sie Ihre Zielgruppe?
SPATT: Ö3 versucht ein Informations-, Unterhaltungs- und Musikprogramm für 2,7 Millionen
tägliche HörerInnen anzubieten. Wir müssen die
Erwartungshaltung von 2,7 Millionen Menschen
befriedigen, nur: 2,7 Millionen Menschen sind keine
Zielgruppe, wir versuchen den wesentlichen Kern
der 14-49-jährigen so gut wie möglich abzudecken,
was uns seit Jahren verlässlich gelingt. Und in der
Königsklasse der Musikprogrammierung müssen
wir das Genre für diese Kernzielgruppe bedienen.
Womit dieses Genre gespeist wird, ist den HörerInnen zumeist egal.
Welchen Stellenwert hat nunmehr österreichische Musik bei Ö3?
SPATT: Bei österreichischer Musik per se haben wir
es nicht mit einem Genre zu tun, sondern die Palette
reicht vom Wienerlied bis zum HipHop. Als DJ Ötzi
erfolgreich wurde, hatten wir sofort die Diskussion,
warum spielt Ö3 das nicht und stellt sich als Hüter
des guten Geschmacks dar. Das stimmte natürlich
überhaupt nicht, denn: DJ Ötzi macht volkstümlichen Schlager. Oder aktueller: Andreas Gabalier
ist sicher sehr erfolgreich und viele Ö3 HörerInnen
besuchen seine Konzerte, wollen aber diese Musik
nicht unbedingt im Radio hören. Das sind nur zwei
Beispiele für viele, die zeigen, wie schwierig es für
Ö3 ist, diesen durchaus verständlichen Anspruch
der heimischen Musikbranche für mehr Airplay
nachzukommen.
Es gibt seit Jahren eine Quoten-Diskussion. Wie
ist hier der Stand der Dinge?
SPATT: Der ORF hat mit Vertretern der österreichischen Musikschaffenden eine freiwillige Quote vereinbart und heuer auch wieder erneuert. Ö3 hat sich
seit Sommer diesen Jahres freiwillig verpflichtet 15
% österreichischen Musikanteil einzuhalten. Darüber hinaus haben wir eine Austro-Chartshow im Programm, die die meist gewünschten österreichischen
Hits spielt. Die Diskussion ist im Moment abwartend
ruhig und scheint für beide Seiten zufriedenstellend
zu sein. Unser Ziel ist es, in den nächsten Monaten
die Entwicklung genau zu beobachten und entsprechend nach zu justieren. Ö3 hat jedenfalls durch diese Programmierung viele Interpreten und Songs aus
Österreich, die nur auf diesem Sender zu hören sind.
Ö3 war aber immer schon der Sender, der den meisten Österreicher-Anteil hatte. Wäre das ein Wettbewerbsvorteil, hätten andere Sender sicher darauf
gesetzt, das ist aber nicht passiert.
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Welche österreichischen Acts stechen dabei
heraus?
SPATT: Neben rhythmusorientierten Acts wie Klangkarussell hat sich in den letzten Monaten herausgestellt, das deutschsprachige Singer-Songwriter sehr
gut performen. Angefangen von Julian Le Play bis
ganz aktuell Seiler und Speer. Bemerkenswert ist natürlich der Erfolg von Wanda oder Bilderbuch auch
in Deutschland. Ö3 ist aber der einzige deutschsprachige Mainstreamsender, der diese Künstler auf der
Playlist hat. Für einen Sender wie Ö3 ist es grundsätzlich sehr wichtig, dass das Angebot aus Österreich internationale Produktions- und Soundstandards hat,
weil diese unserem Publikum sehr wichtig sind.
Wie sehen Sie die mittelfristige Zukunft des
Mediums Radio?

SPATT: Da gibt es zwei Richtungen: zum einen jene
hin zum Bildschirmmedium, zum anderen Rückbesinnung zum Ursprung des puren Hörens. Für mich
ist das der USP von Radio. Die gesamte Medienlandschaft ist immer stärker Technik getrieben, wo sehr
viele Ressourcen gebunden werden. Eigentlich eine
Situation, in der der Schwanz mit dem Hund wedelt.
2017 feiert Ö3 50. Geburtstag?
SPATT: Ö3 wird seinen 50. Geburtstag von sich
aus nicht feiern, weil wir ausschließlich damit beschäftigt sind nach vorne zu blicken. Ö3 wird seine
Verantwortung als Branchenführer wahrnehmen –
vielleicht auch in Form einer Gattungs-Kampagne –
und dafür sorgen, dass Radio auch in den nächsten
Jahren so jung, frisch und neu wirkt, als gäbe es die
50 Jahre davor nicht.

Wanda im Ö3-Studio

ATV: 14 neue Formate
Mit über 14 neuen Formaten startet ATV in das Fernsehjahr 2016. Geschäftsführer Martin Gastinger
zieht im Film, Sound & Media-Interview Bilanz über ein erfolgreiches Jahr 2015 und berichtet über seine
künftige Strategie.
Wie resümieren Sie das TV-Jahr 2015 aus Sicht
von ATV?
MARTIN GASTINGER: Wir können eigentlich sehr
zufrieden sein. Und das nicht nur auf unseren Sender ATV bezogen, sondern auf die Mediengattung
Fernsehen im Allgemeinen. Diese nicht enden wollenden Diskussionen um First und Second Screen,
Social Media, etc. sind eigentlich schon lächerlich.
Es gibt keinen Second Screen ohne First Screen, und
das ist und bleibt das TV-Gerät. Hier versammelt sich
das Publikum, der Fernseher ist nach wie vor das
zentrale Medium in den Haushalten, das geben auch
jüngste Zahlen wie etwa des Vereins Media Server
wieder. Fernsehen verbindet die Menschen. TV kann
im Gegensatz zu vielen anderen Medien gemeinsam
konsumiert werden und regt auch den Face-to-FaceAustausch an, soziale Medien hingegen verdienen
diesen Namen nicht - sie produzieren nur Smombies – smartphonesüchtige Zombies, die von ihrer
Umwelt nichts mitbekommen. Nur das Fernsehen
schafft es, so viele Menschen gemeinsam vor den
Bildschirmen zu versammeln. Beste Beispiel wird
auch im nächsten Jahr die Fußball-EM sein. Und: das
Medium Fernsehen ist nach wie vor sehr stabil, verliert keine Reichweiten und Marktanteile. Das merken wir auch bei den Buchungen der Werbekunden.
Wie beurteilen Sie die Programm-Performance
von ATV?
GASTINGER: Generell sehen wir uns neben dem
ORF als wichtigsten Programm-Produzenten in

diesem Land. Das ist uns besonders wichtig, denn
nur durch ein eigenständiges, unverwechselbares
Programm kann man am TV-Markt reüssieren und
sich von anderen unterscheiden. Es macht uns Spaß,
neue Formate zu entwickeln, TV-Ideen umzusetzen.
So haben wir 2015 wieder einige neue erfolgreiche Formate etabliert. Zum Beispiel das Format „So
denkt Österreich“, das in kürzester Zeit sehr erfolgreich war. Hier produzieren wir bereits 10 weitere
Folgen für das erste Halbjahr 2016. Es ist ein relativ
simples Format, wir befragen Herrn und Frau Österreicher über ihre Befindlichkeit zu aktuellen Themen, quasi von Tür zu Tür. Besonders hervorheben
möchte ich auch unser Experiment mit dem „Amadeus“ in diesem Jahr. Wir konnten den „Amadeus“
quotenmäßig sehr gut positionieren, indem wir den
Sonntag-Hauptabend dafür zur Verfügung gestellt
haben, den umkämpftesten TV-Termin der Woche.
ATV konnte den Marktanteil verdreifachen und zeigen, dass man auch mit Award-Shows, die allgemein
eher als Quotenkiller gelten, erfolgreich sein kann.
Ich freue mich persönlich schon auf den Amadeus
2016 und hoffe, dass ATV auch darüberhinausgehend der TV-Partner bleiben wird. Was mich in diesem Jahr weiters sehr gefreut hat, war der Erfolg der
politischen Talk-Sendung „Klartext“ mit Martin Thür,
der dafür mit dem Romy-Award und den Integrationspreis bedacht wurde. Auch der ModeratorInnenWechsel bei „Bauer sucht Frau“ nach zehn Jahren on
air war riskant. Das Comeback von Arabella Kiesbau-

Martin Gastinger

„Soziale Medien
produzieren nur
Smombies – smartphonesüchtige
Zombies, die von
ihrer Umwelt nichts
mitbekommen.“
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Foto links: Arabella Kiesbauer freut
sich schon auf den Amadeus 2016
Foto rechts: „Guido sucht das Glück“

Klartext spricht Martin Thür mit
Bürgermeister Michael Häupl

er hat im Schnitt eine Zuschauer-Steigerung von 20
% bewirkt, und das im zehnten Jahr dieses Formats.
Welche Strategien verfolgt ATV 2016?
GASTINGER: Wir konzentrieren uns weiterhin sehr
stark auf unseren Weg der Eigenproduktionen und
werden nächstes Jahr 14 neue Formate starten. Darunter „Wirt sucht Frau“ eine ATV-Eigenentwicklung
und Adaption von „Bauer sucht Frau“, die bereits Interesse in Deutschland erzeugt hat. „Machos & Playboys“, „Die Todesplaner“, „Guido sucht das Glück“
oder „Generation Zukunft“ sind weitere Beispiele
für ATV-Eigenproduktionen in 2016. Natürlich werden wir weiterhin unsere Nachrichtenkompetenz
ausbauen, immerhin erreichen wir täglich 120.000
SeherInnen und sind damit mit „ATV-aktuell“ hinter der ZIB die zweitstärkste Nachrichtensendung
des Landes. Auch die schon erwähnte Fußball EM in
Frankreich werden wir mit einer täglichen Sendung
begleiten. Das wirklich sehr umfangreiche Film- und

Serienangebot von ATV ist ja allgemein bekannt,
2016 erklären wir zB. die Sonntage von Jänner bis
März zu Bond-Tagen mit jeweils zwei James BondFilmen im Hauptabendprogramm hintereinander.
Aber ich betone gerne nochmal: Mit unseren Eigenproduktionen sind wir unverwechselbar und diese
Strategie steht auch 2016 im Vordergrund bei ATV.
Wie entwickelt sich ATV2?
GASTINGER: ATV2 fokussiert sich auf HollywoodKlassiker und cineastisches Programm sowie KulturHighlights. 2016 werden wir ATV2 einen optischen
Relaunch unterziehen, um ATV2 als eigenständigen
Sender zu positionieren. Zudem werden wir Möglichkeiten für den Start von ATV3 evaluieren.
Wieviele Mitarbeiter beschäftigt ATV zur Zeit?
GASTINGER: Die Mitarbeiterzahl von ATV ist mit
rund 120 seit Jahren stabil. Wir entwickeln intern unsere Formate und Konzepte, um sie dann mit der österreichischen Produktionswirtschaft umzusetzen.

HD Austria: eigene
Satelliten-Plattform
HD Austria startete im November eine eigene, unabhängige Satelliten-TV-Plattform als kostengünstige Alternative
zur ORF DIGITAL-Plattform. In Zukunft können österreichische Konsumenten auch ohne ORF-Karte sowohl
die ORF- als auch die privaten TV-Sender in HD-Qualität via Satellit empfangen. Darüber hinaus bietet die neue
HD Austria-Plattform neue Streaming- und Video-on-Demand-Angebote.
Konsumenten haben die freie Wahl zwischen der
neuen HD Austria-Plattform der M7 Group und der
ORF DIGITAL-Plattform. Mit der neuen Plattform
der nächsten Generation bietet HD Austria den 2
Millionen SAT-Haushalten in Österreich ein noch
umfangreicheres High-Definition-Fernseherlebnis
und völlig neue, interaktive Funktionen wie Replay
TV, Multiscreen- und Video-on-Demand-Services
aus einer Hand. Diese Streaming-Inhalte sind in
Kürze in einer Testversion der HD Austria NOW
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App für Konsumenten verfügbar. Mit der neuen
HD Austria-Plattform entsteht für österreichische
Konsumenten, Händler und TV-Hersteller eine
wirkliche Alternative zum bisherigen ORF-KartenMonopol.
Martijn van Hout, M7 Country Manager für Deutschland und Österreich: „Der Start der neuen HD
Austria-Plattform wird zu noch besseren und vielfältigeren Angeboten für die österreichischen Konsumenten führen. Denn für die M7 Group öffnet die
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eigene Plattform den Weg zu neuen Services und
hybriden Produkten, die SAT-Fernsehen um Streaming-Inhalte via Internet ergänzen. M7 betreibt
europaweit bereits eigene TV-Plattformen mit mehr
als 3,5 Millionen Kunden. Dieser erfolgreiche Kurs
wird nun auch in Österreich fortgesetzt.“
Die neue HD Austria-Plattform ist ein zusätzliches
Angebot für österreichische Satelliten-Haushalte
zum Empfang aller verschlüsselten Programme von
HD Austria und ORF und wird parallel zur bestehenden Mitbenutzung der ORF DIGITAL-Plattform
gestartet. Das heißt auch weiterhin können die HD
Austria-Programme auf der ORF-Karte freigeschaltet werden.
Zum Start der HD Austria-Plattform sind zwei neue
Viaccess-Orca-fähige-Empfangsgeräte ab Ende November in Österreich erhältlich:

HD Austria CI+ Modul (Modell: CAM701):
mit integrierter Micro-SAT-Karte. Unverbindliche
Preisempfehlung: EUR 69,HD Austria NOW Box (Modell: MZ-101):
Digitaler Hybrid-Satelliten-Receiver mit Internetfunktion, integrierter Micro-SAT-Karte und Pause-TV.
Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 159,Auf den Geräten sind verschlüsselte, österreichische TV-Programme automatisch in HD-Qualität
freigeschaltet und können einen Monat lang kostenlos empfangen werden. Nach der Testphase
entscheidet der Konsument, ob er die Programme
aus dem HD Austria-Paket weiterhin sehen möchte.
Der Empfang der ORF-Sender ist nach der Testphase auch ohne HD Austria-Paket für eine technische
Freischaltgebühr von EUR 6,- pro Jahr möglich.

Martijn van Hout, M7 Country
Manager für Deutschland und
Österreich

VÖZ: Public Value
Foto © Katharina Schiffl

Bei der Präsentation des vierten Public Value Berichtes des Verbandes Österreichischer Zeitungen betonte
Verbandspräsident Thomas Kralinger die Relevanz von Journalismus für Gesellschaft und Politik angesichts
der aktuellen Flüchtlingskrise.

Thomas Kralinger

Bei der Präsentation des vierten Public Value Berichtes des Verbandes Österreichischer Zeitungen am
Mittwoch betonte Verbandspräsident Thomas Kralinger die Relevanz von Journalismus für Gesellschaft
und Politik angesichts der aktuellen Flüchtlingskrise.
„Bedachtsame und behutsame Berichterstattung, das
Aufzeigen aller Facetten, nicht in den Tenor der Hetze
in Sozialen Medien einzustimmen, diesen Weg werden die österreichischen Qualitätsmedien unabhängig und mit überzeugter Haltung weiter beschreiten.“
„Auch die im heurigen Jahr stattgefundenen Wahlen haben einmal mehr gezeigt, wie wichtig eine
unabhängige und qualitätsvolle Berichterstattung
sind“, unterstrich der VÖZ-Präsident. Die Unabhängigkeit der Berichterstattung von Kaufzeitungen sei

gerade in dem kleinen Markt Österreich besonders
wertvoll. „Meinung und Berichterstattung kann man
sich in unseren Medien nicht kaufen. Unser Geschäftsmodell spart daher aus Überzeugung einen
Geschäftsbereich aus, den andere Medien ungeniert bestreiten“, so Kralinger.
Der VÖZ-Präsident trat darüber hinaus vehement
für die Reform und Aufstockung der Presseförderung ein, die seit einigen Monaten im Bundeskanzleramt verhandelt wird. „Die seit Jahren stockende
Konjunktur, sinkende Werbeetats der Wirtschaft und
eine Vielzahl neuer Werbemöglichkeiten im digitalen Raum sind für die Refinanzierung von Qualitätsjournalismus eine Herausforderung. Wir brauchen
daher ein deutliches Zeichen der Bundesregierung,
dass sie ihr Bekenntnis zur Förderung der Titelvielfalt und des Qualitätsjournalismus endlich durch die
Umsetzung einer neuen Presseförderung realisiert.“

Ergebnisse der Arena Analyse zur Zukunft der
Medien
Walter Osztovics, Managing Partner von Kovar &
Partners, präsentierte im Anschluss eine ArenaAnalyse zur Zukunft der Medien. Kovar & Partners
befragte knapp 30 Experten über ihre Ansichten zur
Zukunft der Medien.
55 Prozent der 14- bis 19-Jährigen werden laut
aktueller Media-Analyse regelmäßig mit Tageszei-
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Walter Osztovics

tungen erreicht. Aus der Sicht
der befragten Experten ist das
geänderte Mediennutzungsverhalten vor allem ein Schichtenproblem. „Jugendliche aus
bildungsaffinen Elternhäusern
informieren sich weiterhin über
Zeitungen in Print und Online,
bildungsfern
aufwachsende
junge Menschen verweigern
zunehmend Informationen der
klassischen Medien.“ Osztovics
stellte fest, dass die Befragten
den Wandel der Mediennutzung in dieser Bevölkerungsgruppe mit ernsthafter Sorge sehen: „Beim
Mediennutzungsverhalten der Jungen entsteht die
Gefahr, dass eine ganze Generation politisches Interesse, Orientierung und Diskursfähigkeit verliert“, so
sein Befund. Vor allem sehen die Opinion-Leader die
Mechanismen der Info-Selektion in den Sozialen Medien kritisch, da diese zu einem immer engeren Blick
auf die Welt führen würden. „Was nicht der eigenen
Meinung oder dem eigenen Interesse entspricht,
wird gar nicht mehr wahrgenommen. Rund um die
User entsteht eine Filter Bubble, in der er nur jenen
Teil der Welt sieht, der ihn im Status quo bestätigt.“
Zwar könnten die interaktiven Möglichkeiten der Sozialen Medien dem politischen Diskurs neue Chancen eröffnen, doch zeige die bisherige Praxis, dass
er sich nur in der Intensität gesteigert hat, nicht in
der Qualität. „Stammtisch bleibt Stammtisch, auch
wenn er via Smartphone-App zustande kommt“, so
der Studienautor. Sein Fazit: Bildung und Medienpädagogik seien gefordert. „Die Notwendigkeit, jungen

Mediennutzern in der Schule die Fähigkeit zum kritischen Differenzieren zu vermitteln, ist umso größer,
als Internet und Soziale Medien in hohem Maße auch
Kanäle für Desinformation und Propaganda sind.“

Printmedien spielen auch in Zukunft zentrale
Rolle in der Informationsvermittlung
Auch klassische Medien müssten sich wandeln,
denn die Ansprüche der Medienkonsumenten würden sich ebenfalls verändern, auch bei jenen, die
den gedruckten Medien treu bleiben, so der Studienautor. „Viele erwarten, dass Print und Online
stärker verzahnt werden. Während Erklärungskompetenz und Hintergrundberichterstattung weiterhin bei Print verortet werden, wollen Mediennutzer
Infohäppchen und Live-Ticker bei Großereignissen
online konsumieren.“
Die Teilnehmer der Befragung sind überzeugt, dass
Printmedien auch in Zukunft eine zentrale Rolle in
der Informationsvermittlung spielen werden. „Im
Konzert der unterschiedlichen Medien wird Print
noch stärker als bisher die Rolle des Stifters von
Sinn, Zusammenhang und Überblick zukommen.
Klassische Printmedien werden neben Online- und
anderen wichtigen zielgruppenadäquaten Angeboten in Geschäftsmodelle von Verlagen eingebettet.
In dieser vielfältigen Palette an Verlagsprodukten
kommt den Printmedien die wichtige Funktion des
Marken-Flagships zu: Es ist das positive Image und
die Reputation des Qualitätsmediums, das Vertrauen bei Konsumenten und Werbepartnern ausstrahlt.
Von den positiven Werten der Verlagsmarke profitieren somit auch andere Produkte und Angebote.

CeBIT 2016:
Digital Business
Die rasante Digitalisierung aller Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft treibt weltweit unvermindert
Milliarden-Investitionen in digitale Produkte, Systeme und Lösungen. Da insbesondere im geschäftlichen Umfeld
in allen Wirtschaftssektoren umfassende Investitionen anstehen, erwarten Experten weiterhin starkes Wachstum
der digitalen Wirtschaft.
Die Digitalisierung prägt alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft immer schneller und umfassender und ist damit Treiber von Innovationen. Vor
diesem Hintergrund hat sich die CeBIT mit ihrer Fokussierung als reines Business-Event zu der einzigen
und wichtigsten globalen Leitmesse für die Digitalisierung entwickelt.
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Während sich andere Messen im digitalen Umfeld nur
auf einen Ausschnitt, wie etwa die Consumerelektronik oder die neuesten Smartphones konzentrieren,
stehen allein auf der CeBIT die drei wesentlichen
Trends der Digitalisierung im Mittelpunkt. Hier geht
es um die Digitalisierung von Unternehmen und Branchen, die Digitalisierung von Öffentlicher Hand und
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Verwaltung und die Digitalisierung der Gesellschaft.
Mit starkem Rückenwind ist die CeBIT als weltweit
wichtige Veranstaltung für das digitale Business
in die neue Saison 2016 gestartet. Die neue CeBIT
kann in der internationalen digitalen Wirtschaft auf
großen Rückhalt bauen. Eine hohe Quote von Unternehmen, die sich schon jetzt entschieden haben,
auf der CeBIT 2016 dabei zu sein, kann bereits verzeichnet werden. Insbesondere zahlreiche internationale Konzerne haben schon jetzt zugesagt, auch im
nächsten Jahr ihre Innovationen, Lösungen und Produkte den Besuchern aus aller Welt zu präsentieren.
Mit ihrer Ausrichtung deckt die CeBIT als einzige
Veranstaltung weltweit sowohl wirtschaftliche als
auch internationale gesellschaftspolitische Aspekte
der Digitalisierung ab. Im Fokus stehen die digitale
Transformation aller Industriesektoren, das Internet der Dinge und Sicherheit in einer digitalisierten
Wirtschaft und Gesellschaft. Deshalb nutzen auch
Politiker und Wissenschaftler aus aller Welt die CeBIT als Plattform, um neue Ideen zu entwickeln,
Chancen und Herausforderungen zu diskutieren.
Durch das Zusammenspiel von Ausstellung und
Konferenz werden alle Aspekte der Digitalisierung
anwenderorientiert präsentiert, diskutiert und erläutert. Gerade die zahlreichen Konferenzen, Vorträge und Foren bieten zusätzlichen Raum, um
Chancen und notwendige gesamtwirtschaftliche
und gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen
zu diskutieren.
Partnerland der CeBIT 2016 ist die Schweiz. Damit
stellt die CeBIT eine Nation in den Fokus, die beim
Einsatz digitaler Technologien im weltweiten Vergleich führend ist. Die Schweizer Unternehmen und
Institutionen werden mit ihrem exzellenten Knowhow und hoch innovativen Lösungen der internationalen CeBIT-Branche und ihren Anwenderindustrien starke Impulse verleihen. Die Schweiz gehört zu
den innovativsten Ländern der Welt, sie ist international anerkannte Drehscheibe für Forschung und
Entwicklung, eines der wohlhabendsten Länder der
Erde – und nimmt bei der Bewertung von Digitalisierungsstrategien eine Spitzenposition ein. So soll
der Schweizer Markt für Software nach Schätzungen des EITO (European Information Technology
Observatory) im Jahr 2015 um 5,5 Prozent, der für
IT-Services um 3,3 Prozent wachsen.
Neben dem Partnerland wird auch die Europäische
Kommission die CeBIT in Hannover mit einem neuen, einzigartigen Programm bereichern. Nach dem
Start der Europäischen Digitalen Agenda „Digital
Single Market“ wird die Europäische Union unter
der Leitung des EU-Kommissars Günther Oettinger
eine jährliche Konferenz auf der CeBIT ausrichten,
auf der Politik und Wirtschaft die Fortschritte des digitalen Binnenmarktes diskutieren. Die Umsetzung
der Digitalen Agenda ist eines der wichtigsten und
ehrgeizigsten Projekte der Europäischen Kommission. Ziel ist es, die 28 nationalen Märkte zu einem

einheitlich geregelten Markt zusammenzuführen.
Die Strategie benennt unter anderem europaweite
Telekommunikationsnetze, grenzüberschreitende
digitale Dienste und eine Gründungswelle innovativer Start-ups.

Die CeBIT lockt Jahr für Jahr Tausende (Fach)-Besucher nach Hannover

Die High-Level-Konferenz wird jeweils am ersten
Messetag im Rahmen der CeBIT Global Conferences
veranstaltet. Im Mittelpunkt stehen der Infrastrukturausbau sowie die Themen Standardisierung, Sicherheit und Startups. Die CeBIT Global Conferences
setzen im kommenden Jahr an vier Tagen auf drei
Bühnen auf die Themen: d!conomy, The Internet of
Everything, Security & Privacy und Disruptive Technologies. Als Sprecher haben neben EU-Kommissar
Günther H. Oettinger bereits Christian Fredrikson,
CEO von F-Secure, Shoei Yamana, Präsident Konica
Minolta, Inc. (Japan) und Prof. Dr. August-Wilhelm
Scheer, CEO Scheer Group zugesagt.
Einen weiteren Schwerpunkt wird die CeBIT im
kommenden Jahr auf das Thema Innovation durch
junge Unternehmen legen. In der Halle 11 werden
sich bei SCALE 11 rund 150 junge Unternehmen aus
verschiedenen Ländern präsentieren und ihre teils
disruptiven Geschäftsmodelle vorstellen.

Über die CeBIT
Die CeBIT in Hannover ist die weltweit wichtigste
Veranstaltung für Digitalisierung. Im Rahmen einer
einzigartigen Verzahnung von Messe und Kongress
präsentieren die beteiligten Weltkonzerne, Mittelständler und Startups die relevanten Themen der
IT-Wirtschaft und Digitalisierung, wie etwa Big Data
and Analytics, Cloud-Anwendungen, Mobile, Social
Business, IT-Sicherheit oder Internet of Things. Die
CeBIT Global Conferences liefern in Keynotes und
Foren den Überblick über die wichtigsten Trends
und Themen der digitalen Welt.
Weitere Informationen unter www.cebit.de
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Karin Peschka gewinnt
Literaturpreis Alpha 2015
Zum sechsten Mal wurde im Studio 44 der Casinos Austria Gruppe im Rahmen einer feierlichen Gala
der Literaturpreis Alpha vergeben. Die diesjährige Preisträgerin ist Karin Peschka, die mit ihrem Roman
„Watschenmann“ die Fachjury überzeugen konnte.

l-r: Ernst Molden, Gabriele Madeja,
Dietmar Hoscher, Clarissa Stadler,
Paulus Hochgatterer, Karin Peschka,
Christian Jahl und Josef Ostermayer

Die Autorin setzte sich gegen die beiden anderen
Finalistinnen durch – Gesa Olkusz und ihren Roman „Legenden“ sowie Valerie Fritsch mit „Winters
Garten“.
Der Vorsitzende der Fachjury, der Schriftsteller
Paulus Hochgatterer, zeigte sich in seiner Laudatio
beeindruckt von den „ glasklaren Sätzen in dem
Roman, die man sich über den Schreibtisch hängen möchte“ und lobte die präzise Beschreibung
der psychologischen Zustände einer traumatisierten Nachkriegsgesellschaft, in der „die Leute lauter
kleine Weltkriege mit sich herumtragen“, wie es im
Buch heißt. „Die Diskrepanz zwischen den individuellen Ausnahmezuständen, die in der Geschichte
andauern, und einer Gesellschaft, die so tut, als sei
alles längst wieder ganz normal“ macht, so Hochgatterer, dieses Werks interessant. Der Laudator
scheute nicht vor Vergleichen mit den ganz Großen
der Literatur zurück: „Der Schauplatz des Romans,
speziell aber die Straßenbahnszene, lässt an Doderer und seine Strudelhofstiege denken. Das Bedrängende des Plots und das Hermetische und zugleich
Rätselhafte der Figuren gemahnt an Kafka.“
Damit beweist der mit 10.000 Euro dotierte Literaturpreis Alpha auch in seinem sechsten Jahr, wie
spannend und kreativ sich die junge österreichische
Literaturszene schon seit einiger Zeit präsentiert.
Insgesamt 48 Autorinnen und Autoren hatten ihre
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Werke eingereicht, aus denen die Vorjury, angeführt
vom Leiter der Hauptbücherei Wien, Christian Jahl,
eine Shortlist von neun Büchern erstellte. Die Auswahl der drei Finalistinnen sowie die Kür der Siegerin nahm die Alpha-Fachjury vor, der neben dem
Vorsitzenden Paulus Hochgatterer, die Literaturjournalistin Gabriele Madeja, der Musiker und Autor
Ernst Molden sowie Christian Jahl angehören.
Casinos Austria Vorstand und Alpha-Initiator Dietmar Hoscher unterstrich im Gespräch mit Moderatorin Clarissa Stadler das Bekenntnis von Casinos
Austria zu dieser Form der Literaturförderung: „Wir
sehen es als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung, die Vielfalt österreichischer Literatur zu
fördern. Der Literaturpreis Alpha ist deshalb bewusst so gestaltet, dass er hochtalentierten Autorinnen und Autoren zugutekommt, die noch am Anfang ihrer literarischen Laufbahn stehen. Der Preis
ist nicht nur Anerkennung ihres bisherigen Schaffens, sondern soll sie auch dabei unterstützen, ihren
Weg erfolgreich fortzusetzen.“
Neben den Lesungen war der fulminante Auftritt
des jungen Geigers Emmanuel Tjeknavorian, Preisträger des ebenfalls von Casinos Austria gesponserten und gemeinsam mit der Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien vergebenen Rising
Star Awards 2014, ein weiterer Höhepunkte des Galaabends im Studio 44.
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Ach Lieberling!

Wer mit wem?

Er ist ein wunderbarer Schauspieler, er ist ein
sehr guter Erzähler, aber mit diesem Buch - das
dritte über sein Leben als Heranwachsender/
junger Erwachsene katapultiert sich Joachim
Meyerhoff, Burgtheaterstar und Bestsellerautor
in neue Sphären.
Eigentlich wollte er seinen Zivildienst unter
hübschen Krankenschwestern abdienen, überraschenderweise würde er auf der Münchner
Falkenberg Schauspielschule aufgenommen,
obwohl er nur mit einem Text beim Vorsprechen überzeugen konnte. Seine Großeltern,
Inge eine schillernde Diva und ehemalige Schauspielerin sowie Hermann, der
Großvater ein emeritierter Philosophieprofessor nehmen ihn freudestrahlend in
ihrer großbürgerlichen Villa in Nymphenburg auf. Innerhalb der nächsten Jahre wird er in dem ihm zugeteilten rosa Zimmer nicht ein Fleckchen verstellen,
denn im Haushalt herrschen strenge, wenngleich hedonistische Regeln. Der
Tag beginnt mit Champagner und endet mit Cointreau. Und wenn Meyerhoff
erzählt, wie er einmal vermeinte die Zungenspitze seines leicht angedüdelten
Großvaters beim Gutenachtkuss im Mund gespürt zu haben vermeint oder wie
die Großmutter ihren Lieberling unter ihre schauspielerischen Fittiche nimmt,
ist das zum Brüllen komisch. EIn wenig härter geht es auf der Schauspielschule
zu, wo sich Meyerhoff besonders in den sportlichen Fächern hervortut und man
aufgrund seiner Erinnerungen an diese Zeit nicht glauben könnte, welch großer
Darsteller er geworden ist. Wobei ihm bei seiner schriftstellerischen Arbeit etwas
entgegenkommt, das die Dramatiklehrerin unterbinden wollte: seine Gabe der
Beobachtung.
Joachim Meyerhoff: Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke (KiWi)

Was der TV-Konsumentin ein Pilcher-Film, ist der Bildungsbürgerin ein Henry
James-Roman, man weiß, was einem erwartet und freut sich auf ein Wiederlesen
mit den im Grunde bekannten Figuren, die sich in seinen Büchern tummeln. Im
vorliegenden Fundstück geht der große Erzähler
auf die Unterschiede zwischen der alten und
neuen Welt ein. Ohne Geld, aber im Vertrauen
auf eine gute Partie reisen Baronin Eugenia
Münster und ihr Bruder Felix Young nach Neuengland. Mit Adelstitel und Charme umgarnen
die beiden rasch ihre Verwandtschaft, den Onkel
samt seinen drei erwachsenen Kindern. In wechselnden Paarungen konkurrieren Temperamente
und Vorstellungen der alten Welt mit Werten
und Moral der Neuen. Ideale Weihnachtslektüre!
Henry James: Die Europäer (Manesse)

Was hält die Welt zusammen?
Das große Plus dieses Buches ist seine Sprache: dem Autor Ulrich Peltzer gelingt es
Spionage, Wirtschaftskriminalität, Kunst, Politik, Philosophie, Liebe und Träume
in einem großen Sprachfluss zu vereinen, man wird von der Musikalität wie auf
Wellen getragen, was vergangen ist, scheint doch so lebendig, wofür die Protagonisten einst eintraten, längst passé. Und
das ist leider das Manko dieser Geschichte:
die zu banale Figurenzeichnung anhand des
skrupellosen Geschäftemachers Sylvester
Lee Fleming und des ein wenig biedereren,
erfolgreichen Sales Manager Jochen Brockmann. Vielleicht sind die Details in deren
Alltag als Gegensatz zum philosophischen
Überbau gewollt, aber ich muss gar nicht
so genau wissen, wie die Herrn ihre Espressi
trinken oder in welchen Aschenbecher sie
aschen. Auch die vielen Nebenfiguren sind
mehr oder weniger nur Ablenkung von den
großen Themen, die der Autor meisterhaft
beschreibt, sind vage Verbindungsglieder zwischen den Hauptpersonen. Ein anregender, anstrengender, wichtiger Roman des Jahres 2015.
Ulrich Peltzer: Das bessere Leben (S. Fischer)

Ecce mater tua!
Warum gerade irische SchriftstellerInnen so gut
über Familie schreiben können, ist schwer zu
analysieren, aber es ist Tatsache. Anne Enright
legt mit ihrer Geschichte um die Mutter Rosaleen
und ihre vier erwachsenen Kinder einen klassischen Pageturner vor. Anlässlich von Weihnachten und dem geplanten Verkauf des Mutterhauses kommen die vier Geschwister zusammen und
trotz ihrer mittlerweile 40+-Jahre sind die Rollen
eindeutig so verteilt wie als sie noch als Kinder
unter einem Dach lebten. Der von der Mutter vergötterte ältere Sohn, das fragile Nesthäkchen, die vernünftige ältere Schwester
und der Sohn ohne besondere Eigenschaften. Jeder, der Geschwister hat, wird in
dem Roman Bekanntes entdecken, denn auch wenn sich die Lebensläufe ganz unterschiedlich entwickelt haben, familienimmanente Eigenschaften werden immer
bleiben. Und überall dem thront die Mummy! Wunderbares Weihnachtsgeschenk!
Anne Enright: Rosaleens Fest (DVA)

Bücher der Stunde
Als der Asylrechtsberater Daniel Zipfel seinen Roman zu schreiben begann, ahnte er
wahrscheinlich nicht, wie sehr er damit einen
Kommentar zum Thema der Stunde abgibt.
Sein ‚Held‘ Ludwig Blum ist Amtsdirektor in
Traiskirchen, sprich er ist Fremdenpolizist in der
niederösterreichischen Stadt, in der sich das
größte Flüchtlingslager Österreichs befindet.
Er leistet Hilfe, wo er kann, und unterlässt sie,
wo ihm die Hände gebunden sind. Bis er dem
afghanischen Schlepper Nejat Salarzai begegnet, der ihm auf brutale Weise eine andere Art der Ordnung vor Augen führt. Zipfl
führt auf höchst spannende Weise vor, wer, wo und wie Grenzen gegenübersteht,
ob geografisch, emotional, beruflich. Der Lokalkolorit ist deutlich zu spüren, der
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Charakter erinnert an Polt, nur die Umstände
sind tragischer. Formidables Debüt, gerne mehr
von dem Autor.
Ebenfalls sehr realistisch und daher umso
grausamer ist die Geschichte der Zwillingsbrüder Aziz und Amen, die in einem namenlosen
Kriegsland leben. Einer der beiden muss den
Anschlag auf die Großeltern als Märtyrer rächen, wie ihm von den Männern des Dorfes
vorgeschrieben wird. Dem kanadischen Autor
gelingt mit dieser kurzen Geschichte, nicht zuletzt aufgrund der sehr poetischen und klaren
Sprache ein Plädoyer gegen Krieg und für Demokratie und Kultur.
Daniel Zipfel: Eine Handvoll Rosinen (Kremayr & Scheriau)
Larry Tremblay: Der Name meines Bruders (C.H.Beck)

Muttersöhnchen mit
Schweinsohren
„Obwohl Mama Verdi und Puccini über alles
liebt und keine Premiere in der Staatsoper
versäumt, ist sie ein ausgemachtes Ekel. Mit
einer entsetzlichen Stimme, der die leisen
Töne fremd sind …“, so beschreibt der Mitte
Vierziger seine dominante Mutter, in deren
Rechtsanwaltskanzlei er arbeitet und in ihrer
1.-Bezirk-Wohnung er lebt. Sie ist der Star, er
bekommt die nichtigen Fälle, wobei dies dem
Autor Günther Freitag die Gelegenheit gibt,
skurrile Charaktere in die Geschichte einzuführen. Vordergründig geht es um die Emanzipation eines Muttersöhnchens mithilfe
von Musik, genauer gesagt der Magie der schönen Anna Netrebko, hintergründig
eher darum, dass Freitag nach allen Seiten hin austeilt. Das erinnert anfangs an
Thomas Bernhard, aber irgendwann wird die Bosheit der Kommentare zu offensichtlich. Trotzdem liest man gespannt weiter, um rauszukriegen, ob der Sohn
seinen Kampf schafft.
Günther Freitag: Die Entführung der Anna Netrebko (Wieser Verlag)

Ehrfurcht vor weißem Haar
Wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist,
lässt sich oft im Nachhinein erst rausfinden,
dass es aber einen gibt und worauf es ankommt, zeigt diese kleine Kulturgeschichte
höchst unterhaltsam vor. Der Literaturkritiker
Denis Scheck und die Ärztin Eva Gritzmann
berufen sich auf den athenischen Staatsmann
und Lyriker Solon, der die Lehre von den sieben Reifestadien der Menschen begründete.
Auf ihren Streifzügen erfahren sie unter anderem, wie aus einem Kunstbuchverleger ein
Schnapsbrenner von Weltruf oder aus einem
Junk-Food-verzehrenden Rockstar ein führender Gourmet-Kritiker wird. Das ist
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sehr pointiert geschrieben, bringt immer wieder Überraschendes zutage und klarerweise nicht nur für die Babyboomer gedacht.
Eva Gritzmann, Denis Scheck: Solos Vermächtnis. Vom richtigen Zeitpunkt im Leben (Berlin Verlag)

Blabla der Börsianer
Tante Fé räumt mit dem Blabla der Börsianer auf. Ungerührt erklärt sie den Kindern
das herrschende Betriebssystem der Gier
und der Angst. Natürlich hat auch sie keine
Patentrezepte zu bieten. Aber den vielen
Sieben- bis Siebzigjährigen, die den Jargon der Betriebswirtschaftler satt haben,
könnte ihr gutgelauntes Fitness-Training
nicht schaden – und auch nicht ihre spezielle Gegenstrategie: »Wer sich nicht
wehrt, lebt verkehrt.« Enzensberger, der alte Haudegen, ist noch immer irrsinnig
inspirierend, klug und bei all dem leicht verständlich.
Hans Magnus Enzensberger: Immer das Geld. Ein kleiner Wirtschaftsroman (Suhrkamp) oder als Hörbuch gelesen von Lena Dörrie (Hörverlag)

Zuckersüße Geschichte ums Lesen
Guylain liebt Bücher und hasst seinen Job
in einer Papierverwertungsfabrik. Darum
liest er jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit im Pariser Vorortzug um 6 Uhr 27 ein
paar Seiten laut vor, die er tags zuvor der
Schreddermaschine entrissen hat: sein Akt
der Rebellion gegen die Vernichtung von
Literatur. Eines Tages findet er den USBStick, den eine Frau vergessen hat…
Jean-Paul Diderlaurent: Die Sehnsucht des Vorlesers (dtv) oder als Hörbuch gelesen von Torben Kessler
(Hörbuch Hamburg)

Blick für das große Ganze
Grausam aktuell sind die Gedanken der unvergesslichen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, deren Tagebuchaufzeichnungen heuer veröffentlicht wurden. „Man
muss daran verzweifeln, wie wenig die Menschheit in den vergangenen Jahrtausenden gelernt hat“, schreibt sie über die
Zeit 1939-1945. Noch bevor Pipi Langstrumpf oder Wir Kinder aus Bullerbü entstanden, schrieb sie ihre Gedanken über
das dunkelste Kapitel des 20. Jahrhunderts
nieder: den Zweiten Weltkrieg. Nachdenklich und betroffen, aber auch mit dem so
unverwechselbaren Tonfall stellt Astrid
Lindgren in ihren Tagebüchern wichtige
Fragen, die heute wieder von erschreckender Aktualität sind: Was ist gut und was ist böse? Was tun, wenn Fremdenfeindlichkeit und Rassismus das Denken und Handeln der Menschen bestimmen? Wie
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kann jeder Einzelne von uns Stellung beziehen? Das persönliche Zeitdokument
einer sehr klugen Frau, die schon immer den Blick für das große Ganze hatte.
Astrid Lindgren: Die Menschheit hat den Verstand verloren. Tagebücher
1939-1945 (Ulstern Verlag), in der Hörbuchversion besonders eindringlich, da von Eva Mattes gelesen (Hörbuch Hamburg)

Großartiges Line-Up,
trauriger Anlass
Der Anlass ist furchtbar, das Ergebnis großartig:
Der Hurrikan Sandy, der im Oktober 2012 über
die Karibik und Ostküste der USA fegte, war einer
der fruchtbarsten und brachte vielen Menschen
ungeheures Leid und Entbehrungen. Um diese
Umstände zu beseitigen, wurde ein Benefizkonzert im Madison Square Garden in New York am
12.12.2012 organisiert, bei dem die größten vor allem
US-Stars auftraten: Bruce Springsteen, Alicia Keys, Bon Jovi, Billy Joel, Roger
Waters, Rolling Stones etc. Der Film 121212 zeigt die beispiellose Zusammenkunft
von Musik-, TV- und Filmstars, die auf der Bühne und hinter den Kulissen in einer
Nacht über 50 Millionen Dollar sammelten, um diese an das Robin Hood Hurricane
Sandy Hilfsfond zu spenden. 121212 ist nicht nur ein musikalischer Genuss, sondern überzeugt auch mit großartigen Live-Acts, mitreißenden Ansprachen und
ergreifenden Rückblicken auf die Naturkatastrophe.
121212 (Universum)

Harmloses Barbecue
Die Geschichte um die 50-er Freunde nimmt starke
Anleihen an den 2010 gedrehten großartigen Film
‚Kleine wahre Lügen‘.. Eine Truppe von Freunden
mit den bekannten Problemen wie Älterwerden,
Scheidungen, finanzielle Unsicherheiten etc.,ehrt
gemeinsam ins wunderbare Ferienhaus, lässt es
sich dort wie Gott in Frankreich gehen. Jegliche
Auseinandersetzung ist in Watte verpackt, unangenehmes wird ausgespart und irgendwann renkt sich alles wieder ein. Sehr
harmloses französisches Feelgood-Movie, aber wunderbar zum Anschauen.
Barbecue (Studiocanal) R: Eric Lavaine, D: Lambert Wilson, Franck
Duosc, Florence Foresti

CR7 im Portrait
Manche Väter lernen so mit ihren Kindern zählen:
„Wieviele Autos stehen in meiner Garage? Welcher fehlt?“. Ganz richtig, der Lamborghini“ und
wenn er auf den Berufswunsch des Juniors einmal
Torwart werden zu wollen, komplett entgeistert
schaut, dann kann es sich nur um einen Fußballer handeln. In diesem Fall um Christiano Ronaldo. Während der wichtigsten Saison seines Lebens begleitete ein Filmteam den
dreimaligen Weltfußballer des Jahres 4 Monate lang sowohl auf dem Spielfeld als
auch privat. Fußballfans kennen all die Witze um die Eitelkeit und den Egoismus

des Portugiesen, dass er auch seine herzlichen Seiten hat, ein sehr großzügiger
Mensch ist und sich selbst trotz größter Schmerzen immer wieder zu motivieren
vermag, ist aber eindrucksvoll.
Ronaldo (Universal) R: Anthony Wonke

Culture Clash-Comedy light
Ist man als zeitweiser Serienjunkie schon zu abgestumpft für kleine, simpel gestrickte Filme? Weiße,
New Yorker Buchkritikerin wird von Mann verlassen,
muss sich auf die eignen Füße stellen und beginnt
bei einem Inder Fahrstunden zu nehmen. Verkörpert
werden die Charaktere von Patricia Clarkson, sehr
bemüht, fast zu exaltiert und einen sehr hintergründigen, komischen Ben Kingsley. Die Geschichte ist
vorhersehbar, aber Kingsley ganz große Klasse!
Learning To Drive (Alamode) R: Isabel Coixet

Für Fans von Entourage - Die Serie 1-8
Ein Prachtexempel wie Serien im Kino floppen, ist „Entourage“. Zwischen 2004 und
2011 war die gleichnamige Serie ein Quotenhit beim US-Sender HBO und im Grunde ist der Film nichts als eine Fortsetzung. Derselbe
Cast, dieselben Ingredienzien wie schöne Frauen, teure
Autos, grandiose Villen, gnadenloser Alkohol- und
Drogenkonsum und die Veräppelung von Hollywoods
Haifischbecken. Die Episoden hatten immer genügend
Plot, sodass man mehrere hintereinander konsumieren
konnte, dem Schauspiel eines Jeremy Piven zu zuschauen ist reinstes Vergnügen und ob sich die männlichen Zuschauer damit wirklich ihren Wunschträumen
näher kommen, sei dahingestellt. In jedem Fall ist der
Kinofilm jetzt für jedermann wieder daheim konsumierbar.
Entourage -The Movie (Warner) R.Doug Ellin, D: Adrian Grenier, Kevin
Connolly, Kevin Dillon, Jerry Ferrara, Jeremy Piven, Billy Bob Thornton

Und jetzt ist endgültig Schluss
Mad Men wurde nach der Produktion von 92 Episoden bei sieben Staffeln beendet, wobei die Finale
zweigeteilt wurde und jetzt die allerletzten DVDs
erscheinen. Einmal noch kommt man in den Genuss
des stylishen Settings, der kantigen Gesichter, der
schlagfertigen Dialoge und neu auch von wunderbaren Landschaftsaufnahmen, wenn DonDraper durch
die USA cruist. Einiges hat sich in den acht Jahren der
Serie geändert, die Röcke wurden kürzer, die Haare
mancher Männer länger, Schnurrbart wird mittlerweile gerne getragen und
die Frauen haben es noch immer schwer. Es fallen wahre Sätze über das Leben
(Ninety-nine percent of the time, business comes down to ‘I don’t like that guy./
We drink because it‘s what men do,/ What you call ‚love‘ was invented by guys like
me. To sell Nylons,/ You want to be taken seriously. Stop dressing like a little girl)
Mad Men – The Final Season 7.2. (Universal)
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COUNT BASIC

ERNST MOLDEN & DER NINO AUS WIEN

MARIANNE MENDT

Weniger besinnlich, denn
ungemein funkig ist das
Weihnachtskonzert der
Count Basic Band. „Wir bieten
eine Auszeit vom obligaten
Vorweihnachts-Gedudel in
den Radios und Kaufhäusern. Das Konzert soll dich auf
andere Gedanken bringen“, kündigt Mastermind Peter
Legat an.
11.12., Wien, Gasometer

Zum letzten Mal in diesem Jahr treten die beiden
Musiker gemeinsam auf und wer auf köstlichste
Unterhaltung mit schwermütigen Liedern dazwischen
steht, dem sei dieser Abend unbedingt zu empfehlen.
Man ist von Anfang an von ihrem Zusammenspiel
mitgenommen und oftmals erkennt man erst in ihren
nackten Interpretationen österreichischer Lieder die
wahre Qualität.
„Unser Österreich“ (gtg)
16.12., Wien, Porgy & Bess

Zu einer Jazzgala lädt eine
der wichtigsten Sängerinnen unseres Landes, einer
musikalischen Richtung,
die sie seit Jahren auch
fördert und daher immer
up-to-date ist. Keep on
swingin!
22.01., Wien, Gasometer

RED BULL FLYING CIRCUS

SHANTEL& BUCOVINA CLUB ORKESTAR

23.1., Wien, Gasometer

11.-13.12., Wien, Stadthalle

MICHAEL SEIDA

Unzählige begabte Sänger
haben sich am großen Vorbild
Frank Sinatra abgearbeitet,
einer - und das sogar ein Österreicher- dem dies erfolgreich
gelingt, ist der Entertainer
Michael Seida. Aus Anlass
des 100. Geburtstag von Frankie-Boy bringt er seine
großartige Tribute-Show mit Lieder wie „Flieg mit mir
zum Mond“, „Mei Weg“ oder „Wau und wo“.
12.12., Wien, Simmcity

TOWER OF POWER

Funky horns, messerscharfe Bläsersätze
und vertrackte Grooves
zwischen Funk, Jazz &
Soul sind das Markenzeichen von Tower of
Power, die vor über vier Jahrzehnten gegründet wurden. Nach bald 20 Alben und zahlreichen Kooperationen mit Stars wie Carlos Santana oder Phil Collins, die
auf den Bläsersatz der Gruppe nicht verzichten wollten,
tritt die zehnköpfige Band noch mit fünf Musikern der
einstigen Originalbesetzung auf, was ein Höchstmaß
an funkiger & souliger Authentizität garantiert.
13.12., Wien, Ottakringer Brauerei

Shantel dreht seit jeher popkulturelle Klischees und
sicher geglaubte Genredefinitionen auf links. Wenn er
dann auch noch mit seinem Bucovina Club Orkestar die
komplette Bühne mit Leben füllt, wenn globale Sounds
in kompakte, anarchische Hymnen gegossen werden,
dann sind Eklektizismus und Eskapismus gar nicht
mehr weit voneinander entfernt.
17.12., Wien, Wuk

MAMA AFRICA- CIRCUS DER SINNE

BIG DADDY KANE & M.O.P.

Big Daddy Kane ist live
on stage authentisch
wie in seinen Texten
und sicherlich einer der
besten MCs, die jemals
österreichischen Boden
betreten haben. M.O.P ist
seit Anfang der 1990er
Jahre allen Hip Hop Liebhaber ein Begriff. Die MashOut Posse prägte den Eastcoast Sound der Golden Era
nachhaltig. Weltweite Hits wie „Cold As Ice“ oder „Ante
Up“ garantieren ein wahres Rap Feuerwerk.
16.12., Wien, Wuk
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SLIPKNOT

26.1., Wien, Stadthalle

SANTIANO

Man nennt die fünfköpfige Band auch
‚Giganten des ShantyRocks, sie verbinden
Rock mit Irish Folk
und singen von den
großen Themen, die
in ihrem Fall lauten
wie der Albumtitel

Von Liebe, Tod und Freiheit.
26.01., Wien, Ottakringer Brauerei

ONE NIGHT
OF QUEEN

27.01.,
Wien, Stadthalle

ELLIE GOULDING

CD: Delirium (Universal), 29.1., Wien, Stadthalle

JAJAJA

14.12., Wels, Stadttheater

HOMMAGE AN UDO JÜRGENS

HINDS

25.1., Wien, B72

ALKBOTTLE

„Wir schenken
uns heuer wieder nix!“ Wenn
die Bottle Buam
vor Weihnachen
diese Ankündigung machen, verheißt das seit 1992 nur Gutes, denn
dann befinden sich die fünf Könige aus Wien Meidling
wieder mit ihrer legendären „Fett wia Christkindl Tour“
im Tiefflug über unser Land und lassen die Glutaugerln
der Fans glänzen und den Alltag für zweieinhalb
Stunden vergessen.  
Ein Pflichttermin für alle, die der alljährlichen weihnachtlichen Kitschüberflutung wenigstens für ein paar
Stunden entfliehen möchten.
19.12., Wien, Gasometer

SOL GABETTA

16.12., Wien, Stadthalle

FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS

Zum 10-jährigen Jubiläum präsentiert Mama Africa die
Erfolgsshow „KhayelitshaH- my home“.
11.01., Wien, Stadthalle

MONO & NIKITAMAN

15.1., Wien, Aren

ANDREAS BOURANI

Als singender Lebensratgeber wird der Chartstürmer
(‚Auf uns‘) gerne bezeichnet,
vielleicht weil er für viele
Situationen die richtigen
Worte findet und sie in
angenehmen Pop verpackt.
Hey (Universal)
19.1., Graz, List-Halle, 31.1. Wien, Gasometer

Dds Festival für nordische
Musik, kehrt zurück
und lädt einmal mehr
zu einer abendlichen
Entdeckungsreise in den
Norden ein: Das Festival
stellt neue, noch großteils
unbekannte Künstler aus
Island, Norwegen, Finnland und Dänemark vor. Der
Abend ist so kuratiert, dass am 29.Jänner ein perfekter
skandinavischer Stimmungsbogen von der Melancholie
bis zur Party abgebildet, und ein bisschen Reykjavik
und Kopenhagen ins WUK gezaubert wird.
29.1., Wien, Wuk

DEICHKIND

30.1., Wien, Stadthalle

PASION DE BUENA VISTA

30.01., Wien, Konzertha

mobil
SOUNDMOBIL I
MAZDA CX3

SOUNDMOBIL II
HYUNDAI IX20

Mit betont sportlicher Note und markantem Design möchte der Mazda CX-3 auffallen.
Der Fünftürer ist wahlweise mit oder ohne Allrad erhältlich. Von der Größe her
positioniert sich das kompakte SUV zwischen Mazda2 und Mazda3. Der CX-3 ist 4,27 m
lang und 1,55 m hoch. Optische Merkmale sind neben der coupé-ähnlich verlaufenden
Dachlinie auch die bis zu 18-Zoll großen Räder, der für Mazda typische Fünfpunkt-Kühlergrill und die LED-Scheinwerfer.  Akzente im Innenraum setzen das Head-up-Display
vor der Windschutzscheibe, der freistehende Bildschirm mittig am Armaturenbrett und
der Dreh-Drück-Regler in der Mittelkonsole. Im Zusammenspiel sorgen die Instrumente
für eine intuitive Steuerung des Infotainment-Systems. Der Kofferraum lässt sich
durch Umlegen der Rücksitzlehnen von 350 auf 1.260 l Fassungsvermögen erweitern.
Die ebene Ladefläche erleichtert das Ein- und Ausladen. Extrastauraum ergibt sich
durch einen doppelten Boden.  Einen sechsten Sinn für Sicherheit beweist der CX-3
mit Notbrems-, Spurwechsel-, Licht- und Parkassistenten. Der radarunterstützte
Tempomat mit Abstandsregelung ist ein weiteres Feature, mit dem Mazda die Klassenstandards übertrifft. Außerdem kann sich der CX-3 via Smartphone mit dem World
Wide Web verbinden und sich Verkehrshinweise, Navigationsinfos oder Musik aus dem
Internet laden.  Für den Antrieb kommen bewährte Skyactiv-Motoren zum Einsatz:
zwei Benziner und ein Diesel. Dank außergewöhnlicher Verdichtung sind sie sparsam,
emissionsarm und machen dabei jede Menge Spaß– auch ohne Downsizing und
Turboaufladung. Das verfügbare PS-Spektrum spiegelt den sportlichen Fokus des CX-3
wider.  Das G120-Benzinmodell (120 PS) kommt ausschließlich als 2WD in den Handel,
der G150-Benziner (150 PS) nur als Allradler. Den CD105-Diesel (105 PS) gibt es sowohl
als 2WD, als auch als AWD. Das Allradsystem teilt die Antriebskraft je nach Schlupf variabel zwischen den vier Rädern auf. Der CX-3 hat ein Sechsgang-Getriebe – wahlweise
mit Handschaltung oder als Automatik. Die Varianten Emotion und Challenge sind
als preisgünstige Einstiegsdrogen positioniert. Attraction ist der potenzielle Bestseller
und bereits serienmäßig mit LED-Leuchten ausgestattet. Revolution und Revolution
Top sind die Vollausstattungs-Varianten, die bis zu Bose und zweifärbigem Leder ein
Alles-inklusiv-Angebot liefern.

Der ix20 ist ein waschechter Europäer - entwickelt im Hyundai Designzentrum in
Rüsselsheim (Deutschland) und gebaut in Nosovice (Tschechien). Nichts desto trotz
fallen sofort Vorzüge des südkoreanischen Autoherstellers auf: das Design des ix20
zeichnet sich durch neue Scheinwerfer, LED Heckleuchten sowie einen hexagonalen
Kühlergrill aus – das Markenzeichen von Hyundai. Seit der Einführung des Modells
im Jahr 2010 wurden immerhin beinahe 200.000 Einheiten des ix 20 verkauft – ein
Anteil von 9 % des europäischen MPV-Marktes. Mitverantwortlich dafür dürfte wohl
die Variabilität des ix 20 sein. Die Sitzbank lässt sich verschieben und die Rückenlehne
in der Neigung verstellen, beides im Verhältnis 60:40. In der Normalkonfiguration
fasst der Kofferraum rekordverdächtige 440 l Gepäck. Und wenn es mehr sein soll,
lässt sich der Laderaum kinderleicht stufenweise erweitern. Die Rücksitze lassen
sich nach vorne schieben, was den Kofferraum ebenfalls vergrößert. Bei umgeklappten Rücksitzen erhöht sich das Fassungsvermögen auf bis zu 1.486 l. Kleinere
Gepäckstücke lassen sich dank des praktischen Kofferraumnetzes fixieren. Aber auch
ausstattungsmäßig hat der ix 20 einiges zu bieten: das beginnt beim beheizbarem
Lenkrad und endet in der für diese Klasse sehr reichhaltig ausgefallenem Sicherheitsprogramm: Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Emergency Stop Signal (ESS),
Berganfahrhilfe (HAC), 8 Airbags u.v.m. Für ein Fahrzeug dieser Klasse ist der Hyundai
ix 20 sehr großzügig bestückt: Klimaautomatik, Einparkhilfe, Bluetooth-Einheit mit
Spracherkennung oder Tempomat. Ein neues Audiosystem mit USB & AUX-Anschluss
kann sich hören lassen.
Fahrspaß garantieren die zwei Benzinmotoren (1,4 l mit 90 PS/Testfahrzeug und 1,6 l
mit 125 PS) und drei sparsame CRDi-Dieselmotoren (1,4 l mit 78 oder 90 PS und 1,6 l
mit 115 PS) . Dank der serienmäßigen Start/Stopp-Automatik für alle Schaltgetriebe
kann der ix 20 auch mit guten Verbrauchswerten punkten. Sehr auffallend ist die
extrem leichtgängige Lenkung, die aber dennoch präzise arbeitet. Der Wendekreis
von 10,4 Metern ist für ein Auto dieser Klasse ein erstaunlicher Wert.
Erfreulich: wie alle Hyundai-Modelle ist auch der ix 20 mit der 5 Jahres Garantie ohne
Kilometerbegrenzung ausgestattet.

107 PS, Verbrauch 4,7 l, Höchstgeschwindigkeit 173 km/h
Beschleunigung: 10,5 (0-100kmh)
Preis: ab 27.390.- Euro (inkl. aller Steuern)

90 PS, Verbrauch 5,6 l, Höchstgeschwindigkeit 168 km/h
Beschleunigung: 12,8 (0-100kmh)
Preis: ab 19.490.- Euro (inkl. aller Steuern)
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Crowdfunding – Der virtuelle Klingelbeutel

SOUNDS RIGHT
VON THOMAS WALLENTIN
Amnestie für Sampling – Ein unmoralisches Angebot?
Spannende Zeiten in der Musikwirtschaft: EMI Production Music (EMI), Teil des Sony/ATV Konzerns, hat
Anfang September 2015 in einer Presseaussendung
eine sechsmonatige „Amnestie“ für Urheberrechtsverletzungen durch Sampling bekanntgegeben. Personen, die bisher unbefugt Werke aus dem gewaltigen
Musikkatalog von EMI für eigene Musikproduktionen
nutzten, können in diesem Zeitraum entsprechende
Lizenzrechte erwerben. Für die Vergangenheit müssen
sie hingegen keine Rechte „nachkaufen“. EMI hat auch
angekündigt, keine rechtlichen Schritte gegen Personen zu setzen, die sich im Rahmen der Amnestie bei
dem Unternehmen melden.
Dieser Vorstoß hat gewaltige Wellen in der internationalen Musikindustrie geschlagen. Schließlich ist Sony/
ATV der größte Musikverlag der Welt, der zusammen
mit EMIs Muttergesellschaft EMI Music Publishing
im Jahr 2014 die Rechte an 3,6 Millionen Songs verwaltete und immerhin einen Anteil am weltweiten
Branchenumsatz von fast 30% verzeichnen konnte.
Der Einfluss von Musikverlagen im Business ist enorm,
sie halten die Rechte der Urheber an der Aufnahme
eines Musikwerkes, sobald ein Künstler (Komponist,
Texter, Musiker) sie ihnen vertraglich übertragen hat.
Will man ein Werk neu aufnehmen oder Ausschnitte
daraus verwenden, kommt man an den Musikverlagen
nur schwer vorbei.
EMI spricht mit seiner Amnestie explizit SamplingKünstler an, die sich in der Vergangenheit häufig am
Repertoire des Unternehmens bedient haben. Beim
Sampling verwenden Musiker und Produzenten für
ihre Songs bestimmte „Proben“ (engl. Samples) von
Tönen oder Klängen bereits veröffentlichter Musikwerke. Diese Samples „schneiden“ sie aus, um sie (meist
digital) zu bearbeiten und nach Bedarf in eigene Musikkompositionen einzubauen. An Sampling kann sich
heute theoretisch jeder versuchen, der ein geeignetes
Musikbearbeitungsprogramm auf dem Computer hat.
Die Werke professioneller Samplekünstler wie Kanye
West, Dr. Dre und Girl Talk sind sehr gefragt und finden
sich heute regelmäßig auf ihren eigenen Alben und
jenen anderer etablierter Musiker, in Werbungen und
Computerspielen.
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Die Rechteinhaber an den gesampelten Werken beklagen naturgemäß Urheberrechtseingriffe. Sie berufen
sich darauf, dass nicht nur ein kompletter Song, sondern grundsätzlich auch Ausschnitte daraus Schutz genießen können. In diesem Sinn hat etwa der deutsche
Bundesgerichtshof entschieden, als die deutschen Pioniere elektronischer Musik „Kraftwerk“ den HiphopKünstler Moses Pelham erfolgreich wegen Samplings
ihres Werks „Metall auf Metall“ klagten.
Können die Berechtigten einen Eingriff durch die Samples nachweisen, sind die Konsequenzen für die Sampling-Künstler oft verheerend: Die britische Rockband
„The Verve“ landete etwa mit „Bitter Sweet Symphony“ 1997 einen großen Hit. Leider sampelten sie für
die Produktion eine alte Nummer der Rolling Stones.
ABKCO, der Musikverlag der Rolling Stones, zwang
The Verve deshalb zur Übertragung des Urheberrechts
an dem Werk (ist nach anglo-amerikanischem Recht
möglich) und Abtretung von 100% der Tantiemen. Die
Band durfte die Nummer dann zwar auf ihrem Album
veröffentlichen, hat daran aber nichts verdient.
Im Einzelfall ist es nicht leicht festzustellen, ob ein bestimmtes Sample die Rechte eines anderen Werks verletzt, auch die Rechtsprechung zieht die Grenze nicht
immer eindeutig. Moses Pelham versucht etwa ganz
aktuell sein Recht auf Nutzung des Kraftwerk-Samples
vor dem deutschen Bundesverfassungsgerichtshof
durchzusetzen. Er beruft sich dabei auf die Freiheit der
Kunst. Diese Rechtsunsicherheit fällt für die Rechteinhaber weg, wenn sich Sampling-Künstler im Rahmen
einer Amnestie wie von EMI selbst um eine Lizenz bemühen. Denn der Erwerb der Lizenz erübrigt die Frage, ob die Künstler etwas verwendet haben, wozu sie
bisher nicht berechtigt waren oder nicht. EMI erspart
sich so aufwendige Verfolgungsschritte gegen Einzelpersonen oder Bands wegen unlizenzierter Samples.
Das Unternehmen hat in seiner Presseaussendung
auch angekündigt, jeden mit aller Härte zu verfolgen,
der nicht von der Amnestie Gebrauch macht. Um dieses Risiko zu vermeiden, werden sicher auch einige
Sampling-Künstler Lizenzen erwerben, die mit ihren
Samples in Wirklichkeit gar keine Urheberrechtsverletzungen begangen haben. Gleichzeitig erweitert das

Unternehmen seinen Rechtekatalog: Möchte ein Dritter den auf Sampling basierenden Song zB für einen
Werbespot verwenden, muss er neben den Rechten
des Sampling-Künstlers auch die Nutzungsrechte an
den im Song vorkommenden Sample abgelten - eine
weitere Einkommensquelle für EMI. Manche Kommentatoren meinen daher, dass die großangekündigte Amnestie nur eine gefinkelte Strategie EMIs ist, den
eigenen Einfluss in der Musikwelt zu vergrößern.
Allen kritischen Stimmen zum Trotz muss man jedoch
anerkennen, dass EMI urheberrechtliches Neuland
betreten hat. Erstmals wurden Sampling-Künstler
von einem bedeutenden Marktteilnehmer nicht von
vornherein als „Verbrecher“ abgestempelt, sondern
zu einem Dialog über den nachträglichen Erwerb von
Nutzungsrechten eingeladen. Vorgeschlagen wurde
ein Kompromiss, von dem im besten Falle beide Seiten
– Rechteinhaber und Sampling-Künstler – profitieren.
Da das Unternehmen keine Lizenzen für die unbefugte
Nutzung der Samples in der Vergangenheit verlangt
und angemessene Tarife in Aussicht stellt, kann sich
der nachträgliche Erwerb wirklich rechnen. Besonders
bezahlt macht er sich freilich für jene Sampling-Künstler, die an ihren Werken vor der Amnestie bereits sehr
gut verdient haben.
Die Amnestie ist insgesamt ein Eingeständnis, dass
Rechtssicherheit in diesem Bereich nur schwer zu erreichen ist. Es bleibt abzuwarten, ob EMIs Vorschlag
ein Erfolg wird und andere Rechteinhaber sich daran
ein Beispiel nehmen werden. Für die Sampling-Künstler wirkt diese Amnestie aber allemal verlockender als
das Schicksal von „Bitter Sweet Symphony“ zu erleiden, oder?
Mag. Patrick O. Kainz, LL.M.
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