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Gerade von der internationalen Pressekonferenz der Messe Berlin zum
Thema IFA 2015 zurückgekehrt, zeigt sich für den Bereich Consumer Electronics folgendes Zukunftszenario ab: Ultra-HD-Bildschirme mit noch eindrucksvolleren Farben und spektakulärem Kontrast, Heimkino-Sound in drei Dimensionen, innovative
Software-Plattformen für smarte Vernetzung, Sensoren für Fitness und Gesundheit,
Süßigkeiten oder Modeschmuck aus dem 3D-Drucker und Musik aus drahtlosen
Netzwerken sind die Trends, die den Consumer Electronics-Markt vorantreiben werden. Branchenkenner rechnen mit einem Wachstum von 1,5 Prozent im Bereich der
Consumer Electronics-Produkte. Diese Entwicklungen sollen sich auch 2016 fortsetzen. Ein positives Szenario also für die Hardware, wünschenswert wäre, dass die
Content-Industrie, ohne die der schönste HD-Fernseher oder die feinste HiFI-Anlage
völlig sinnlos wäre, auch davon profitieren könnte.
Stichwort Content: In (Teilen) dieser Ausgabe von Film, Sound & Media liegt die von der Ifpi-Austria herausgegebene Broschüre “Der österreichische
Musikmarkt 2014” bei, die alle Daten und Fakten zur Performance der heimischen
Tonträgerindustrie in Österreich liefert. Die wichtigsten Facts auf einen Blick: 145,5
Millionen Euro - das ist der Gesamtwert der am österreichischen Musikmarkt
im Geschäftsjahr 2014 mit allen digitalen Formaten und physischen Tonträgern
erwirtschafteten Umsätze. Auch wenn dies einem im internationalen Vergleich
niedrigen Rückgang des Gesamtmarktes von drei Prozent entspricht, zeichneten
sich einzelne Marktsegmente durch ein deutliches Wachstum aus. Die Umsätze
mit Streaming-Abos legten um 33% zu und die Vinyl-Verkäufe erreichten sogar
ein Umsatzplus von 60 %.
In dieser Ausgabe finden Sie ab Seite 8 einen ausführlichen Rückblick
auf den 15. Amadeus Austrian Music Award. Die großen Abräumer des Abends
waren Conchita Wurst und Wanda. Österreichs Song Contest-Queen durfte als Gewinnerin in den Kategorien „Künstlerin des Jahres“, „Song des Jahres“ und „Video
des Jahres“ gleich drei Amadeus-Trophäen mit nach Hause nehmen. Die Wiener
Band Wanda machten in den Kategorien FM4 Award und „Alternative Pop/Rock“
das Rennen und durften sich damit bei ihrem Amadeus-Debüt gleich über zwei
Awards freuen.
Hannes Hochstöger, Herausgeber
PS: Es zahlt sich aus, zwischen den Printausgaben auf unsere neugestaltete
Website zu gehen, da Sie dort immer aktualisierte news, Termine etc.
entdecken können.
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Goldene Poxrucker Sisters
Über zwei Nominierungen in den
Kategorien ‚Band des
Jahres‘ und ‚Songwriting konnten sich
die Poxrucker Sisters,
einer der NewcomerActs des Jahres 2014,
bei den Amadeus
Austrian Music
Awards 2015 freuen.
Auch wenn sie letzten
Endes keine der
begehrten Auszeichnungen haben mit
nach Hause nehmen
können, Christina,
Stefanie, Magdalena und Christina Poxrucker
Magdalena und Stefanie Poxrucker dürfen dennoch auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Ihr Auftritt beim Amadeus war für die Schwestern
aus dem Mühlviertel dabei nur ein weiterer Höhepunkt, wenn
auch einer, von dem sie im Vorjahr noch geträumt hatten. Ihr
Debutalbum ‚Poxrucker Sisters‘ ist nach Veröffentlichung im
April des Vorjahres sofort in die Top Ten der Austria Top 40
eingestiegen, drei Singleauskopplungen aus dem Album waren
bei Österreichs Radios im Powerplay zu hören (darunter mit
‚Glick‘ einer, der auch auf Ö3 hinweg massiv gespielt wurde),
zahlreiche TV Auftritte sind absolviert worden und auch live
wussten die Sisters ihre Fans zu begeistern. Innerhalb kürzester
Zeit haben sich die hochmusikalischen Oberösterreicherinnen
somit auch Dank ihrer erfrischenden Natürlichkeit und eines
unverwechselbaren Sounds in der jungen Musikszene etabliert.
Zum Amadeus war nun ein weiterer Meilenstein erreicht: Gold
für das Album ‚Poxrucker Sisters‘.
Ein neues Album ist für Spätsommer schon in Planung, darüberhinaus wird es auf ausgedehnte Tour durch Österreich,
Deutschland und die Schweiz gehen. Davor aber treten die
Poxrucker Sisters am 22. Mai erstmals auch in Deutschland
auf, wo sie im Schlachthof in München zu sehen sein werden.

Norbert Schneider:
Fulminanter Auftritt im
Studio 44
Ein Jahr Pause, ein paar Wochen harte Arbeit im Studio – jetzt
liegt das neue Album des Wiener Gitarristen Norbert Schneider vor. Ende März präsentierte der Musiker sein Werk im
Studio 44 von Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien.   Gemeinsam mit seinen Bandkollegen Sigi Fassl (Steel
Guitar), Hannes Kasehs (Gitarre, Gesang), Gregor Kutschera
(Bass), Tom Müller (Saxophon), Philip Pflamitzer (Schlag-
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zeug), Tobias Reisacher (Trompete), Dave Ruosch (Keyboard),
Andreas Sobczy (Keyboard) und Elisabeth Stiger (Saxophon)
eröffnete Schneider Einblicke in die Klangwelt der CD, deren
Produktion auch von der Casinos Austria Music Line unterstützt wurde. Beim Showcase-Konzert im vollbesetzten Studio
44 übertrug sich das Motto des Titels „Entspannt bis auf die
Knochen“ schnell auf das Publikum, und man war sich beim
Mitswingen schnell einig: die Songs haben hohes OhrwurmPotenzial.  Casinos Austria Vorstandsdirektor Dietmar Hoscher, der Initiator der Casinos Austria Music Line, zeigte sich
beeindruckt: „Norbert Schneider hat uns heute vorgeführt, wie
vielfältig Musik sein kann. Seine Songs haben innere Spannung, sind gefühlvoll, sind manchmal selbstironisch und immer
ungemein mitreißend. Es freut mich, dass Casinos Austria als
großes kulturförderndes Unternehmen zum Gelingen dieses
Projektes beitragen konnte.“
In seinem neuen Album „Entspannt bis auf die Knochen“
führt Schneider die Zuhörer durch eine Vielfalt von musikalischen Stilen, er swingt, rockt, schmeichelt sich durch schwermütige Balladen, bekennt „I hob di gern, Wean“ und macht
sich in einem
Song namens „Die
Weiber stengan
Schlange“ über
männliche Schwächen lustig. Neben
seiner angestammten Band begleitet
ihn dabei eine
erlesene Schar von
Musikern (darunter
unter anderem
der Musikverein
Prottes, der auch
im Studio 44 einen
Gastauftritt hatte)
und sorgt dafür,
Dietmar Hoscher & Norbert Schneider
dass der Sound
stets kompakt und unverwechselbar bleibt, auch wenn einmal
eine Surfgitarre, dann wieder eine Tuba oder eine KaribikBrassline erklingt. Hinter aller Vielfalt bleibt bei Schneider
immer das typische Blues-Feeling spürbar, das Schwermut
und Gefühlstiefe mit der Lust am Groove verbindet, so wie
Schneider in der Wiener Mundart das Vehikel findet, das seine
tiefgründigen Gedanken authentisch transportiert.

Popfest: die ersten Acts
Das Popfest Wien wird vom 23. bis 26. Juli heuer bereits das
sechste Mal bei freiem Eintritt am Kunstplatz Karlsplatz über
die Bühne gehen. Für das vielfältige und künstlerisch hochwertige Programm zeichnen diesmal Soundpionierin Susanne
Kirchmayr aka Electric Indigo und der Radiomacher und
Produzent Stefan Trischler als Kuratoren-Team verantwortlich. Die traditionelle Seebühneneröffnung vor der barocken

Karlskirche werden am 23.
Juli die „Wiener-Soul“-Stars
und dreifachen AmadeusGewinner 5/8erl in Ehr‘n
mit Überraschungsgast
vornehmen. Im Anschluss
gibt Österreichs Elektronik-Aushängeschild und
Keyboard-Zauberer Dorian
Concept, der mittlerweile
auf dem englischen KultLabel Ninjatune veröffentlicht, eine seiner raren LivePerformances mit Band.
Bestätigt sind außerdem
Konzerte des international
gefeierten Klangkünstlers
Fennesz in der Karlskirche
(Sonntag, 26.7.), der PunkFolklore-Dadaisten von
Attwenger mit aktuellem
Album „spot“ sowie der
Attwenger beim Popfest Wien
heimischen Bass Music &
Reggae-Formation Dubblestandart, welche mit Lee Scratch
Perry den jamaikanischen Hohepriester des Dub höchstpersönlich nach Wien bringen wird (Freitag, 24.7.). Weiters auftreten
werden avancierte Pop-Acts wie Fijuka mit ihrer brandneuen
CD im Gepäck, Innode, Aiko Aiko und Eloui.
Insgesamt werden über 50 ausgewählte, heimische Musikprojekte vier Tage und Nächte lang den Kunstplatz Karlsplatz mit
innovativer Popmusik beleben.

In memoriam Georg Danzer
Da, wo er gerne
intime Konzerte
gab, nämlich
im Café Plem
Plem von Purzle
Klingohr (Interspot) wurde
passenderweise
zur Buchpräsentation der Georg
Danzer Memoiren
geladen. Schurl,
wie ihn Freunde
Signierstunde mit Blacky Schwarz & Andy Zahradnik
nannten, hatte
seine Erinnerungen schon vor Jahren zu Papier gebracht, aber
nachdem der Verlag pleite ging, dachte man, sie seien für immer verloren. Ein Verdienst des langjährigen Danzer Manager
Franz ‚Blacky‘ Schwarz und Journalist Andy Zahradnik, die
sich auf Suche begaben und fündig wurden.
In dem Buch ‚Große Dinge - Erlebtes und Erzähltes‘ schildert
der unvergessliche Liedermacher Danzer seine Kindheits- und

Jugenderinnerungen. Geboren im Nachkriegswien im Oktober
1946, wuchs Georg Danzer als Einzelkind am Gaudenzdorfer Gürtel in Meidling auf, von Hausfluren, „in denen es im
Sommer dumpf und modrig roch und im Winter zugig und
eisig war“. Das Wien der Nachkriegszeit hatte ihn für immer
geprägt, ebenso aber die Flucht nach draußen, abzusehen an
seinen vielen Auslandsreisen. Im zweiten Teil von „Große Dinge“ erinnern sich Weggefährten wie Wolfgang Ambros oder
Rudi Dolezal in Interviews von Andy Zahradnik an Georg
Danzer. „Große Dinge“ ist auch einer der Musiktitel von Georg Danzer: „Große Dinge zu vollbringen woa mei allergrößter
Wunsch. Große Dinge, an die klane Buama glaub’n“, heißt es
da. Der mit nur 60 Jahren im Jahre 2007 verstorbene Künstler,
machte sich schon lange vor seiner Krankheit Gedanken über
das Kommende: „Wie schrecklich ist unsere Angst vor dem
Tod. Es muss schön sein, ohne Schmerzen und Traurigkeit
einfach einzuschlafen“, schrieb Georg Danzer.
Danzer/Schwarz/Zahradnik: Georg Danzer.
Große Dinge - Erlebtes und Erzähltes (Ueberreuter)

Harmloser Insiderspaß
Einen Schlüsselroman hat Andreas
Dorau, supported
by Sven Regener
über sein Leben in
der Kreativbranche verfasst. Mit
15 bescherte er der
Neuen Deutschen
Welle ihren mutmaßlich exzentrischsten Hit:
Fred vom Jupiter.
Mit 30 verwirrte
er die Münchner
Sven Regener & Andreas Dorau beim Vorlesen
Filmhochschule
mit seiner Abschlussarbeit „Schlag dein Tier“ - eine fröhliche
Quizshow, in der Menschen gegen ihre Haustiere antreten
(und bei der natürlich immer die Tiere gewinnen). Mit seiner
Oper „Die Überglücklichen“ löste er einen Tumult unter Tierschützern aus, weil einige Fische zum Ensemble gehörten. Und
als er mit ein paar Freunden den Hinkelstein von Rammstein
aus dem Fenster seiner Plattenfirma schmiss, fand das nicht
jeder lustig. Wenn Andreas Dorau, der den rasanten Aufstieg
genauso wie das von der Fata Morgana des Werkbegriffs
geleitete Durchschreiten der Ebene erzählt, dann sprudeln die
Geschichten nur so aus ihm heraus. Und man durchlebt mit
ihm einen Streifzug durch die deutsche Musik- und Unterhaltungsbranche, der meist banal und harmlos wirkt, aber durch
die immer wieder eingestreuten Namen der Protagonisten der
Szene vor allem für Insider ein Vergnügen ist.
Andreas Dorau & Sven Regener:
Ärger mit der Unsterblichkeit (Galiani Berlin)
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ESC-Ausstellung im HdM

ESC-Familientreffen im Haus der Musik

Auch das Wiener Haus der Musik springt auf den European
Song Contest auf und zeigt in seinem glasüberdachten Innenhof
eine Sonderschau. Die neue Kabinettausstellung gibt anhand von
umfangreichem Bild-, Ton- und Videomaterial sowie persönlichen Leihgaben einen unterhaltsamen Einblick in die wechselhafte Geschichte der österreichischen Song Contest-Beiträge
der letzten 60 Jahre. Der legendäre fliederfarbene Anzug von
Thomas Forstner ist hier ebenso zu sehen wie die animalischen
Mitmusiker von Alf Poier oder Conchita Wursts Life Ball Kleid
von 2014. BesucherInnen können über eine speziell gestaltete
„Song-Contest-Video-Jukebox“ die österreichischen Hits und
Flops der vergangenen Jahrzehnte Revue passieren lassen und
haben außerdem die Möglichkeit, für ihren persönlichen AllTime-Favorite zu voten und Punkte zu vergeben.
Die Ausstellung ist bis 31. Mai 2015 täglich im Haus der
Musik-Innenhof zu sehen. Der Eintritt ist frei.

mdw: Deutsche Rektorin kommt
Ziemlich turbulent und einigermaßen verwunderlich für
Außenstehende, wie in Wien
Universitätspolitik betrieben
wird, wenn man vor allem
die Berichterstattung im
Standard verfolgt.
Die aktuelle Rektorin der
Staatlichen Hochschule für
Musik und Darstellende
Kunst in Stuttgart, Regula
Rapp löst Werner Hasitschka ab, der der mdw
Regula Rapp
seit 2001 vorstand. Damit
leistet erstmals seit 1817, als die Wiener Universität für Musik
und darstellende Kunst (mdw) gegründet wurde, eine Frau diese
Institution. Neben ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit war Rapp
auch als Dramaturgin tätig. So etwa als Chefdramaturgin und
Mitglied des Leitungsteams an der Deutschen Staatsoper Unter
den Linden in Berlin sowie als Gastdramaturgin an der Oper
Zürich oder bei den Salzburger Festspielen.
Zur mdw, an der im jetzigen Studienjahr mehr als 2.500 StudentInnen inskribiert sind, gehört auch das Max Reinhardt Seminar
und die Filmakademie Wien.
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Niemals vergessen!
Vor sieben Jahren wurden die Mönche von Stift Heiligenkreuz – völlig unerwartet – zu musikalischen Superstars.
Zum Welthit geriet damals ihr millionenfach verkauftes
Album mit gregorianischen Gesängen. Nun konnte die
Deutsche Grammophon (Universal Music Company) sie erneut für ein einzigartiges Projekt wieder gewinnen – einem
historischen Gemeinschaftswerk, das den jüdischen und den
christlichen Glauben durch die Kraft der Musik vereint.
Das neue Album Chant for Peace verbindet den gregorianischen Gesang der Zisterziensermönche von Stift
Heiligenkreuz, einer der ältesten ohne Unterbrechung
bestehenden Zisterzienserabteien der Welt und mit seinen
90 jungen Mönchen die größte in Europa, mit alttestamentarischen Texten, gesungen von der bekannten jüdischen Sängerin Timna Brauer, die für Österreich bereits
beim Eurovision Song Contest auftrat. Chant for Peace
folgt auf das mehrfach
mit Platin ausgezeichnete
Album Chant – Music for
Paradise und verbindet den
jahrhundertealten gregorianischen Gesang der Zisterziensermönche mit den
hypnotischen chasidischen
und jemenitischen Gesängen von Timna Brauer. Sie
wird begleitet vom Elias
Meiri Ensemble, einem Kammerorchester bestehend aus
Cello, Gitarre, Cembalo und Schlagzeug.
Das einzigartige Projekt ist die Neuauflage eines Wohltätigkeitskonzerts, das im vergangenen Jahr am 9. November
in der Abtei stattfand – im Gedenken der Pogromnacht
in Deutschland und Österreich 1938. Deutsche Grammophon veröffentlicht Chant for Peace am 8. Mai – einem
weiteren symbolträchtigen Datum, das den 70. Jahrestag
des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa markiert.
Mönche des Stifts Heiligenkreuz &
Timna Brauer: Chants for peace (DG)

Kalkbrenner zu
Sony Music
Sony Music hat sich nun einen Musiker geangelt, der seit
Jahren als Insidertipp galt und dennoch die Massen begeisterte: Paul Kalkbrenner unterschrieb bei strahlendem
Sonnenschein in London einen Vertrag bei Sony Music International. Erstmals seit seinem stilbildenden Soundtrack
zum Film „Berlin Calling“ kooperiert der renommierte
Berliner Technomusiker mit einem Label außerhalb seiner
eigenen Paul Kalkbrenner Musik-Insignie. Paul Kalkbrenner blickt auf knapp 20 Jahre als Künstler und Produzent
zurück und spielt dabei - im Gegensatz zur gängigen DJ
Kultur - seine Konzerte live auf der Bühne. Immer wieder
neu und jeden Tag anders bekommt man bei den Auftritten einen Einblick in das Schaffenswerk eines der einzigartigsten Künstler der Elektronischen Musik.

musicbiz

l-r: Stu Bondell (EVP, Business & Legal Affairs, Sony Music International), Stéphane Le
Tavernier (Président, Chairman & CEO Sony Music France), Patrick Moxey (President of
Electronic Music, Sony Music), Edgar Berger (Chairman & CEO, Sony Music International),
Paul Kalkbrenner (Artist), Wolfgang Boss (EVP, A&R, Sony Music International), Marcus
Ruschmeyer (The Principals Management), Philip Ginthör (CEO Sony Music GSA), Adam
Granite (President, Northern & Eastern Europe and Africa, Sony Music International)

In den letzten 10 Jahren war Paul Kalkbrenner weltweit auf nahezu
jedem relevanten Festival mit elektronischer Musik zu Gast.
Zu den Highlights zählen Auftritte als Hauptact bei bedeutenden
Festivals wie Coachella, Sonar, Ultra, Rock en Seine und beim Future
Music Festival. Im November 2014 wurde er anlässlich der Feierlichkeiten zum 25-jährigem Jubiläum des Mauerfalls eingeladen und trat vor
mehr als einer halben Million Menschen am Brandenburger Tor auf.
Seine letzten beiden Alben „Icke Wieder“ (2011) und „Guten Tag“
(2012) erreichten in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Top
5 und öffneten diese hohen Chartregionen zum ersten Mal einem im
Techno sozialisierten Musiker und Produzenten.

Ist euer Unternehmen in folgenden
Bereichen tätig?
1) Künstlermanagement / Vermittlung
2) Marketing & Public Relations
(insbesondere Social Media Marketing)
3) Eventmanagement / Event
Veranstaltungen
Ist euer Unternehmen jung, dynamisch,
innovativ und auf Expansionskurs?
Falls ja, bieten wir euch die Möglichkeit,
die Synergien unserer international tätigen,
seit 1977 etablierten Künstleragentur zu
nutzen (www.glp.at).

Wir bieten:

„Gfrastsackln“: Spannende Reise
zu neuen musikalischen Facetten

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

Wenn Mandana Nikou und Andreas Julius Fasching als „Gfrastsackln“
gemeinsam auf der Bühne stehen, dann treffen souliges Liedgut und
Texas-Swing auf österreichische Mundart. Fasching und Nikou im
stimmungsvollen Rahmen des Mozarthaus Vienna in der Domgasse,
ihr neues Album „Ignaz rettet Österreich“, auf dem sie als Duo ihre
gemeinsame Vermessung musikalischen Neulands fortsetzen. Casinos
Austria hat die Produktion der CD im Rahmen der Casinos Austria
Music Line unterstützt. Zur exklusiven Albumpräsentation kamen
zahlreiche Freunde der frechen Songs, in denen sich das
Duo kein Blatt vor den Mund
nimmt.m Casinos Austria Vorstandsdirektor Dietmar Hoscher,
der Initiator der Austria Music
Line zeigte sich beeindruckt:
„Mandana Nikou und Andreas
Julius Fasching haben heute gezeigt, wie Dialektsongs, gepaart
mit musikalischer Weltläufigkeit, neue musikalische Fenster
öffnen können. Die Songs von
„Gfrastsackln“ haben außerdem
echte Hit-Qualität. Es freut
mich, dass Casinos Austria zum l-r: Andreas Julius Fasching, music lineGelingen dieses Projektes beitra- Initiator/Casinos Austria Vorstandsdirektor
gen konnte.“
Dietmar Hoscher, Mandana Nikou

Infrastruktur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Das Büro befindet sich in 1140 Wien auf der
Hütteldorferstrasse und ist entweder auf
Mietbasis oder auch als Joint-Venture auf
Erfolgsbasis verfügbar, wenn uns eure
Geschäftsidee und eure Konzepte überzeugen.
Bei Interesse meldet euch bitte bei
Georg Leitner:

gleitner@glp.at oder
telefonisch unter 01/9148615
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Amadeus Austrian
Music Awards 2015
In insgesamt 16 Kategorien wurden die begehrten Trophäen verliehen. Die strahlenden Gewinner, das imposante
Showprogramm und ein begeistertes Publikum sorgten für einen glanzvollen Abend für Österreichs Musikszene.
Und ein paar obligate Aufreger gab es auch.

Die Amadeus Preisträger auf einen Blick
Band des Jahres:

Alternative Pop/Rock:

Tagtraeumer

Wanda

Künstler des Jahres:

Electronic/Dance:

Udo Jürgens

Parov Stelar

Künstlerin des Jahres:

Hard & Heavy:

Conchita Wurst

Bloodsucking Zombies from
Outer Space

Album des Jahres:
Melodrom – Julian le Play

Hip Hop/Urban:
Nazar

Song des Jahres:
Rise like a Phoenix –
Conchita Wurst

Jazz/World/Blues:

Live Act des Jahres
by oeticket.com:

Lebenswerk:

5/8erl in Ehr’n

Arik Brauer

Andreas Gabalier

Heroes – Conchita Wurst

Songwriter des Jahres
by AKM /
austromechana:

FM4 Award:

Thorsteinn Einarsson, Lukas
Hillebrand, Noa Ben-Gur und Alex
Pohn für den Song „Leya“

Video des Jahres:

Wanda
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Lebenswerk-Amadeus
an Arik Brauer

Führte witzig wie immer durch
den Abend: Manuel Rubey

Abermals erfolgreich 2015:
5/8 erl in Ehr`n

Wanda Live

Band des Jahres:
Tagtraeumer

Bombastischer Auftritt:
Conchita Wurst

Und noch einer für
Conchita		

Bloodsucking Zombies from Outer
Space

Standing Ovations für
Udo Jürgens

Die großen Abräumer des Abends waren Conchita
Wurst und Wanda. Österreichs Song Contest-Queen
durfte als Gewinnerin in den Kategorien „Künstlerin
des Jahres“, „Song des Jahres“ und „Video des Jahres“ gleich drei Amadeus-Trophäen mit nach Hause
nehmen. Die Wiener Band Wanda machten in den
Kategorien FM4 Award und „Alternative Pop/Rock“
das Rennen und durften sich damit bei ihrem Amadeus-Debüt gleich über zwei Awards freuen.
Gleich zu Beginn der Verleihung sorgte Herbert
Grönemeyer mit seiner Interpretation des Udo Jürgens Songs „Wohin Geht Die Liebe Wenn Sie Geht“
für eine gelungene Hommage an den im vergangenen Dezember verstorbenen Ausnahmekünstler.
Musikerkollegen wie Christian Kolonovits, Stefanie
Werger, Klaus Eberhartinger, Marianne Mendt, Gert
Steinbäcker, Joesi Prokopetz und auch der österreichische Bundespräsident Dr. Heinz Fischer haben
Udo Jürgens via Kurzfilm Respekt gezollt und noch
ein Mal „Danke“ gesagt. Für berührende Augenblicke sorgten auch John Jürgens und Freddy Burger,
als sie den Award in der Kategorie „Künstler des Jahres“ für Udo Jürgens entgegennahmen.
Ein weiteres Highlight war die Verleihung des Le-

Internationaler Star:
Herbert Grönemeyer

Thorsteinn Einarsson

Ebenfalls Stammgast:
Parov Stelar

OÖ-Import ins Volkstheater:
Poxrucker Sisters

Sympathieträger Julian Le Play

Alle Amadeus-Preisträger auf einen Blick

benswerk-Amadeus an den Universalkünstler und
Wegbereiter des Austropop Arik Brauer, der den
Award von Danielle Spera überreicht bekam und
Standing Ovations erntete.
Die gelungene Auswahl des Showprogramms
bescherte dem Publikum vor Ort und den Zusehern vor den heimischen TV-Geräten einen unterhaltsamen und stimmungsvollen Abend. Live
on Stage auf der Amadeus-Bühne: Herbert Grönemeyer, Conchita Wurst, den Poxrucker Sisters, The
Makemakes, Julian le Play, Wanda, Tagtraeumer
und Thorsteinn Einarsson.

Die Partner der Amadeus Awards 2015
Die IFPI Austria – Verband der Österreichischen Musikwirtschaft
bedankt sich bei allen Partnern der diesjährigen Amadeus
Awards, die durch ihr Engagement einen wichtigen Beitrag zur
Unterstützung der österreichischen Musikszene geleistet haben.
Danke an ATV, FM4, AKM / austromechana, FAMA - Fachverband
der Film und Musikindustrie, oeticket.com, Casinos Austria,
Ciroc – Ultra Premium Vodka, freiraum DELI, Tschickfabrik, gotv,
Ticketmagazin und natürlich an das Volkstheater Wien!

Organisation des
Amadeus 2015
Veranstalter: IFPI Austria Verband der Österreichischen
Musikwirtschaft
Organisation & Gesamtleitung: Stargate Group GmbH
Presse, Social Media & Artist
Management: Dunja Stachl,
Sputnik Public Relations e.U.
Regie: Lukas Dudzik,
betterimages GmbH
Gestaltung und TV-Produktion: betterimages GmbH
TV-Partner: ATV
Radiopartner: FM4
Buch: Fred Schreiber
Moderation: Manuel Rubey
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Tonstudiopreis „Best Engineered
Album“ (BEA) vergeben
In der vom Fachverband der Film- und Musikindustrie und der IFPI veranstalteten Amadeus Kick-off Veranstaltung Ende
März wurde zum dritten Mal der Tonstudiopreis „Best Engineered Album“ (BEA) für außergewöhnliche Leistungen in Aufnahme,
Mischung und Mastering österreichischer Tonstudiounternehmen vergeben. Die Preisverleihung fand im Rahmen eines
Netzwerktreffens in der Roten Bar im Volkstehater statt.

Siegreiche Tonkünstler: Mischa Janisch,
Nikodem Milewski, Krystian Koenig für ‚Netzwerk‘

Berndt Luef & Kurt Strohmeier (musicgarden)
für ‚Between the walls‘

Little Konzett & Teddy Maier für ‚Beyond Miracle‘
mit Werner Müller (Fama)

Der Schein trügt, die beiden Herrn sind
unglaublich lustig: Moderatorenpaar
Ostrowski & Votava

Die Rote Bar des Wiener Volkstheater bebte fast vor Lachen, als am
27.3.2015 im Rahmen einer Amadeus-Pre-Party der Tonstudiopreis „Best
Engineered“ (sponsored by FAMA) vergeben wurde.
Aus über 50 eingesendeten Produktionen wurde von einer Fachjury
der Beitrag mit dem besten Sound gewählt. Der Fachverband der Filmund Musikwirtschaft (FAMA) würdigt damit bereits zum dritten Mal die
Leistungen österreichischer Tonstudiounternehmen bei Aufnahme, Mischung und Mastering und damit den musikalisch-kreativen Beitrag der
Tontechnik zum Klangbild einer Musikproduktion.
Was auf dem Papier einigermaßen trocken klingt, entpuppte sich unter
der Moderation der beiden Herrn Michael Ostrowski & Gerald Votava zu
einer beinahe kultverdächtigen Veranstaltung. Von Elvis Presley-Songs bis
hin zum Spanischunterricht reichte ihr Programm, bei dem sie zwischendurch auch Preise verliehen und es bei allem Humor nicht an Respekt vor
der Arbeit der Tonkünstler missen ließen. Sieger des heurigen Best Engineered Album sind Nikodem Milewski (Tonstudio Milewski), Krystian Koenig (KK-Studio) und Mischa Janisch (Sunshine Mastering) für das Album
„Netzwerk“ der Band Klangkarussell.
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Little Konzett & Ekkehard Breuss
für ‚Sweetdreams‘

Markus Weiß, Mischa Janisch, Lukas Hillebrand, Julian Le Play, Werner Müller

Unter den Einreichungen wurden fünf Nominierte
ausgewählt:
SWEET DREAMS - AJA & TONI EBERLE Recording und Mix: Ekkehard Breuss
(Ekkmann-sounds) Mastering: Little Konzett (Little Big Beat Mastering)
BETWEEN THE WALLS - DOROTHEA JABUREK AND BERNDT LUEF TRIO
Recording, Mix und Mastering: Kurt Strohmeier (Musicgarden)
NETZWERK - KLANGKARUSELL Recording: Nikodem Milewski (Tonstudio
Nikodem Milewski), Krystian Koenig (KK-Studio) Mastering: Mischa Janisch
(Sunshine Mastering)
MELODROM - JULIAN LE PLAY Recording: Lukas Hillebrand (Grid Music),
Markus Weiß (Lords of the Sounds Studio) Mix: Lukas Hillebrand (Grid
Music) Mastering: Mischa Janisch (Sunshine Mastering)
BEYOND A MIRACLE - MIA LUZ Recording und Mastering: Little Konzett
(Little Big Beat Mastering) Mix: Teddy Maier (TonZoo)
Sieger sind Nikodem Milewski (Tonstudio Milewski), Krystian Koenig (KK-Studio) und Mischa Janisch (Sunshine Mastering) für
das Album „Netzwerk“ der Band Klangkarussell.
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Warner Music Austria presents:
„Wolferl“
Über reichlich Besuch von Medien, Partnern und
Künstler, hat sich das Team von Warner Music
Austria beim jährlichen Warner Music Amadeus
Pre-Event - dem „Wolferl“ - gefreut. Gemeinsam
wurde in gemütlicher Runde auf die anschließende
Amadeus-Gala eingestimmt. Musikalischer Show-Act
des Abends: die Wiener Punkrocker Turbobier.
„Wir gratulieren unseren Newcomern Tagtraeumer
zu ihrem ersten Amadeus Austrian Music Award. In
gleich drei Kategorien waren die fünf jungen Männer nominiert, die soeben ihr Debüt Album rausgebracht haben. Als „Band des Jahres“ durften sie den
Amadeus Award schließlich entgegennehmen“, so
„Wolferl“-Gastgeber und Marketing Director Warner
Music Austria Franz Pleterski.
Auch Tagtraeumer fieberte mit dem WMA-Team beim Wolferl dem Amadeus entgegen

„A Fuassboikabine ohne Tia …“ - Turbobier rockte die Warner-Party
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Die Vorstandsmitglieder
der AKM-Komponistenkurie
Bei den diesjährigen Amadeus Austrian Music Awards wurde erstmals ein Preis in der Kategorie
„Songwriter des Jahres – presented by AKM / austro mechana“ vergeben. Damit will die AKM
KomponistInnen und TexterInnen ins Rampenlicht stellen.

Prof. Robert OPRATKO
Präsident, Komponistenkurie
Horst CHMELA
Vizepräsident, Autorenkurie
Edith Michaela KRUPKADORNAUS
Vizepräsidentin, Verlegerkurie
Peter VIEWEGER
Vizepräsident, Komponistenkurie
KR Hans ECKER
Autorenkurie
Dr. Paul HERTEL
Komponistenkurie

Die AKM / austro mechana als die größte Urheberrechtsgesellschaft in Österreich ist in Form einer Genossenschaft organisiert und gehört damit
den Autoren, Komponisten und Musikverlegern
selbst. Jede dieser Gruppen – bei der AKM „Kurien“
genannt – ist im Vorstand durch je vier Mitglieder
repräsentiert. AKM-Präsident Prof. Robert Opratko und Vizepräsident Peter Vieweger gehören der
Komponisten-Kurie an, Vizepräsident Horst Chmela
zählt zu den Textautoren, Vizepräsidentin Edith Michaela Krupka-Dornaus zur Verlegerkurie.

Am 16. Juni findet die diesjährige ordentliche Generalversammlung der AKM statt, bei der unter anderem die Wahl des AKM-Vorstandes, des Präsidenten
und der drei Vizepräsidenten der AKM auf der Tagesordnung steht.
Die zahlenmäßig bei weitem größte der drei AKMKurien sind die Komponisten.

Prof. Robert Opratko

Peter Vieweger

seit 1980 Vorstandsmitglied und Vizepräsident, seit
2013 Präsident der AKM.
Als Komponist, Dirigent, Produzent und Arrangeur
tätig; letzteres unter anderem für Peter Alexander,
Udo Jürgens, André Heller, Michael Heltau, Ludwig
Hirsch, Reinhard Fendrich und das ORF-Symphonieorchester.
Mehr als 1.000 Kompositionen in den Genres Tanzmusik, Ballette, Lieder, Chansons, Kinderlieder und
Theatermusik. Zahlreiche Fernsehshows.
War u.a. Leiter der Abteilung „Musikalisches Unterhaltungstheater“ am Konservatorium der Stadt
Wien und musikalischer Leiter des Burgtheaters.
www.opratko.at

Seit 2004 Vorstandsmitglied, seit 2013 Vizepräsident
der AKM.
Komponist und Produzent von mehr als 350 veröffentlichten Titeln. In den 1970-er Jahren Gitarrist
und Komponist für Drahdiwaberl, Bandleader bei
Spinning Wheel, später Bandleader der Falco-Band.
Mit der Band Westend Top 10-Platzierung beim
Songcontest 1983.
Musikalische Arbeit mit Shirley Bassey, Inga und Annette Humpe, Kottan’s Kapelle, Taylor Dayne, Coco
Radar, Hubertus von Hohenlohe, Charlie Watts, Oota
Dabun und vielen mehr.
Gründungsmitglied des Öst.Musikfonds.
www.feegeeproduction.com.

Film, Sound & Media stellt daher an dieser Stelle die
vier AKM / austro mechana-Vorstandsmitglieder der
Komponistenkurie vor.

Fotos: AKM

Der AKM-Vorstand

Prof. Peter JANDA
Komponistenkurie
Christian KOBEL
Verlegerkurie
Mag. Astrid KOBLANCK
Verlegerkurie
Johannes LÖFLER
Verlegerkurie
Prof. Victor POSLUSNY
Autorenkurie
Adam STASSLER
Autorenkurie
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Foto: Zeggl

Dr. Paul Hertel

Vorstandsmitglied der AKM seit 2000.
Neben seinen Arbeiten für Theater im deutschsprachigen
Raum sowie für internationale Film- und Fernsehanstalten vor
allem im Bereich der ‘freien’ Komposition tätig.
Aufführung seiner Werke der zeitgenössischen E-Musik bei
Konzerten und Festivals in aller Welt.
Für eine seiner Filmkompositionen 1987 als Mitglied in die
“Freie Akademie der Künste Mannheim“ gewählt.
Vorstandsmitglied der Musikergilde und Vorsitzender des Kuratoriums des Öst.Musikrats.
www.paulhertel.at.

Foto: AKM

Prof. Peter Janda

Vorstandsmitglied der AKM seit 2013.
Arbeit als Komponist, Arrangeur, Keyboarder, Sound Designer
und Tontechniker.
Seit 1992 Inhaber der Peter Janda Studios in Wien. Musik für
zahlreiche Filme (u.a. Müller’s Büro, Muttertag, Soko Kitzbühel)
sowie für Dokumentationen und Shows (u.a. Universum, Absolute Resetarits, Silent Cooking).
Music Design und Signations für ORF und Sat 1. Musikalische
Arbeit mit Opus, Peter Cornelius, Kid Creole & The Coconuts,
Helen Schneider und vielen mehr.
www.komponistenbund.at/janda-peter
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Wiener Stadthalle:
alles bereit für den ESC
Die Wiener Stadthalle steht im Zentrum des Eurovision Song Contest am 23. Mai. Bereits seit Monaten wird für
den Tag X vorbereitet. Stadthallen-Geschäftsführer Wolfgang Fischer erläutert im Film, Sound & Media-Interview
die ESC-Strategie in der Stadthalle und gibt Ausblick auf das weitere Event-Jahr 2015.

Wolfgang Fischer

So wird sie aussehe: ESC-Bühne
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Wie sehen die aktuellen
Vorbereitungen für den ESC
in der Wiener Stadthalle
aus?
WOLFGANG FISCHER: Am 7.
April sind die ersten Sattelschlepper des ORF eingetroffen und nun hat der ESC alle
Locations der Wiener Stadthalle angemietet. Am 5. Mai
war die letzte Veranstaltung
mit Max Raabe und seinem
Orchester in der Halle F. Seit 6.
Mai werden sämtliche Hallen
vom ESC bespielt (mit Ausnahme der Halle C, die erst ab
15. Mai angemietet wird) und
alles für den ORF, das Pressezentrum, für die Delegierten samt Greenroom aufgebaut. Am 24. Mai
beginnt der Abbau und am 30. Mai sind alle wieder
weg – man glaubt es kaum.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem
ORF?
FISCHER: Die Zusammenarbeit verläuft extrem harmonisch – ORF und die Stadt Wien wollen ein TopEvent über die Bühne bringen und bislang greifen

die dafür notwendigen Maßnahmen wie Zahnräder
perfekt ineinander. Wer immer Vorbehalte gegenüber Beamten und Magistraten hatte, wird am Beispiel ESC eines Besseren belehrt. Seitens der Stadt
Wien arbeitet eine Vielzahl an Magistratsabteilungen an den Vorbereitungen – vom Verkehrskon-

zept bis zum Aufbau – und ich muss wirklich sagen:
alles läuft wie am Schnürchen. Man ist gewillt, hier
eine perfekte Show zu inszenieren und das Motto
des ESC – Building Bridges – auch tatsächlich umzusetzen.
Was ist die größte Herausforderung für die
Wiener Stadthalle?
FISCHER: Grundsätzlich sind wir überzeugt, dass
wir auch den ESC ähnlich routiniert stemmen wie
die 299 anderen Veranstaltungen, die in der (Weiner) Wiener Stadthalle jährlich über die Bühne gehen. Die Dimensionen sind aber natürlich etwas
erweitert: in den letzten beiden Wochen vor der
Show werden über 2.000 Mitarbeiter in der Halle
unterwegs sein, dazu die Hundertschaften an Journalisten, Delegierten, etc. Der ESC besteht aus insgesamt 12 Shows und an manchen Tagen bewegen
sich zwischen 14 Uhr und 21 Uhr über 20.000 Fans
in der Halle. Das sind schon logistische Herausforderungen.
Gab es zur Wiener Stadthalle eigentlich eine
echte Alternative?
FISCHER: Wir haben im Vorfeld das Konzept, Know
How und Kompetenz präsentiert und der ORF hat
sich für Wien und die Wiener Stadthalle als Austragungsort des ESC entschieden. Auch Jan Ole Sand
(Executive Supervisor, EBU) meinte, dass die Wiener
Stadthalle wie für den Song Contest gebaut ist. Hier
muss man nichts aus dem Boden stampfen, man
hat eine abgenommene, behördlich zugelassene
Location mit bester Infrastruktur und Mitarbeitern,
die 57 Jahre Veranstaltungsmanagement in den
Genen haben.
Wie sieht das budgetär aus?
FISCHER: Die Halle D wurde für den ESC acht Wochen reserviert, die Halle F drei Wochen. Wir mussten einige Shows die bereits vertraglich fixiert und
im Vorverkauf waren, verlegen, konnten aber alle
mit neuen Terminen in der Wiener Stadthalle abhalten. Die Stadt Wien unterstützt den Song Contest,
die Wiener Stadthalle ist ein Teil davon. Wir sind im
budgetär und zeitlich im Plan, das ist auch unsere
Verantwortung als Geschäftsführer. Generell kann
ich feststellen, dass zB. der Ticketverkauf an unseren
Kassen und bei Wien Ticket stark angezogen hat.
Der ORF erwartet dem Vernehmen nach 10 Millio-
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ESC-CD für die Stadthallen-MitarbeiterInnen

nen Euro Einnahmen aus dem Kartenverkauf. Die Mannschaft
der Wiener Stadthalle ist jedenfalls voll motiviert, so einen
Event hat man nur einmal in 50 Jahren.
Was passiert nach dem 23. Mai?
FISCHER: Es gibt absolut keinen Durchhänger. Schon am Tag
danach wird der Auftritt von Dieter Nuhr am 29. Und 30. Mai
vorbereitet. Und es geht Schlag auf Schlag weiter: Michael Mittermeier, Apassionata, Herbert Grönemeyer, Tom Jones, Roxette
u.v.a. Auch die Herbstsaison ist bereits sehr gut gebucht und es
wird noch einiges dazu kommen.
Wie beurteilen Sie das Event-Business generell?
FISCHER: Generell ist das Veranstaltungs-Business viel kurzfristiger als noch vor Jahren. Zum Beispiel das Prince-Konzert
im Vorjahr, das zwei Wochen davor fixiert wurde. Oder jetzt
Tom Jones, der im März gebucht wurde. Die Live-Schiene wird
immer wichtiger und die Künstler & Acts versuchen Basis-Stationen für ihre Tourneen zu finden, wo Wien immer öfter ein
fixer Bestandteil ist. Dazwischen werden dann kurzfristig Lücken geschlossen. Aber auch das Publikum entscheidet immer
kurzfristiger, welche Konzerte besucht werden, mit wenigen
Ausnahmen. Wir versuchen jedenfalls das Service für die Veranstalter und das Tourmanagement weiter zu erhöhen und
als Veranstaltungs-Location top zu bleiben, ohne sich auf dem
Erreichten auszuruhen. In Verbindung mit diesem architektonischen Juwel von Architekt Roland Rainer, das nach wie vor eine
gewisse Magie ausstrahlt, gelingt uns das auch sehr gut. Die
Besucherzahl von einer Million jährlich in der Wiener Stadthalle
stellt das wohl auch in Zahlen eindrucksvoll unter Beweis.
Welche Schwerpunkte setzt die Wiener Stadthalle abseits
der Top-Stars?
FISCHER: Eine wichtige Ergänzung in unserem Portfolio ist
der B2B-Bereich, der auch schöne Deckungsbeiträge liefert.
Hier nenne ich zB. unseren Weihnachtstraum in der Halle E, wo
wir Unternehmen eine weihnachtliche Top-Deko samt Weihnachtsdorf plus Catering und Show-Block (alles aus einer Hand
anbieten), was sehr gerne gebucht wird. Auch Jahreshauptversammlungen von Konzernen oder Mitarbeiter-Incentives
finden regelmäßig in der Wiener Stadthalle statt. Oder sehr
Staus-trächtige Events wie zB. die Nestroy-Gala. Heuer feiert die
Fachmesse Architekt@work, die bei uns am 16. und 17. September stattfindet ihre Österreich-Premiere: eine Messe ausschließlich für Architekten, Ingenieurbüros, Stadtplaner, Innenarchitekten, Einrichter und andere Auftraggeber mit Schwerpunkt
Produktinnovationen.
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„Es ist mir ein Volksfest“
Heuer feiert Birgit Denk, Österreichs Paradedialektsängerin der Ostregion ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum. Zusätzlich zieht sie in konzentrischen Kreisen durch die Medien, sodass es nur mehr eine Frage der Zeit ist, bis sie auch
endlich auf der ganz großen Bühne zu sehen sein wird.

Singt und spricht wie ihr es passt:
Birgit Denk
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Sie wirken live oder in Ihren Sendungen auf Radio Orange oder ORF iii immer sehr selbstsicher.
Kennen Sie kein Lampenfieber oder nicht mehr?
BIRGIT DENK: Ich bin freudig aufgeregt. So würde
ich das nennen. In Situationen oder vor Aufgaben,
die mir neu sind, etwas mehr. Vor allem wenn meine
Band bei mir ist mit der mich 15 gemeinsame Jahre
verbinden, fühle ich mich extrem sicher!
Was hat sich seit den Anfängen zum positiven
verändert, wo sehen Sie für sich selbst Nachholbedarf?
DENK: Ich nehme an, Sie meinen die „Gesamtsituation“ in der österreichischen Musiklandschaft? Was
sich zum Positiven geändert hat ist, dass die Kreativen und auch das Publikum nicht mehr den Kopf in
den Sand stecken, sondern sehr freudig und selbstbewusst agieren.
Die Förderung von jungen Musikern, neuen Bands
und Strömungen, wie auch die nachhaltige Unterstützung ist leider nach wie vor nicht gegeben und muss
politisch und dadurch auch gesellschaftlich dringend
verbessert werden, natürlich gern nach dem Vorbild
vieler anderer Nationen, die uns seit Jahrzehnten
vorspringen wie man talentierte Musiker zu erfolgreichen für die Volkswirtschaft und das gesellschaftliche
Klima wichtigen Mitgliedern der Gesellschaft macht.
Braucht es Erfahrung, um richtig gute Songs zu
schreiben?
DENK: Es braucht Erfahrung, um Lieder zu schreiben.
Ganz klar. Ob die gut sind oder nicht ist natürlich
eine nicht messbare Größe. Die Schreiberin findet
sie hoffentlich immer gut, man stellt sich ja nicht
absichtlich mit was auf die Bühne, was man selber
schlecht findet. Sollte man meinen…
Gibt es ein Thema, das sich künstlerisch bei Ihnen durchzieht?
DENK: Die Themen verändern sich im Laufe der
Jahre, so wie ich mich verändere. Das lasse ich zu.
Natürlich ist es die Sicht einer Frau in der heutigen
Zeit, die meinen vorrangigen Fundus an Ideen und
Liedern bedienen.
Sie moderieren auf Radio Orange die Sendung
« Was gibt es Neues », in der sie junge Bands
zum Gespräch einladen und dementsprechend
vorstellen. Woher stammt Ihr Interesse am musikalischen Nachwuchs?
DENK: Ich war selber mal Nachwuchs. Daher weiß
ich, dass man gerade am Anfang jede Unterstützung braucht, um nicht gleich die Flinte ins Korn zu
werfen. Den jungen Musikern ist Respekt entgegen
zu bringen, sie sind unbedingt zu fördern. Radioin-

terviews sind zu üben, wie man sich präsentiert,…
dafür gebe ich die Gelegenheit.
Austropop ist seit kurzem wieder positiv in aller
Munde. Haben Sie diese Entwicklung voraussehen können, aufgrund Ihrer Beschäftigung mit
vielen jungen Bands?
DENK: Diese erfreuliche Entwicklung hat weniger
mit den Bands zu tun. Da waren nämlich über all
die Jahre sehr sehr gute dabei! Das Interesse des
Publikums hat einfach wieder zugenommen, die
Wahrnehmung bei den Medien steigt langsam und
die hymnische Berichterstattung der ausländischen
Medienpartner hilft den Bands wie schon immer
auch in Österreich.
Mit DENK mit Kultur ist es Ihnen gelungen,
ein wenig Popularkultur auf ORF3 zu bringen.
Lassen Sie uns ein wenig in die Karten blicken,
Konzept, Auswahl, Zukunft?
DENK: DENK mit Kultur ist einem dringenden
Wunsch von mir und Alex Horstmann entsprungen,
das von uns so geliebte Konzept von „Inas Nacht“
von Hamburg nach Wien zu übersiedeln. ORF III ist an
uns herangetreten, um bei der Umsetzung zu helfen.
Die Idee einen Gast aus der sogenannten Hochkultur mit einem aus der sogenannten Popularkultur zu
paaren, wurde von uns gerne aufgegriffen. Launige,
wertschätzende Gespräche mit kreativen Menschen
in einer ungezwungenen Umgebung mit Musik und
Unterhaltung, abseits von Werbeaufrufen, sprechen
wir Menschen zwischen 10 und 100 an. Der Zuseher
schaltet ein, weil er einen Gast kennt und bekommt
einen weiteren Gast präsentiert, den er so nicht kennengelernt hätte. Das kommt sehr gut an, wir haben
viele Seher, viele Anfragen, um als Publikumsgast
einen schönen Abend zu verbringen und ich bekomme täglich Anfragen namhafter aber auch noch
unbekannterer interessanter Künstler (wir begrüßen
ja nicht nur Musiker) für noch mindestens 100 Folgen. Die Gäste suchen die Redaktion von ORF III und
ich zusammen aus. Außerdem müssen alle Gäste mit
uns singen, wodurch wir wieder mehr Musik ins österreichische Fernsehen bringen. ;-)
Was gefällt Ihnen an der Rolle der Interviewerin?
DENK: Mich interessieren Menschen und ihre Geschichten. Als Gastgeberin bei DENK mit KULTUR
kann ich meiner Neugierde freien Lauf lassen. Ich
lasse, wie man auf wienerisch sagt, gern den Schmäh
rennen und versuche unbekanntere Seiten meiner
Gesprächspartner zu zeigen. Dabei sehe ich mich
nicht als Interviewerin sondern als Gesprächspartner.
Wieviel Natürlichkeit verträgt eine TV-Show?
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DENK: In Zeiten wie diesen können wir jede Natürlichkeit brauchen die wir kriegen können. Das Fernsehen wird immer gebügelter, glatter, vorhersehbarer und berechnender. Mich interessiert das schon
länger nicht mehr. Auch das TV Publikum besteht
unter anderen aus Menschen, die gerne selber mitdenken, überrascht werden wollen und neue Inhalte, überraschend Wendungen und „normal“ agierende Menschen kennenlernen möchten.
Wo holen Sie sich Kraft für Ihre vielfältigen
Tätigkeiten?
DENK: Aus meinen Tätigkeiten selber. Ich hab tatsächlich Spass an fast allem, was ich mache! Außerdem weiß ich es auch zu schätzen, ein paar Meter
neben dem Neusiedlersee zu wohnen.
Wieviel Vorbereitung brauchen Sie für Ihre
vielen verschiedenen Projekte?
DENK: DENK mit Kultur nimmt viel Zeit in Anspruch.
Ich bereite mich sehr gewissenhaft auf meine Gäste
vor, ich studiere mit der Band die Lieder ein, die ich
auch alle singen können muss.

Mit DENK proben wir nur noch vor Großereignissen
wie unserer CD Präsentation am 4.5. im Stadtsaal.
Wenn man ein Lied einmal kann, dann kann man es ;-)
Bei Radio Orange falle ich einmal die Woche ins Studio ein und unterhalte mich live mit meinen Gästen.
Für Musik am Montag, meine monatliche von mir
gestaltete und moderiere Konzertreihe in der Wiener Kulisse brauche ich auch ein paar Stunden, um
Bands zu finden und mich auf sie vorzubereiten, damit ich sie gebührend einem neugierigen Publikum
vorstellen darf.
Was ist Ihnen peinlich?
DENK: Namen zu vergessen. Eine Schwäche von mir,
die aber nicht von Desinteresse zeugt, sondern von
einer angeborenen Teilleistungsschwäche. Ich empfinde es aber selber immer als unhöflich und genier
mich dafür. Sonst finde ich wenig peinlich, denn
Scheitern und Fehler gehören zum Leben dazu und
sind menschlich. Ich empfehle dringend: „Meine
Lieblingsflops- die Lust am Scheitern“ von Hans Magnus Enzensberger.

Der Flow kommt aus BA
Wer jemals die Auswüchse des Ausseer Kirtags miterlebt hat, kann nachvollziehen, warum der gebürtige Bad
Ausseer Florian Randacher, vulgo Flow Bradley, zögert, wenn er gefragt wird, ob er stolz sei, ein Ausseer zu sein.
Nach längerer Zeit ist der ehemalige Mastermind der Ausseer Hardbradler wieder aufgetaucht und präsentiert
sich neu mit einem Soloalbum: Volkssoul -Born in Bad Aussee (Universal)
Um es gleich vorweg zu sagen, den Humor hat der
Musiker Flow Bradley nicht verloren, wenn man sich
das ironische Cover ansieht. Dieses stellt eine Persiflage auf das berühmte Bruce Springsteen Cover zu
‘Born in the USA’ dar und will eventuell den Leuten
seines Geburtsortes einen Spiegel vorhalten. Wenn
man sich das Theater um die Autonummerntaferln
ins Gedächtnis ruft, wo es fast einen Aufstand gab,
da die Einheimischen nicht ihr BA verlieren wollten,
kann man sich gut vorstellen, wie eng dieses Tal
nicht nur in geografischer Hinsicht ist.
Flow, der mittlerweile in Graz lebt, scheint aber im
positiven mit seiner Heimat zu sein. Das Anfangslied widmet sich seinem geliebten Traunrauschen,
ein Opener, der die Richtung des Albums vorgeben wird. Mit Hingabe lauscht man und kann sich
genau vorstellen, wie der Musiker am Ufer sitzt
und seine Lieder komponiert. Da ja das Wetter,
speziell der Regen im Salzkammergut eine große
Rolle spielt, kommt er in der gefrorenen Version
noch einmal vor. Aber eigentlich ist es ein großes,
österreichisches Soulalbum und wenn jemand dafür die richtige Stimme und Stimmung hat, dann
eben Flow Bradley. Wenn er fast beschwörend um

ein Gespräch bittet (Red mit mir, Baby), dann geht
das durch Mark und Bein und man erkennt einen
Mann, der sich ernsthaft um die Beziehung oder
zumindest um die Liebe bemüht. EIngespielt wurde das Album mit großartigen Jazzmusikern wie zB.
Werner Feldgrill oder Clemens Salesny, produziert
mit viel Umsicht von Wolfgang Czeland. Jedes Lied
atmet seinen eigenen Rhythmus, die Texte werden
musikalisch punktgenau arrangiert, wo es nötig
wird, kommen schräge Töne und dann wieder ganz
der happy Reggae-Sound (Kenn i di) von früheren
Zeiten. Mit ‘Ringlgspü’ liefert er eine überaus bemerkenswerte Jazznummer, die einem noch lange
nach Verklingen im Kopf bleibt. Und obwohl Bradley konsequent seinem Dialekt treu bleibt, die Stimme als gleichberechtigtes Instrument behandelt, ist
dieses Album im besten Sinne ein internationales.
Der Sound sollte überall funktionieren und wenn
Österreich nicht nur den Volks Rock’n’Roll sondern
auch den Volkssoul exportieren könnte, würde es
imagemäßig auch nicht schaden.
Flow Bradley : Volkssoul- Born in Bad Aussee
(Universal)
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Made in A.
Clara Blume: Here comes everything
(earcandy)

Die Sängerin mit der nicht nur schönen Stimme legt ein
sehr gefühlvolles Singer/Songwriteralbum vor, das ihre
Stärken gekonnt ausspielt: zumeist in sehr reduzierter
Instrumentierung eingespielt, bewegen sich die Songs
genremäßig zwischen Avantgardepop und Electronic,
arrangiert hat ihr offenbar ebenfalls hochmusikalischer
Bruder, der u.a. Gitarre, Cello, Banjo, Mandoline spielt.
Von sinnlich, sanft und gefühlvoll bis verführerisch und
elegant gesanglich alles auf Lager, gelingt es Clara Blume
musikalisch immer wieder eine andere Note anzustimmen, was klarerweise zusätzlich für Abwechslung sorgt.

Facelift: The Falling Trees (gtg)

Schon das sechste Album, erstmalig nur als Vinyl
und digital bringt das Grazer Trio auf den Markt, hat
auch schon einige Abwarts und mehr als 1000 Gigs
aufzuweisen und wird einerseits immer abgeklärter
andererseits steckt noch immer der Alternativgedanke
in ihrer Musik. Gitarrenpop mit der glasklaren Stimme
von Sängerin Andrea Höhl, die sich textlich auf ganz
unterschiedlichen Fallhöhen bewegen. Im besten Sinne
FM4-Musik.

Treeoo: zwischen Blättern (Ast)

Mit ihrem neuen Album liefern die drei Musiker den
eindrucksvollen Beweis, dass sich moderner Jazz nicht
zwingend in übermäßiger Komplexität verlieren muss,
um interessant und fordernd zu sein. Klavier, Bass
und Schlagzeug sind so aufeinander eingespielt, dass
dabei unentwegt gekonnt zwischen den Stimmungen
gewechselt wird, das Spektrum reicht von ruhigen
und wunderbar harmonischen Passagen über weite
Spannungsbögen bis hin zu aberwitzig verspielten,
komplexen und hochdramatischen Höhepunkten. Musik
für neugierige Zeitgenossen.

Anna Katt: blue or grey (Winterland)

Wenn man als Fan Paros Stellar hat, öffnen sich
einem hoffentlich leichter die Türen. Die in Schweden
geborene Kristina Lindberg, die ebne schon für Stellar
schrieb und sang, hat nun ein eigenes Popalbum
herausgebracht, das mit Electronic so gar nichts zu tun
hat. Raffiniert einfache Songs mit stimmungsvollen Melodiebögen kennzeichnet diese Musik. Sehr unaufdringlich und fragil. Eine Besonderheit ist auch das Cover, das
eine Büste der Sängerin, hergestellt vom Linzer Künstler
Matthias Claudius Eigner, fotografiert von Peter Philipp
darstellt. Sehr beeindruckend.
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Marco Antonio da Costa: The Shift

Der gebürtige Brasilianer Marco Antonio, der seit
einigen Jahren in Österreich lebt, lässt seine Alltagserfahrungen gerne auch in seine Musik einfließen. Altes
trifft auf Neues, traditionelles auf neues, exotische
Rhythmen aus Lateinamerika auf geschmackvolle
Jazzharmonien, vereint in fesselnden und originellen
Songs für die klassische „Organ Trio“ Besetzung. Er
selbst an der Gitarre, dazu Schlagzeug und eben
Hammondorgel und viele weitere hochkarätige Gäste.
Sehr groovy!

Manu Delago: SIlver Kobalt (Tru Thoughts)

Es gibt kaum eine Zeile über den Tiroler Hangspieler
Manu Delango bei dem nicht auf seine Mitarbeit bei
Björk hingewiesen wird und seinen Millionenclickhit
‚Moon Desire‘. Wenn man das Instrument zum ersten
Mal nur hört, weiß man nicht, wohin man es verorten
soll, mittlerweile aber gibt es Hangexperten und Manu
Delago tritt auf den unterschiedlichsten Bühnen auf. In
seiner Band erfüllt jeder Musiker gleich mehrere Rollen,
wodurch erfrischend viel Bewegung auf der Bühne
entsteht. Mit Klavier, Geige, Fagott, Hang, Schlagzeug,
Xylosynth und vielen weiteren Instrumenten groovt die
Band in ihrem eigenen Musikkosmos – losgelöst von
jeglichen Genregrenzen.

Christoph Pepe Auer: Songs i Like

Noch so ein Tiroler, der sich beharrlich an die Spitze
vorarbeitet. Der Saxophonisten/Klarinettist Christoph
Pepe Auer ist Labelgründer ( Session Work Records u.a.
Karl Ritter, Hi5, Martin Reiter), mehrfacher Hans KollerPreisträger und spielte u.a. mit Joseph Bowie, VAO,
Saxofour, Adam Holzmann, Jazzwerkstatt Wien & Graz
u.v.m. Eine sorgfältige Auswahl an Eigenkompositionen und Arrangements birgt das neue Album, die sich
allesamt ganz sanft ans Ohr schmiegen und im besten
Falle dort verweilen, denn es ist schlicht und ergreifend
schöne Musik. Ein besonderer Hingucker - in Vinylzeiten
- ist das CD-Artwork. Sehr sophisticated!

Tony Perez: yesterdays (Jive)

Ach wie schön, wenn Vater und Sohn ein gemeinsames
Hobby zum Beruf machen und Jazzfreunde damit erfreuen. Der Saxofonist Tony Perez hat mit seinem Sohn
Sascha Peres am Keyboard sogenannte alte Jazzhadern
eingespielt und man merkt vom ersten Ton an, wie die
beiden harmonieren und Freude am Musizieren haben.
Wie heißt es so treffend im Pressetext: Insgesamt eine
ideale CD zur gehobenen Entspannung!
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Myroslav Levytsky & Rens Newland: Elegant
Dualism (Jive)

Robert Schönherr Quartett feat. Alexandra
Schenk: One Nite Samba (Preiser)

Melanie Hosp: Como el aqua - wie wasser
(Preiser Records)

Dorothea Jaburek and Berndt Luef Trio:
Between the walls (Groove Records)

Wieder ein schönes Beispiel dafür, wie grenzenlos Musik
wirkt. Der ukrainische Pianist Myroslav Levytsky und der
in Wien lebende Niederländer Rens Neuland trafen einander schon öfters, spielten auch miteinander in Bands,
aber dass aus einem Privatbesuch gleich solch ein Album
entsteht, zeigt, wie nah diese beiden musikalischen Köpfe
schweben. Überaus elegant harmoniert der Jazzgitarrist
mit dem Klavier, die Kompositionen scheinen wie aus einem Guss und wurden doch abwechselnd geschrieben, ein
Soundtrack entsteht im Kopf und passenderweise heißt
der Opener auch ‚Soundtrack to My Life‘. Sehr passend!

In Tirol eine unter vielen Hosps, aber wahrscheinlich
eine der wenigen, die so gut Gitarre spielt. Melanie
Hops, geboren im Tiroler Außerfern veröffentlicht ihr
erstes Soloalbum, auf dem die Preisträgerin unzähliger
Wettbewerbe nur ihr Instrument sprechen lässt. Die
Stücke bewegen sich zwischen Klassik, Jazz und ein
wenig Latin und entlocken der Gitarre so ziemlich alle
Facetten: mal ruhig, dann wieder sprudelnd, ganz wie
das titelgebende Element Wasser.

Catastrophe & Cure: undeniable/irresistible
(gtg)

Die fünf Steirer zeigen auch auf ihrem zweiten Album,
dass sie zu den begabtesten Songschreibern Österreichs
gehören. Gitarrenpop, der aber nicht vor programmierten Drums und ungewöhnlichen Liedstrukturen
Halt macht, der ausprobiert, wie weit man in diesem
Genre gehen kann, aber gleichzeitig immer eher auf
der sanfteren Seite bleibend. Sie lassen sich Zeit, lassen
die Töne wirken, wissen, wie man Spannung aufbaut
und innerhalb einiger weniger Minuten Stimmungen
erzeugen kann. Traumhaft!

Wer auf geradlinigen Jazz steht, wird diese Platte
lieben, auf der sich Bandleader Robert Schönherr mit
vollkommen Gleichgesinnten umgibt: er selbst ist gleich
überzeugend am Flügel oder am Fender Rhodes Piano,
das Sax steuert Herwig Gradischnig bei, gefuchst und
modern, Drummer Mario Gonzi, ist wie immer steady
und hie und da verrückt impulsiv, und der Bass von
Joschi Schneeberger macht ein herrliches Fundament.
Als Gastvokalistin beglückt Alexandra Schenk mit ein
paar feinen und entspannenden Momenten. Definitiv
keine Sache für nur eine Nacht!

Der Vibraphonist Berndt Luef ist in der Jazzszene
eine anerkannte Größe, sein Trio gibt es mittlerweile
32 Jahre und selbst für ein Jazzensemble ist das ein
beachtliches Alter. Nichtsdestotrotz ist der Musiker
immer auf der Suche nach Neuem und mit der Sängerin Dorothea Jaburek ist ihm eine ganz besondere
Begegnung gelungen. Vom ersten Takt an herrscht
Übereinstimmung, zwei kreative Seelen haben sich
gefunden und nachzuhören ist das auf dem mit einem
Amadeus Award ausgezeichnetem Album ‚between
the Walls‘. Leichtfüßig-eleganter Jazz, der genügend
Raum für Improvisationen zulässt, der die heitere
Seite dieser Musikform spielt, aber keinesfalls an der
Oberfläche bleibt. Da freut man sich schon auf den
nächsten Streich!

Philipp Griessler: Vertrau und Fremd
(Eiffelbaum)

Christian Wagner gelingt es mit seinem Label Eiffelbaum immer wieder neue Stimmen vor allem aus dem
Bereich Dialektpop zu entdecken. Neu im Portfolio ist
Philipp Griessler, der als Komponist, Autor und Sänger
einen Bogen von selbstironischen, sozialkritischen
Texten, bis hin zu balladenhaften Liebesliedern spannt.
Er kann Gefühle in Texte übersetzen, ist dabei je nach
Inhalt kritisch bis hin zum Pathos. Dazu Melodien, die
ins Ohr gehen. Ehrlich und authentisch!
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Film: Fisa ausgeschöpft
Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) informiert, dass die budgetären Mittel von „Filmstandort Austria“
für das Jahr 2015 ausgeschöpft sind. Aufgrund zahlreicher Förderansuchen
ist das für das Jahr 2015 zur Verfügung stehende Budget bereits für die
Produktionstätigkeit österreichischer Filmschaffender verplant.
Mit 16. April 2015 sind keine Einreichungen bei FISA mehr möglich. Neue
Förderanträge werden voraussichtlich ab Ende 2015 für das Budgetjahr
2016 entgegengenommen.
Die Förderungsrichtlinien „Filmstandort Österreich“ befinden sich zurzeit
in Überarbeitung; vor dem Sommer sollten jedenfalls die ersten Ergebnisse
zu erwarten sein.

Fernsehfonds Austria:
bereits mehr als 80 % des
Fondsvolumens für 2015 beim
1. Antragstermin vergeben
„Beim ersten heurigen Antragstermin des Fernsehfonds Austria wurden 28
Projekte eingereicht. Nach intensiver Prüfung konnten wir für 24 Fernsehprojekte eine Förderzusage treffen und werden sie mit insgesamt 11,2 Mio.
Euro fördern“, informiert Alfred Grinschgl, Geschäftsführer der RTRGmbH für den Fachbereich Medien und zuständig für die Mittelvergabe
aus dem Fernsehfonds Austria. „Damit sind bereits mehr als 80 % des Fonds
für 2015 ausgeschöpft. Für Projekte, die zu den drei weiteren Antragsterminen im heurigen Jahr eingereicht werden und die den Richtlinien
des Fernsehfonds Austria entsprechen, werden die restlichen Fördermittel
möglicherweise kaum in voller Höhe für die Antragsvolumina reichen“,
stellt Grinschgl fest und richtet gleichzeitig einen Appell an die Politik: „Im
aktuellen Regierungsprogramm steht festgeschrieben, dass der Filmstandort
Österreich ausgebaut werden soll und die Mittel des Fernsehfonds Austria
angehoben werden. Es wäre schön, wenn dieses Vorhaben ab 2016 Realität
werden würde!“

3 Mio. Euro für europäisches Großprojekt „Maximilian“
Der größte Anteil der beim 1. Antragstermin vergebenen Fondsmittel
entfällt mit insgesamt knapp 8 Mio. Euro auf neun Fernsehfilme. „Den
Dreiteiler ‚Maximilian‘, die Trilogie über das Leben des letzten Ritters und
seinen Einfluss auf die europäische Geschichte an der Wende zur Neuzeit,
haben wir mit 3 Mio. Euro gefördert. Das ist -seit Bestehen des Fernsehfonds Austria - das größte Projekt und daher der höchste Förderbetrag, den
wir jemals vergeben haben“, erläutert Grinschgl die Förderentscheidung.
Weitere geförderte Fernsehfilme sind „Little Big Voice“ und vier Folgen von
„Regau“ der MONA Film, der Landkrimi „Drachenjungfrau“ und „Seit
du da bist“ der EPO Film, „Kästner und der kleine Dienstag“ der DOR
FILM, „Doll und der Tote vom Untersberg“ von Satel Film, „Irenes Bruder
- Ein Geheimnis im Dorf“ von FILM27 sowie ein weiterer Landkrimi mit
dem Titel „Der Tote am Teich“ von Lotus Film. Die 11. Staffel von „Soko
Donau“, die einzige Serie, die eingereicht wurde, wird mit 2,2 Mio. Euro
gefördert. Die 14 förderungswürdigen Dokumentationen erhalten insgesamt rund 990.000 Euro.
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GdG-KMSfB: Filmförderung
nur bei Einhaltung des
Kollektivvertrages
„Regionaleffekte und Firmensitz dürfen für die Zusage einer
Filmförderung künftig nicht mehr ausreichen. Die Einhaltung
des Kollektivvertrages für Film- und Fernsehschaffende, die
Garantie angemessener Gagen und gesetzlich geregelter
Arbeitszeiten müssen die Voraussetzung einer Filmförderung sein“, fordert der Vorsitzende der Sektion Film, Foto,
audiovisuelle Kommunikation (FFAK) in der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe
(GdG-KMSfB), Gerhard Schedl. „Wir fordern von der Film- und
Fernsehbranche nicht mehr als die Einhaltung bestehender Bestimmungen und Gesetze“, stellte Schedl klar. Wer gegen diese
verstößt, sei schon nach § 11 Abs 6 des Filmförderungsgesetzes
von vornherein von Förderungen ausgeschlossen. Schedl: „Dass
das auch für die einschlägigen lohn- und arbeitsrechtliche
Bestimmungen und für die Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetze gilt, sollte sich eigentlich von selbst verstehen.
Leider schaut es in der Praxis häufig anders aus.“
„Es ist aus unserer Sicht völlig unverständlich, warum von
Förderer-Seite nicht ausreichend darüber gewacht wird, was
mit Steuergeldern passiert“, ergänzt dazu FFAK-Sekretär Thomas Dürrer. Gefördert werden sollten nur Filme, deren ProduzentInnen faire Arbeitsbedingungen während der Produktion
garantieren können. Die Förderer könnten bewilligte Gelder
zurückverlangen, falls sich nach Produktionsende herausstellt,
dass der Kollektivvertrag oder andere arbeitsrechtliche Bestimmungen während der Produktionszeit verletzt wurden.
„Entsprechend den Auszahlungsmodalitäten wird die zweite
Rate der Förderungsmittel ohnehin zu Drehbeginn angewiesen. Voraussetzung muss sein, dass durch Vorlage der
Arbeitsverträge und Werkverträge nachgewiesen ist, dass
innerhalb der vorgesehenen Produktionszeit sämtliche in der
Stabliste genannten Mitwirkenden tatsächlich und unter den
im Förderungsvertrag vereinbarten Bedingungen beschäftigt
werden“, betonte Dürrer.
In diesem Zusammenhang weist die FFAK auf die Empfehlung des Rechnungshofs in seinem Einschaubericht (GZ
860.114/002-1B1/11) vom Februar 2011 an das BMUKK, das
Österreichischen Filminstitut, die RTR-GmbH, die Ländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg,
Steiermark, Tirol und Vorarlberg, die Stadt Wien sowie die
StandortAgentur Salzburg GmbH, die Cine Styria Filmcommission and Fonds, die Cine Tirol und den Filmfonds Wien hin. Die
Einrichtung einer gemeinsamen Prüfstelle für die Abrechnung
und Kontrolle der Förderungen ist empfohlen.
„Dass das Österreichische Filminstitut in seiner Beantwortung
dem Rechnungshof zugestimmt hat, ist aus unserer Sicht ein
klares Signal“, schlossen die Vertreter der FFAK.

Cannes Corporate Media &
TV Awards 2015
Die Cannes Corporate
Media & TV Awards
prämieren jedes Jahr die
weltbesten Wirtschaftsfilme,
Online-Medien und TVDokumentationen in einem
der bedeutendsten FilmzenTeure Autos, schöne Frauen, roter
tren der Welt: Cannes. Es
Teppich, Security: das ist typisch Cannes
ist das einzige Festival für
Wirtschaftsfilme in Cannes, der legendären Stadt der Spielund Werbefilme. Der Sitz der Cannes Corporate Media & TV
Awards befindet sich in Wien, Österreich. Gegründet wurde
das Festival 2010 von Filmservice International. Von Beginn an
konnte sich das Festival über ein konstantes Wachstum erfreuen
und sich mittlerweile an der weltweiten Spitze der Festivals für
Wirtschaftsfilme positionieren.
Der internationale Wettbewerb heißt Filmproduzenten,
Auftraggeber, Agenturen, Fernsehsender, sowie Studierende
herzlich willkommen, ihre Filme, die nach dem 1. Jänner 2013
produziert, ausgestrahlt oder online gestellt worden sind, bis
zum 19. Juni 2015 anzumelden. Die begehrten Delphin-Trophäen werden in insgesamt 37 Kategorien vergeben.
www.cannescorporate.com

Cine Tirol Award an
Kristina Sprenger
Die Tiroler Schauspielerin Kristina Sprenger
wurde für ihre besonderen Verdienste um das
Filmland Tirol mit dem
Cine Tirol Award ausgezeichnet. Die gebürtige
Innsbruckerin Kristina
Sprenger stand seit 2001
in 13 Staffeln, in 177
Folgen und an über 1600 l-r: Josef Margreiter (Geschäftsführer Tirol
Werbung), Kristina Sprenger, Johannes Köck
Drehtagen als „SOKO
(Leiter Cine Tirol)
Kitzbühel“-Kommissarin
Karin Kofler vor der Kamera. Johannes Köck, Leiter der Cine
Tirol Film Commission, hob in seiner Laudatio für die Preisträgerin hervor, dass „Kristina Sprenger über 13 Jahre lang eine
Botschafterin des Filmlandes Tirol war und ihre Prominenz als
SOKO-Kitzbühel-Kommissarin speziell für die Gamsstadt und
die Kitzbüheler Alpen eingesetzt hat. In überaus authentischer
und sympathischer Weise hat sie so ihre persönliche Verbundenheit mit dem Land, der Stadt und den Menschen vor Drehort unterstrichen und auch die filmtouristische Initiative von
Kitzbühel Tourismus maßgeblich unterstützt.“

Die TV-Serie „SOKO Kitzbühel“ ist eine Erfolgskoproduktion
von ORF und ZDF, die mit Unterstützung von Cine Tirol seit
2001 von der beo-Film in Kitzbühel und Umgebung realisiert
wird – Erstausstrahlungen werden allein im deutschsprachigen
Raum von über 4 Mio. Menschen gesehen, auch Wiederholungsausstrahlungen erfreuen sich hoher Quoten und tragen
so zur filmtouristischen Wahrnehmung der Kitzbüheler Alpen
entscheidend bei.

„Eddie the Eagle“ in Seefeld
In den vergangenen Tagen
wurden in Seefeld
Dreharbeiten für
den internationalen Kinofilm
„Eddie the Eagle“
durchgeführt. Die
Geschichte des
legendären Skil-r: David Reid/Produzent, Dexter Fletcher/Regie, Lilli
Linsenmeyer/Tourismusverband Olympiaregion Seespringers Michael
feld, Hugh Jackman, Thomas Fuchs/Cine Tirol, Oliver
Edwards, der als
Luer/Babelsberg Film
erster Springer für
Großbritannien bei Olympischen Spielen antrat, wird an Originalschauplätzen gedreht, in der vergangenen Woche stand
Seefeld auf dem Drehplan.
Johannes Köck, Leiter der Cine Tirol freut sich, dass es nach
einem initialen Location Scouting in Kooperation mit Location
Austria gelungen ist, nach den Dreharbeiten zu James Bond so
schnell wieder ein internationales Projekt in Tirol begrüßen zu
können. Die Schauspieler Taron Egerton (Michael Edwards)
und Hugh Jackman (Trainer) waren während der Dreharbeiten
in Seefeld zu Gast und zeigten sich von den Drehorten in Seefeld, den Schneeverhältnisse und der Tiroler Gastfreundschaft
beeindruckt. Eddie the Eagle wird unter der Regie von Dexter
Fletcher in Koproduktion mit Babelsberg Film realisiert und
soll 2016 in die Kinos kommen.

„Unter
Blinden“
in Tirol
Andy Holzer ist
Extrembergsteiger
l-r: Josef Margreiter/Geschäftsführer Tirol Werbung,
und hat bereits
Andy Holzer/Extrembergsteiger, Johannes Köck/
sechs der „Seven
Cine Tirol, Eva Spreitzhofer/Regisseurin, Dieter
Summits“ bestiegen, Pochlatko/epo film, Jakob Pochlatko/epo film
die Eroberung des
siebten und letzten Gipfels steht kurz bevor. Nur eine Tatsache
unterscheidet ihn von anderen professionellen Bergsteigern
– er ist blind. Für „Unter Blinden – Das extreme Leben des
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BRIEF VON DER
AKADEMIE
Wer definiert die Wirklichkeit?
Beim Österreichischen Filmpreis 2015 sind unter den zwölf Nominierten für Beste Regie / Bester
Spielfilm / Bestes Drehbuch / Bester Dokumentarfilm neun Frauen.
Was für ein Erfolg! Endlich ist es der wählenden Branche auch in diesem Lande klar, dass Frauen
Filme machen können, endlich entspricht der Prozentsatz der Frauen auf der Nominiertenbühne
auch ihrer Anwesenheit in den Kinosälen.
Vorbei sind die Zeiten, in denen die Frau im Filmgeschehen eine Kreation des Mannes war - Muse
und Sehnsuchtsbild oder Teufelin. Oder am anderen Ende der Kette die subalternen Arbeiten des
Filmgeschäfts erledigte.
Hier und heute stehen die Regisseurinnen, die Produzentinnen, die Drehbuchautorinnen für ein
Kino der gelebten und geliebten Gegenwart. Ihre Filme überwinden festgefahrene Genregrenzen und beschreiben mit Witz, Geist, Engagement und filmischer Bravour die Comédie Humaine.
Doch - spiegelt sich dieses kräftige Vermögen in den Filmförderungen wider? Hier einige erhellende Zahlen - mit Fokus auf Produktion, Drehbuch, Regie (2012) und deren Frauenanteil:
Filmfonds Wien: Projektentwicklung 9%, Herstellung 24 %
Österreichisches Filminstitut: Stoffentwicklung 24%, Projektentwicklung 12%, Herstellung 13%.
In Deutschland sieht es ähnlich aus. 2013 vergibt die deutsche Filmförderung 62,5 Millionen
Euro, davon gingen knapp 6 Millionen an Regisseurinnen und 56,5 Millionen an Regisseure. Und
im deutschen Fernsehen wurden in den letzten zehn Jahren weniger als 15% der Regieaufträge
an Frauen vergeben.
Wie kann das sein? An wem liegt es, dass sich an den Grundmauern einer traditionell männlich
dominierten Branche so gar nichts tut? Dass die wenigen Ausnahmen weiblicher Entscheidungsträgerinnen als Feigenblätter verwendet werden, um die tatsächliche Machtverteilung zu kaschieren? An den Filmhochschulen ist das Verhältnis noch recht ausgewogen.
Filme von Frauen sind keine Frauenfilme - das haben die nominierten Regisseurinnen, die Produzentinnen, die Drehbuchautorinnen beim letzten Österreichischen Filmpreis bewiesen. Es
sind universelle Filme, die die Isolierung des Einzelnen am Beginn einer Moderne thematisieren
(Amour Fou von Jessica Hausner), das abstrakte Vaterbild eines Flüchtlingsjungen korrigieren
(Macondo von Sudabeh Mortezai), die Leistungsgesellschaft und ihre glamourös-müden Protagonistinnen hinterfragen (High Performance von Johanna Moder), den Kolonialismus mit der
Landung Außerirdischer in Verbindung bringen oder einen Ort untersuchen, der von einem grausamen Geschehen kontaminiert ist (We Come as Friends / Und in der Mitte da sind wir, beide
produziert von Gabriele Kranzelbinder).
Sprühende Themen, die sich an der Wirklichkeit reiben und deren schützende Kulissen einreißen.
Erzählungen, die direkt ins Zentrum existentieller Fragen zielen und voller Risiko von den Herrschaften - in beiderlei Wortsinn - dieser Welt berichten.
Ob die oben zitierten Zahlen zustande kommen, weil zu wenige Frauen um Förderung ansuchen oder ob die Filmfrauen an den Kommissionen oder den Redaktionen scheitern - in jedem
Fall herrscht hier Handlungsbedarf. Eine intelligente Quotenregelung ist dringend nötig. Nicht
nur um Frauen generös zu fördern, sondern vor allem, um Qualität, differenzierte Weltsichten,
Scharfblick und geistreichen Humor in die Kinos zu bringen.
Der Mensch, der Film, das Universum müssen neu gesehen werden!
Karina Ressler, Editorin, Vorstandsmitglied der Akademie des Österreichischen Films
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Andy Holzer“ begibt sich die Regisseurin Eva Spreitzhofer auf die Reise in eine für Sehende fremde und
unbekannte Welt. Im Rahmen der Tirol-Premiere
konnten über 230 Premierengäste der außergewöhnlichen und bewegenden Lebensgeschichte des Osttirolers auf großer Leinwand folgen. „Unter Blinden
- Das extreme Leben des Andy Holzer“ ist eine
Produktion der epo film, hergestellt mit Unterstützung von Cine Tirol. Der Dokumentarfilm über den
„blind climber“ Andy Holzer wurde im Rahmen der
Diagonale uraufgeführt und startete Anfang April
2015 österreichweit in 25 Kinos. Der Film verfügt
über eine barrierefreie Kinofilmfassung – mit dem
Download der App „Greta & Starks“ werden Audiodeskriptionen und Untertitel für Filme auf dem
eigenen Smartphone/Tablet zugänglich.

Nominierungen für
Ost. Musikvideopreis
Anlässlich der
Eröffnung der fünften
Ausgabe des Musikfilmfestivals Poolinale wurden die Nominierten
für den Ost. Musikvideopreis (gestiftet von
Fama: 1000€) bekannt
gegeben.
Die Nominierten sind:
Eyup Kus für THE HAXAN CLOAK: „The Cloak“
David Kleinl für ANKATHIE KOI: „Kate, It‘s Hunting Season“
Bernhard Kaufmann für OLYMPIQUE: „No Estate To Remind“
Stephanie Winter für AUGUST SCHRAM & AUSTRIAN APPAREL:
„Tristés Deserts - A Robots Tale“
Gerhard Senz für DORIAN CONCEPT: „Draft Culture“
Clemens Purner für FRIEDRICH LIECHTENSTEIN: „Das Badeschloss“
Jessica Hausner für ATTWENGER: „Oida“
Herwig Reiser für PHILIPP QUEHENBERGER: „Uff Uff“
Nikolaus Jantsch für THALIJA: „Track 15“
Karin Hammer und Klemens Hufnagl für ELEKTRO GUZZI: „Acid
Camouflage“
Daliah Spiegel für KIDS‘N‘CATS: „Tip Tip“
Thomas Christian Eichtinger für THE BETH EDGES: „Lonesome
Rider“
Sebastian Mayr für GUDRUN VON LAXENBURG: „Revolution“
Florian Senekowitsch für WANDA: „Auseinandergehen ist schwer“
Peter Paul Aufreiter für EOAE: „Yayo“
Die kuratierte Zusammenstellung der nominierten Videos wird
als Programmpunkt von VIS Vienna Independent Shorts am
30.05. im Rahmen der Screensessions im METRO Kinokulturhaus
gezeigt. Im Anschluss daran findet die Preisverleihung statt.
Der Sieger wird dabei vor Ort von einer international besetzten
Fachjury gekürt.
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„Access to Finance“
Das Bundeskanzleramt veranstaltete in Kooperation mit der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) und
creativ wirtschaft austria der Wirtschaftskammer Österreich den Workshop „Access to Finance“ in Wien.
In diesem Rahmen wurde die von der KMU-Forschung Austria
durchgeführte Studie „Finanzierungssituation und -bedarf der
Österreichischen Kultur- und Kreativwirtschaft“ präsentiert sowie
die Implementierung des EU-Garantiefonds in Österreich vorgestellt. Im Anschluss daran fand eine Diskussion zu den zentralen
Ergebnissen statt. „Der Workshop soll zur Bewusstseinsschärfung
dienen, denn der Garantiefonds nimmt eine bedeutende Rolle für
den Kultur- und Kreativbereich ein“, so Kathrin Kneißel, Leiterin der
Abteilung EU-Kulturpolitik in der Kultursektion des Bundeskanzleramtes.
In Österreich zählt jedes zehnte Unternehmen zur Kultur- und Kreativwirtschaft. Es ist ein äußerst heterogener Bereich mit vielen
Branchen und unterschiedlichen Geschäftsmodellen und umfasst
sowohl gewinn- als auch nicht-gewinn-orientierte Unternehmen
und Organisationen sowie Selbstständige. Strukturell betrachtet
handelt es sich meist um kleine Unternehmen und Organisationen,
wobei insbesondere den Ein-Personen-Unternehmen mit einem
Anteil von über 60 Prozent (Jahr 2013) eine hohe Bedeutung zukommt.
Im Zuge des EU-Programms „Creative Europe“ soll 2016 zusätzlich
zu den Förderschienen Kultur und MEDIA ein neuer Garantiefonds
eingerichtet werden. Ziel ist es, Organisationen des Kultur- und
Kreativsektors den Zugang zu Kapital zu erleichtern. Der Garantiefonds soll jedoch keine Förderung ersetzen, sondern dient als
zusätzliches Instrument und springt für fehlende Sicherheiten ein.
Diese Rolle übernimmt auf europäischer Ebene der Europäische
Investitionsfonds (EIF) und in Österreich die Austria Wirtschaftsservice GmbH. Insgesamt werden 120 Millionen Euro bei einer
Laufzeit von fünf Jahren zur Verfügung gestellt. Dieses Geld wird
jedoch nicht verteilt, sondern dient als Haftung und soll somit im

besten Fall weitere Kredite von 700 Millionen Euro auslösen.
Damit soll sowohl im Kultur- und Kreativbereich als auch bei den
Banken Verständnis geschaffen und Aufklärungsarbeit geleistet
werden. So fehlt auf Bankenseite oft das Verständnis für Businessprogramme der Kulturschaffenden, auf der anderen Seite mangelt
es an betriebswirtschaftlichem Knowhow oder ausreichenden Sicherheiten. Der Garantiefonds soll hier eine Brücke schlagen.
Michael Hofegger vom aws erklärte, dass der Garantiefonds auf
zwei Säulen basiere: zum einen auf dem „Financial Instrument“, um
fehlende Sicherheiten zu ersetzen, und zum anderen auf „Capacity
Building“, die Expertise bei den Banken auf- und auszubauen. Zielgruppe ist der gesamte Kultur- und Kreativsektor, je Projekt sind
bei einer Laufzeit von mindestens 12 Monaten Kreditvolumina von
maximal 500.000 Euro vorgesehen.
Aliette Dörflinger von der KMU-Forschung Austria erörterte die
Ergebnisse der Studie. Bei den Kultur- und Kreativschaffenden
bestehe ein sehr hoher und kontinuierlicher Bedarf an Überbrückungs- bzw. Zwischenfinanzierungen. Zudem gebe es hohe Barrieren beim Finanzierungszugang, unter anderem deshalb, weil
bei vielen Banken der kulturelle Wert nicht als ökonomische Größe
und (öffentliche) Förderungen nicht als Sicherheit gezählt würden.
Vor allem in Hinblick auf immaterielle Vermögenswerte verliefen
die Gespräche oftmals schwierig. Es brauche aber in jedem Fall ein
„Entgegenkommen“ beider Seiten. „Der Garantiefonds setzt bei
den richtigen Problembereichen an“, so Dörflinger abschließend.
Die in dieser umfassenden Form erstmalig umgesetzte Studie wurde im Auftrag des erp-Fonds der Austria Wirtschaftsservice GmbH,
des Bundeskanzleramts, des Bundesministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft und der creativ wirtschaft austria der
Wirtschaftskammer Österreich durchgeführt.

Staatspreis Wirtschaftsfilm
2015
Das Bundesministerium für Wissenschaft,
Forschung und Wirtschaft hat den Staatspreis
Wirtschaftsfilm 2015 verliehen. Aus insgesamt
140 Einreichungen kürte eine Experten-Jury
die ZONE Media als Produzenten und die New
Design University als Auftraggeber für den Film
„New Design University“ zum Staatspreisträger.
Für die Jury vermittelt dieser kurze Film in einer
bunten Collage aus Bildern, Videos und Typographie alles, wofür der Auftraggeber steht und sich
als kreativ, modern und am Puls der Zeit präsentiert. Junge Leute werden mit dieser Umsetzung
perfekt angesprochen. Mit dem seit 2005 alle

zwei Jahre vergebenen Staatspreis
Wirtschaftsfilm will
das Wirtschaftsministerium die Bedeutung des Genres für
Wahrnehmbarkeit,
Unverwechselbarkeit und damit Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens hervorheben. Zielsetzung des Staatspreises ist es, Image und Bekanntheitsgrad dieses Genres zu verbessern und ihn als
eigene Filmgattung verstärkt im Bewusstsein der
Öffentlichkeit zu positionieren.

Staatspreisträger
Wirtschaftsfilm 2015
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MIPTV: ORF-Programm
punktet international
Bei der diesjährigen MIPTV in Cannes konnte die ORF-Enterprise zahlreiche Programmverkäufe abschließen.
Geschäftsführerin Beatrice Cox-Riesenfelder berichtet im Film, Sound & Media-Interview über die Performance
des ORF-Programm-Portfolios und über die künftige Implementierung des VoD-Dienstes Flimmit in der
Vermarktungsstrategie.
Welche Trends konnte man auf der diesjährigen
MIPTV erkennen?
BEATRICE COX-RIESENFELDER: Auffallend war,
dass die Nachfrage nach Krimiserien – von Brunetti
und Monk über die sogenannten „nordic noir“- oder
CSI -, die die letzten Jahre den internationalen Markt
dominiert haben, etwas abnimmt. Man hat sich
möglicherweise satt gesehen an Forensik-Teams
aus aller Welt. Gefragt sind Serien, die die richtige
Mischung aus Mordfällen, Sex, Lügen, Romantik
und Abgründe, etc. aufweisen. Der ORF hat mit den
„Vorstadtweibern“, die ja schon in Österreich einen
großen Erfolg verbuchten auch in Cannes für Auf-

Beatrice Cox-Riesenfelder

ORF-Hit „Vorstadtweiber“

„Vorhersehbar
oder planbar zu
agieren, ist am
internationalen
TV-Markt nicht
leicht möglich.
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sehen gesorgt. Der Markt sucht immer Neues und
die „Vorstadtweiber“ sind diesbezüglich sehr gut
positioniert. Generell ist es aber schwer vorherzusehen, was wo wie funktionieren kann. Als wir vor
einigen Jahren mit „4 Frauen und ein Todesfall“ auf
dem internationalen Contentmarkt angetreten sind,
hat die Story und der Cast nicht wirklich interessiert.
Nun, Jahre später verbuchen wir mehr Anfragen von
TV Sendern denn je, für diese Serie, wo der Mordfall
eher im Hintergrund angesiedelt ist und das Skurrile und Menschliche im Vordergrund steht. „Schnell
ermittelt“ wird zum Beispiel zur Zeit kaum nachgefragt, das kann sich aber in zwei, drei Jahren wieder
komplett ändern. Im Vorjahr hat der ORF mit „Braunschlag“ für Aufsehen gesorgt, bis hin zu FormatOptionen von CBS und Fox, die dann leider nach
Pilotierung in den USA nicht konkret wurden. In die-

sem Jahr ist dem ORF mit den „Vorstadtweibern“ ein
echter Zuseher-Hit gelungen und fiktionale Serien
aus Österreich stehen weiterhin im Fokus. So erwarb
zB. die Schweizer UPC cablecom ein VoD-Paket von
mehr als 70 Stunden ORF-Programm. Die Selektion
umfasst viele ORF-Highlights wie die Erfolgsserien
„Janus“ und „Schnell ermittelt“. Das SRF (Schweizer
Fernsehen) lizensiert das Format „Wahlfahrt“ für die
Kantonswahlen. Aber generell: vorhersehbar oder
planbar zu agieren, ist am internationalen TV-Markt
nicht leicht möglich.
Wie hat der ORF-Dauerbrenner „Universum“ in
diesem Jahr performt?
COX-RIESENFELDER: Ein Highlight in diesem Jahr
ist eine weitere Co-Produktions Vereinbarung des
ORF mit dem chinesischen Staatssender CCTV. Zuletzt mit CCTV 9 bei „Triumph der Tomate“ und nun
mit CCTV 10 beim epischen „Universum“-Dreiteiler
über den Brahmaputra, den „Himmelsfluss des Himalaya“. Erstmals kooperiert der ORF auch mit dem
russischen Sender Channel One Russia für eine
zweiteilige Dokumentation über „Russlands wildes
Meer“, das riesige Ochotskische Meer zwischen
Russland und Japan. TRT (Türkei) sicherte sich ein
mehr als zehn Stunden umfassendes Programmpaket (weitere Verkäufe siehe Spalte rechte Seite).
Stichwort VoD-Paket. Wie sieht die künftige
Strategie mit der vor kurzem erworbenen VoDPlattform Flimmit aus?
COX-RIESENFELDER: Wir gehen davon aus, dass
Flimmit am österreichischen VoD-Markt seinen

Alexander Wrabetz und Richard Grasl vereinbarten mit dem
chinesischen Staatssender CCTV eine Co-Produktion über den
Brahmaputra
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Platz finden wird. Flimmit wird sukzessive sein
deutschsprachiges und europäisches VOD Angebot
ausbauen. Mit der Serie „Altes Geld“, die ja vor der
ORF-TV-Premiere bereits auf Flimmit oder auch als
DVD über Hoanzl erhältlich ist, wurde eine starke
Marketingkampagne gestartet und wir erwarten
eine entsprechende Performance in allen Medi-

en. Wir gehen davon aus, das „Altes Geld“ ähnlich
gut funktionieren wird wie beispielsweise „Braunschlag“, das ausgezeichnete Marktanteile im TV erzielt, sich sehr gut auf DVD verkauft hat. Mit Flimmit
wird eine zusätzliche Vermarktungsplattform für
heimische Filme und Serien geschaffen die es bisher
noch nicht gab.
Christof Papousek

ORF-Verkäufe auf der MIPTV:
Abermals konnte der ORF zahlreiche Highlights seines vielfältigen Programms
in alle Welt verkaufen. Bei der diesjährigen MIPTV punktete die ORF-Enterprise
besonders mit Wildlife- und Fiction-Programm: So wurde die Erfolgsserie „Die
Vorstadtweiber“ vom Schweizer Sender SRF gekauft. ARD Degeto (Deutschland)
erwarb die Rechte an insgesamt 14 Folgen der Austro-“Tatorte“. Weitere Folgen
der ORF-“Tatort“-Reihe gingen nach Dänemark (TV2) und Slowenien (RTV). Darüber hinaus wird der russische Pay-TV Sender „Ginger HD“ gleich mehrere Episoden
der beliebten und unterhaltsamen ORF-Kinderprogramme „Schmatzo - Koch-KidsClub“, „Trickfabrik“, „7 Wunder“ und „Knall genial“ ausstrahlen.
Die ORF-Marke „Universum“ international erfolgreich
TRT (Türkei) sicherte sich ein mehr als zehn Stunden umfassendes Programmpaket
hochwertiger ORF-“Universum“-Dokumentationen, unter anderem den diesjährigen Gewinner des „International New York TV & Film Festival Award“: „Hummeln
- Bienen im Pelz“. FTV Prima (Tschechien), TVP (Polen) und YLE (Finnland) kauften
die Lizenzrechte des Ultra
HD 4K-Highlights „Wildes
Venedig“, das ebenso in das
Programm von National
Geographic Channels sowie
vom australischen Sender
SBS übernommen werden
soll. Einen gemeinsamen
Prebuy durch die nordischen
Sender DR (Dänemark), NRK
(Norwegen), RUV (Island), Hummeln - Bienen im Pelz
SVT (Schweden) und YLE
(Finnland) verzeichneten die Produktionen „Griechenlands wilde Seite“ und „Die
Kanarischen Inseln“.
Ein komplettes VoD-Paket bestehend aus Topproduktionen von ORF-“Universum“,
darunter „Wiener Gstettn - Wildnis in der Großstadt“, „Das Genie der Natur“ und
„Die See der kleinen Monster“, wurde an Blue Ant Media (Kanada) verkauft.
Zudem erwarb UPC cablecom ein VoD-Paket von mehr als 70 Stunden ORF-Programm. Die Selektion umfasst viele ORF-Highlights wie die Erfolgsserien „Janus“
und „Schnell ermittelt“.
Musik aus Österreich für die ganze Welt
Weitere Musikverkäufe gingen nach Lateinamerika, einschließlich des Senders Eurochannel (Brasilien), der sich die Rechte an mehr als zehn Stunden der Doku-Serie
„Musikalisch-Kulinarisch“ sicherte. Globosat (Brasilien) bringt indes das im Wiener
Stephansdom aufgenommene Barockkonzert „Musica sacra“ auf Sendung.
Als besonderes Highlight zum diesjährigen „Eurovision Song Contest“ in Wien
überzeugte die außergewöhnliche Dokumentation „Conchita - Unstoppable“, die
gleich mehrere Sender kauften, darunter Channel 8 (Israel) HRT (Kroatien), RTE (Irland), RTS und SRF (Schweiz), RUV (Island), Out TV (Benelux) und Deutsche Welle.

Große Universum Co-Produktionen
vereinbart:
„Yarlung Tsangpo - Brahmaputra - Jamuna: Der Himmelsfluss des
Himalaya“ - Dreiteilige Dokumentation von Klaus Feichtenberger,
Jeremy Hogarth und Heinz Leger
Von der Arktis zu den Tropen, von gefrorenen Wüsten zu glühend heißen
Regenwäldern. Vom Dach der Welt stürzt sich der Fluss durch die steilste und
tiefste Schlucht der Welt zu den ausgedehnten Sümpfen, die sich mit dem
Ozean vermischen. So ist der Fluss der Motor des Monsuns, der das Leben von
einer Milliarde Menschen und der Tier- und Pflanzenwelt des artenreichsten
Gebiets der Erde bestimmt. Die dreiteilige „Universum“-Reise von Klaus
Feichtenberger, Jeremy Hogarth und Heinz Leger führt über die ganze Länge
des Yarlung Tsangpo, wie er in Tibet heißt, des Brahmaputra, wie er in Indien
heißt, und des Jamuna, wie er in Bangladesch heißt. Dieser Fluss ist ein Fluss
der Superlative. Er ist auf 4.000 Metern Seehöhe der höchste schiffbare Fluss
der Welt in Tibet, stürzt auf einer Länge von 250 Kilometern über 3.000 Meter
hinunter durch die Schluchten des Himalaya - fließt durch das regen- und
artenreichste Gebiet der Erde in Indien und bildet in Bangladesch gemeinsam
mit dem Ganges das größte Delta der Welt.
Die Produktion wird in Koproduktion von ORF, CCTV10, CITVC, ARTE, ZDF und
ORF-Enterprise von pre tv, DreiD.at und EOS Film hergestellt. Dabei wird von
den drei Produktionsfirmen in Tibet an Orten gedreht, die international noch
nie zu sehen waren. Flugaufnahmen zeigen die weitläufigen Überschwemmungsgebiete in Indien und Bangladesch, spektakuläre Nahaufnahmen
dokumentieren das Verhalten der Wildtiere. Die Ausstrahlungstermine in ORF
und CCTV sind für 2017 geplant.
„Russlands wildes Meer“ - Zweiteilige Dokumentation von Franz Hafner
Das riesige Ochotskische Meer zwischen Russland und Japan ist der letzte
unberührte Ozean der Welt. Keine Straßen führen durch den Urwald nach
Russlands wildem Osten - und beim oft stürmischen Wetter ist die Ankunft
per Flugzeug oder Schiff extrem gefährlich. Die menschlichen Einwohner sind
entweder Mitglieder einheimischer Stämme, ehemalige Gefangene aus den
Gulags oder zugewanderte Industriearbeiter. Seit dem Ende der Sowjetunion ist
die wirtschaftliche Steuerung aus Moskau beinahe völlig zusammengebrochen.
Damit ist ein Teil der Bevölkerung von den Zyklen der Natur immer abhängiger
geworden, und Stammesmitglieder stehen vor der Herausforderung, die alten,
beinahe vergessenen Gebräuche ihres Volkes neu zu erlernen. Franz Hafner
stellt vier Spezien in den Mittelpunkt seiner beiden Filme: den Stellers Seeadler,
den größten Raubvogel der Welt; den Braunbären, das größte Raubtier der
Wälder; die Largha-Robbe, durch die das TV-Publikum die Unterwasserwelt
entdeckt; und den Lachs - das Herzblut des Ochotskischen Meers.
Produziert wird die erste Koproduktion zwischen ORF und Channel One Russia,
Smithsonian Networks, ARTE, ZDF und ORF-Enterprise, die voraussichtlich 2017
im ORF zu sehen ist, von der Interspot Film.
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AFC: Ö-Filme auf Kurs
Auch wenn heuer kein österreichischer Film zu den Wettbewerben der Filmfestspiele in Cannes eingeladen wurde,
gibt es zahlreichen Auftritte und Erfolge österreichischer Filme auf den internationalen Filmfestivals in aller Welt,
wie Austrian Film Commission-Geschäftsführer Martin Schweighofer berichtet.

Martin Schweighofer

„Wir sind überaus
optimistisch,
was die nächsten
Monate betrifft.
Alleine im
Spielfilmbereich
erwarten wir einige
potentielle Erfolge.“

Wie läuft das Jahr 2015 bisher aus internationaler Sicht?
SCHWEIGHOFER: Bislang läuft das Jahr gar nicht
schlecht, eigentlich so wie vorhergesehen. Österreichische Filme sind auf vielen internationalen
Festivals wie gewohnt präsent, beginnend mit der
Berlinale, Saarbrücken oder Rotterdam, etc. In Berlin
hatte Karl Markovics „Superwelt“ erfolgreiche Premiere und damit auch die Diagonale eröffnet. Auch
Nikolaus Geyrhalters Langzeit–Projekt „Über die
Jahre“ konnte in Berlin reüssieren. Aber nicht nur bei
den großen A-Festivals ist Österreich vertreten auch
bei den Filmfestivals in Thessaloniki (Retrospektive
von Hubert Sauper) oder Buenos Aires („Ich seh, ich
seh“ von Veronika Franz & Severin Fiala), der ja bekanntermaßen und sensationeller Weise von d er
amerikanischen Weinstein Company gekauft wurde,
drücken österreichische Produktionen ihren Stempel auf. Gespannt darf man auch auf das Festival in
Peking sein, wo mit Ex-Venedig-Intendant Marco
Müller ein neuer Direktor am Werk ist, der „Gruber
geht“ von Marie Kreutzer nach China eingeladen
hat. Es tut sich also auch im ersten Halbjahr 2015
bereits sehr viel.
Was darf man vom Festival in Cannes erwarten?
SCHWEIGHOFER: In Cannes erfährt „Alles wird gut“
des Filmakademie-Studenten und Michael Haneke
Schülers Patrick Vollrath im Rahmen der „Semaine
de la Critique“ seine Uraufführung. Das ist sehr erfreulich und spricht für die Qualität auch im Nach-

wuchsbereich. In Cannes werden wir übrigens in
diesem Jahr einen verbesserten Standort am Filmmarkt beziehen, wo ja vieles für das zweite Halbjahr
2015 und darüber hinaus verhandelt wird.
Stichwort Nachwuchs, hier entwickelt sich auch
einiges …?
SCHWEIGHOFER: Hier möchte ich ein Projekt im
Rahmen der von der AFC mitbegründeten Vereinigung „European Film Promotion“ erwähnen. Hier
haben wir seit über einem Jahr das Projekt „Future
Frames“ vorbereitet, das wie der Name schon sagt
dem Filmnachwuchs gewidmet ist. Die „European
Film Promotion“ zählen 35 Mitgliedsländer, und
jedes Mitglied darf einen Film vorschlagen. 26 Filme wurden eingereicht und 10 dazu ausgewählt
im Rahmen des Festivals von Karolvy Vary im Juli
diesen Jahres gezeigt zu werden. Darunter befindet sich auch Patrick Vollraths „Alles wird gut“. Im
Rahmen des Projekts „Future Frames“ wird auch
versucht die europäischen Filmakademien stärker
zu vernetzen, um der nächsten Generation Filmemachern und –Produzenten den Weg in die Praxis
zu ebnen.
Sie erwähnten bereits das zweit Halbjahr 2015 –
was darf man sich von österreichischen Filmemachern erwarten?
SCHWEIGHOFER: Wir sind überaus optimistisch,
was die nächsten Monate betrifft. Alleine im Spielfilmbereich erwarten wir einige potentielle Erfolge:
„Billionaire“ (Edgar Honetschläger), „Chucks“ (Sabi-

ALLES WIRD GUT

Quinzaine des Réalisateurs

von Patrick Vollrath (produziert an der Filmakademie Wien)
hergestellt mit Unterstützung von Wien Kultur, Filmakademie, Gebhardt Film,
Freunde der Filmakademie
Ein Wochenend-Vater holt seine achtjährige Tochter Lea ab. Es ist eigentlich alles
wie immer. Doch nach und nach beschleicht sie das Gefühl, dass diesmal irgendwas
nicht stimmt und es beginnt eine verhängnisvolle Reise, die unausweichlich auf eine
Katastrophe zusteuert.
mit: Simon Schwarz, Julia Pointner

sixpackfilm und Peter
Tscherkassky feiern die
Weltpremiere des neuesten
Films „The Exquisite Corpus“
im Rahmen der Quinzaine des
Réalisateurs beim Cannes Film
Festival.
Mit dieser Einladung feiert de
österreichische Filmkünstler
bereits zum dritten Mal die
Uraufführung eines seiner
Werke in Cannes.
2002 wurde erstmals seine gesamte CinemaScope-Trilogie (L’Arrivée, Outer Space,
Dream Work) und 2005 der darauf folgende Film Instructions for a Light and Sound
Machine bei der Quinzaine des Réalisateurs präsentiert.
Für Coming Attractions erhielt Peter Tscherkassky bei den Filmfestspielen von
Venedig 2010 den Preis für den besten Kurzfilm.

Patrick Vollrath: „Ich habe versucht,
alles rauszunehmen, was künstlich
eine Spannung erzeugen könnte.
Es ging mir darum, einen kleinen,
echten Film zu machen, der erzählt,
wie dieses Ereignis in Wirklichkeit
ablaufen würde.“
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ne Hiebler, Gerhard Ertl), „Jack“ (Elisabeth Scharang),
„Kater“ (Händl Klaus), „Thank You For Bombing“ (Barbara Eder), „Ugly“ (Juri Rechinsky) oder „WinWin“
(Daniel Hosel) um nur einige zu nennen.
Wie sehen Sie die Performance der österreichischen Filme im Inland?
SCHWEIGHOFER: Herausragend ist natürlich der
tolle Erfolg von „Das ewige Leben“ von Wolfgang
Murnberger und Josef Hader, der auf die 300.000
Besucher in die heimischen Kinos zusteuert. So ei-

nen Erfolg hat es schon langen nicht mehr gegeben
und zeigt das Potential des österreichischen Films
auch am heimischen Markt.
Welche Projekte verfolgt die AFC intern?
SCHWEIGHOFER: Was uns seit über einem Jahr
sehr intensiv beschäftig ist der Relaunch unserer
Website, die Ende April online gehen wird. Eine sehr
komplexe Angelegenheit, denn wir wollen einen
Web-Auftritt, der auch die nächsten Jahre möglichst
modern und zeitgemäß sein soll.

Themen mit brennender
Bedeutung
Der Titel des neuen Hubert von Goisern-Films Hit ‚Brenna tuat‘s schon lang´ könnte auch als Motto des
Produzenten Langbein & Partner stehen. Die 1992 gegründete Filmproduktionsfirma bringt nicht nur den
HvG-Film ins Kino sondern schaut auch dort genau hin, wo andere die Augen verschließen. Ein Gespräch mit
dem immer noch für seine Themen brennenden Gründer, Filmemacher und Journalisten Kurt Langbein.
Überraschend, wahrscheinlich nicht nur für
mich, war, als ich Ihren Namen als Produzent
des neuen Kinofilms über Hubert von Goisern
‚Brenna tuat´s schon lang‘ las. Wie kam es zu
dieser Zusammenarbeit?
KURT LANGBEIN: Obwohl wir vornehmlich in den
Bereichen Gesellschaftspolitik, Wissenschaft und
Medizin tätig sind, haben wir auch schon Kulturdokus wie zB. ‚Back to Africa‘ von Othmar Schmiederer
mit KünstlerInnen aus dem „Afrika, Afrika“_Ensemble produziert, es ist daher nichts ganz Neues. Hage
Hein, der langjährige Produzent von Hubert von
Goisern, ging schon lange schwanger mit der Idee,
einen Film über ihn zu drehen, aber wie es fehlte an
Knowhow und Finanzierung. Das Konzept und auch
Gespräche mit Hage Hein und Regisseur Marcus H.
Rosenmüller zeigten aber rasch, dass der Film zwar
den Künstler in den Mittelpunkt stellen soll, aber parallel dazu viele Fragen aufwirft: was ist Fremde, was
ist Heimat, warum braucht es Traditionen, was fördert Aufbruch und Veränderung…Das sind ja alles
Themen, mit denen sich der vielseitig interessierte
HvG beschäftigt und natürlich widmen wir uns eingehend seiner Musik, die zum Besten gehört, was in
Österreich in den letzten 25 Jahren entstanden ist.
Welche Erwartungen haben Sie bezüglich Besucherzahlen?
LANGBEIN: Schwierige Frage, mit der man sich
leicht ins Out bringen kann, aber 50.000 ist die
untere Messlatte, wir starten in rund 100 Kinos, davon 32 in Österreich. Und wir haben eine Sondervermarktung geplant, da sich der Film ja nicht mit

Hollywood-Blockbustern messen kann, sondern auf
gezielte Kommunikation setzt, mich stimmen die
Reaktionen auf Facebook und Youtube im Vorfeld
schon optimistisch.
Müssen sich seriöse Wissenschaftsjournalisten
heutzutage auch mit Vermarktungsstrategien
via neuer Medien befassen?
LANGBEIN: Klar sind auch diese ein Teil unserer Arbeit und nachdem wir ein sehr buntes Team sind, hat
jeder seine Vorlieben, wobei ich persönlich den Eindruck habe, dass Facebook immer älter wird. Grundsätzlich geht es aber in unserer Filmproduktion um
alles, was für die Zukunft unserer Zivilisation Bedeutung hat. Wir haben wöchentliche Ideenmeetings,
wo sich in Gesprächen dann mögliche Filmthemen
herauskristallisieren. Ich will keine Sekunde über
den Sinn eines unserer Projekte nachdenken müssen, unsere Filme sollen bewegen – persönlich, politisch, emotional. Aber man muss als Filmproduzent
immer international denken, um die Projekte finanzieren zu können.
Wie haben sich hier die Parameter seit der Gründung Ihrer Firma 1992 verschoben?
LANGBEIN: Als ich damit begann, war ich etwas
zu blauäugig, indem ich fest an ein internationales
Netzwerk glaubte. Aber außer im Esperanto des
Tier- und Naturfilmes wird Film doch sehr von regionaler Kultur beeinflusst. Wir haben mittlerweile unsere festen Partner vor allem im deutschen Sprachraum, aber leicht hat man es als Dokumentarfilmer
nicht. Die Budgets bei den Sendern sinken Jahr für
Jahr, wenn das so weitergeht, wird Qualität immer

Kurt Langbein

„Grundsätzlich geht
es aber in unserer
Filmproduktion
um alles, was für
die Zukunft unserer
Zivilisation
Bedeutung hat.“

27

filmbiz
Langbein & Partner
1992 gegründet befasst sich
Langbein & Partner thematisch
vornehmlich mit den Bereichen
Wissenschaft, Medizin, Gesellschaft und Soziales.
Partner sind deutschsprachige
Fernsehstationen wie etwa ORF,
WDR, ZDF und ARTE, früher auch
RTL. Internationale Koproduktionen wurden und werden unter
anderem mit Discovery Channel,
National Geographic TV oder TV
Asahi (Japan) abgewickelt.
Aktuell fertig oder in Produktion/:
Brenna tuat‘s schon lang, Landraub, Herr Schuh und die Macht,
Athos- Im Jenseits dieser Welt,
Takte des Lebens – unsere inneren
Uhren, etc.

„Wir können mit
Film und Schrift
Anstöße geben,
die Blicke öffnen,
uns als Hebel
betätigen, aber die
Macht zu agieren,
haben andere.“
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schwieriger herzustellen sein. Gerade im TV-Bereich
ist die Begrenztheit sehr spürbar, daher auch für uns
jetzt das Abenteuer Kino, hier wird Qualität noch finanziert.
Andererseits ist die Auswahl an Fernsehanstalten größer…
LANGBEIN: Aber auch wenn mit Servus TV ein toller
Sender im gehobenen Segment mitmischt, leider
mit viel zu niedriger Quote, sind dafür große Anstalten wie RTL von der Dokulinie abgekommen und
auch die öffentlich-rechtlichen Sender schieben
Hintergründiges immer mehr weg. Man muss von
seine Arbeit schon überzeugt sein, um optimistisch
zu bleiben. Wir bekommen aber vom Publikum viel
Ermutigung, so hatte unsere letzte TV-Doku „Arm,
trotz Arbeit“, die im Rahmen der ORF-Reihe „Menschen & Mächte“ lief, einen Marktanteil von 22 Prozent. Das ist großartig und zeigt, wie interessiert viele Menschen auch an unangenehmen Themen sind.
Ich sehe Quote durchaus als etwas Positives, denn
wenn ich einen Film drehe oder ein Buch schreibe,
möchte ich damit möglichst viele Menschen erreichen, das ist für mich ein Erfolgskriterium.
Sie sprachen vorhin von den großen Themen
unserer Zeit, gibt es da Trends?
LANGBEIN: Ich bereite gerade eine Dokumentation
mit dem Titel Landraub vor, die im Herbst in die Kinos kommt. Seit der Finanzkrise hat das Finanzkapital die Äcker der Welt als Geschäftsfeld entdeckt.
Statt Bauern bestimmen dann Profitinteressen über
die Böden. Den Lebensgrundlagen für alle droht so
die Zerstörung. Das ist sicherlich so ein Thema, das
die Menschen bewegt und hoffentlich lösen der
Film und das dazu erscheinende Buch einiges aus.
Ich bin immer wieder überrascht, wie sorglos die Politik mit solchen Themen umgeht. Und es gibt noch
viele andere Themen mit brennender Bedeutung,
die noch auf uns warten. Dazu kommt ja: je tiefer
man sich mit etwas beschäftigt, desto mehr Verästelungen ergeben sich, desto deutlicher werden
Strukturen wahrnehmbar, die erkennen lassen, wie
eines zum anderen führt. Eine unendliche Gedankenwelt tut sich auf.
Wie können Sie als Dokumentarfilmer zur Aufklärung beitragen?
LANGBEIN: Ich bin Journalist geworden, weil ich
versuche mit meinen Mitteln dem Lauf der Welt etwas entgegen zu setzen. Wir können mit Film und
Schrift Anstöße geben, die Blicke öffnen, uns als
Hebel betätigen, aber die Macht zu agieren, haben
andere. Ich fühle mich dem klassischen aufklärerischen Dokumentarfilm verpflichtet und versuche
dieses Genre möglichst sorgsam zu behandeln.
Aber wir sind keine Schwarz/Weiß-Filmer, sondern
versuchen etwas Licht ins Graue zu bringen.
Wird es Dokumentarfilme immer brauchen?
LANGBEIN: Als beobachtender Zeitgenosse und Filmemacher würde ich von einem verstärkten Bedarf
an guten Dokus sprechen. Es gab ja einen Boom
an Dokumentarfilmen, aber meiner Meinung nach
hat die ganze Branche letztlich daraus zu wenig
gemacht, denn anschließend hat man sich in viel

„Brenna tuat`s schon lang“
Spätestens seit Veröffentlichung seines Erfolgsalbums „EntwederUNDoder“ (2011) ist Hubert von Goisern nicht nur im Kreis der
Alpenrock-Fangemeinde ein fixer Begriff.
Mit seinen tiefsinnigen und kritischen Texten wurde er plötzlich
auch in der Mitte der Gesellschaft gehört. Seine Hits haben
Kult-Status erlangt – in seiner Heimat Österreich sowie auch im
süddeutschen Raum.
Seine persönliche und künstlerische Entwicklung zwischen
den Höhepunkten seiner Karriere hingegen ist weitgehend
unbekannt. Die Frage: „Was hat Hubert von Goisern eigentlich
zwischen seinen großen Erfolgen – „Koa Hiatamadl“ und
„Brenna tuats guat“ – gemacht?“ bildet den Ausgangspunkt
für die Gesamtschau auf Goiserns aufregendes und singuläres
Künstlerleben.
Ein Dokumentarfilm, der dem Menschen Goisern ungewöhnlich
nahe kommt, gleichzeitig aber auch Raum für kritische Blicke
offen lässt. Ein Musikfilm, der Heimat und Fremde sowie damals
und heute auf einen Nenner bringt.
Drehbuch & Regie: Marcus H. Rosenmüller | Kamera: Johannes
Kaltenhauser | Flugaufnahmen: Christian Geiselbrechtinger,
Oliver Juchem, bildlich-t | Schnitt: Petra Hinterberger | Schnittassistent: Claudio Ruggieri, Andrea Unterweger | Tonmischung:
Michael Plöderl, Blautöne | Sounddesign: Christoph Burgstaller
, Produktionsleitung: Barbara Daume | Produzenten: Kurt Langbein (AT), Hage Hein (DE).
Eine Koproduktion von Langbein & Partner und Blanko Musik
GmbH in Zusammenarbeit mit dem ORF (Film- Fernsehabkommen), gefördert vom Österreichischen Filminstitut, dem Land
Oberösterreich, dem Land Salzburg, dem Film-Fernsehfonds
Bayern und dem Bayrischen Rundfunk.
zu viele kleine Geschichten verzettelt. Diese Beliebigkeit und Ratlosigkeit wurde abgestraft, manche
Filme hatten ja weniger als tausend BesucherInnen.
Die relevanten Themen unserer Zeit sollten nicht
nur artifiziell oder psychologisierend abgehandelt
werden, es braucht schon mehr Tiefe. Was jetzt im
Sozialen, in der Umwelt und in der Machtverteilung auf unserer Erde passiert, hat Auswirkungen
auf die nächsten Jahrzehnte. Ich sehe noch kein
Untergangsszenario aber die Weichen werden jetzt
gestellt und leider gibt es wenige, die dagegen aufstehen. Große Fragen treffen immer den Lebensnerv - und den versuchen wir mit unseren Mitteln
freizulegen!
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Kinoleidenschaft ausleben
Fangen wir konkret mit dem bevorstehendem
Cine Latino Festival an, wie kam es zur Zusammenarbeit mit „Das Kino“ in Salzburg?
HANS KÖNIG: Ich bin ein enthusiastischer Kinogeher, mich interessiert alles rund ums Kino und
da habe ich mich gefragt: warum kann man nicht
dieses Festival auch nach Wien übernehmen? „Das
Kino“ war zum Glück einverstanden und so begann
diese Kooperation. Daraus hat sich eine echt fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt, und soweit wir
wissen ist das Cine Latino Festival das einzige österreichische Filmfestival, das gleichberechtigt in zwei
verschiedenen Städten stattfindet.
Aber auch andere Institutionen gehören zu unseren
fixen Partnern. Seit 1996 findet bei uns das Queer
Film Festival Identities statt, neu entwickelt hat sich
das /slash Filmfestival oder die Zusammenarbeit mit
Crossing Europe. Ich denke, dass das Filmcasino als
Festivalkino in Wien eine Landmark darstellt und zusätzlich haben wir ja auch sehr viele Premieren und
andere Events.
In Wien haben wir neben dem Filmcasino ja einige sehr schöne Säle, gibt es da Konkurrenz?
KÖNIG: Ach, wir sind ja nur ein Kulturangebot unter
vielen, das um die Aufmerksamkeit des Publikums
buhlt, da braucht es mehr als ausgewählte Festivaltage, wir müssen jeden Tag versuchen, die Leute ins
Kino zu locken. Aber ich glaube, die Beliebtheit als
Festivalkino hat neben der Architektur auch etwas
mit der Größe zu tun, unser Saal hat 255 Plätze, das
ist sehr oft genau die richtige Größe.
Letztes Jahr wurde das 25-Jahr-Jubiläum
gefeiert. Provokant gefragt, wie lange wird es
Programmkinos noch geben?
KÖNIG: Wenn es nach unserem Team geht, forever,
aber auch hier halten wir die Augen nicht verschlossen, wenngleich es für mich persönlich nichts Schöneres gibt, als in gespannter Erwartung im Kino zu
sitzen und sich wundervolle Filme anzusehen. Wir
sehen, dass unser Publikum zum Teil mit dem Filmcasino etwas älter geworden ist und darauf nehmen
wir in der Programmierung auch Rücksicht. Wir bieten für diverse Zielgruppen sogar eigene Reihen
an, ob dies nun „Kaffee & Kuchen“ oder Cinemama
ist, man muss die Bedürfnisse erkennen und entsprechend agieren. Kino ist nach wie vor ein großartiges Medium, das unmittelbar zu den Menschen
spricht. Das Gemeinschaftserlebnis im Kino macht
sicherlich einen großen Reiz dieser Freizeitbeschäftigung aus, man ist konzentriert, man ist unter

Foto: Schmidt

Als Juwel wird das Filmcasino in Wien Margareten mittlerweile sogar in Reiseführern bezeichnet.
Wie sich dieses Programmkino im kulturellen Angebot schlägt und was verändert werden sollte, darüber gibt
Hans König, Programmleiter Auskunft.

Gleichgesinnten, Kino ist immer nur mit positiven
Erlebnissen verknüpft, oder zumindest fast immer.
Wie zeigt sich das in der Programmierung?
KÖNIG: Da hat sich eigentlich seit den Anfängen
nichts geändert, unser Qualitätsanspruch bezieht
sich auf Innovation, Überraschung und Außergewöhnlichkeit. Wir unterscheiden nicht zwischen einem japanischem Comic oder einer französischen
Familienkomödie, das ist nur eine Genredefinition,
die Parameter jedoch bleiben ident. Das war von Anfang an so, seit den Zeiten des „Filmhaus Stöbergasse“ wo ich begonnen habe, Programm zu machen.
Als wir dann die Chance bekamen, das Filmcasino
zu renovieren und zu bespielen, nutzten wir diese
sofort. Der Ort wechselte, aber der Fokus lag immer
auf dem ganz besonderen Film. Mittlerweile wird
uns von den BesucherInnen versichert, dass sie unserer Auswahl fast blind vertrauen, das Filmcasino
ist sozusagen eine Marke geworden.
Jetzt muss auch ein Programmkino auf die
Kosten achten, wieviel Avantgarde verträgt der
Markt oder anders gefragt, wieviele Blockbuster
brauchen Sie?
KÖNIG: Das ist ja das Interessante an unserer Arbeit, das sie nicht vorhersehbar ist und zugegebenermaßen auch Enttäuschungen bereithält. Wir
hatten letztes Jahr das beste Besucherergebnis seit
langem, dachten, dass es mit dem Oscar-Film ‚Foxcatcher‘ so weiter geht, aber der lief unter den Er-

Hans König mit Stargast
Emmanuelle Seigner

„Das ist ja das
Interessante an
unserer Arbeit,
das sie nicht
vorhersehbar
ist und zugegebenermaßen auch
Enttäuschungen
bereithält.“
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wartungen. Aber bestimmte Filme gehören einfach
gezeigt auch wenn sie nur wenige Leute erreichen.
Wo wird Ihrer Meinung nach im Moment interessantes Kino produziert?
KÖNIG: Auch wenn ich mich als Filmfreak bezeichne, meine Kinoleidenschaft auslebe und mehr Filme
sehe, als ich eigentlich Zeit habe, fehlt mir schon der
globale Überblick, um diese Frage mit ganzer Bestimmtheit beantworten zu können. Generell sehe
ich einen Aufbruch im osteuropäischen Kino. Und in
Berlin war das lateinamerikanische Kino ganz groß
da – einen Teil davon wird man im Mai im Rahmen
des Cine Latino Festivals auch in Wien sehen können.
Werden Programmkinos ausreichend gefördert?
KÖNIG: Wir wollen uns nicht beklagen, es gibt Unterstützungen seitens der EU, wo alle Kinos gleich
viel wert sind und entsprechend honoriert werden,
des Bundes und auch der Stadt, wenngleich letztere
ein wenig ungleich ausschüttet. Die kommunalen
Kinos werden eindeutig bevorzugt, und sie verwenden das Fördergeld auch dazu, dem Filmcasino Filme wegzunehmen. Ich mag mich medial jetzt nicht
beklagen, aber die kulturelle Arbeit sollte gleich viel
wert sein und die Kinoförderung in Wien ein wenig
gerechter verteilt werden.
Andere Kinoexperten beklagen die Fülle an
Filmen, Sie Ihre Defizite?
KÖNIG: Nein, ich gehe d‘accord mit dem Problem
der Quantität der Filme, denn wie wir alle wissen,
ist die Zeit und Aufmerksamkeit auch der Kinoliebhaber endend wollend und wenn ich wöchentlich
zwischen 7-10 Filmstarts habe, wird es eng. Aber
die Entwicklung der Kinolandschaft in Österreich ist
nicht so schlecht. Auch Europa befindet sich noch

immer auf einem relativ hohen Niveau und wenn
man sich Märkte wie China oder Indien anschaut,
wo das Kino boomt, sollte auch uns das positiv stimmen. Man muss einfach immer auf das Neue reagieren. Und wir alle müssen aufpassen, dass das Kino
nicht ein zu teures Vergnügen wird.
Welcher Rettungsanker sollte noch geworfen
werden, um langfristig eine Kinokultur zu
erhalten?
KÖNIG: Es gibt in der Filmförderung es ein Missverhältnis zwischen der Produktionsförderung und
der Förderung der Distribution wozu auch die Kinoförderung gehört. Ich sehe ein, dass jeder seine
Seite verteidigen will, aber grundsätzlich sollte man
beginnen, darüber einen Diskurs zu führen. Ich bin
gerne dabei!

Als einziges Festival für das lateinamerikanische Kino in
Österreich präsentieren das Filmcasino Wien und das Salzburger
Filmkulturzentrum Das Kino Filmpremieren, Erstlingswerke,
Klassiker sowie Gespräche mit FilmregisseurInnen.
Dass der lateinamerikanische Film sowohl im Kino wie bei
Festivals große Erfolge feiert, hat kürzlich auch das Internationale Filmfestival Berlin eindrucksvoll bewiesen, wovon gleich
zwei Berlinale-Preisträger ins diesjährige Cine Latino-Programm
aufgenommen wurden.
Die Auswahl von 30 Spiel-, Dokumentar- & (erstmals auch)
Kurzfilmen zeichnet mit ihrer raffinierten Erzählweise, ästhetischen Bildsprache und nicht zuletzt mit niveauvoller Unterhaltung ein spannendes Panorama des aktuellen Filmschaffens in
Lateinamerika.
2.-7. Mai, FIlmcasino
www.filmcasino.at/daskino.at

Demnächst im Kino:
8. Mai

14./15. Mai

28./29. Mai

Die abhandene Welt (Filmladen)
Der Babadook (Thimfilm)
Petit Quinquin (Teil 1) ndm
Nur eine Stunde Ruhe! (Filmladen)
Conducta - Der junge Herzensbrecher aus
Havanna (Polyfilm)
Miss Bodyguard (Warner)

Das andere Rom (Filmladen)
A girl walks home alone at night
(Thimfilm)
Kiss the Cook (Thimfilm)
Pitch Perfect 2 (UPI)
Mad Max - Fury Road 3D (Warner)
Elser (Thimfilm)
Ostwind 2 (Constantin)
Mühlheim Texas - Helge Schneider hier
und dort (Polyfilm)

A World Beyond (Disney)
Fang den Haider (Filmladen)
Bad Luck (Stadtkino)
300 Worte Deutsch (Filmladen)
San Andreas 3D (Warner)
Lost River (Constantin)
Kiss the Cook (Thimfilm)
Nemci vei- Deutsche raus! (Thimfilm)

22. Mai
Die Augen des Engels (Filmladen)
Mekong Hotel (Stadtkino)
Abschussfahrt (Constantin)
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5. Juni
Kind 44 (Constantin)
10 Milliarden- wie werden wir alle satt?
(Thimfilm)
The Vatican Tapes (Constantin)
Die Frau in Gold (Constantin)

filmbiz

Filmischer Feinkostladen
mit neuem Geld
Insider kennen die Filmplattform Flimmit schon länger, nachdem nun der ORF mit 25 % eingestiegen ist
und als Eingangszuckerl die neue Serie ‚Altes Geld’ vorab einbrachte, sollte auch die breite Masse erreicht werden.
Was der ‚Filmfeinkostladen’ kann, erklären die Geschäftsführer Karin Haager, Ulrich Müller-Uri und
Walter Huber im FSM-Interview.
Was war der ursprüngliche Ansporn, noch vor
Netflix & Co in Österreich einen eigenen VODKanal zu installieren?
KARIN HAAGER: Wir kommen ursprünglich aus der
Produktionswirtschaft und haben bereits 2008 am
amerikanischen Markt gesehen, dass dort das Thema Video on Demand vorangetrieben und etabliert
wurde. Uns war klar, dass wenn niemand in Österreich sich dem Thema widmet, über kurz oder lang
die großen Player aus Übersee in den Markt einsteigen werden. So haben wir nach der ersten Förderung durch die AWS mit dem Programm „impulse“
im Mai 2009 die erste Plattform mit 146 Filmen gelauncht. Heute können wir unseren Kunden über
4.000 Filme und Serien mit Fokus auf Österreich,
Deutschland und Europa anbieten. Das freut uns.
Pay-TV ist nie recht vom Fleck gekommen,
warum könnte VOD als aktueller Trend funktionieren?
ULI MÜLLER-URI: Wir haben im deutschsprachigen
Europa eine super Free-TV Landschaft, deswegen
funktioniert es bei uns wahrscheinlich ein wenig anders. Wir wissen aus Studien, dass die On demandNutzung ein wachsender Markt und als Ergänzung
zum klassischen Fernsehen zu sehen ist. Die Umsätze im Video on Demand-Bereich werden bis ins Jahr
2019 um fast das Dreifache steigen. Vor allem AboVarianten werden in den nächsten Jahren zulegen
und bieten großes Potential.
Wer ist die Zielgruppe von Flimmit?
HAAGER: Der Fokus liegt auf dem österreichischen
Markt. Hier starten wir, um in späterer Folge auch auf
den restlichen DACH-Märkten aktiv zu werden. Heimisches Publikum, vor allem junge Menschen und
Familien mit Kindern mit Vorliebe für europäische
Filme und Serien sowie Liebhaber von österreichischen Inhalten stehen im Mittelpunkt.
Was wird am meisten abgerufen?
HAAGER: Grundsätzlich bemerken wir, dass österreichische Serien und Filme sehr attraktiv sind und
die Leute vor allem auch deswegen auf uns aufmerksam werden. Gleichzeitig ist es aber auch sehr
angebotsabhängig. Wir unterscheiden uns von anderen Plattformen auch dadurch, dass wir Themen
bündeln, Pakete schnüren und Specials machen.

Ulrich Müller-Uri, Karin Haager und Walter Huber

So veranstalten wir mit unseren europäischen Partnern ein eigenes Online-Filmfestival (STREAMS) und
arbeiten wie kürzlich mit der Diagonale zusammen,
wo wir über unsere Plattform passend zum Festival zwei kuratierte Filmkollektionen zur Verfügung
stellen (Kollektion Diagonale & Nikolaus Geyrhalter
Film). Gerade diese Specials & Pakete werden vom
Kunden sehr gut angenommen.
Werden auch andere Filmangebote eingespeist
oder nur ORF-Produktionen?
MÜLLER-URI: Wir bieten ein umfangreiches Angebot mit Film- und Serienhighlights aus Österreich
und Europa. ORF-Produktionen sind genauso ein
Teil davon wie auch erfolgreiche europäische Serien
wie zB. der bulgarische Überraschungshit „Under-

„Wir unterscheiden
uns von anderen
Plattformen auch
dadurch, dass wir
Themen bündeln,
Pakete schnüren
und Specials
machen.“
Karin Haager

31

filmbiz
Flimmit
Flimmit, der österreichische
Video-on-Demand-Spezialist,
präsentiert sich in neuem Gewand
und startet mit erweitertem
Angebot, neuem Auftritt und dem
ORF als neuem Partner.
Mit der Beteiligung des ORF über
seine Tochtergesellschaften wird
die Basis für das weitere Wachstum von Flimmit geschaffen.
Als Experten für Technik und
Vermarktung wird die Beteiligung
im Ausmaß von derzeit 25,1
Prozent von ORF-Enterprise
und ORS gehalten und soll nach
entsprechender wettbewerbsrechtlicher Genehmigung auf 88
Prozent ausgebaut werden.

„Unseren Service
muss man als
zusätzliches Angebot zum linearen
Fernsehen sehen,
welches durch
Flimmit nicht
ersetzt werden
kann und soll.“
Ulrich Müller-Uri
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cover“ oder die dänische Polizeiserie „Anna Pihl“.
Darüber hinaus sind auch ausgezeichnete Dokumentarfilme, Highlights europäischer Filmfestivals,
Film-Klassiker, Kinder-, Jugend- und Animationsfilme sowie Opern & Theaterproduktionen in unser
Programm integriert.
Wie stehen die heimischen Produzenten zu
Ihrem Angebot?
MÜLLER-URI: Wir suchen bereits seit Gründung
von Flimmit immer wieder die Zusammenarbeit
mit der heimischen Branche. Mit Flimmit wollen
wir den heimischen Produzenten eine zusätzliche
Vertriebs- und Verwertungsmöglichkeit für ihre
Produktionen bieten. Dieses Angebot spricht sich
herum und wird von vielen bereits genutzt. Wir
freuen uns über jeden einzelnen Titel, denn nur
durch diese wird unsere Plattform lebendig und
kann die Vielfalt entwickeln, die wir uns wünschen.
Viele ORF-Konsumenten kritisieren die quasi
doppelte Bezahlung für ORF-Inhalte. Wie
begegnen Sie dieser Kritik?
MÜLLER-URI: ORF-Produktionen werden auch
weiterhin im Free-TV dem gesamten Publikum zur
Verfügung stehen. Unseren Service muss man als
zusätzliches Angebot zum linearen Fernsehen sehen, welches durch Flimmit nicht ersetzt werden
kann und soll.
Der ORF hat laut eigenen Aussagen 2 Mio.
€ investiert, ab wann sollte der Break Even
erreicht werden, wie viele Abos sind dafür
notwendig?
HAAGER: Wir planen in den nächsten 3-5 Jahren
break-even zu sein. Jedoch geht es uns zunächst
nicht nur um den finanziellen Erfolg. Wir wollen
vor allem stabil sein und unseren Kunden ein interessantes Angebot bieten – das sind die Grundbausteine für ein gesundes Wachstum.
Wie können Sie sich gegen die großen,
internationalen oder auch schon heimischen
etablierten Anbieter (Amazon, Maxdome, A1,
Apple etc.) behaupten?
MÜLLER-URI: Wir wollen und müssen uns nicht
gegen jemanden behaupten. Wir positionieren
uns klar neben den genannten Plattformen und
sind froh, dass wir zum Aufbau des VoD Markts
in der DACH Region etwas beitragen können. Als
„Feinkostladen“ bedienen wir eine besondere Zielgruppe, die bei anderen Anbietern vielleicht nicht
denselben Stellenwert genießt.
Glauben Sie, dass je mehr VoD-Anbieter es
gibt, der Piraterie ein Riegel vorgeschoben
werden kann?
WALTER HUBER: Es ist wichtig, den Menschen
eine Alternative zu bieten. Kunden sind sehr wohl
bereit für Inhalte zu bezahlen, wenn der Service
passt. Filme & Serien müssen einfach, jederzeit &
überall erhältlich sein – das ist unser Ansporn.
Wo wünschen Sie, in einem Jahr zu stehen?
HAAGER: Wir hoffen auf viele tolle Filme, zufriedene Kunden und dass das Thema VoD alle Generationen der Normalverbraucher erreichen wird –
dann hatten wir ein erfolgreiches Jahr.

Altes Geld
VoD-Start und DVD-Release von David Schalkos
neuestem Serienhit
Ein opulentes Fernsehgemälde rund um eine Familie, die
keine Liebe kennt. Eine Saga über Inzest, Korruption und
Handschuhe aus Menschenhaut. Bizarr. Komisch. Böse.
Ein „Dallas für Geistesgestörte“ nennt Drehbuchautor und
Regisseur David Schalko sein neuestes Fernsehprojekt, das
er nun gemeinsam mit seinem von Udo Kier angeführten
Starensemble präsentiert.
In der achtteiligen ORF-Familiensaga „Altes Geld“, die
voraussichtlich im Herbst in ORF eins zu sehen ist, rechnet
Schalko gnadenlos mit der vorgeblich besseren Wiener
Gesellschaft ab.
Bereits seit Ende März ist die sehr gewöhnungsbedürfigte
Serie exklusiv auf der VoD-Plattform Flimmit online zu
sehen und als DVD bei Hoanzl und im Medienhandel
erhältlich.
Der sehr schöne Soundtrack von Kyrre Kvam erscheint bei
Hoanzl , die Drehbücher im Jung und Jung Verlag.

Manuel Rubey, Sunnyi Melles, Nicholas Ofczarek, Udo Kier,
Nora von Waldstätten.
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Film macht Schule
Je näher das Schuljahr dem Ende rückt, desto angenehmer für die SchülerInnen, denn dann stehen vermehrt
Kinobesuche an. Warum Film als Medium generell in den Unterricht eingebunden werden sollte und welche
Möglichkeiten es dafür gibt, erklären dafür zwei Experten: Gerhardt Ordnung, Leiter des Vereins filmABC
und Alejandro Bachmann, wissenschaftlicher Vermittler, österreichisches Filmmuseum.
Warum braucht es grundlegend eine ‘Schule des
Sehens’?
GERHARDT ORDNUNG: Die Schule des Sehens ist
ja eigentlich eine Erfindung von Oskar Kokoschka
und dieser Begriff wirkt heute für mich etwas antiquiert und reicht für mich bis in die Bewahrpädagogik, bzw. in die Zeiten der Filmerziehung. Aktuell
leiden wir an einer Massenhysterie des Sehens. Es
wird ohnehin alles nur mögliche sichtbar gemacht
und die Anstrengungen, hier in einer konzentrierten
Form den SchülerInnen das SEHEN nahe zu bringen,
würde viele LehrerInnen schlichtweg überfordern.
Also bedarf es hier der Einbindung von Film- und
Medienmenschen von außerhalb, die damit nicht
nur ihr eigenes Berufsbild vorstellen könnten (Medienberufe sind bei Jugendlichen noch immer sehr
beliebt, aktuell dazu: Youtuber werden!), sondern
auch ihre unterschiedlichen Zugangsweisen vorstellen.„Wenn man sieht, wie etwas gemacht ist,
dann sieht man auch, wie man es anders machen
könnte!“ (Jean Luc Godard)
Wie ist das Interesse vonseiten der Schulen?
Welche Verbesserungen wären wünschenswert/
zielführend?
ORDNUNG: Das Interesse von Schulen würde/
könnte sehr groß sein, vor allem für mich merkbar,
wenn ich mich in den Bundesländern bewege. Meist
bliebt es jedoch beim einmaligen Seminarinput, der
dann nach Möglichkeit 1:1 im Unterricht umgesetzt
werden kann, was auch verständlich ist, wenn man
sich die Stundengestaltung ansieht. Wien ist hier
der Wasserkopf mit seinen vielen Filmveranstaltungen für Schulen (Filmmuseum, Votiv Kino, Stadtkino,
Filmcasino, Urania etc.) In den Bundesländern sind
die Defizite spürbarer, aber auch hier ist es oft die
unmoderierte, unbegleitete Filmvorführung die
dann klassenweise besucht wird. Eventuell mündet
es in einer Nachbesprechung an der Schule. Und
hier müsste es jedoch eine „andere Art von Unterricht“ sein, der eine intensivere Auseinandersetzung
mit Medien möglich macht.
Welche Themen werden am meisten nachgefragt?
ORDNUNG: Es wird das nachgefragt, was gerade
opportun ist. d.h. entweder bei Filmen die für die
Schulen ein bestimmtes Themenspektrum abdecken, oder die gerade medial aufbereitet werden,
der Hype, der Oscar, der Film von dem man spricht,
und notabene die Literaturverfilmung!

filmABC - Institut
für angewandte
Medienbildung und
Filmvermittlung.
Erste Informationsquelle zu
filmspezifischen Fragen für
LehrerInnen und SchülerInnen.
Vielfältige Begleitmaterialien zu
Spiel- und Dokumentarfilmen
und didaktische Informationen zu
aktuellen Film- und Medienphänomenen.
Seminarreihe FILM TRIFFT SCHULE
in Kooperation mit Pädagogischen
Hochschulen in Österreich.
Fortbildungsmodule wie z.B.
5XFILM und FILMA(B)CADEMY.
Kooperation mit der Filmakademie Wien mit Bereitstellung und
Versand der DVD Edition STILL
LEARNING für den Unterrichtseinsatz.
Gerhardt Ordnung

Wie sollten Filme in den Lehrstoff integriert
werden?
ORDNUNG: Film soll, nein MUSS als eigenständige
Kunstform anerkannt werden. Das Integrieren wirkt
dann wieder so schulisch und bedeutet VERWENDUNG des Films (als „Dienstmagd des Unterrichts“),
also angepasst an die Bedürfnisse des jeweiligen
Stoffes, damit Unterrichtsmittel wie das Buch, Illustration für bestimmte Fachfragen
Gibt es genügend filmisch ausgebildete PädagogInnen? Was wird diesbezüglich von Ihnen
angeboten?
ORDNUNG: Die Ausbildung von PädagogInnen ist
derzeit nur rudimentär vorhanden. Die Päd. Hochschulen bieten verhältnismäßig wenig an und hier
kann es dann zu ganz anderen Gewichtungen
kommen. Hier in Wien bieten vor allem filmABC
und Film-Museum Veranstaltungen an, die ohnehin
meist in der Kooperation zwischen der PH-Wien ablaufen. Das Film-Museum legt seinen Schwerpunkt
akademischer/wissenschaftlicher an, während
filmABC - eher aus dem aktiven Filmbereich kommt.
Hier helfen auch meine langjährigen Erfahrungen
in den Bereichen Filmbildung/Filmvermittlung um

Beratung und inhaltliche Unterstützung bei der Umsetzung von
Filmprojekten im schulischen
Kontext.
www.filmabc.at

„Film soll, nein
MUSS als eigenständige Kunstform
anerkannt werden.
Das Integrieren
wirkt dann wieder
so schulisch
und bedeutet
VERWENDUNG
des Films (als
„Dienstmagd des
Unterrichts“).“
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„Es genügt im
Filmbildungsbereich alleine nicht
mehr, einen guten
Film gemacht zu
haben, der dann vor
den SchülerInnen für
sich sprechen soll.“

die notwendigen Anforderungen sowohl von Seiten der LehrerInnen als auch die Vorstellungen und
Möglichkeiten der Filmschaffenden zu erkennen
und daraus neue Konzepte und Chancen für ihre
Umsetzung zu ermöglichen.
Inwieweit sind die Filmschaffenden selbst interessiert an Ihren Aktivitäten?
ORDNUNG: „Jede Mutter hat das schönste Kind!“
Immer wieder werden Filme von Filmschaffenden,
Produzenten, Verleihern u.a. mit den Worten vorgestellt: „Das ist ein Film der unbedingt in die Schule
gehört, den MÜSSEN die SchülerInnen sehen! Der
ist wirklich wichtig und bereichert den Unterricht!“
Hier kann man dann nachfragen, weshalb dies den
so sei und die Antwort wird meist so ausfallen, dass
hier weniger das Argument des eigenständigen
Kunstwerks kommt, sondern dass doch das Thema

Alejandro Bachmann

FILMMUSEUM
Das Österreichische Filmmuseum
bietet bei seinen Vermittlungsveranstaltungen zum Thema
„Schule im Kino“ pro Jahr rund 35
Veranstaltungen zu unterschiedlichsten Themen, bei „Fokus Film“
einigen Klassen die Möglichkeit,
ein Semester intensiver zum Film
zu arbeiten und beschäftigen
sich bei der Summer School mit
unterschiedlichen Vermittlungsansätzen.
www.filmmuseum.at
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Warum braucht es grundlegend eine ‘Schule des
Sehens’?
ALEJANDRO BACHMANN: Mit der „Schule des Sehens“ fassen wir eine Grundidee der Vermittlungsprogramme für Schüler/innen aller Altersstufen,
sowie der Summer School für Lehrer/innen zusammen: Gemeint ist damit nicht so sehr, dass man das
Sehen lernen müsse – wir alle können sehen –, sondern dass man lernen kann, auf eine bestimmte Art
zu sehen, bewegte Bilder nicht bloß als Vehikel, als
Bebilderung einer Geschichte wahrzunehmen, sondern als eine Form, über die Welt durch Filme und
entlang von Bildern nachzudenken. Das ist natürlich
keine neue Idee: Für die Regisseure der sowjetischen Avantgarde war der Film eine Möglichkeit, die
Ideen der Revolution an in die entlegensten Gegenden der Sowjetunion zu tragen, für Alexandre Astruc
konnte sich so der Blick einer Person, eines Künstlers
auf die Welt vermitteln. Eine oft in Vermittlungsdiskursen gegebene Antwort, warum man das braucht,
ist dann: Weil unsere Welt von Bildern förmlich geflu-

so gut in Deutsch, Geschichte, Geographie, Politische Bildung u.a. passen würde.
Damit verbunden ist auch immer die Option, dass
mit Schulvorstellungen auch notwendige Besucherzahlen/Referenzzahlen berechnet werden können.
Andererseits gibt es die Fördermöglichkeiten und
Modelle wie z.B. Kulturkontakt Austria, die es Schulen ermöglicht Kulturschaffende in den Unterricht
einzubinden, die auch über Kulturkontakt teilfinanziert werden. Wird es dem Filmschaffenden möglich
sein, sein „Geheimwissen“ an die Schüler ranzutragen? Ja, wenn sie gleichzeitig auch gute Performer,
interessante Erzähler, humorvolle Menschen sind,
die SchülerInnen ansprechen können. Es genügt im
Filmbildungsbereich alleine nicht mehr, einen guten
Film gemacht zu haben, der dann vor den SchülerInnen für sich sprechen soll.

tet wird und wir die Kinder vor deren manipulativer
Kraft schützen müssen. Das wäre aber für mich nicht
das Ziel. Ich glaube, dass es darum geht, die Potentiale bewegter Bilder herauszuarbeiten. Alexander
Kluge hat mal gesagt, dass die filmische Bewegung
große Ähnlichkeit mit dem Gedankenstrom der
Hirntätigkeit hat und es darum gehen müsse, sich
diesem Strom anzuvertrauen. Darum müsste es bei
einer „Schule des Sehens“ im Kern gehen: dafür zu
sensibilisieren, dass der Film in der Lage ist, über die
Welt nachzudenken und Gedanken freizulegen, die
wir ohne ihn gar nicht in der Lage wären zu denken.
Mir gefällt besonders auch das von ihm gewählte
Wort „anzuvertrauen“, das eine dem Film optimistisch zugewandte Haltung impliziert, im Vertrauen,
dass er uns Gutes tut.
Wie ist das Interesse vonseiten der Schulen? Was
erwarten sich Schulklassen, die zu Ihnen kommen und was fehlt diesen in Ihrem Angebot?
BACHMANN: Das Interesse der Schulklassen wie
auch der Lehrer/innen ist ziemlich groß, im Großen
und Ganzen haben wir eine Auslastung von fast
85% bei unseren Vermittlungsveranstaltungen. Das
hat sich über inzwischen fast 13 Jahre so entwickelt.
Was die Klassen sich bei uns erwarten, ist nicht leicht
zu beantworten: Es gibt schon das Bedürfnis, Klassiker zu sehen oder sich mit dem Propagandakino
im zweiten Weltkrieg zu beschäftigen, was wir auch
tun. Aber ich habe den Eindruck, dass es genau so
geschätzt wird, dass wir auch andere Wege gehen,
sehr viel mit Avantgardefilmen arbeiten, auch mal
ein Seminar zum Zombiefilmgenre anbieten oder
Ulrich Seidl nach der Vorstellung von IMPORT/
EXPORT zum Gespräch einladen. Dieses Einschlagen nicht ganz so klassischer Wege in der Auseinandersetzung mit Film kommt gut an, scheint mir,
auch weil es unser Anliegen ist, das Besondere und
Wertvolle dieser nicht so nahe liegenden Ansätze
zu vermitteln. Was oft als Anregung und Verbesserungsvorschlag genannt wird, ist die Bereitstellung
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von Materialien mit Aufgaben zur Nachbearbeitung.
Das können wir zum einen einfach vom personellen Aufwand her nicht leisten, zum anderen tue ich
mich auch schwer mit der Idee, eine Kopiervorlage
zu erstellen, die dann für eine Vielzahl unterschiedlicher Lehrer/innen mit unterschiedlichsten Vorstellungen und Klassenzusammenstellungen funktionieren soll. Was wir an Textmaterialien anbieten, soll
unseren Ansatz der Filmvermittlung erläutern bzw.
eine Orientierungshilfe für die Nachbearbeitungen
von Lectures darstellen. Es handelt sich dabei um
einseitige Infoblätter, die die wichtigsten Informationen zu den gezeigten Filmen versammeln (um sie
für die Nachbereitung leicht wiederzufinden), sowie
einem kurzen Absatz zu jedem Film, der erklären
soll, was der jeweilige Film mit dem Thema der Lecture zu tun hat. Grundsätzlich aber glaube ich, dass
Vermittlung ein Prozess ist, eine Art Live-Situation,
in der etwas zwischen dem Film, den Schüler/innen
und dem Vermittler passieren muss, in dem eine bestimmte Art von Verhältnis zwischen diesen dreien
besteht und so das passieren kann, was in der Psychoanalyse mit „Übertragung“ gemeint ist.
Welche Themen werden am meisten nachgefragt?
BACHMANN: Wirklich nachgefragt werden jene
Themen, die sich recht einfach an Lehrinhalte des
Schulunterrichts anschließen lassen – an Fächer wie
Geschichte oder den Deutschunterricht. Aber mittlerweile haben wir eine recht große Anzahl von Lehrer/innen, vor allem aus dem Fach BE, die sich gerne
überraschen lassen, was wir anzubieten haben. Es
freut uns einerseits sehr, dass man unserer Vermittlungsarbeit dieses Vertrauen entgegenbringt, dass
man sich darauf verlässt, dass das alles eine gewisse
Qualität hat. Und andererseits freut uns noch mehr
dieser Ansatz auf Seiten der Lehrer/innen: Nicht im
Vorhinein schon fixieren zu wollen, was der Lehrinhalt eines Tages sein soll und sich aber bewusst zu
sein, dass die Konfrontation mit Unbekanntem und
Überraschendem an sich schon bildend sein kann.
Wie sollten Filme in den Lehrstoff integriert
werden?
BACHMANN: Da gibt es natürlich 1000 Möglichkeiten – um Fremdsprachen zu erlernen, um im
Biologie-Unterricht bestimmte Dinge zu veranschaulichen, um die Verfilmung eines Romans mit
der literarischen Vorlage zu vergleichen, um Film
als Kunstform kennenzulernen. Ich finde nicht, dass
man da irgendwelche puristischen Beschränkungen
setzen sollte, auch wenn mir persönlich eine vom
Film ausgehende Auseinandersetzung natürlich am
liebsten wäre. Aber grundsätzlich scheint mir wichtig, den Film und seine Möglichkeiten ernst zu nehmen – seine Spezifika auch bewusst mitzudenken:
Seine Möglichkeit Bewegung aufzuzeichnen und
wiederzugeben, über die Montage Bilder der Welt
in ein Verhältnis zueinander zu setzen, seine Modulation unserer Zeiterfahrung, seine Materialität und
sein technisches In-die-Welt-kommen. Wenn ich im
Biologie Unterricht also eine Zeitrafferaufnahme
zeige, in der sich eine Pflanze nach der Sonne aus-

richtet, sollte idealerweise auch reflektiert werden,
welche Eigenschaften des filmischen Mediums dies
ermöglichen.
Gibt es genügend filmisch ausgebildete PädagogInnen? Was wird diesbezüglich von Ihnen
angeboten?
BACHMANN: Mit der Summer School bieten wir
immer Ende August ein 3 bis 4-tägiges Seminar
an, das sich speziell an jene richtet, die selbst filmvermittelnd arbeiten wollen. Wir erarbeiten dabei
Methoden der Filmvermittlung und setzen uns an
diesen Tagen im idealen Setting des Kinos, mit Originalkopien und allen Möglichkeiten, die ein Museum
so bietet, intensiv mit Film in all seinen Facetten auseinander. Diese Seminare sind in den letzten Jahren
immer ausgebucht gewesen, also würde ich mich
schwer tun, pauschal zu behaupten, dass es nicht
genügend filmisch ausgebildete PädagogInnnen
gibt. Es gibt viele LehrerInnen, die eine wirklich sehr
qualifizierte, vielschichtige und inspirierte Filmvermittlung mit Ihren SchülerInnen praktizieren. Oft
bekommt man allerdings als Feedback, dass gerade das Gefühl, nicht genügend ausgebildet zu sein,
LehrerInnen daran hindert, selbst mit Film im Unterricht zu arbeiten. Das liegt daran, dass klassischerweise der Lehrer/die Lehrerin der/die Wissende ist
und den SchülerInnen sein/ihr Wissen weitergibt.
Doch gerade in unserem Bereich ist es so, dass SchülerInnen oft schon sehr viel wissen, manchmal sogar
mehr als ihre LehrerInnen. Ich glaube aber, dass
gerade der Film ein Medium ist, das es ermöglicht,
in der gemeinsamen Sichtung und Analyse ohne
großes Vorwissen viel zu erarbeiten. Das zumindest
würde ich als ein zentrales Anliegen unserer LehrerInnen-Fortbildungen bezeichnen.
Inwieweit sind die Filmschaffenden selbst interessiert an Ihren Aktivitäten?
BACHMANN: Durch die gute Integration des Filmmuseums in die österreichische Filmlandschaft ist
die Beziehung zu praktisch arbeitenden Filmschaffenden auch in der Vermittlungsarbeit eng und
produktiv. In der Reihe „Im Atelier“ gestalten Filmemacher/innen wie Virgil Widrich oder Peter Tscherkassky, Setdesigner wie Renate Martin und Andreas
Donhauser oder der Schauspieler Karl Markovics
völlig selbstständig zwei Stunden und geben Einblick in ihre Arbeit und ihr Denken. Veronika Franz,
die gerade als Regisseurin mit ICH SEH ICH SEH in
den Kinos (und in unseren Schulveranstaltungen)
zu sehen war, veranstaltet schon seit Jahren mit der
Produzentin Ursula Wolschlager eine wirklich tolle
Lecture für jüngere Semester zum Thema filmisches
Erzählen. Mir wäre nicht wohl dabei, Vermittlungsarbeit ohne Leute aus der Praxis zu betreiben, weil
Filmschaffende eine ganz andere Perspektive auf
das Thema Film haben und vermitteln können als
jene, die wie ich, eher aus dem filmwissenschaftlichen Diskurs kommen. Wenn man glaubt, dass die
Auseinandersetzung mit Kunst einen komplexeren,
vielschichtigeren Blick auf die Welt ermöglichen
kann, muss man auch zusehen, dass die Vermittlung
aus unterschiedlichen Perspektiven gedacht wird.

„Grundsätzlich
aber glaube ich,
dass Vermittlung
ein Prozess ist,
eine Art LiveSituation, in der
etwas zwischen
dem Film, den
Schüler/innen
und dem Vermittler
passieren muss.“

„Wenn man glaubt,
dass die Auseinandersetzung mit
Kunst einen komplexeren, vielschichtigeren Blick auf die
Welt ermöglichen
kann, muss man
auch zusehen, dass
die Vermittlung aus
unterschiedlichen
Perspektiven
gedacht wird.“
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Puls 4 erneuert Vorabend
Die Vorabendschiene von Puls 4, in der Zeit von 18:45 bis 20:15
wird ab 27. April inhaltlich verändert. Bereits jetzt werden in
dieser so wichtigen TV-Zeit Puls 4 vorwiegend Eigenproduktionen gezeigt, wie zB. Puls 4 News sowie Messer, Gabel, Herz - Das
Blind-Date-Dinner. Dazu kommt - wie schon angekündigt das
neue Magazin 4 gegen 4 - Das Couch-Duell sowie das Magazin iLike. Dieses präsentiert sich am Puls der Zeit: Mit diesem
Angebotsbündel aus Nachrichten, Informationen und Spiel sollen
Stamm-Zuschauer in die Primetime des Senders begleiten und anderen Zuschauern eine Alternative zu den Vorabend-Inhalten der
Mitbewerber bieten. Im Sinne von Buzzfeed werden viral verbreitete und viel diskutierte Inhalte aus allen relevanten Genres von
den beiden Moderatoren Silvia Schneider und Volker Piesczek thematisiert . Der Sender verspricht ein Magazin mit „wiederkehrenden Rubriken, spektakulären Bildern, unterhaltenden Geschichten
und Comedy-Elementen“. Dass sehr viele Familien gerne spielen,
macht sich der Privatsender Puls 4 zunutze und richtet ab 27. April
eine Quiz-Show aus: „4 gegen 4 - Das Couch-Duell“wird jede Woche von Montag bis Freitag zu sehen sein. Zwei Familien aus ganz
Österreich werden ihr Wissen unter Beweis stellen, das Siegerteam
hat die Chance auf 44.444 Euro im Finale. Moderiert wird die
Show von Norbert Oberhauser. Er war bereits beim Frühstücksfernsehen „Café Puls“ als Moderator im Einsatz und ist des öfteren
auch als begabter Crooner zu hören.

Ö1-Literaturwettbewerb
zum Thema „Geld und Gier“
Seit September 2008 steht die Welt im Zeichen der Finanzkrise.
Banken kollabieren und müssen mit Steuergeldern gerettet werden,
Protestbewegungen formieren sich. Während manche Superreiche
ihr Geld rund um den Globus jagen und sich durch geschickte
Firmenkonstruktionen ihrer steuerlichen Pflichten entledigen, klafft
die Schere zwischen arm und reich zunehmend weiter auseinander. Die Jugendarbeitslosigkeit steigt in manchen Ländern bis an
die 50-Prozent-Marke, politische Instabilität und eine Generation
ohne Hoffnung und ohne Perspektive dräuen am Horizont. Die
Kunst beginnt sich zunehmend mit diesem Themenkomplex
auseinanderzusetzen. Zögerlich freilich, zumal die Komplexität der
Materie den klaren Blick auf die Lage eher verstellt als fördert.
Ö1 will nun mit einem Literaturwettbewerb unter dem Motto
„Geld und Gier“ einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit diesen
brennenden Fragen leisten. Unterstützt wird das Projekt vom
„Wiener Städtischen Versicherungsverein“. Gesucht werden Texte
in deutscher Sprache mit einer Länge von 23.000 bis maximal
30.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen), die sich im weitesten
Sinne mit dem Thema „Geld und Gier“ auseinandersetzen. In
Österreich wohnhafte AutorInnen können sich bis 30. Juni 2015
bewerben, die Siegertexte werden in Ö1 gesendet.
Alle Informationen im Detail zum neuen
Ö1-Literaturwettbewerb zum Thema „Geld und Gier“
sind abrufbar unter http://oe1.orf.at.
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Song Contest für Stand up
Comedians
Nachdem sich Grissemann & Stermann schon lange
von ihren launigen Kommentaren zum Song Contest
verabschiedet haben, liegt dieses Feld brach und flugs
kommt auch schon Nachwuchs.
Im schönen Theater am Spittelberg werfen sich die
Kernölamazonen in die ausgetretenen Pfade und werden den Song Contest als Stand-up-Comedy inszenieren. Mit gnadenloser Komik göttlich südländisch
temperamentvoll und schneller als Speedy Gonzales
im kongenialen Doppel mit bodenständig schwarzem
Humor aus der Landei-Frohnatur moderieren die
Kernölamazonen am 19. und 21. Mai live im Theater
am Spittelberg die beiden Semifinal-Shows des Eurovision Song Contest.
Zum Finale nehmen sich dann der Großmeister der
Spontaneität und preisgekrönte Comedian Sascha
Korf und Caroline Athanasiadis (Kernölamazonen)
am 23. Mai im Theater am Spittelberg dem SongContest-Geschehen an. Als erklärte Insider. Schlagfertig in ihren Live-Kommentaren. In hemmungsloser
Interaktion mit dem Publikum. So treiben sie das
seit Jahrzehnten größte europäische Fernseh-Ereignis
garantiert auf die Kult-Spitze. Ungeniert frech. Blödsinnig witzig.
Alle Infos unter: www.theateramspittelberg.at

Servus stärkt Info
Von allen Seiten wird das Flaggschiff ZiB1 nun angegangen,
auch Servus TV verstärkt am Vorabend seine Informationsberichterstattung. Zusätzlich zum Servus Journal um 18:00 Uhr,
bietet das ab 27.4. startende neue Servus Journal um 19:20
Uhr neben den Nachrichten weitere wichtige Hintergrundinformationen. Das „Servus Journal 19:20“ ist künftig die Hauptnachrichtensendung und bietet zusätzlich zu ausgewählten
tagesaktuellen News ein Schwerpunktthema mit ausführlichen
Hintergrundberichten, aktuellen Analysen und Expertengesprächen. Gesendet wird aus dem neu gestalteten Studio in Salzburg
mit regelmäßigen Live-Schaltungen in das ebenfalls neue
Hauptstadtstudio in Wien oder zu Live-Reportern vor Ort.
Abgerundet wird die deutliche Stärkung der Nachrichten-Kompetenz von ServusTV durch die LIVE-Sendung „Das Tagesthema“
wochentags um 18:10 Uhr. Abwechselnd im Sendezentrum in
Salzburg und dem neuen Hauptstadtstudio in Wien wird mit den
besten Experten des Landes über Themen diskutiert, über die
Österreich an diesem Tag spricht und welche die Menschen in
diesem Land bewegen.

Assinger dominiert

Medien: R9 verstärkt Programm

Im Festsaal der Wirtschaftsuniversität Wien wurden
die Gallup Top Ten – die impactstärksten TV-Spots
des Jahres 2014 - vor Gästen aus der Werbe- und
Kommunikationsbranche präsentiert. Anlässlich des
30-Jahr-Jubiläums wurden auch die besten Werbefilme seit 1985 gekürt. Lagerhaus „Garten“ ist
der impactstärkste Spots des Jahres 2014 ( Ogilvy
& Mather), dahinter liegen Billa „Pinguine“ (Dirnberger de Felice Grüber) und Schärdinger-„Mission
Impossible“(Dirnberger de Felice Grüber).Auf den
weiteren Plätzen der Top Ten finden sich Spots von
Iglo, Nespresso, Ja! Natürlich (2x), IKEA, ING-DiBa
und Bank Austria.
„Die Gewinnerspots der Gallup Top Ten haben eines
der wichtigsten Geheimnisse impactstarker Werbung
wieder einmal wunderbar demonstriert. Es braucht
ein klares, deutlich kommuniziertes und vor allem gut
wiedererkennbares Aufhängerelement. Ob Berühmtheit, Tier, Slogan oder gar Produkt selbst—alles ist
möglich,“ so Bernadette Kamleitner, Präsidentin der
WWG.
Unter den Siegern der letzten 30 Jahre: 1985 Iglo
Fischstäbchen „Käpt‘n Iglo Heimkehr“ von Lintas
Worldwide Wien, 1996 Café Hag „Helmut Zilk“ von
Young & Rubicam, 1998 Milka „Schmunzelhase“ von
Young & Rubicam, 2009 Coca-Cola „Happiness Factory“ von Wieden & Kennedy (in Österreich: Publicis
Group Austria), 2012 ÖBB „Sparschiene Europa“ von
Draftfcb Partners.

R9, das Programm der privaten
Regionalsender wird ab 4. Mai auf
einer eigenen Satellitenfrequenz
starten. Die Programme kommen
aus jedem Bundesland, in dem es
Partner gibt - vom burgenländischen
Schau TV bis hin zu Ländle TV in
Vorarlberg. Treibende Person hinter
dem Projekt ist Marcin Kotlowski,
Geschäftsführer von R9, das ein
Unternehmen der WH Medien (Wien
Holding), Wolf-Dieter Holzheys und
Eva Pölzl
der Kobza Media Die Regionalsender
Österreichs erreichen pro Monat über 2 Millionen ÖsterreicherInnen. Aushängeschild des Regionalsenderverbundes war schon
bisher die Sendung ‚ÖsterreichBlick‘ in der Moderation von Eva
Pölzl, die nun vermehrt ausgestrahlt wird. Die Regionalsender
Österreichs erreichen pro Monat über 2 Millionen ÖsterreicherInnen, laut AGTT (Arbeitsgemeinschaft Teletest) schauen täglich
100.000 Leute zumindest einen Sender aus dem R9-Verbund.

Rasanter Erfolgslauf
für Netflix
Im ersten Quartal 2015 hat der Videodienst Netflix so
viele Kunden dazugewonnen wie nie zuvor. Weltweit
stieg die Nutzerzahl seit Jahresanfang um rund 4,9
Millionen auf 62 Millionen. 41,1 Millionen Kunden
hat Netflix in den USA, dort knackte der Streamingdienst erstmals die 40-Millionen-Marke.
Netflix-Chef Reed Hastings führte das Wachstum der
Nutzerzahlen auf die Popularität von Eigenproduktionen zurück. In den vergangenen Monaten startete
die dritte Staffel der Polit-Serie „House of Cards“ mit
Kevin Spacey sowie neue Serien wie „Unbreakable
Kimmy Schmidt“ und „Bloodline“. Im Schnitt nutzen
die Kunden den Streamingdienst zwei Stunden
täglich.
Netflix investiert massiv in die Produktion eigener Inhalte und verpflichtete unter anderem Adam Sandler
für vier Filme. In Österreich, wo Netflix im vergangenen Herbst an den Start ging, wird „House of Cards“
allerdings zunächst beim Bezahlsender Sky gezeigt.
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VÖZ: Neuer Schwung
für Urheberrecht
VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger im Film, Sound & Media-Interview über den spürbaren neuen
Schwung für ein modernes Leistungsschutzrecht und Medienförderung.

Gerald Grünberger

„Dass Konzerne wie
Google ihre Marktmacht ausspielen
und so zu einem
eher zahnlosen
Gesetz beigetragen
haben wie in
Deutschland, ist
bedauerlich. Das
wollen wir in Österreich in jedem Fall
besser machen.“
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Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation zum Thema modernes Leistungsschutzrecht in Österreich?
GERALD GRÜNBERGER: Beim Themenkomplex Leistungsschutzrecht/Urheberrecht kommt neuer Schwung in
die Angelegenheit. Gespräche mit dem
Justizministerium geben Hoffnung, dass
ein entsprechender Entwurf relativ zeitnah vorgelegt wird. Wir halten ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage für
die richtige Zielsetzung, denn es muss
jedem klar sein, dass geistiges Eigentum
in der digitalen Welt einen wesentlichen
Finanzierungsanteil einnimmt. Hier müssen gesetzliche Regeln festgelegt werden, dass diese Leistungen abgegolten
werden. Dabei ist es egal, ob es sich um
Musik, Film, Literatur oder eben auch um
journalistischen Content handelt. Geistiges Eigentum muss im Web endlich etwas wert sein. Insofern
ziehen alle Urheber gemeinsam am gleichen Strang.
Es braucht klare Regeln, damit Web-Giganten ihre
Geschäftsmodelle nicht ohne Zustimmung und Partizipation der Schöpfer und Contentproduzenten
auf deren geistigem Eigentum aufsetzen. Und das
möglichst rasch.
In Deutschland oder Spanien sind neue
Urheberrechts-Modelle in Kraft. Wie schätzen
Sie diese ein?
GRÜNBERGER: Dass Konzerne wie Google ihre
Marktmacht ausspielen und so zu einem eher zahnlosen Gesetz beigetragen haben wie in Deutschland, ist bedauerlich. Das wollen wir in Österreich in
jedem Fall besser machen, denn ein zahnloses Gesetz bringt niemandem etwas. In Spanien muss man
sich erst die Entwicklung ansehen, hier ist das neue
Urheberrecht seit Jahresbeginn in Kraft. Dort ist der
Vergütungsanspruch jedenfalls im Gesetz verankert,
aber auch in Spanien hat Google versucht, seine
Marktmacht zu demonstrieren.
Die da wäre?
GRÜNBERGER: Google hat seinen Dienst „Google
News“ über den zahlreiche spanische Nutzer tagtäglich ihre Informationen bezogen haben, von einem Tag auf den anderen eingestellt, weil Google
Spanien nicht bereit war, einen Schritt auf die Con-

tent-Produzenten zuzugehen. Unserer Zeitungsverleger im Verband haben jedenfalls signalisiert,
dass sie sich solchen Maßnahmen entgegen stellen
und gehen daher entsprechend selbstbewusst und
gerüstet in eine etwaige Konfrontation. Wir gehen
davon aus, dass im Herbst dieses Jahres eine Umsetzung erfolgt und es zu einem Abschluss einer sehr
sehr langen Geschichte kommen wird.
Wie sieht die Situation beim Thema Presseförderung aus?
GRÜNBERGER: Das schreckliche Attentat auf Charlie Hebdo aber auch die Hackerangriffe auf den
französischen Fernsehsender TV5 und die belgische
Mediengruppe Rossel haben ganz deutlich gezeigt,
welche Rolle Journalismus als wesentlicher Pfeiler
einer entwickelten Demokratie spielt. Journalistischer Qualitätscontent ist eine unabdingbare integrative Kraft für unsere Gesellschaft und unser demokratisches Zusammenleben – egal ob analog oder
digital. Hier sind wir mit dem Medienminister im
intensiven Gespräch, um eine moderne Förderung
zu etablieren: Die Förderung des journalistischen
Nachwuchses und die Sicherung der regionalen
Vielfalt des journalistischen Angebotes gehören
hier ebenso dazu wie thematische Schwerpunkte
zum Demokratieverständnis und kulturellem Zusammenleben. Die Presseförderung sollte künftig
ebenfalls klar auch auf den digitalen Bereich ausgerichtet sein.
Von welchen Mitteln gehen Sie dabei aus?
GRÜNBERGER: Wir gehen von einer Gesamtsumme
von 35 Millionen Euro statt bisher 8,7 Millionen aus.
Das ist eine deutliche Erhöhung, aber in jedem Fall
argumentierbar. Wir sehen dies als Investition in die
demokratische und kulturelle Infrastruktur dieses
Landes. Ich denke wir sind mit unseren Anliegen
und Ideen keinesfalls auf taube Ohren gestoßen,
sondern auf grundsätzliches Verständnis. Jetzt geht
es in den nächsten Monaten um die Details.
In Zeiten knapper Budgets – wo sollen diese
Mittel herkommen?
GRÜNBERGER: Wir haben entsprechende Vorschläge eingebracht und wir reden hier von frischem
Geld und nicht von abgezwackten Mitteln anderer
Bereiche.
Welche Vorschläge sind das?
GRÜNBERGER: Eine Einnahmequelle wäre zum Bei-
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spiel die Anzeigenabgabe für Online-Medien, damit
könnte man ein Gleichgewicht mit dem restlichen
Medienbereich herstellen; oder eine Haushaltsabgabe, wo man durch eine Neuorganisation Potential
schaffen kann.
Die Mehrwertsteuererhöhung hat die Kaufzeitungen nicht getroffen?
GRÜNBERGER: Man hat eingesehen, dass man
nicht eine Mwst-Erhöhung einführen und eine abgespeckte Presseförderung beibehalten kann, die ja
zwei Mal hintereinander empfindlich gekürzt wurde. Immerhin reden wir bei den VÖZ-Mitgliedern
von 16.000 Arbeitsplätzen und einer Wertschöpfung von 500 Millionen Euro Steuerleistung. Eine
Steuererhöhung um 3 Prozent hätte zumindest 300
Arbeitsplätze in der Medienbranche vernichtet.

Stichwort Existenz: wie schätzen Sie das Jahr
2015 bisher ein?
GRÜNBERGER: Ernst aber nicht hoffnungslos. Natürlich spüren die Printmedien den Rückgang bei
den Werbespendings, da sie ja auch den größten
Anteil am Kuchen haben. Die Abwanderung zu
Online ist zur Zeit ein Faktum - umso dringender
braucht es eine Regelung für Unternehmen, die ein
Geschäftsmodell mit fremden Inhalten etablieren
und zugleich die Werbung abschöpfen, womit wir
wieder am Beginn dieses Interviews wären. Zugleich geht es auch darum, neue Erlösmodelle zu
finden. Eine wesentliche Rolle spielt in diesem Zusammenhang, die Vermarktung von Videocontent.
Eine diesbezügliche Kooperation mit dem ORF wird
in Kürze starten.

Österreichischer Radiopreis übertrifft Erwartungen
Die Beteiligungsfreude
der österreichischen Radiomacher an der erstmaligen Ausrichtung
des „Österreichischen
Radiopreis“ am 1.
Juni 2015 kommt
einem Paukenschlag
zum Auftakt der heißen Phase gleich. Mit
Ende der Einreichfrist liegen der Jury
127 Einreichungen in
allen neun ausgelobAlfred Grinschgl
ten Kategorien und
von nahezu sämtlichen Radioprogrammen des ORF und
der privaten Veranstalter vor.
„Wir hatten mit etwa der Hälfte dieser Zahl von Einreichungen gerechnet“, sagt Alfred Grinschgl, Vorsitzender
des Vereins Österreichischer Radiopreis und Geschäftsführer des Fachbereichs Medien der Rundfunk und Telekom
Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH). „Es freut mich sehr,
dass dieses gemeinsame Projekt von öffentlich-rechtlichen
und privaten Radios als ein Signal für das Miteinander im
dualen Rundfunkmarkt so gut von der ganzen Branche
angenommen wird!“
Das Wiener Rathaus ist am 1. Juni 2015 Ort des großen
Showdowns für die diesjährig erstmalige Verleihung des
Österreichischen Radiopreises in neun Kategorien. Ausgezeichnet werden die beste Moderatorin und der beste Moderator, die jeweils beste Morgen-, Musik- und Nachrichtensendung, der beste Wortbeitrag sowie die beste Comedy,
Innovation und Promotionaktion.
Der „Österreichische Radiopreis“ ist eine gemeinsame Initiative des ORF und des Verbandes Österreichischer Privatsender, sowie des Fachbereiches Medien der RTR-GmbH.
Träger ist der „Verein Österreichischer Radiopreis“, dem

der ORF, der VÖP, die RTR-GmbH, die ORF Enterprise und die
RMS Austria als Mitglieder angehören und die mit jeweils einem
Vertreter den Beirat des Österreichischen Radiopreises stellen.
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2 Jahre simpliTV
simpliTV, das neue Antennenfernsehen, ist seit zwei Jahren erfolgreich am österreichischen Medienmarkt.
Für 2015 erwartet die ORS-Tochter über 100.000 verkaufte simpliTV-Geräte.

Michael Weber

„Wir haben nach vielen Jahren Erfahrungen mit den Sehgewohnheiten
der Menschen erkannt, dass Fernsehen möglichst einfach sein muss. So
haben wir vor zwei Jahren simpliTV
auf dem Markt gebracht“, erläutert
simpliTV-Sprecher Michael Weber
die eigentlich einfache wie plausible Überlegung zur Einführung von
simpliTV. „Strom, ein TV-Gerät, eine
simpliTV-Box, eine Fernbedienung
und fertig.“ Der Erfolg gibt der ORS
recht: Die Wachstumskurve von simpliTV wird von Quartal zu Quartal
steiler. Im Laufe des Jahres 2015 soll
die Schallmauer von 100.000 verkauften simpliTV-Geräten durchstoßen werden. Denn: „Die Kunden sind
mit simpliTV aufgrund der günstigen monatlichen Kosten ohne Bindung, der einfachen Installation und Bedienung der
Geräte sehr zufrieden und vergeben bei unabhängigen Kundenzufriedenheitsanalysen regelmäßig
Bestnoten“, so Weber. Die meisten Kunden wechselten zu simpliTV, um eine größere Programmauswahl
in HD bei gleichzeitig geringen Kosten über die Antenne empfangen zu können. Alle ORF-Programme,
ATV, ServusTV und 3sat sind ohne Zusatzkosten in
HD zu sehen. Der Großteil der simpliTV-Kunden entscheidet sich allerdings für mehr und wählt gleich
oder nach einer Testphase das Abo-Paket – 40 Sender und viele davon in HD um 10,- Euro im Monat.
Auch immer mehr Kabel-Kunden erkennen die Vorteile des neuen Antennenfernsehens und steigen
auf simpliTV um, das ohne vertragliche Bindung, der
inkludierten HD-Sender und den geringen monatlichen Kosten punktet. Michael Weber rechnet damit,
dass der Plafond noch lange nicht erreicht ist. „Wir
gehen davon aus, dass in 2-4 Jahren rund 15 % der
österreichischen Haushalte, also 300.000 mit simpliTV versorgen werden. Vor allem auch im Bereich
der 2.- und 3.-Geräte punktet simpliTV zusätzlich.“

Nach Kärnten auch Tirol und Vorarlberg HD-fit
Im vergangenen Herbst wurde Kärnten erfolgreich
auf das neue Antennenfernsehen simpliTV umgestellt. Die Vorbereitungen für den Wechsel von
DVB-T auf simpliTV in Tirol und Vorarlberg sind voll
im Gange. Seit 5. Mai 2015 wird Österreichs Westen
HD-fit sein. Dann können die Haushalte in Tirol und
Vorarlberg mit simpliTV die gesamte ORF-Sender-
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familie sowie ‚Tirol heute‘ und ‚Vorarlberg heute‘
und auch ATV, ServusTV sowie 3sat, in High Definition erleben.
Damit aber nicht genug: Das Produkt- und Senderangebot von simpliTV wird noch heuer signifikant
erweitert, alle Vorbereitungen dafür laufen auf
Hochtouren. Auch umfangreiche Investments in
den Netzausbau im Zuge des Digital Switch Overs,
der schrittweise in ganz Österreich bis zum Jahr
2017 durchgeführt wird, werden aktuell umgesetzt.
Mit der Übernahme des des adworx Teilbetriebs Adserving und Adoperating im Jänner bietet die ORS
comm sämtliche damit verbundene Dienstleistungen in vollem Umfang an. Und mit der Beteiligung
an Flimmit ist die ORS auch im Video On DemandBereich aktiv.

Über simpliTV
simpliTV ist ein TV-Produkt der simpli services GmbH & Co KG.
simpli services ist ein Tochterunternehmen der ORS comm, die
verantwortlich für den Aufbau und Betrieb der technischen
Infrastruktur DVB-T und DVB-T2 in Österreich ist. simpli services
verantworten den Vertrieb und die Vermarktung von simpliTV
zum Endkunden.
Rund 90 Prozent aller Österreicher können simpliTV mit
Zimmer-, Außen- oder Dachantenne empfangen. Das TV-Signal
DVB-T2 kann in rund 90 Prozent der TV-Haushalte empfangen
werden. In Ballungszentren und Großstädten genügt eine
Zimmerantenne um simpliTV sehen zu können.
Der Empfang von simpliTV ist mit einer HD-fähigen Set-topBox z. B. der simpliTV Box oder mit einem CI+ Modul z. B. dem
simpliTV Modul für DVB-T2-fähige TV-Geräte möglich. Mit den
simpliTV Empfangsgeräten können bis zu 40 der beliebtesten
österreichischen und deutschen TV-Sender, bereits neun davon
auch in HD-Qualität gesehen werden. ORF eins HD, ORF 2 HD,
ATV HD, Servus TV HD und 3sat HD sind mit einer kostenlosen
Registrierung ebenso unentgeltlich zu empfangen – je nach
regionaler Verfügbarkeit sind auch bis zu 12 TV-Programme in
Österreich kostenlos zu sehen.
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HD setzt Siegeszug fort
Hochauflösender TV-Genuss steht bei den Zuschauern in Österreich ganz hoch im Kurs. 2,26 Millionen
Fernsehhaushalte (64 Prozent aller TV-Haushalte in Österreich) empfingen Ende 2014 ihre TV-Programme
in HD. Das entspricht einem Wachstum von rund 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2013: 1,95 Mio. /
54 Prozent der Haushalte).
Treiber der Entwicklung ist in erster Linie die hohe HD-Affinität der
Zuschauer mit Satellitenempfang. 72 Prozent von ihnen nutzen
mittlerweile HDTV, die Zahl der HD-Haushalte kletterte damit auf
1,48 Millionen. Dies entspricht einem Wachstum von gut 24 Prozent
gegenüber dem Vorjahr (2013: 1,20 Mio.). Über das Kabelfernsehen
versorgen sich 0,64 Millionen HD-Haushalte (2013: 0,62 Mio.), 0,14
Millionen über IPTV (2013: 0,12 Mio.).
Auch insgesamt bleibt der Satellit der bevorzugte Empfangsweg in
Österreich. 25 Jahre nach dem Start des Satellitenfernsehens erreicht
der Satellit mit 2,05 Millionen so viele TV-Haushalte wie nie zuvor
(2013: 2,00 Mio.). Der Kabelempfang verlor hingegen an Zuspruch
und lag bei 1,17 Millionen Haushalten (1,25 Mio.). Einen Rückgang
im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten auch TV-Haushalte, die sich
über DVB-T versorgen. Sie lagen 2014 bei 0,14 Millionen (0,18 Mio.).
Die Zahl der Haushalte, die Fernsehen über das Internet (IPTV) empfangen, stieg 2014 leicht an, von 0,16 Millionen im Vorjahr auf 0,19
Millionen. Insgesamt betrug die Zahl der Fernsehhaushalte in Österreich zum Jahresende 2014 3,56 Millionen.
Dies sind die Ergebnisse des aktuellen „Astra TV-Monitors“ für das
Jahr 2014, den das Marktforschungsinstitut GfK Austria im Auftrag
von Astra jährlich durchführt. Für die Untersuchung wurden Ende
2014 in ganz Österreich 2.000 Interviews durchgeführt. Bei der Auswertung wurde jeweils der Empfangsweg für den Erstempfang berücksichtigt, das Hauptfernsehgerät der Haushalte.

Hochauflösendes TV im Trend: Nach HDTV rückt UHD in den Fokus
der Zuschauer
Parallel zur signifikant höheren HD-Nutzung ist auch die Zahl der
HD-Kanäle deutlich gestiegen. Stand April 2015 sind in Österreich
96 deutschsprachige Programme in HD-Qualität über Astra 19,2 Ost

verfügbar – 15 mehr als
im Vorjahreszeitraum.
Die hohe Akzeptanz
von HDTV spiegelt sich
auch auf im HardwareBereich wider. So waren
beispielsweise 93 Prozent aller verkauften Satelliten-Receiver im Jahr
2014 geeignet für HDTV.
Wolfgang Elsäßer, Geschäftsführer
Astra Astra-Tag in der Skybar: Norbert Grill (ORS), Beate
Deutschland: „Wir kön- Busch (Bibel TV) & Wolfgang Elsäßer (Astra)
nen mit den Ergebnissen
des Astra TV-Monitors 2014 sehr zufrieden sein. Der Satellit gewinnt
weiter hinzu und bleibt der führende Empfangsweg in Österreich.
Ein wesentlicher Treiber für diese positive Entwicklung ist sicher unser großes HD-Angebot. Fast Dreiviertel der TV-Haushalte mit Satellitenempfang in Österreich schauen heute ihre Fernsehprogramme
bereits in HD-Qualität. Wir sind davon überzeugt, dass der Trend hin
zu besserer Bildqualität anhält – und mit Ultra HD steht hier schon
der nächste Qualitätssprung vor der Tür. Auch dafür ist der Satellit die
ideale Infrastruktur, denn nur die Satellitentechnik erlaubt es, Fernsehprogramme in höchster technischer Qualität und Zuverlässigkeit
für eine möglichst große Zahl von Zuschauern flächendeckend zu
verbreiten.“
Ultra HD bietet im Vergleich zum „herkömmlichen“ HDTV eine vierfach
höhere Auflösung. Der Bekanntheitsgrad der vergleichsweise noch
jungen TV-Technologie ist bereits relativ hoch. Laut Astra TV-Monitor
weiß knapp die Hälfte der TV-Haushalte in Österreich (1,74 Mio.), was
Ultra HD ist. Fast 50.000 Ultra HD Fernseher wurden laut „GfK Retail
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Behutsam, skeptisch, nüchtern
Eher unfreiwillig verbringt Matthias seine Sommerferien auf Sylt. Er besucht seinen jüngeren Bruder,
der dort in einem Heim lebt und mit niemandem
spricht. Doch der Urlaub nimmt eine unerwartete
Wendung, als Matthias die Betreuerin seines Bruders
kennenlernt und sich in sie verliebt. Marta allerdings
nimmt ihn zunächst nicht wahr. Erst als sie sich Jahre
später an einer Berliner Universität wiedertreffen,
kommt Matthias seiner Jugendliebe nahe. Sie führt
ihn in Studentenkreise ein, die einer radikalen Gruppierung angehören. Matthias
lässt sich auf Marta und ihre Überzeugungen ein, ignoriert Vorzeichen und widerstreitende Gefühle. Was Martas Absichten sind, wird ihm erst klar, als es zu spät ist.
Michael Wildenhain: Das Lächeln der Alligatoren (Droemer)

Bar Mizwa Feier im Hilton
Über dreißig Jahre lang haben Edie und Richard
Middlestein ein ganz normales Familienleben in
einem Vorort von Chicago geführt. Auf einmal drohen die Dinge auseinanderzubrechen, nicht ganz
unschuldig daran ist Edies enormer Umfang. Essen
ist für sie eine Sucht – und wenn sich das nicht ändert, hat sie nicht mehr lange zu leben. Als Richard
ihren Eigensinn nicht mehr aushält und Edie verlässt, machen ihre Tochter Robin, ihr Sohn Benny und dessen Frau Rachelle es sich
zur Aufgabe, Edie zu retten. Doch statt bei dieser heiklen Aufgabe an einem Strang
zu ziehen, stehen sich alle gegenseitig im Weg. Beste Familienunterhaltung, in
der Humor auf Tragik trifft, Weltbürger auf Spießer, Vergangenheit auf Gegenwart
und Gott auf Handies. Wie die Bar Mizwa Feier im Hilton endet?
Jami Attenberg : Die Middlesteins (Schöffling & Co)

Banlieue versus Bretagne
Einem Schriftsteller vorzuwerfen, dass er keine
Vorstellung von dem habe, worüber er schreibe, ist
eine ganz besonders perfide Art der Kritik. Mit dieser
muss Paul im neuen Roman des französischen Erfolgsautor Olivier Adam aber leben, als er in das Haus
seiner Eltern zurückkehrt. Diese, aus einfachem Milieu stammend, stolz sich in der Banlieue ein Häuschen erarbeitet zu haben, sind im letzten Drittel ihres
Lebens angelangt und brauchen nun die Hilfe der beiden Söhne. Einer ist erfolgreicher Tierarzt geworden, während Paul, der Schriftsteller und Drehbuchautor
nach der Trennung von seiner Frau und ihren beiden Kindern wieder in seine alten
Depressionen verfällt. Da kann ihm auch die so liebgewonnene Schönheit der bretonischen Küste nicht hinwegtrösten. Eher unfreiwillig begibt er sich folglich an
den Ort seiner Kindheit zurück, den er stets gemieden hat. Es wird eine Reise in die
Vergangenheit, die bei ihm mehr auslöst, als er je zu hoffen gewagt hätte. Und die
Leser erhalten gleich eine Bestandsaufnahme der französischen Gesellschaft mit.
Olivier Adam: An den Rändern der Welt (Klett-Cotta)
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Exzentriker auf hoher See
Was vielen Österreichern der Brenner von Wolf Haas
ist den Norddeutschen der Detektiv Onno Viets, erschaffen von Frank Schulz. DIeser, Mitte 50, HartzIV-Empfänger, überzeugter Nichtschwitzer und ungeschlagen an der Pingpong-Platte – zumindest in
Hamburg-Eppendorf geht seinem zweiten Fall auf
einer Kreuzfahrt nach. Dorthin wurde er vom ebenfalls exzentrischen Künstler Donald eingeladen,
der Beistand in seiner Suche nach Liebe braucht,
denn er hat sein alterndes Herz an eine junge Sängerin verloren, die auf dem Schiff arbeitet, leidet aber zugleich unter einer stark
ausgeprägten ‚Viktimophobie‘. Was die beiden auf dem Schiff erleben, schwankt
zwischen der ersehnten Entspannung (Onno) und paranoid-misanthropischen
Schüben (Donald), bis etwas Erschütterndes geschieht, das der turbulenten Reise
ein abruptes Ende – und ganz andere Dinge in Gang setzt.
Frank Schulz: Onno Viets und das Schiff der baumelnden Seelen (Galiani)

Glawogger auf Reisen
Schon nach dem dritten Aufenthalt kommt es einem vor, als würde man einen Freund begleiten, so
vertraut klingen die Schilderungen, die der Reisende Michael Glawogger über seine Erlebnisse erzählt.
Ausgangspunkt sind jeweils die Hotelzimmer, die
alle diesbezüglichen Kategorien widerspiegeln. Der
im letzten Jahr in Afrika an Malaria verstorbene österreichische Regisseur hinterlässt nun mit diesem
Buch ein Vermächtnis mehr, das zeigt, was für ein
kreativer, offener, positiv denkender Mensch er
war. Glawogger richtet den Blick auf Details, er lebt mit den Fremden mit, dokumentiert Szenerien, die in der übrigen Welt zumeist übergangen werden. Traurig
sinniert man darüber, was daraus für ein Film hätte werden können, zumindest
aber den Beweis, dass Glawogger ein richtig guter Erzähler war, der noch in den
gefährlichsten Momenten nicht seinen Humor und Menschenliebe verlor. „EIne
Lounge ist eine Wagner-Oper in der Interpretation von Richard Clayderman“. Das
Buch ist in limitierter Ausgabe erschienen, der Papierbezug aus fluoreszierender
Farbe leuchtet in der Nacht.
Michael Glawogger: 69 Hotelzimmer. Nachwort von Eva Menasse
(Die andere Bibliothek)

Fahr mit im bunten Bücherbus
Geschichten werden so gerne gehört, weil sie
Wirklichkeiten erschaffen, die es die wenigsten in
die Realität gibt. Der Engländer David Whitehouse,
auch als Jungstar der britischen Literatur gehandelt,
hat sich in seinem Zweitling solch eine ausgedacht:
Bobby, ein 13-jähriger Junge aus desolatem Elternhaus, seines einzigen Freundes beraubt, lernt das
Nachbarsmädchen Rose und ihre als Putzfrau in
einem Bücherbus arbeitende Mutter Val kennen.
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Auch diese sind Outlaws, aber haben das Herz natürlich am rechten Fleck. Eines
Tages eskaliert die Situation für Bobby und gemeinsam machen sie sich auf mit
dem Bücherbus. Klarerweise lernen sie auf ihrer Reise durch England noch allerhand andere Menschen mit schwierigen Schicksalen kennen, doch immer wenn
es brenzlig wird, flüchten sie sich in die Welt der Bücher. Das kann natürlich nicht
ewig so weitergehen… Ein weises, ein wenig trauriges Buch, das auch als Jugendbuch gut empfohlen werden kann.
David Whitehouse: Die Reise mit der gestohlenen Bibliothek (Tropen)

Larmoyanz eines Außenseiters
Lange wird es nicht dauern und das neue Buch des
amerikanischen Bestsellerautors (The Circle) Dave
Eggers wird auf den Theaterbühnen auf und ab gespielt werden. Naheliegend insoferne, da das Buch
nur aus Dialogen besteht. Thomas, ein junger Mann
hält in einer stillgelegten Militärbasis sechs Menschen, darunter seine Mutter gefangen, um ihnen
mitzuteilen, was sie alles in der Welt und speziell in
seiner falsch gemacht haben. Das liest sich schnell,
hat zwischendurch nachvollziehbare kritische Argumente zu bieten, ermüdet
aber etwas in seiner Larmoyanz, die darin mündet, dass wenn man den jungen
Menschen etwas Vernünftiges zu tun gibt, sie nicht auf dumme Gedanken wie
Weltzerstörung, Terrorismus etc. kommen. Aber der Titel ist gut!
Dave Eggers: Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten leben sie
ewig?( KiWi)

Harte Kost
Vollkommen zurecht gilt Marion Cotillard als eine der
besten Schauspielerinnen ihrer Generation und wenn
sie in Interviews einräumt, dass sie immer davon geträumt hat, einen Film mit dem belgischen Brüderpaar
Jean-Pierre & Luc Dardenne zu drehen, dann kann
man sich auf gewaltige Kost einstimmen. In diesem
Film geht es um eine Arbeiterin, die entlassen werden
soll, außer ihre KollegInnen verzichten auf den Bonus
von 100O€. Sie hat nun das Wochenende über Zeit diese davon zu überzeugen,
darauf zu verzichten, um ihren Arbeitsplatz zu erhalten. Eine demütigende Betteltour beginnt, in der trotz aller Widrigkeiten Cotillard der Frau Würde und Revolutionsgeist gibt. Wie es diesem Triumvirat gelingt, aus einer spröden, depressiven
Geschichte ein Glanzlicht europäischen Kinos zu zaubern, ist einfach großartig.
Zwei Tage, eine Nacht (Alamode) R: Jean-Pierre & Luc Dardenne

Die wahre Geschichte?
Nach dem unabsichtlichen Mord-Geständnis von Millionär Robert Durst in einer
US-TV-Doku sind die ihm zur Last gelegten, aber nie bewiesenen Morde wieder
in aller Munde. Bereits 2010 setzte sich Regisseur Andrew Jarecki in seinem Spielfilmdebüt ‚All beauty must die‘ (im Original: all Gooß Things) mit der unglaublichen Geschichte um Robert Durst und den mysteriösen Morden in seinem Umfeld
auseinander. Der Film startet mit grobkörnigen Aufnahmen eines unbeschwerten

Familienlebens, die Mutter kümmert sich liebevoll
um ihre beiden Söhne, der Vater im Hintergrund
beobachtet. David (Ryan Gosling), die Hauptfigur,
ist Sohn eines New Yorker Immobilientycoons,
aber offenbar verbindet ihn mit seinem Vater gar
nichts. Als er die junge, mittellose Katie (Kirsten
Dunst) kennenlernt, sich verliebt und mit ihr aufs
Land zieht, denkt man, er sei der Fessel des Patriarchen entkommen. Nur kurze Zeit, irgendwann
kehrt er nach New York zurück und beginnt für das Immobilienimperium zu arbeiten, aber nur in zweiter Reihe, da sich seine Aufsässigkeit bzw. seine physischen
Aussetzer mehren, unter denen vor allem seine junge Frau leiden muss. Warum
sie dennoch bei ihm bleibt, wie sie verschwand, was die Jugendfreundin damit
zu tun hat und warum er plötzlich Frauenkleider trägt und sehr gut mit einem
Tranchiermesser umgeben kann, ist zu einem sehr spannenden Thriller verwoben.
All Beauty must die (Ascot Elite) R: Andy Jarecki

Tanzender Cowboy, mutige Pionierin
Ein Western, der von einer Frau dominiert wird, überrascht zunächst einmal, aber man kennt ja Genreverschiebungen mittlerweile und auch Western, die in
Tirol spielen, können sich zu einem Publikumshit entwickeln. Schauspieler & Regisseur Tommy Lee Jones
siedelt seine Geschichte in Nebraska, Mitte des 19.
Jahrhunderts an. Mary Bee Cuddy (Hilary Swank)lebt
gottesfürchtig und allein in einer kleinen Grenzstadt
in den endlosen Weiten des Wilden Westens und soll
drei Frauen, die verrückt geworden sind, wieder in
den Osten bringen. Gleich zu Beginn ihrer Reise trifft
sie auf den Outlaw Briggs (Tommy Lee Jones), dem sie das Leben rettet und gegen
Geld das Versprechen abnimmt, sie den kompletten Weg zu begleiten. Es kommen
zwar viele Elemente aus bekannten Western vor, aber man ist trotzdem immer
wieder hin- und hergerissen zwischen der Geschichte, die trotz ihrer Rohheit Humor und leichte Sentimentalität zulässt und der ungewohnten Bildsprache. Und
die Abschlusssequenz als der kauzige Briggs sein Lieblingslied auf der Fähre tanzt,
zählt zu den besten Finali ever!
The Homesman (Universum) R: Tommy Lee Jones

Würdiges Vermächtnis
EInen letzten Auftritt und mit Tom Hardy einen würdigen Gegenspieler
hat „Sopranos“-Star James Gandolfini in diesem
Thriller. Guter Barkeeper, zwielichtiger Cousin, Mafia, Schwarzgeld, kaputte Typen, mysteriöse Frau.…
Klingt nicht besonders innovativ, aber man beachte
die weiteren Beteiligten; als weibliche Verstärkung
der Schauspieler brilliert Noomi Rapace, die Drehbuchvorlage stimmt von Kultautor Dennis Lehane ( u.a. „Mystic River“ & „Shutter Island“), inszeniert wurde vom
Oscar® nominierten Regisseur Michaël R. Roskam
The Drop (Fox) R: Michaël R. Roskam
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dates
MACEO PARKER

3.05., Wien, Porgy

PILOTS ON DOPE

Leider ging diese VÖ letztes Jahr im Getöse der vielen
anderen brasilianischen Alben etwas unter, jetzt hat
man live die Gelegenheit die beiden Brasil-Aficionados
Gerhard Gigler (DJ Bunani)
und Gerald Tomez live zu
erleben und mit ihnen eine
sensationelle Truppe. Der
Sommer kann kommen.
CD: Udopeia (Universal)
5.5., Wien, Musikverein,
7.5., Linz Posthof

ZUR WACHAUERIN

Welche Stilrichtung ?
Volxmusikszene ? Jazzszene ?
Crossoverszene ? In jedem Fall
viel Heimatkolorit literarischer
Art garniert mit guter Musik und
Humor.
7.5., Wien, Sargfabrik

JAN GARBAREK

„Die menschliche Stimme ist mein Ideal“ sagt Jan
Garbarek und es gibt wohlkaum einen Saxofonisten,
der diesem Ideal so nahe gekommen ist wie der
Musiker aus Norwegen. Es ist der Kontrast zwischen
dem Liedhaften, Poetischen, Schlichten und der Intensität des freien
Improvisierens mit
anderen Musikern,
der Jan Garbareks
Kunst ausmacht.
13.05., Wien,
Konzerthaus

AC/DC

Gigantomanie, wenn
eine der legendärsten
Bands unserer Zeiten
die Weststeiermark erschüttern wird. 100.000
Fans werden erwartet,
die Aufbauarbeiten
haben ein Monat vorher
begonnen. Mehr als 2000 Securities werden im Einsatz
sein, schon tags davor ist alles offen, Freunde, das wird
ein Volksfest!
14.05., Zeltweg

THE AUSTRALIAN
PINK FLOYD SHOW

FATIMA SPAR & JOV

Auf der Suche nach neuen Herausforderungen hat sich
die charismatische Jazzsängerin Fatima Spar nun mit
dem Jazzorchester
Vorarlberg zusammengetan, um ein
neues, mitreißendes
Programm im
Bigband-Sound
zu präsentieren.
Eigentlich war die
Ursprungsidee eine
Swingplatte in türkischer Sprache zu machen, das war zu wenig und nun
spannt die Musik den Bogen zwischen Songwriting,
elektronischer Musik, R’n’B und Jazz. Mitreißend.
CD: The Voice within (Hoanzl)
8.5., Wien, Konzerthaus

WIENER WELLE

Die Wiener Welle, ein
Kultur-Festival mit Musik,
Literatur und Kulinarik,
präsentiert aktuelles Kulturschaffen aus Wien, das
nicht davor zurückschreckt,
auf Klischees wie das
Wienerlied, die Wiener Kaffeehausliteratur oder die
Wiener Küche Bezug zu nehmen. Mit u.a. 5/8erln in
Ehr’n, Molden & Nino, Skero & Müßig-Gang u.v.m.
8.+9.05., Wien, Ottakringer Brauerei
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14.05., Linz, Tips Arena

GEMISCHTER SATZ

Ein Festival, das Musik,
Literatur, bildende Kunst
und Wein vereint, wird
im Wr. Konzerthaus
abgehalten, um den «
Gemischten Satz » auf
eine künstlerische Ebene
zu transferieren. KünstlerInnen wie Musicbanda Franui,
Florian Boesch, Dörte Lyssewski oder Eva Schlegel
werden auf jeweils ihre Arte dem Rebensaft huldigen.
15.+16.05., Wien, Konzerthaus

MESHELL NDEGEOCELLO

DIese Sängerin mit dem schönen Swahili-Namen
« frei wie ein Vogel » genießt Kultstatus, ob bei
eingefleischten Jazzfreigeistern wie Steve Colemna,m
Rappern wie Arrested
Development oder
Popgöttinnen wie
Madonna. Viele Stile
ausprobiert, derzeit
eher auf der ruhigen,
intimen Phase. Aber
vielleicht fährt live
der Funk wieder ein.
16.05., Wien, Porgy

AUSTRIA...12 POINTS

In dieser Show präsentieren
namhafte Musicalstars
gemeinsam mit ihren Gästen
mehr als 45 der schönsten
Grand Prix-Hits. Der Clou: das
Publikum wählt live während
der Show den „Größten
Eurovision-Hit aller Zeiten“.
20.5., Wien, Akzent Theater

MARIO BIONDI

Jetzt scheint der italienische
Crooner endgültig in Österreich
angekommen zu sein, sein Herbstkonzert im Porgy war Wochen
vorher ausverkauft, auch diesmal
sollte man sich beeilen. Hohe Frauendichte!
28.05., Wien, Wuk

DIE TEDDY SHOW

Tedros „Teddy“ Teclebrhan
genießt auf youtube Kultstatus,
jetzt kann man überprüfen, ob er
live aus so lustig. Ist. « Was labersch Du… ?
31.05., Wien, Stadthalle

VAN MORRISON

8.06., Wien, Stadthalle

ONE DIRECTION

Jede Generation hat ihre Boyband, seit ein paar
Jahren sind es die fünf Jungs von One Direction. Zwar
haben auf dem aktuellen Album wieder Musiker
wie Ed Sheeran, John Legend, Emeli Sandé oder
Good Charlotte mitgewirkt, aber darum geht es ja
überhaupt nicht. Wer sich an seine Jugend nicht mehr
erinnern kann, dem sei zB. der Tourmitschnitt als DVD

empfohlen, wo sehr schön gezeigt wird, wie Hysterie
entsteht und ansteckend wirkt. Dass das Leben der
jungen Männer zwar megaluxuriös ist, aber trotzdem
seine Schattenseiten hat, kann man daran erkennen,
dass Zayn Malik nach fünf Jahren die Band verlässt.
Trotzdem das Konzerthighlight des Jahres 2015 für die
Generation 2000!
CD: Four (Sony), 11.06., Wien, Ernst Happel Stadion

MICHAEL SEIDA

Der Wiener Crooner auf
den Spuren des großen
Frank Sinatra, klarerweise
mit Big Band.
13.06., Wien, Stadthalle

mobil
SOUNDMOBIL I
TOYOTA AYGO

SOUNDMOBIL II
HYUNDAI I20

Durch frische und mutige Linien fällt der neue Toyota Aygo überall auf. Besonders
hochwertige kleine Projektionsscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und einer effektvollen Lichtsignatur machen ihn dabei schon von weitem erkennbar. Ob auf schicken
Boulevards oder in kleinen Gassen: der Aygo ist überall Zuhause und dank seiner Wendigkeit ideal, um die Stadt zu erobern. Mit 3,45 m Länge und 9,60 m Wendekreis ist der
Aygo zwar außen kompakt, aber durch intelligentes Design innen überraschend geräumig. Dabei erleichtert eine umklappbare Rückbank und die breit öffnende Heckklappe das Be- und Entladen. Sein effizienter Motor spart nicht nur Geld, sondern macht
einfach Freude. Dafür sorgt das ultraleichte und überaus spritzige Dreizylinder-Aggregat. Elastisch und voller Drehfreude bietet es eine dynamische Leistungsentfaltung.
Denn schon bei geringen 2.000 U/min steht 90% des Drehmoments zur Verfügung,
und das bei einem durchaus markanten Sound. Stichwort Sound: Das Audiocenter im
Aygo bringt volle Töne und Bässe und in Kombination mit dem großen Touchscreen
von x-touch, das Titel, Künstler und Alben einfach suchen lässt, macht Musikhören in
diesem kompakten Stadtflitzer einfach richtig Spaß. Aber auch Überland-Ausfahrten
ist der Aygo durchaus gewachsen. D***er Einliter-Dreizylinder leistet 69 PS, nach
14,2 Sekunden liegen bei stehendem Start 100 km/h an, und erst bei Tempo ist dann
Schluss. Die neu entwickelte Torsionslenker-Hinterachse harmoniert mit der McPherson-Vorderachse sehr gut, denn selbst Lastwechsel am Kurveneingang steckt der stets
gut berechenbar untersteuernde Toyota Aygo ungerührt weg. Die Ausstattung des
neuen Aygo ist für ein Auto dieser Klasse bemerkenswert: Rückfahrkamera, Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) und Antiblockiersystem (ABS) sorgen ebenso für
Sicherheit wie die sechs serienmäßigen Airbags, Reifendruck-Warnsystem oder die
optionale elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle, die mit der elektrischen
Servolenkung vernetzt sind, um das Fahrzeug in kritischen Situationen durch gezielte
Bremseingriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren. Der neue Aygo profitiert eben von
den neuen Sicherheitstechnologien, die sich bereits bei den großen Toyota-Modellen
bewährt haben.

Länger, flacher und breiter als sein Vorgängermodell wurde die neue Generation Hyundai i20 im eigenen Designcenter in Rüsselsheim entwickelt. Die Front ist eine Neuinterpretation des hexagonalen Kühlergrills, dem Hyundai-Markenzeichen. Bei der
Ausstattung stand der Komfort im Fokus. Auffällig dabei ist, dass Austattungen die
man eigentlich aus höheren Segmenten kennt, auch für den i20 zur Verfügung stehen.
Ein Highlight daraus ist das bemerkenswerte Panorama Glas/Schiebedach. Auch das
Kofferraumvolumen ist sehr geräumig: ganze 326 Liter Volumen bietet der Laderaum
bei aufgestellten Rücksitzen bis zur Oberkante der Rücksitzlehne. Ein weiterer Aspekt
war auch die Verwendung hochwertiger Materialien im Innenraum, um dem i20 in
seiner Klasse einen besonderen Stellenwert zu verleihen. Besonders hervorzuheben ist
die sofort bemerkbare Reduktion von Vibrationen und Geräuschen im Innenraum, das
der neuen Karosseriestruktur, die aus 46 % leichten, ultrahochfestem Stahl besteht,
zu verdanken ist. Fast könnte man meinen, in einer Limousine unterwegs zu sein.
Der 84 PS-Kappa-Motor mit zwei obenliegenden Nockenwellen in Kombination mit
dem weichen, geräuschreduzierten Schaltgeriebe trägt ebenso zum Fahrkomfort bei.
Auffallend: die im Vergleich zum Vorgänger deutlich steifere Karosserie. Der um 4,5
Zentimeter auf 2,57 Meter vergrößerte Radstand und die neue Fahrwerksabstimmung
helfen dem in der Türkei gebauten Koreaner, auch größere Fahrbahnunebenheiten für
einen Kleinwagen ausgesprochen souverän auszubügeln.
In punkto Sicherheit bietet Hyundai gewohnt hohe Standards: ABS, Reifenfüllkontrolle
(TPMS), acht Airbags, Vehicel Stability Management (VSM), Stabilitätskontrolle (ESP),
Berganfahrhilfe (HAC) oder Spurhalteassistent (LDWS) sind mit an Bord. Weitere neue
Austattungs-Elemente sind u.a. automatisch anklappbare Außenspiegel, Einparkhilfe
vorne und hinten, Smartphone-Docking-Station, 3,5-Zoll-LCD Supervision Cluster oder
LED-Heckleuchten.
Mit den serienmäßigen 5 Jahren Werksgarantie ohne Kilometerbegrenzung hält Hyundai auch für den i20 wichtige Argumente parat.

69 PS, Verbrauch 4,1 l
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h
Beschleunigung: 14,2 (0-100kmh)
Preis: ab 10.230 .- Euro (inkl. aller Steuern)

84 PS, Verbrauch 4,2l
Höchstgeschwindigkeit 170 km/h
Beschleunigung: 13,1 (0-100kmh)
Preis: ab 11.990.- Euro (inkl. aller Steuern)
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Crowdfunding – Der virtuelle Klingelbeutel

SOUNDS RIGHT
VON THOMAS WALLENTIN
Ein(e) „Lucky Strike“ für die Werbung
„Lucky Strike“ bedeutet aus dem Englischen übersetzt
„Glückstreffer“ oder steht für eine Zigarettenmarke
des Zigarettenkonzerns British American Tobacco
(BAT) mit Sitz in London. Lucky Strike ist den älteren
Generationen (als Zigarettenwerbung in der Öffentlichkeit noch erlaubt war) vor allem für seine ironischsatirischen Werbungen in Erinnerung. Die Werbungen
waren immer recht simpel gehalten. Zumeist war
eine „Lucky Strike“-Zigarettenpackung abgebildet,
verknüpft mit einem kurzen markigen Spruch. Auch
Prominente wurden dabei nicht verschont.
Im Jahr 2000 warb Lucky Strike mit der Textzeile „War
das Ernst? Oder August?“. Darunter war eine zerbeulte
Zigarettenpackung abgebildet. Der Zigarettenkonzern
verwendete das Werbesujet in Anspielung auf die
Verhaltensweisen des Prinzen Ernst August von Hannover, der zur damaligen Zeit aufgrund seiner Heirat
mit Prinzessin Caroline von Monaco (1999) besonders
im medialen Rampenlicht stand. Der Prinz war 1998
vor seinem Gut Calenberg in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Kameramann verwickelt, auf
den er mit einem Regenschirm einprügelte. Im Jahr
2000 wurde über eine weitere Handgreiflichkeit mit
einem Discothekenbesitzer auf der vor Kenia gelegenen Insel Lamu berichtet. Diese und auch noch weitere
Vorfälle brachten ihm den Spitznamen „Prügelprinz“
bzw „Prügelaugust“ durch die Presse ein.
2003 wurde auch der Musikproduzent und selbsternannte Poptitan Dieter Bohlen Gegenstand einer Lucky Strike Werbung. Bohlen veröffentlichte 2003 seine
Biografie „Hinter den Kulissen“. Mehrere Prominente
wehrten sich erfolgreich gegen ihre Darstellung im
Buch, weshalb dieses in weiterer Folge nur noch mit
geschwärzten Passagen erscheinen durfte. In Anspielung auf diesen Umstand verwendete Lucky Strike in
einer ebenfalls 2003 erschienenen Werbeanzeige die
ironische Textzeile „Schau mal, lieber Dieter, so einfach
schreibt man super Bücher“; die Wörter „lieber“, „einfach“ und „super“ waren dabei sichtbar geschwärzt
aber dennoch leserlich.
In den beiden geschilderten Fällen wurden die Vornamen der Promis ohne deren Einverständnis verwendet. Bohlen war als bekennender Nichtraucher be-
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sonders darüber aufgebracht, dass ein Tabakkonzern
auf seine Kosten Werbung machte. Sowohl Bohlen als
auch der Prinz brachten Klage wegen Verletzung ihrer
Persönlichkeitsrechte ein und verlangten darüber hinaus Schadenersatz. Der Tabakkonzern berief sich auf
sein Recht der freien Meinungsäußerung.
Während die Untergerichte (das Land- und das Oberlandesgericht Hamburg) den Begehren stattgaben,
wies der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) die Klagen
2008 ab. Er erkannte, dass die mit der Namensnennung
verbundene Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts hinzunehmen sei, wenn sich die Werbeanzeige
einerseits in satirisch-spöttischer Form mit einem in der
Öffentlichkeit diskutierten Ereignis auseinandersetzt,
an dem der Genannte beteiligt war, und wenn andererseits der Image- oder Werbewert des Genannten durch
die Verwendung seines Namens nicht ausgenutzt und
nicht der Eindruck erweckt wird, als identifiziere er sich
mit dem beworbenen Produkt oder empfehle es. Eine
anschließende Beschwerde vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht blieb ebenfalls erfolglos.
Damit gaben sich die beiden Promis jedoch (noch)
nicht geschlagen und wandten sich im Oktober 2009
mit einer Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Sie sahen durch die BGH-Entscheidung
ihr Recht auf Schutz der Privatsphäre gemäß Art 8
EMRK als verletzt an.
Mitte Februar 2015, somit mehr als fünf (!) Jahre nach
Einbringung der Grundrechtsbeschwerden, wies der
EGMR diese (endgültig) ab. Der Gerichtshof in Straßburg schloss sich der Argumentation des BGH an und
führte aus, dass der BGH die Interessen der Beteiligten (Recht auf freie Meinungsäußerung vs Recht auf
Achtung des Privat- und Familienlebens) unter dem
Blickwinkel des ironisch-satirischen Charakters der
Werbungen richtig abgewogen hatte.
Mit dieser Entscheidung werden der konsenslosen
Verwendung von Prominenten in der Werbung aber
nicht unbedingt Tür und Tor geöffnet. Bei der stets
durchzuführenden Interessenabwägung muss beachtet werden, dass 1. die Werbung ein Thema aufgreift,

an dem ein öffentliches Informationsinteresse besteht,
2. der Prominente tatsächlich im Fokus der öffentlichen Diskussion stehen muss, 3. die Werbung sich auf
Ereignisse beziehen muss, die hinreichend öffentlich
bekannt sind, sowie 4. der Ruf des Prominenten nicht
herabgewürdigt werden dürfe (so hat sich der deutsche FDP-Politiker Rainer Brüderle erfolgreich gegen
die konsenslose Verwendung seines Konterfeis im
Zusammenhang mit der Werbung eines Seitensprungportals gewandt; das Plakat trug die Überschrift „Diskreter und anonymer als jede Hotelbar“).
Auch der Oberste Gerichtshof (OGH) musste sich vor
kurzem mit einer Werbung mit Fotos Prominenter
ohne deren Zustimmung befassen (4 Ob 62/14t). Ein
Printmedium benutzte im Zusammenhang mit der
Eigenwerbung des Mediums Bilder von bekannten
österr. Schisportlern. Dagegen richteten sich zwar
nicht die abgebildeten Sportler bzw der ÖSV, sondern
ein konkurrenzierendes Branchenblatt. Der OGH entschied, dass im zugrundeliegenden Fall die konsenslose Verwendung der Bildnisse nicht mit einem Interesse
der Öffentlichkeit gerechtfertigt werden könne. Auch
sonst konnte kein schützenswertes Interesse des belangten Mediums erkannt werden. Nach den anständigen Marktgepflogenheiten für Medienunternehmen
wäre vor der beanstandeten Veröffentlichung die
Zustimmung der Abgebildeten zur Verwendung der
Bilder für Werbezwecke einzuholen gewesen.
Bohlen und Ernst August sei Dank, dass sie die persönlichkeitsrechtliche Rechtsprechung aufgrund ihrer
Hartnäckigkeit vorangetrieben haben. Bleibt die Frage
„War das schon alles oder kommt da noch etwas?“
Dr. Philipp Spring, LLM (Penn)

47

48

