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Der Europäische Gerichtshof hat kürzlich entschieden, dass die in Österreich anfallende Speichermedienvergütung jedenfalls vor österreichischen Gerichten eingeklagt werden darf.
Vorausgegangen war dem Urteil ein Streit gegen die Amazon-Gruppe,
die seit mehreren Jahren über keinerlei Niederlassung mehr in Österreich verfügt,
jedoch laufend Handys aus Luxemburg oder Deutschland an österreichische Endkunden verkauft. Amazon weigert sich seit 2002, die dafür anfallende Speichermedienvergütung zu bezahlen, weswegen auch zwei weitere Verfahren der austro
mechana anhängig sind.
Die jetzige Entscheidung betrifft den Ort, an dem eine Klage gegen
einen ausländischen Versandhändler auf Zahlung der Speichermedienvergütung
eingebracht und verhandelt werden darf: Normalerweise muss eine Klage am Sitz
des Beklagten eingebracht werden. Bei ausländischen Versandhändlern würde das
daher kosten- und zeitintensive Prozesse im Ausland bedeuten.
Das Urteil sei von großer Bedeutung und ein Erfolg für alle Rechteinhaber, da ausländische Direktversender nun einfacher in die Pflicht genommen
werden können, heißt es seitens der austro mechana.
Das österreichische Anlassverfahren wird nun beim Handelsgericht
Wien fortgesetzt werden. Ob Amazon letztendlich die Speichermedienvergütung
für Handys zahlen muss oder nicht, hängt von weiteren offenen Fragen ab, die nun
in Wien zu klären sind.
Film, Sound & Media wird jedenfalls dieses Thema weiterhin im Auge
behalten. Und nicht nur dieses …
			
Hannes Hochstöger, Herausgeber
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Cover: Legendary Pictures und Universal
Pictures präsentieren mit Warcraft: The Beginning ein episches Abenteuer über den
Konflikt zwischen zwei Welten, basierend
auf dem weltweiten Gaming-Phänomen
von Blizzard Entertainment.
Das friedvolle Königreich von Azeroth steht
kurz vor einem Krieg als die Bevölkerung
durch die Invasion von furchterregenden
Orks bedroht wird: Ork-Krieger fliehen aus
ihrer sterbenden Heimat, um eine neue
zu finden und zu kolonialisieren. Als sich ein Portal öffnet und die zwei Welten miteinander verbindet, ist die eine Armee mit Zerstörung und die andere mit Aussterben
konfrontiert. Es liegt an zwei Helden der konkurrierenden Seiten das Schicksal ihrer
Familie, ihrer Heimat und ihres gesamten Volkes zu bestimmen.
So beginnt die spektakuläre Saga über Macht und Aufopferung, in der die verschiedenen Gesichter des Krieges gezeigt werden und jeder für seine Sache kämpft.
Regie führt Duncan Jones (“Moon”, “Source Code”), das Drehbuch stammt von Charles
Leavitt und Duncan Jones. Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper,
Toby Kebbell, Ben Schnetzer, Rob Kazinsky und Daniel Wu sind in den Hauptrollen der
Gemeinschaftsproduktion von Legendary Pictures, Blizzard Entertainment und Atlas
Entertainment zu sehen.
Warcraft: The Beginning (Universal Pictures), ab 26. Mai in den Kinos
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Visionen verwirklichen
Getreu diesem Motto hat es Anna Naklab im Jahre 2015 allen
gezeigt. Mit „Wicked Games“ Platin in Australien und in den
Niederlanden und ein Top10-Hit in UK - zusätzlich der noch
größere Erfolg mit der Hit-Single „Supergirl“. Eingespielt
mit Alle Farben & YOUNOTUS brachte der Track Platin in
Deutschland, Gold in Österreich, der Schweiz und Spanien.
Nun konnte sich die sympathische Sängerin bei einem WienBesuch ihren Ward abholen und bedankte sich beim Sony
Music Team mit einer Acoustic Session.

l-r: Bernhard Kaufmann (Arcadia Agency Geschäftsführer), Marcus Smaller,
Dietmar Lienbacher (Sony Music Austria, Division Head), Nuri Nurbachsch
(Sony Music Austria, Senior Manager A&R)

ner. Die Songs sprühen vor guter Laune, animieren zum Mitsingen und packen den Zuhörer vom ersten Takt an. Vorbei
ist die Zeit süßer Melancholie, nachdem Marcus auf „Finally
Home“ zu sich selbst gefunden hat, gibt er jetzt auf „I, Marcus
Smaller“ wieder ordentlich Gas. Die erste Singleauskoppelung
wird der titelgebende Track „I, Marcus Smaller“ sein.

Foto © Lepsifoto

1. Reihe l-r: Martina Büttner, Martin Heuser (Management Anna Naklab), Dietmar
Lienbacher (Sony Music Austria, Division Head), Anna Naklab, Cathrin Eidenhammer,
Daniela Göschl, Petra Albrecht
2. Reihe l-r: Niklas Gusenbauer, Christoph Muck, Chantal Csar, Robert Krigovszky,
Katharina Rumpold, Mirel Gharibo, Paul Weindl, Peter Schilling

Beware Gagnam: Jetzt kommt
der Janoska Style!

Dietmar Lienbacher (Sony Music Austria, Division Head):
„Die Single ‚Supergirl‘ ging an die Spitze der Sales- und
Airplay Charts. Wir sind sehr stolz, Anna ihren ersten österreichischen Gold Award präsentieren zu dürfen und gratulieren
dazu sehr herzlich!“

Smaller bei Sony
Der österreichischen Musiklandschaft ist der Name Marcus
Smaller schon längst ein Begriff. Das Allround-Talent veröffentlicht seit Jahren erfolgreich mit verschiedenen Projekten
Alben unterschiedlicher Genres, spielte bereits hunderte Konzerte, arbeitet an einem eigenen TV-Serienformat und verdient
sich auch als Moderator. Sein bekanntestes Bandprojekt ist die
Punkrockband 3 Feet Smaller mit der er die Spitze der Charts
erreichte, mehrere Musikpreise gewann und durch ganz Europa tourte. Mit seinem selbstbetitelten Projekt „Marcus Smaller“
und dem Debütalbum „Finally Home“, das 2014 erschien,
zeigte der Singer/Songwriter einmal mehr, dass er ein Händchen für Hits hat. Nun steht die Fortsetzung an, denn Marcus
Smaller hat fleißig am Nachfolger gearbeitet.
Der kommende Longplayer, der den Titel „I, Marcus Smaller“
trägt, wird über Sony Music am 20. Mai veröffentlicht. Auf
dem Album besinnt er sich auf sein persönlichstes Inneres und
gleichzeitig auf seine Qualitäten als herausragender Entertai-
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l-r: Mark Wilkinson (Snr Vice President International A&R and Marketing), Julius
Darvas (Janoska Ensemble), Harry Gruber (Head of Classics & Jazz Universal Music
Austria), František Janoska (Janoska Ensemble), Cornelius Ballin (General Manager Universal Music Austria), Roman Janoska (Janoska Ensemble), Ondrej Janoska
(Janoska Ensemble), Severin Wilscher (Sales Account Manager & A&R Consultant
Classics Universal Music Austria)

Eine atemberaubend virtuose und zutiefst persönliche Vision
moderner Werkinterpretation haben die vier Musiker des
Janoska Ensembles mit ihrem «Janoska Style» entwickelt.
Geeint durch ihre familiären Bande und mit unerschöpflichem
musikalischen Erfindungsreichtum ausgestattet, spannen sie
einen Bogen von klassischen Werken über Eigenkompositionen bis hin zu Arrangements aus Jazz, Pop und Weltmusik.
Sind schon ihre Aufnahmen hinreißend, so kann man sich live
der Spielfreude und Energie dieses Quartetts nicht entziehen.
Zwar nicht ganz so prägnant wie der Gagnam Style, aber erinnerungswürdig war die Darbietung an diesem Abend ebenfalls.
Ein Bild davon konnte sich der neue Universal Music Boss
Austria Cornelius Ballint mit Kollegen von der DG bei einem
ausverkauften Konzert im Konzerthaus machen.
Janoska Ensemble: Janoska Style (DG)

Wiener Filmmusikpreis 2016
vergeben
Im Rahmen
der siebten Ausgabe der Film
Composers’
Lounge – dem
Galaabend der
österreichischen
Filmmusik
im Wiener
Jazzclub Porgy
& Bess – verlieh
der Österreichische Komponis- Alexander Kukelka, Andreas Rautner,
tenbund (ÖKB) GR Sybille Straubinger
den Wiener
Filmmusik Preis 2016 an Andreas Rautner. Der Preis ist mit €
7.000,- dotiert und wird vom Filmfonds Wien/Stadt Wien gestiftet. Auf dem geteilten zweiten Platz landeten Adam Liptak
und Adam Lukas, auf Platz drei Vig Zartman. Die Zweit- und
Drittplatzierten erhielten Sachpreise von der Vienna Symphonic Library und Hoanzl. Durch den Galaabend führte Alexander Kukelka, Komponist, ÖKB-Präsident und Vorsitzender der
ÖKB Fachgruppe Film- & Medienmusik.
Den ersten Preis verlieh die internationale Fachjury an Andreas Rautner. Der gebürtige Rumäne wuchs in Korneuburg (NÖ)
auf und hat bereits im Volksschulalter das Klavier und Keybord für sich entdeckt. Seit seinem 15. Lebensjahr komponiert
Rautner Soundtrack- und Medienmusik.
Für den Wiener Filmmusik Preis 2016 gab es rund 100 Einreichungen aus ganz Österreich. Alexander Kukelka, ÖKBPräsident und Vorsitzender der Fachgruppe Film- & Medienmusik, freut sich über die zahlreichen Einreichungen: „Die
vielen eingesendeten Neukompositionen zeigen eindrucksvoll,
wie lebendig die Filmmusikszene in Österreich ist. Mit der
‚Film Composers’ Lounge’ holen wir international beachtete
heimische FilmkomponistInnen vor den Vorhang und richten
gleichzeitig den Blick auf den talentierten Nachwuchs. Als
wichtiges Instrument zum Aufspüren dieses Nachwuchses hat
sich dieser 7. Wettbewerb „Wiener Filmmusik Preis“ wieder
einmal bestens bewährt.“

Zentrum für Exilmusik
an der mdw
die mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
hat die Errichtung eines Zentrums für Exilmusik beschlossen.
Ziel ist eine wissenschaftliche und künstlerische Auseinandersetzung mit KomponistInnen und MusikerInnen, welche
von den Nationalsozialisten vertrieben, verfemt und ermordet
wurden. Der seit zehn Jahren bestehende Verein exil.arte hat

bereits in der Vergangenheit Möglichkeiten aufgezeigt, diese
Thematik in Konzerten, Seminaren, Workshops und internationalen Kooperationen in die Öffentlichkeit zu tragen. Erzielte
Preise wie der „Golden Stars Award“ der EU-Kommission
2009, der „Bank Austria Kunstpreis International“ 2010 und
ein Innovationspreis der IG Kultur 2014 geben beredtes Zeugnis. Geleitet wird das neue Zentrum von Gerold Gruber und
Michael Haas.
Rektorin Ulrike Sych: „Wir wollen ein aktives exil.arte
Zentrum eröffnen, an dem die Zeugnisse im III. Reich verfemter Kunst nicht nur archiviert, sondern aktiv bearbeitet
und erforscht sowie der Öffentlichkeit in Ausstellungen und
Konzerten präsentiert werden. Wir möchten mit dem exil.arte
Zentrum einen aktiven Beitrag zur Aufarbeitung des großen
Unrechts während der nationalsozialistischen Katastrophe leisten. Es gilt, wunderbare Werke zu entdecken, die nur deshalb
den ihnen zustehenden Stellenwert nicht erlangen konnten,
weil ihre UrheberInnen verfolgt und ermordet wurden. Für
dieses Vorhaben ist die mdw mit 860 Lehrenden und mehr als
3.000 Studierenden der geeignetste Platz. Wir möchten damit
einen Beitrag zur Wiedergutmachung leisten, einer Wiedergutmachung jedoch vor allem an unserem eigenen universitären
Selbstverständnis, indem wir Kunstschätze wieder entdecken,
die unserer kulturellen Identität nicht weiter vorenthalten
bleiben sollen.“
Das exil.arte Zentrum der mdw wird in- und ausländischen
Studierenden, KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen offen
stehen, um Materialien - oftmals im Original - einzusehen und
für ihre Forschungen auszuwerten. Gleichzeitig richtet sich das
Zentrum auch an Verlage, Konzertveranstalter, Ensembles und
Opernhäuser, um die archivierten musikalischen Quellen auch
lebendig werden zu lassen.

Von Berlin bis Roth
Barbara Streisand, Bob Dylan,
Billy Joel, Neil Diamond, Amy
Winehouse, Paul Simon, Leonard
Cohen, Lou Reed oder Matisyahu: Das sind nur einige Namen
von KünstlerInnen, die Musikgeschichte geschrieben haben. Das
Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, präsentiert
von 13. April bis 2. Oktober 2016
im Museum Dorotheergasse die
neue Ausstellung „Stars of David.
Barbara Streisand
Der Sound des 20. Jahrhunderts“.
Diese befasst sich mit unterschiedlichen Genres jüdischer
(Musik-) Geschichte und deren wichtigsten VertreterInnen. Die
„heimliche“ Hymne der USA, „God Bless America“, aber auch
der Weihnachts-Hit „White Christmas“ stammen von Irving
Berlin, einem Sohn jüdischer EinwandererInnen aus Weißrussland. George Gershwin, Jerome Kern, Leonard Bernstein oder
Stephen Sondheim landeten Kassenschlager am Broadway
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Jazz-Echo posthum
Den im März verstorbenen
Sänger Roger Cicero wird
heuer der vom deutschen
Bundesverband Musikindustrie (BMVI) vergebene Echo
Jazz (26. Mai) verliehen. Dazu
meint Florian Drücke, Geschäftsführer des BVMI: „Die
Vorfreude wird in diesem
Jahr überschattet durch die
unfassbar traurige Nachricht
von Roger Ciceros Tod. Er
Roger Cicero ✝
hätte den ECHO Jazz als
‚Sänger des Jahres national‘ für sein 2015 erschienenes Album
‚The Roger Cicero Jazz Experience‘, das er gemeinsam mit
Matthias Meusel, Maik Schott und Hervé Jeanne aufgenommen und produziert hat, dieses Jahr persönlich entgegennehmen und durch den Abend führen sollen; im vergangenen Jahr
hatte er die Preisverleihung noch in unnachahmlicher Weise
mit Gregory Porter moderiert. Er hinterlässt in der deutschen
Jazzszene eine große Lücke - als Musiker und als Mensch.“
Statement der Band „The Roger Cicero Jazz Experience“ zur
ECHO Jazz Auszeichnung:
„Der Schock über den Verlust unseres Sängers und Freundes
Roger Cicero sitzt immer noch sehr tief. Wir sind aber sicher,
dass es in seinem Sinne ist, wenn wir sagen, dass dieses Projekt
ihm ganz besonders am Herzen lag, und dass diese Auszeichnung für ihn von sehr großer Bedeutung gewesen wäre. Auch
für uns begann mit dieser Band eine neue Ära: Wir waren mit
Roger vier gleichberechtigte Musiker die dieses Projekt gemeinsam gestaltet haben. So wurde auch die CD komplett von
der Band produziert, was so gut funktioniert hat, dass für alle
klar war: Auf diese Art werden viele weitere Produktionen entstehen. Dazu sollte es leider nicht kommen. Dennoch verstehen
wir diesen Preis auch als Bestätigung der gemeinsamen Arbeit
und wir nehmen ihn als Ansporn, diese Art zu arbeiten, weiter
zu führen. Roger wird uns sehr fehlen, aber wir sind uns sicher,
dass er sich wünscht, dass unser Bandgeist fortgeführt wird,
und der ECHO hilft uns, dazu die nötige Kraft zu finden.“
Dass dieses Projekt eine Herzensangelegenheit für Roger
Cicero war, zeigt auch, dass seine Version von „From The
Morning“, welche er für sein Album „The Roger Cicero Jazz
Experience“ aufnahm, auf seiner Beerdigung und Trauerfeier
gespielt wurde.
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Kontrabassist
vertritt Österreich
Zoe fährt für Österreich zum „Eurovision Song Contest“ nach Stockholm
– und Dominik Wagner zu „Eurovision
Young Musicians 2016“ nach Köln. Der
18-jährige Wiener Kontrabassist gewann
am Montag, dem 18. April 2016, den
nationalen Vorentscheid zum renommierten Klassik-Nachwuchswettbewerb
Dominik Wagner
und gilt nun als rot-weiß-rote Hoffnung
für das große Finale am 3. September in der Rhein-Metropole.
Schließlich gilt es heuer den Titel zu verteidigen, hat doch
Österreich 2014 dank des damals 15-jährigen hochbegabten
Violinisten Ziyu He den Sieg beim Klassik-Contest davongetragen, der seit 1982 alle zwei Jahre stattfindet. ORF 2 zeigt die
Highlights des 18. „Eurovision Young Musicians“-Wettbewerbs,
aus dem schon Stars wie Lidia Baich, Julian Rachlin und Julia
Fischer hervorgegangen sind, im Rahmen der „matinee“ am
11. September. Insgesamt nahmen 16 junge Musikerinnen und
Musiker aus ganz Österreich am nationalen Vorentscheid „Eurovision Young Musicians 2016“ teil. Die fünfköpfige Expertenjury – bestehend aus Christoph Becher (Intendant des ORFRadio-Symphonieorchesters Wien), Raimund Langner (Pianist,
Dirigent, Komponist und Musikaufnahmeleiter), Angelika Lošek
(Geschäftsführerin des österreichischen Musik- und Sozialprojekts Superar), Martin Traxl (ORF-TV-Kulturchef) und Elke
Tschaikner (Leitung Ö1 Musik, Programmverantwortliche
Festival musikprotokoll) – begründete ihre Entscheidung für
Dominik Wagner folgendermaßen: „Der heutige Tag zeigte das
enorme Potenzial österreichischer Nachwuchsinstrumentalisten.
Alle 16 Kandidatinnen und Kandidaten beeindruckten mit
ihrem musikalischen Können. Aufgrund der Leichtigkeit seines
Musizierens, seines Talents, das Publikum zu begeistern, seiner
technischen Virtuosität als auch der Vielfältigkeit im Ausdruck
und Stil konnte der Kontrabassist Dominik Wagner als Gewinner der nationalen Vorausscheidung hervorgehen.“

Promis erklatschten Konzert
Aus einer Präsentation, bei der
üblicherweise ein paar Songs gespielt wurden, entstand ein richtiges
Konzert. Als der sympathische
Sänger Julian Le Play sein neues
Album ‚Zugvögel‘ im Wiener Wuk
vorstellte, ließ ihm die geladenen
Gästeschar - u.a. Toni Faber, Gernot
Kulis, Claudia Stöckl, Eberhard
Forcher, Monika Ballwein, Peter L.
Eppinger und Benny Hörtnagl - kei- Auch Dompfarrer Toni Faber ist
ein Fan von Julian Le Play
ne andere Chance, als Zugabe um
Zugabe zu geben. Das WUK war bis auf den letzten Platz voll,
die Stimmung war großartig. Obwohl eigentlich „nur“ eine
Präsentation, hat Julian für Freunde, Journalisten und Fans
praktisch ein komplettes Konzert gespielt. Neben dem neuen
Album fanden sich unter den 17 gespielten Songs auch frühere
Hits wie Mr. Spielberg, Rollercoaster oder Der Anker.

Foto © Ehn

oder in Hollywood und schufen Klassiker der Filmmusik. Viele
wurden mit Oscars und Grammys ausgezeichnet. Vor allem im
Jazz avancierten jüdische Musiker wie Benny Goodman, Artie
Shaw, Stan Getz oder John Zorn zu Szene-Ikonen. In Rock
und Pop sowie in Punk und Rap stachen Gruppen wie Kiss, die
Ramones und die Beastie Boys hervor, im härteren Genre zB.
David Lee Roth von der Band Van Halen. Neben den internationalen Stars werden die israelische, französische und Wiener
Szene beleuchtet: Von Serge Gainsbourg bis hin zu Les Sabres,
Geduldig & Thimann oder Arik und Timna Brauer. Kuratiert
wurde die Ausstellung von Marcus G. Parka & Alfred Stolzer.
„Stars of David“, 13.04.-2.10, Jüdisches Museum, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at

Foto © ORF/Günther Pichlkostner
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Alle Amadeus-Preisträger auf einen Blick

Amadeus
Austrian
Music Awards
2016

Ein glanzvoller Abend im Wiener Volkstheater war der Rahmen der diesjährigen Amadeus Awards.
Die großen Abräumer des Abends waren Wanda, Bilderbuch sowie Seiler und Speer.

Die Amadeus Preisträger auf einen Blick
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Song des Jahres
„Ham kummst“ von Seiler
und Speer

FM4-Award
Schmieds Puls

Jazz/World/Blues
Norbert Schneider

Album des Jahres
„Schick Schock“ von
Bilderbuch

Songwriter des Jahres
Bernhard Speer und
Christopher Seiler

Pop/Rock
Wanda

Band des Jahres
Wanda

Alternative
Der Nino aus Wien

Schlager
Die Seer

Künstler des Jahres
Hubert von Goisern

Electronic/Dance
Parov Stelar

Volksmusik
Andreas Gabalier

Künstlerin des Jahres
Conchita Wurst

Hard & Heavy
Turbobier

Tonstudiopreis
Bilderbuch, gemeinsam
mit Zebo Adam, Alex „Fire“
Tomann und Martin Scheer

Live-Act des Jahres
Wanda

Hip-Hop/Urban
Skero

Lebenswerk
Marianne Mendt

musicbiz

Moderatorin
Arabella Kiesbauer

Die Seer

Turbobier

Bilderbuch

Conchita & Dagi

Parov Stelar

Marianne Mendt

Zoe

Manuel Rubey

Die Wiener Band Wanda machte in den Kategorien „Band des Jahres“, „Pop/Rock“ und „Live Act des
Jahres“ presented by Ö-Ticket das Rennen und holt
sich somit drei Awards. Seiler und Speer durften
zwei Amadeus-Trophäen für den „Song des Jahres“
und die „Songwriter des Jahres“ presented by AKM /
austromechana mit nach Hause nehmen. Bilderbuch
entschieden die Kategorien „Album des Jahres“ und
„Best Sound“ presented by FAMA für sich. Ein weiteres Highlight war die Verleihung des LebenswerkAmadeus an Marianne Mendt, die den Award von
Viktor Gernot überreicht bekam und Standing Ovations erntete. Manuel Rubey und Arabella Kiesbauer
führten einmal mehr charmant und mit Witz durch

Hubert von Goisern

Skero

Conchita Wurst live
At The Volkstheater

Gregor Meyle & Sarah Connor

Schmieds Puls

einen glanzvollen Show- Abend. Die gelungene Auswahl des Showprogrammes mit Conchita, Sarah Connor, Gregor Meyle, Parov Stelar, The Baseballs & Poxrucker Sisters, Zoë, Wanda, Norbert Schneider, Hannah
und Schmieds Puls bescherte dem Publikum vor Ort
und den Zusehern vor den heimischen TV-Geräten
einen unterhaltsamen Abend.
Bei der traditionellen Aftershow-Party im nicht weit
entfernten Volkgarten-Club feierten Preisträger und
Gäste – aus Deutschland waren unter anderem der
neue Universal Österreich-Chef Cornelius Ballin
und Chairman & CEO Warner Music Central Europe
Bernd Dopp angereist - bis in den frühen Morgen.

Seiler & Speer

Das Amadeus-Team:
Veranstalter: Verband der
österreichischen Musikwirtschaft IFPI Austria.
Organisation: Stargate Group.
Regie, TV-Produktion und
technische Leitung:
Lukas Dudzik, betterimages
GmbH.
Öffentlichkeitsarbeit,
Social Media, Künstlermanagement: Dunja Stachl,
Sputnik PR.
TV-Partner: ATV
Radiopartner: FM4
Buch: Fred Schreiber
Moderation: Manuel Rubey &
Arabella Kiesbauer

Norbert Schneider
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Warner Music lud zum „Wolferl“
l-r: Marcus Friedheim (Managing
Director Sales Central Europe),
Anna Mendt (Brand & PR Manager
Warner Music Austria), Bernd
Dopp (Chairman & CEO Warner
Music Central Europe), Franz
Pleterski (Marketing Director,
Warner Music Austria), Doreen
Schimk (Director Promotion
& Coordination Warner Music
Central Europe), Amanda Szvetitz
(Brand & PR Manager Warner
Music Austria), Fabian Drebes
(Marketing Director Warner Music
Central Europe)

The Baseballs am Dachboden des 25hours Hotel
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Bevor die Show des 16. Amadeus im Wiener Volkstheater
losging, lud Warner Music Austria bereits zum vierten Mal in
Folge zum Amadeus-Pre-Event „Wolferl“. Unter den Gästen
des Empfangs befanden sich Bernd Dopp (Chairman & CEO
Warner Music Central Europe) zahlreiche Medienvertreter,
Partner sowie die Künstler Left Boy, Tagtraeumer, Julian LePlay,
Lemo oder The Baseballs, die auch mit einer Performance bei
der Show glänzten. Gemeinsam stimmte man sich in gemütlicher
Atmosphäre auf die Amadeus Award Verleihung ein. Die bei
Warner Music Austria unter Vertrag befindlichen Punk-Rocker
Turbobier, die vergangenes Jahr ihr Debütalbum „Irokesentango“ veröffentlichten, konnten sich in der Kategorie „Hard &
Heavy“ durchsetzen und durften ihren ersten Amadeus mit nach
Hause nehmen. Sie ernteten mit ihrem ungewöhnlichen Einzug nämlich per Liliputbahn gefüllt mit Fans - großes Gelächter und
waren damit gleich die Lieblinge der Fotografen.

musicbiz
Best Sound Tonstudiopreis beim
Amadeus vergeben
Seit 3 Jahren vergibt der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft den Amadeus Sonderpreis Best Sound für besondere
Tonstudioleistungen. Diesmal wurde erstmals das Geheimnis der
Preisträger im Rahmen der Amadeus Live Veranstaltung gelüftet
und - !Überraschung! – das Bilderbuch-Album „Schick Schock“
ist nicht nur in musikalischer Hinsicht sensationell, sondern
offensichtlich auch wegen der guten Leistung der künstlerischen
Produzenten und der Experten bei Recording, Mix und Mastering. Gewonnen hat Beat for Feet – die Tonkünstler Zebo Adam
und Alex „Fire“ Tomann für Recording, Alex „Fire“ Tomann ist
weiters für den Mix verantwortlich und Martin Scheer für das
Mastering. Adam zeichnet weiters für die künstlerische Produktion verantwortlich – eine Kategorie für die der Amadeus keine
Preise zur Verfügung gestellt hat, die aber ohne Zweifel für das
Gesamtergebnis von wesentlicher Bedeutung ist.
„Künstlerische Produktion und Know How im Tonstudiobereich
sind eben wesentlich für den Gesamteindruck eines Albums“,
so Zebo Adam. „Und es ist gut, dass der Amadeus nicht nur
die künstlerische Leistung der Interpreten und Komponisten
würdigt, sondern auch die Leistung derer, die im Hintergrund
wesentlich zum Sound beitragen.“

Zebo Adam,Alex Toman und Martin Scheer mit Thomas Böhm(IFPI) und
Georg Tomandl (Vize-Obmann im Fachverband der Film- und Musikwirtschaft FAMA)

Dem kann man sich nur anschließen und wünschen, dass auch
andere Bereiche wie künstlerische Produktion, Labeldienstleistungen und anderes entsprechende Würdigung findet. Wie beim
Film sind viele Leistungen an der Kreation von Musikproduktionen beteiligt und Kreative haben wesentlichen Anteil am Erfolg,
die der Amadeus zu Recht ins Rampenlicht stellt.
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Musik + Fußball = Chelsea
Hüsker Dü, New Model Army, Public Image Limited, The Smiths u.ä. waren Bands mit denen man Mitte der
80-er punkten konnte, wenn man sich als anglophiler Musikkenner beweisen wollte. Das Problem war nur, wo
sie zu hören waren bzw. wo man Gleichgesinnte treffen konnte. Eines der Musiklokale, die damals starteten war
das Chelsea, heute, 30 Jahre später, gilt das Gürtellokal noch immer als wichtige Adresse in Sachen Indierock
und Besitzer Othmar Bajilicz pilgert noch immer nach London, um dort neue Bands zu sehen.

Othmar Bajilicz

Ihre ersten
Wien-Konzerte spielten
u.a.im Chelsea:
DIE GOLDENEN ZITRONEN (D),
SOUNDGARDEN (USA), WRECKLESS
ERIC (UK), CORNERSHOP (UK),
SPORTFREUNDE STILLER (D),
TURBONEGRO (NOR), DIE STERNE
(D), MADSEN (D), THE NATIONAL
(USA), TV SMITH (UK), GRANDADDY (USA), WIR SIND HELDEN
(D), PEACHES (CAN), GONZALES
(CAN), SLEATER-KINNEY (USA),
GOSSIP (USA), I AM KLOOT (UK),
THE WOMBATS (UK), COURTNEY
BARNETT (AUS), METRONOMY
(UK), SLEAFORD MODS (UK)
30 Jahre Chelsea
25.-27. Mai
Mit: Freud, We Walk Walls,
Chrsitoh & Lollo, Sex Jas, Eleanor
Friedberger, Dada, White Miles,
Wild Evils & The Trashbones mit
täglicher DJ-Party
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„Das Chelsea entstand eigentlich aus der Not, da
ich seit frühester Jugend begeisterter Musikfan,
Plattenkäufer und Konzertgeher war und es in Wien
kein richtiges Musiklokal gab. Es war ein Sprung
ins kalte Wasser, da ich mit Gastronomie nichts am
Hut hatte, aber wie man sieht, ist es gut gegangen“,
sagt der Mann mit dem jugendlichen Aussehen, der
doch schon so lange in der Szene mitmischt.
Begonnen hat alles im Jahr 1986 in der Piaristengasse im 8. Bezirk, als Chelsea-Gründer Othmar Bajlicz
seine Idee umsetzte, ein Livemusik-Lokal zu eröffnen.
Es war damals ein Novum, dass in Clubatmosphäre
täglich wechselnde DJs Platten auflegten und heimische Underground-Bands wie Pungent Stench, Hans
Platzgumer, Fuckhead, The Extended Versions oder
Fetish 69 dort Auftrittsmöglichkeiten erhielten. Weil
sich der Club im Keller eines Wohnhauses befand,
war klar, dass es bald Probleme geben würde und so
griff der damalige Neolokalbetreiber schleunig zu,
als er das Angebot erhielt, die damals neu renovierten Stadtbahnbögen am Wiener Gürtel zu bespielen.
An das langwierige Procedere will sich der Musikfreak nicht mehr gerne zurückerinnern, Tatsache ist,
dass das Chelsea Anfang Juni 1995 in die größere
und besser geeignete Location in den U-Bahnbögen
29-32, am Lerchenfelder Gürtel, übersiedelte. War es
damals eine übel beleumundete Gegend, so zog der

Musikclub doch auch andere Gastronomiestätten
an und war eine zeitlang einer der Hot Spots von
Wien. Im Moment gibt es wieder einige Probleme
mit Drogenhandel rund um die U-Bahnstrecke und
wilde Gerüchte in den Boulevardmedien, aber Bajilicz bleibt gelassen, wenngleich er in einer Beziehung
besonders streng ist: „Wir haben Security, bei uns
herrscht zero tolerance Drogen gegenüber.“
Das Sympathische am Chelsea, ist, dass es sich selbst
über die Jahre treu geblieben ist: zuallererst natürlich
in musikalischer Hinsicht, wo noch immer Gitarrenrock bzw. Punkrock dominiert, aber auch in der Innenausstattung und Außenwirkung. Der Club könnte als Klischee eines Rocklokals durchgehen, wenn
er es nicht täglich leben würde. An den Wänden
Plakate, auf den Toiletten Graffiti, lässiges Team, Bier,
Fußball und eine gute Licht- und Tonanlage. „Bands
fühlen sich bei uns gut aufgehoben und kommen
immer wieder auf Gigs, auch wenn sie woanders in
viel größeren Hallen spielen, denn die Identität passt
zur Atmosphäre“, verweist der Chef, der gemeinsam
mit David Krispel für das Booking verantwortlich ist,
auf die Treue der Musiker. Namen wie Attwenger
oder Christoph & Lollo fallen in diesem Zusammenhang, aber dass auch internationale Musiker gerne
noch auf einen Absacket vorbeischauen, ist auch
kein Geheimnis. Jeder begegnet jedem auf Augenhöhe, Musiker wie Gäste sind gleichbedeutend und
das man in dem ca. 200 Konzertbesucher umfassenden Raum potenzielle Stars zum Angreifen nahe ist,
ist auch kein Nachteil. „Bei uns war Beth Dito mit ihrer
Band Gossip schon zweimal aufgetreten, bevor sie
zum globalen Star wurde, ebenso wie Soundgarden
und ähnliche Kaliber, das hat etwas für sich, Bands
in so einer intimen Location zu erleben“, freut sich
der passionierte Konzertgeher. Als Entdecker neuer
Musik sieht er sich nicht, wenngleich er öfter im Jahr
in London vorbeischaut, um die eigenen Lieblingsbands zu hören bzw. zu überprüfen, was gerade abgeht.„England ist das Mutterland der Popkultur, mich
begleitet Musik mein ganzes Leben, zum Teil erlebe
ich schon die vierte Generation mit, aber solange es
mir Spaß macht, tue ich weiter“, reißt er mit seiner
Begeisterung förmlich mit. Nichts von „been there,
done that“- Gehabe, das langjährige Branchenleute
oft ausmacht.
Einer der Erfolgsfaktoren, wenn man diesen Marketingbegriff verwenden will, ist sicherlich die jahr-
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zehntelange stringente Musikprogrammierung und
wenn auch vieles, das in den Anfangszeiten des
Chelsea noch als ausgeflippt galt mittlerweile im
Mainstream Einzug gehalten hat, so wird im Chelsea
weiterhin auf die z.t. störrische Indieschiene gesetzt.
Und damit das auch so bleibt, steht Bajilicz jeden
Tag in seinem Lokal und schaut nach dem Rechten.
Und so wie zu London die Kings Road gehört (die
sich im Stadtteil Chelsea, Namenspatron für das
Lokal, befindet), huldigt man der zweitwichtigsten
Freizeitbeschäftigung vieler, vor allem männlicher
Menschen, dem Fußball. Herzstück der Übertragungen ist klarerweise die englische Premier-League,
aber man hat beim Musikprogramm sehr wohl die
wichtigsten Spiele der CL bzw. der kommenden
EU-Meisterschaft im Auge. Vielleicht nicht alle so im
Überblick wie Bajlicz, der selbst auf eine Karriere als
Profi-Kicker zurückblicken kann, aber der Lärmpegel
bei gewissen Partien ist mindestens ebenso hoch

wie bei manchen Konzerten. Laut ist es auch am Wochenende, wenn die Studentencrowd einfällt und
hier regelmäßig abfeiert. Keine Angst vor Verwässerung, im Gegenteil, die Einnahmen daraus werden
gebraucht, um Newcomern eine Chance zu geben.
Wie hoch das Risiko ist, einen Musikclub ausgeglichen führen zu können, will Bajilicz nicht in Zahlen
fassen, aber als Geschäftsmann, der er seit Jahren ist,
scheint er es ganz gut im Griff zu haben. Beim Booking wird mittlerweile mit sehr vielen Agenturen
zusammengearbeitet, das ergibt eine gewisse Sicherheit, denn immerhin umfasst das überwiegend
studentische Team an die 10 Leute.
Die werden Ende Mai genug zu tun bekommen, wenn
das Chelsea zur 30-Jahre-Feier lädt. Noch ist unklar,
ob das Wiener Magistrat seinen Segen zu Open AirKonzerten gibt - „eh nur bis 22 Uhr“ - aber in jedem
Fall wird an diesen drei Tagen der Musik gehuldigt,
im Juni steht dann - eh klar - Fußball im Mittelpunkt.

„Gewitter ist der Tod“
In Deutschland erhielt er soeben beim ‚Live Entertainment Award‘ in der Königskategoire „Bestes Konzert des
Jahres“ einen Preis, mit Anfang April bezogWalter Egle seinen neuen Schreibtisch auf der Mariahilfer Straße in
Wien bei LS Konzert. Der seit 25 Jahren als Veranstalter (Show Factory) tätige, über Wien, die Branche und
wohin die Reise führen kann.
Was haben Sie so richtig gemacht, dass Ihre
Agentur den erstmals im gesamtdeutschsprachigen Raum vergebenen Preis für das beste
Konzert 2015 gleich gewinnen konnten?
WALTER EGLE: Unsere Branche ist sehr teamabhängig, daher möchte ich an dieser Stelle wirklich meine
sehr guten MitarbeiterInnen loben, aber beim letztjährigen AC/DC-Konzert in Spielberg in der Steiermark, zu dem über 115.000 Leute kamen - es war der
größte jemals in Österreich abgehaltene Event - hat
einfach alles gut zusammengepasst. An einem Konzert dieser Größenordnung arbeitet man schon sehr
lange im Vorhinein, aber wenn alles passt, geht man
auch als Veranstalter glücklich heim, denn das ist es,
was mir an meiner Arbeit so gefällt: wir machen die
Menschen glücklich.
Worin liegt die Faszination für solche Megaevents?
EGLE: Es gibt nur mehr wenige Bands, die generationsübergreifend Stadien füllen können, die kann
man an einer Hand abzählen und wenn sich die
Gelegenheit bietet, dann geht halt die gesamte Familie. Von unserer Seite her wird alles gemacht, dass
die Packages stimmen: Anreise, Unterkunft, Gastronomie, Hygiene etc. Heutzutage sind die Menschen
anspruchsvoll und wollen für ihr Geld nicht nur gute
Musik geboten haben, sondern das ganze Drumherum muss passen.

Sie sagen, das ‚alles passt‘, so nebenbei, aber
gerade bei Großveranstaltungen schwingt nicht
zuletzt aufgrund terroristischer Anschläge,
immer ein wenig Unbehagen mit. Wo liegen bei
einem Veranstalter die Prioritäten?
EGLE: Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit! Mit Anschlägen mussten wir uns glücklicherweise noch nicht
auseinandersetzen, aber es gibt so viele Details zu
bedenken, sodass man nicht das Gesamtrisiko ausschließen kann. Als wir zB. AC/DC vor sechs Jahren
in Wels veranstalteten, hatte es 2 Wochen davor so
durchgeregnet, dass wir Rindenmulch auslegen
mussten, damit der Boden halbwegs betretbar war.
Was damals niemand wusste, war, dass der Rindenmulch offenbar zu Unwohlsein führen kann und wir
600 Besucher diesbezüglich verarzten mussten. Es
war nichts Schlimmes, aber unvorhergesehen und
für alle Beteiligten unangenehm. Konzerte im freien
Feld sind immer ein Wagnis und ich habe vor meinen
Kollegen Hochachtung, die Sommerfestivals veranstalten, da man ja nie das Wetter bestimmen kann.
Stichwort Sommerfestivals: kann sich das noch
rechnen, wenn überspitzt gesagt in jedem Dorf
ein derartige Veranstaltung stattfindet?
EGLE: Ich sehe schon eine überbordernde Quantität,
aber offenbar geht es sich aus. Ich sage immer „Gewitter ist der Tod jedes Veranstalters“, daher Respekt

Walter Egle
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vor den vielen Open Airs. Im Grunde genommen haben Sie auch in Wien täglich ein Riesenliveangebot
und die wenigsten klagen über zuwenig Publikum.
Ich selbst bin sehr viel für meinen Beruf unterwegs,
da ich zB. das Booking persönlich mache, aber wenn
ich nun da bin, freue ich mich, in einer Stadt zu leben, die so vieles zu bieten hat. Ich gehe mit offenen
Augen durch und überlege mir täglich neue Ideen.

Mega-Kulisse für AC/DC

„Die großen
deutschen und
amerikanischen
Player wollen auch
hierzulande präsent
sein und steigen
vollmundig in den
Markt. Wie lange das gut gehen
wird?“
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Die obligate Frage an alle Veranstalter: warum
sind die Tickets so teuer?
EGLE: Der Aufwand ist einfach gestiegen, wobei ich
mich erinnern kann, dass, als ich 1991 begann, die
teuerste Karte bei ca. 250 Schilling lag andererseits
haben wir soeben mit ‚Monster High‘ eine FamilyShow, die sehr hochwertig und dementsprechend
hochpreisig war und trotzdem war die Stadthalle
vier Tage hintereinander ausverkauft. Künstler live zu
erleben, in direktem Kontakt mit ihnen zu stehen, ist
den Menschen glücklicherweise noch sehr viel wert.
Die österreichische Veranstalterbranche durchlebt turbulente Zeiten, neue Player kommen
hinzu, Locations wechseln, ist die Konkurrenz
härter geworden?
EGLE: Nachdem wir eher im Familyentertainment
bzw. Schlager-/Volksmusik beheimatet sind, können wir unabhängiger agieren und müssen nicht
in einen Bieterstreit um gewisse begehrte Künstler
treten, aber die angesprochenen Veränderungen
beziehen sich hauptsächlich auf die Big Player.
Die großen deutschen und amerikanischen Player
wollen auch hierzulande präsent sein und steigen
vollmundig in den Markt. Wie lange das gut gehen
wird? Als Veranstalter braucht man nicht nur das
entsprechende Know-how, Netzwerk und Glück
sondern auch das langfristige Vertrauen der Künstler. Ich habe mit Helene Fischer vor 12 Jahren mit
500 Leuten begonnen, heute ist sie die erfolgreichste Musikerin Deutschlands und noch immer bei
uns. Selbiges mit Andreas Gabalier, den sah ich auf
einer Nebenbühne vor 5 Jahren auf der Donauinsel,
da war er ein Niemand, nun tritt er in München im
Olympiastadion vor 15.000 Leuten auf. Phänomenal.
Kann man im Schlagerbereich langfristiger
planen?
EGLE: Nein, das Geschäft ist in allen Genres beinhart.
Sehen Sie sich nur an, was aus dem Musikantenstadel geworden ist, innerhalb eines Jahres hatte er
seine Strahlkraft verloren und wurde eingestampft.
In diesem Zusammenhang bin ich schon stolz, dass

wir gemeinsam mit Sepp Adlmann die Rechte an
„Wenn die Mus spielt“ gekauft haben und an drei
verschiedenen Orten entsprechende Sendungen
gestalten werden. Da stehen wir als volkstümliche
TV-Sendung auf weiter Flur.
Wo sehen Sie Ihre Prioritäten?
EGLE: Grob umrissen im Family-Entertainment, ob
das nun Circus Roncalli, der chinesische Nationalzirkus oder Afrika!Afrika! ist, an denen wir die Rechte
halten und die sehr gut laufen, auch die EAV oder
Watzmann zähle ich dazu, die sind kultig, das wollen
Eltern mit ihren Kindern nochmals erleben, so etwas
läuft gut. Eine weitere Schiene von uns ist der Ausstellungsbereich: in Wien hatten wir die gerade zuende gegangene „STAR WARS™ Identities“, in Graz die
hochgelobte Tutanchamun-Ausstellung, die einen
Original- und maßstabgetreuer Nachbau der Grabkammern des Tutanchamun. darstellt. Da hatte mein
Partner Dieter Semmelmann den richtigen Riecher
und auch wenn anfangs die Kosten explodierten ist
das Konzept mittlerweile global höchst erfolgreich
und wird sogar von Wissenschaftlern wie Prof. Wilfried Seipel, ein ausgewiesener Ägyptologe, gelobt.
Sie sind permanent unterwegs, stehen unter
Strom, wird Ihnen das Live-Geschäft nicht
manchmal zuviel?
EGLE: Wie schon anfangs erwähnt, ich habe ein
großartiges Team und kann selbst sehr gut delegieren. Die Zusammenarbeit mit Dieter Semmelmann
funktioniert seit 16 Jahren friktionsfrei, im Gegenteil
wir konnten sehr viel von seiner Expertise profitieren,
Wenn man wachsen will, braucht man clevere Leute
und die habe ich zum Glück auch schon jahrelang.

SHOW FACTORY Entertainment GmbH
Die SHOW FACTORY Entertainment GmbH wurde 1991 von Walter
Egle gegründet und gehört zu den führenden Veranstaltungsunternehmen im deutschsprachigen Raum.
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung und einem breiten
Veranstaltungs-Portfolio, das von Volksmusik, Schlager, Musical,
Show, Rock&Pop, Klassik bis hin zu Zirkus reicht, ist die SHOW
FACTORY zu einer fixen Größe im Österreichischen Entertainment-Markt geworden.
Jährlich kommen bis zu 500.000 Besucher zu knapp 400
Veranstaltungen. Im Juli 2000 schloss sich die SHOW FACTORY
Entertainment GmbH mit der Semmel Concerts Veranstaltungsservice GmbH zusammen.

Konzert des Jahres für LSK
Im Rahmen der PRG LEA Verleihung am 4. April 2016 in der
Festhalle Frankfurt wurde die Wiener LS Konzertagentur für das
„Konzert des Jahres 2015“ ausgezeichnet.
Die preisgekrönte Show ging im Mai 2015 im steirischen Spielberg über die Bühne und stellte das bisher größte Konzertereignis in Österreich dar.
AC/DC spielte ihr „Rock Or Bust“ Spektakel vor über 115.000
Besuchern und gilt als Musterbeispiel für den reibungslosen
Ablauf bei Veranstaltungen dieser Größenordnung.
Geschäftsführer Walter Egle nahm den Preis stellvertretend für
das gesamte Team entgegen.
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Donauuni: Einer Marke
Gehör verschaffen
Am 12. Mai wird John Groves, führender Sound Branding-Experte, Groves Media Hamburg, im Rahmen
eines Webinars Music Management-Studierende und Interessierte in sein faszinierendes Arbeitsfeld - Sound
Branding und Sonic Marketing - einführen.
John Groves, selbst Komponist und Produzent, beschäftigt sich seit den 1990er Jahren mit der strategischen Entwicklung akustischer Markenidentitäten
und gilt als Pionier in Sachen Musik und Sound in
Werbung und Kommunikation. Sein Unternehmen GROVES Sound Communications ist eines der
renommiertesten seiner Branche und zählt namhafte Marken wie Wrigley’s, Mentos, Bacardi, Audi,
Nivea, Visa sowie zahlreiche
Radio- und TV-Sender zu
seinen Kunden. In Masterklassen, Workshops sowie
im universitären Rahmen
teilt der Experte seine Erfahrungen auf dem Gebiet des Sound Brandings.
Wie kaum ein anderes Medium ist Klang und vor allem
Musik imstande die menschliche Wahrnehmung zu steuern, unmittelbar Emotionen
zu transportieren und Assoziationen zu bilden. Genau auf dieser einzigartigen
Möglichkeit basiert Sound Branding (auch bekannt
als Sonic / Audio / Acoustic Branding bzw akustische
Markenführung), denn es nutzt Klang und den konstanten Einsatz von Klangelementen als Mittel um
Aufmerksamkeit zu erregen und – so wie visuelle
Gestaltungselemente in der Werbung – für eine bessere Identifikation Wiedererkennbarkeit zu schaffen.
Bei Sound Branding geht es darum, einen „Ohrwurm“ zu generieren – oder wie John Groves es
gerne formuliert „ein trojanisches Pferd in musikalischer Form“, das als eingängige Melodie verpackt
und mit einer Marke verbunden in das Unterbewusstsein eindringt. Erst durch den Klang kann sich
der Text im Gehirn festsetzen. Für ein Sound Logo,
das noch viel kürzer sein kann, reichen bereits wenige aber einprägsame Töne, um mithilfe eines
charakteristischen Klangs bestimmte Assoziationen
hervorzurufen. Für die gezielte Implementierung
einer Markenidentität geschieht dieser Vorgang
allerdings nicht unkoordiniert, sondern durch die
Übersetzung von Markenattributen in die auditive
Ebene entstehen maßgeschneiderte Klangsignale, die konsequent eingesetzt die Identität einer
Marke bestimmen, sie im Wettbewerb mit anderen

erkennbar und differenzierbar machen. Akustische
Markenführung wird systematisch betrieben, sollte
analytisch ausgerichtet sein und auf Fakten ebenso
basieren wie auf Erfahrungswerten. Fünf Kriterien
muss ein gutes Sound Logo nach Groves in jedem
Fall erfüllen: es muss prägnant, unterscheidungsfähig, flexibel, erinnerbar aber vor allem zur Marke passend sein. Wird dieser ganz eigene „Brand
Sound“ nun auch strategisch
kommuniziert, so erlebt der
Kunde die Marke intensiver
und differenzierter. Immer
mehr Unternehmen nutzen
diese Möglichkeit, versehen
Telefon-Hotlines und Webseiten mit eigens produzierten Klangelementen, richten
ihre
Instore-Beschallung
nach einem Gesamtkonzept.
Wie nun charakteristische
Markenattribute in Klänge
verwandelt werden, welche
weiteren Faktoren den Entstehungsprozess beeinflussen und wie Fehler vermieden werden können,
das alles wird Thema des Webinars am 12. Mai 2016
sein. Hier wird John Groves in sein ganz spezielles
Arbeitsumfeld einführen, bevor er den Music Management-Studierenden im Juni an der Donau-Universität Krems persönlich im Rahmen eines Präsenzmoduls mit Musikpsychologie und den Grundlagen
des Sound Brandings vertraut machen wird. Ebenso
in diesem Modul zu Gast sein wird die international
erfolgreiche Juristin Judith Merians, die sich in Hollywood unter anderem als Associate General Counsel für Warner Bros. einen Namen gemacht hat.
Das Zentrum für Zeitgenössische Musik veranstaltet
seit dem Wintersemester Webinare, bei denen internationale ExpertInnen aus der Musikindustrie und
universitären Einrichtungen Themen wie Trends,
Dynamiken, Innovationen oder Wettbewerb im Musikbusiness präsentieren. Jede/r Interessierte kann
kostenlos (ortsunabhängig und interaktiv) daran
teilnehmen und mitdiskutieren.

John Groves

Mag. Dr. phil. Martina E. Pötsch
Zentrum für Zeitgenössische Musik,
Donauuniversität Krems
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10 Jahre Öst. Musikfonds
Fotos © Müller

Am 19. April trafen sich 350 MusikerInnen, VertreterInnen der heimischen Musikbranche und Medien im
Veranstaltungszentrum Simm City, um das 10-jährige Bestehen des Österreichischen Musikfonds zu feiern.

l-r: Elisabeth Hakel, Anakathie Koi,
Alexander Wrabetz, Birgit Denk,
Romy Reis, Georg Tomandl

Harry Fuchs
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Neben einem Livekonzert des Chartstürmers Lemo
präsentierte DJ Eberhard Forcher einen eindrucksvollen Querschnitt heimischen Musikschaffens. Die
allgemeine Lage der Musiknation Österreich wurde
im Rahmen einer Podiumsdiskussion unter dem
Titel „Österreichische Musik im Aufwind – Die Rolle
von Musikfonds, Musikförderung und Medienpräsenz“ mit SPÖ-Kunst- und Kultursprecherin NRAbg.
Elisabeth Hakel, ORF-Generaldirektor Dr. Alexander
Wrabetz, Musikerin Ankathie Koi, Labelbetreiberin
Romy Reis sowie Musikfonds-Obmann und Tonstudiobetreiber Georg Tomandl, moderiert von Birgit
Denk,erörtert.
Der Öst.Musikfonds ist 2005 als damals europaweit
einzigartiges public private partnership-Modell angetreten, um den dramatischen Marktentwicklungen entgegen zu wirken, professionelle heimische
Musikproduktionen und Livetourneen aller musikalischen Genres auf einem international konkurrenzfähigen Qualitätsniveau zu ermöglichen und damit
Österreich als Kreativstandort zu stärken.
In den Jahren 2005 bis 2015 wurden 611 Albumproduktionen mit insgesamt 5,5 Millionen Euro und
damit verbundene Musikvideos mit 700.000 Euro
gefördert. Für 175 Konzerttourneen bei über 1.500
Konzerten wurden bisher 1 Million Euro bereitgestellt.
Dem Musikfonds stand in der Vergangenheit ein
jährliches Budget zwischen 800.000 und 1 Million
Euro zur Verfügung. Für Musikfonds-Geschäftsführer Harry Fuchs gibt es jedoch dringenden Handlungsbedarf: „Mit diesen im Vergleich zu anderen
Kreativbereichen doch recht überschaubaren Mitteln konnten wir zwar eine essentielle und nachhaltige Förderarbeit leisten, in Hinblick auf die
Marktentwicklungen wäre es aber hoch an der Zeit,

durch eine deutliche Erhöhung unserer finanziellen
Mittel und einer langfristigen Finanzierungssicherheit nicht nur unsere bisherigen Förderbereiche zu
stärken, sondern vor allem die Förderarbeit in Richtung Vermarktungs- und Vertriebsförderung zu erweitern und die Exportförderung auszubauen. Nur
durch entsprechende Maßnahmen kann Österreich
seinem Ruf als Musikland auch in Hinblick auf aktuelles musikalisches Schaffen gerecht werden.“
Für SPÖ Kunst- und Kultursprecherin Elisabeth Hakel steht die Rolle des Musikfonds außer Frage: „Der
Musikfonds holt die Musikerinnen und Musiker von
Beginn an genau dort ab, wo sie die Unterstützung
am meisten brauchen und leistet somit hervorragende Arbeit. Die steigenden Popularität österreichischer Musik sowohl im In- als auch im Ausland
zeigt, dass wir hier mit dem Musikfonds den richtigen Weg gegangen sind. Mittelfristig ist es aber
sicher notwendig, die Mittel des Fonds anzupassen,
um die Qualität auch weiterhin aufrecht zu erhalten.
Ich wünsche mir ein Musikstandortsicherungsgesetz, ähnlich der FISA (Filmstandortsicherungsgesetz) im Filmbereich. Dafür braucht es Mehrheiten
im Parlament und ich sehe zudem vor allem das
Wirtschaftsministerium in der Pflicht, in dieser Frage
einen großen finanziellen Beitrag zu leisten. Es heißt
ja nicht umsonst MusikWIRTSCHAFT.“
Auch ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz liegt
die heimische Musiklandschaft sehr am Herzen:
„Der Österreichische Musikfonds hat in den letzten
zehn Jahren viel geleistet, um die Entwicklung des
österreichischen Musikschaffens zu fördern und
die öffentliche Wahrnehmung heimischer Bands zu
steigern. Auch dem ORF ist es ein großes Anliegen,
den Kreativstandort Österreich zu stärken. Daher
unterstützen wir die Arbeit des Musikfonds finanzi-
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ell und bringen uns dort gerne ein, wenn es um die
Förderung junger musikalischer Talente geht.“
Elisabeth Hakel freut sich zwar über das Engagement des ORF, merkt aber an: „Wir konnten die österreichische Musikbranche gemeinsam mit ORFGeneraldirektor Alexander Wrabetz stärken, indem
wir uns letztes Jahr für eine freiwillige 15%-ige Quote auf Ö3 und Radio Wien geeinigt haben. Dennoch
gibt es auch im ORF noch viel Potenzial zur Unterstützung österreichischer Musik. Wenn beispielsweise Marcel Hirscher in den Ziellauf einfährt, wäre es
doch naheliegend, österreichische Bands zu hören und zwar weltweit! Oder aber auch Sendungen wie
das Wetterpanorama sollten mit österreichischer
Musik hinterlegt werden.“
„Die ersten 10 Jahre Österreichischer Musikfonds
sind ein großer Erfolg. Nun stehen wir vor der großen Herausforderung, die Zukunft heimischen Musikschaffens mit zu gestalten. Das ist in Zeiten, in
denen Budgetknappheit dominiert und die sozialen
und kulturellen Einrichtungen (SKE) der Verwertungsgesellschaften von Handelsketten wie Amazon ins Visier genommen werden, keine Selbstverständlichkeit und wird nur mit gutem Willen und
der aktiven Unterstützung aller, die sich für Musik
aus Österreich einsetzen, funktionieren“, resümiert
Musikfonds-Obmann Georg Tomandl.
Vor dem Musikfondsevent fand eine Informations-

veranstaltung des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft und der Wirtschaftskammer Wien statt.
14 Förderstellen standen für Fragen zu ihren Musikförderungsangeboten zur Verfügung.
Der Musikfonds wird getragen und finanziert vom
Bundeskanzleramt Sektion Kunst & Kultur, den Verwertungsgesellschaften AKM/GFÖM, SKE-Fonds
der Austro Mechana, LSG Produzenten/Ifpi und LSG
Interpreten/Östig sowie wirtschaftsseitig vom Fachverband der Film- und Musikwirtschaft und dem
ORF. Pro7Sat1Puls4 und Kronehit stellen im Rahmen
einer Medienpartnerschaft Werbezeiten für geförderte Produktionen zur Verfügung.

Lemo Live At The Simm City

CSM: USB Stick Bundles für Fotografen und Kunden
mit hohen Ansprüchen
Mit einzigartigen USB Stick Bundles
und reduzierten Preisen geht CSM
Production erneut in die Offensive! Bei
der Gestaltung der neuen Angebote
hat sich CSM Production eine Auswahl
ihrer USB Stick Bestseller herausgepickt und sie mit hochwertigen
USB 3.0 Speicherchips ausgestattet.
Kunden, die sich auf eine schnelle Datenübertragung verlassen müssen, sind
so bestens versorgt und erhalten einen
Werbemittel USB Stick der Oberklasse.
Bei den Bundles handelt es sich um
ein Komplettpaket, bestehend aus
einem bedruckten oder gravierten
USB Stick Bundle Marke CSM
USB Stick samt edler Verpackung aus
Holz, Karton oder Kunststoff. Bei allen Bundles sind die SetupKosten, Daten-Checks und virtuelle Mock-Ups bereits inkludiert.
Mit 11 schicken USB Stick Bundles geht CSM Production an
den Start. Egal, ob für Kunden mit Hang zur Romantik, Kunden mit High-End Ansprüchen oder beispielsweise Fotografen,
die neben digitalen Abzügen auch klassische Foto-Prints von
ihren Shootings zu schätzen wissen - es ist für fast jeden Anlass

und jeden Zweck das Richtige im
Sortiment.
Mit der wachsenden Auswahl an
Produkten aus Holz oder Karton setzt
CSM Production auf umweltfreundliche Lösungen, die in diesem Bereich
sonst eher selten zu finden sind. Laut
Christian Matula, Geschäftsführer
der CSM Production GmbH, sind
sogar noch weitere Produkte dieser
Art in Planung: „Werbemittel müssen
wertig sein und den Wert der eigenen
Marke, des eigenen Unternehmens
entsprechend transportieren. Unser
Ziel ist es, Produkte zu finden und zu
produzieren, die der Konsument eben
nicht wegwirft sondern aufbewahrt. Zudem möchten wir verstärkt Materialien verwenden, die unsere Umwelt weniger oder
nicht belasten. Holz scheint uns jedenfalls ein sehr geeignetes
Material zu sein. Da kommt mit Sicherheit noch mehr!“
Alle Infos zu den neuen USB Stick Bundles gibt es auf der CSM
Website unter: www.csm.at und auf der internationalen Website
USBFlash24®: usbflash24.com
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Made in A.
Rens Newland & Cloud Tissa: Just 2 Strangers (Preiser)

Patricia Moreno & Paul Urbanek: Pure (Universal)

Einer der unermüdlichsten heimischen Musiker ist Rens Neuland, der überhaupt
keine Berührungsängste zu anderen Musikstilen hat und daher immer wieder erfrischend neue Alben hervorbringt. Diesmal zeigt er sein Können im Bereich Ragga
und Afrobeat. Das Interessante dabei ist, dass auf dem vorliegenden Album vor
allem ältere Songs des Gitarristen verwendet wurden, zu denen Cloud Tissa Texte dazu schrieb und die dann in in vorliegende Form gebracht wurden. Das klingt
gleichzeitig so vertraut und exotisch, dass es eine Freude ist. Wie einfach können
doch Begegnungen in der Musik sein!

Ein äußerst harmonisches Duo bilden die Sängerin Patricia Moreno und der Pianist Paul Urbanek auf diesem so treffend genanntem Album Pure. Hier entfalten
nur eine Stimme und ein Instrument ein musikalisches Kompendium, das Staunen
lässt. Wie sie aufeinander eingehen, wie sie bekannte Tunes in neue Interpretationen bringen, wie sie subtil aufeinander reagieren ist mehr als Feel-Good-Jazz.

Ogris Debris: Constant Spring (Affine Records)
Nach den schwermütigen Winterballaden ist wieder Aufbruchsstimmung vonnöten und dem Elektronik-Duo Ogris Derbys gelingt dies mühelos, indem es druckvollem House mit elektronischem Pop leichtfüßig verbindet. Der Beat gibt das Tempo
vor, aber es bleibt genug Platz für Melodien, die ins Ohr gehen, sei es bei der schon
vielfach gerühmten Miezekatze in einer Neubearbeitung oder Laser Gun oder gar
ins leicht süßlich gehende Sometimes. Solche Clubmusik bringt alle auf die Beine.

Franui: Tanz! (Franz)
Die Osttiroler Musicbanda Franui ist längst in eingeweihten Kreisen Kult, verstehen
sie es doch allerprächtigst Traditionelles mit modernen Klängen zu verbinden, aus
einem Trauermarsch eine Polka nur aufgrund des Rhythmus oder ihrem merkwürdigem Instrumentarium herauszuarbeiten. Ob im Wirtshaus oder auf der Burgtheaterbühne, ihre Art zu musizieren, löst Begeisterungsstürme aus. Sie eignen sich
Schubert, Bartok oder Ligeti offenbar genauso mühelos an wie herkömmliche
Volkslieder, unter ihren kundigen Händen gibt es keine musikalischen Grenzen
sondern nur Hochgenuss für Ohr und Hirn.
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ellen d.: save my soul (ats)
Ähnlich reduziert die Jazzsängerin Ellen D., doch sie agiert mit Band und Eigenkompositionen, wobei die Lyrics von ihr stammen, die Kompositionen und Arrangements von Manuel Brandtner. Mit diesem zweiten Album hat sich die auch als
Vocalteacher tätige, gebürtige Oberösterreicherin wieder eine Runde höher geschraubt. Es sind astreine Jazzsongs, die der Band genügend Freiraum lassen, um
auch einmal auf die Tube zu drücken, aber immer wieder zurückkommen, um die
Stimme der Sängerin im Vordergrund schweben zu lassen.

Benni Bilgeri: Bad Boy ( Wahn Records)
Er ist Vorarlberger, trägt einen bekannten Namen und war bis dato trotzdem nur
Eingeweihten bekannt und dies obwohl der Gitarrist Benni Bilgeri mit Weltstars wie
Zucchero, Tom Waits oder Harald Kloser und Peter Wolf spielte. So vielseitig wie diese
Musiker ist auch vorliegende Album, das von Hardrock bis zu Schmuseballaden ein
breites Spektrum zu bieten hat, wenngleich er schon im klassischen Rock zuhause ist.

Thorsteinn Einarsson: 1; (Sony)
Der halbe Isländer wird sich mit seinem Debütalbum sicherlich in die Herzen der
Österreicher singen, mit der Single „Leya“ hatte er ja schon einen ersten Vorboten
geschickt, der zeigt, dass der junge Mann mit der tiefen Stimme es versteht, ins Ohr
gehende Popsongs zu komponieren und dem Genre Singer/Songwriter eine höchst
heitere Note hinzugefügt.
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Aniada a Noar & Altrioh: In Compagnia

Clemens Hofer | TrioBoot: comfort zone (Jive)

Wenn die steirische „Khult – Bänd“ Aniada a Noar und das friulanische Trio Altrioh gemeinsam zur Sache gehen, werden sie zu „In Compagnia“. Die unbändige
Spielfreude aller Musiker wird gewürzt durch die außergewöhnliche Bühnenpräsenz von Emma Montanari. Wenn sie über Seeleute, ertrunkene Mädchen oder der
Sehnsucht nach Frieden singt, wird einem höchst melancholisch zumute, aber die
zumeist fröhlichen Melodien holen einem wieder heraus und machen Lust auf viele
sommerliche Open air-Konzerte.

Was für ein Intro, das holt einem gleich aus der Komfortzone raus und fordert auf,
zuzuhören, denn was dieses Jazztrio in ungewöhnlicher Besetzung ( dr/guit/trombone) musiziert ist alles andere als Barjazz. Der warme Klang der Posaune gibt den
Bogen vor, dem die beiden anderen Musikanten folgen, unterstützen, sich hochschaukeln um dann subtilst ihre eigenen Fertigkeiten einzubringen. Sie mischen
balladeske Melodien mit fast jazzrockigen Passagen, mehrheitlich Eigenkompositionen mit Jazzklassikern und beweisen damit ihre ganz persönliche Jazzsprache.

Amerling: Ketchup is aus (Eiffelbaum)

Ernst Molden: Schdrom (monkey)

Ein bissl kompliziert wird der Titelname erklärt, ob die Sauce wirklich so wichtig ist,
dass sie Partnerschaften auflösen kann? Egal, die sechs Niederösterreicher zeigen
auch auf ihrem zweiten Album, dass sie hervorragende Musiker sind, die vom Austropop über leichten Jazzfunk bis hin zu Worldpop viele Stile beherrschen. Selbiges
kann man über ihre Texte sagen, die zwischen leichter Muse bis hin zu politischen
Statements reichen, aufrichtig in jeder Version und abwechslungsreich von Christoph Amelin und Jacqueline Leier vorgetragen werden. Sehr nett!

Anlässlich des 20. Geburtstag des Nationalpark Donauauen wird ein Konzert des
Wienerliedsängers Ernst Molden aufgelegt, das ganz wunderbar zu diesem Jubiläum passt. Molden, der in vielen seinen Liedern die Donau beschreibt, der ein höchst
genauer Beobachter des Lebens am und im Wasser ist, der mit seinen Texten Bilder
heraufbeschwört, in denen Kindheit, Natur, Sehnsucht ein ideales Ganzes bilden,
der mit seinen langjährigen Mitmusikanten auf einer Welle schwimmt, ist der ideale Repräsentant für die Donauauen. Und je länger man ihm zuhört, desto mehr
spürt man schon die warme Abendsonne auf der Haut, den typischen Donaugeruch
in der Nase und die dousend göösn auf der Lauer.

Markus Geiselhart Orchestra:
My Instrument is the Orchestra (Jive)
Der ehemalige Posaunist Markus Geiselhart hat einige der besten Jazzmusiker des
Landes um sich versammelt und daraus ein richtige Big Band geformt, die dem
Titel des Albums vollends gerecht wird. Er selbst ist Komponist, Arrangeur, Dirigent - der kreative Kopf, der weiß, dass er seinen Musikern ( oh nicht zu vergessen,
eine Frau) ihre Freiheiten lassen muss, dass sie nicht gebrainwashed werden wollen, sondern in Freiheit seine Songs interpretieren dürfen, die viele verschiedene
Spielarten des Jazz ausprobieren dürfen aber grosso modo dem klassischen Sound
zuzuordnen sind.

Ulrich Drechsler & Stefano Battaglia:
Peace Lullaby (Enja&yellowbird)
Diese CD sollte flächendeckend verteilt werden, damit all jene, die zu oft, zu laut, zu
unnötig den Mund offen haben, einmal zur Ruhe kommen und sich mithilfe dieser
schönen Musik wieder auf andere Gedanken kommen. Der Klarinettist Drechsler
spielte mit dem italienischen Pianisten Battaglia im Musikverein diese sogenannten Einschlaflieder ein. Elegant, zurückhaltend, aber doch voll innerer Dynamik wunderbar.
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Papierene Gustl vergeben
Mehr als 80 FilmjournalistInnen nahmen zur Wahl des sogenannten
„Papierenen Gustl“ teil. Dieser vor 14 Jahren ins Leben gerufene Preis
ist das Ranking der Jahresbesten, ausgewählt von jenen Menschen,
die mindestens 3 mal in der Woche im Kino sitzen und sich die Pressevorführungen ansehen und danach berichten (= Filmjournalisten).
Gleichzeitig ist die Verleihung eine liebgewonnene Veranstaltung,
ein illustres ungezwungenes Branchen-Treffen für Filmproduzenten,
FilmjournalistInnen und Filmverleiher.
Heuer nahmen 81 Redakteure aus 57 verschiedenen Medien an der
Wahl zum „Papierenen Gustl“ für das Jahr 2015 teil. Zur Auswahl
standen 433 im Vorjahr in Wien gestartete Kinofilme. Die Urkunde „Der
Papierene Gustl 2015“ wurde in 3 Kategorien vergeben.

Herbert Wilfinger (Film-Index) überreicht den papierenen Gustl an
Theresa Prinz & David Roithmeier (Fox)

BESTER FILM/PRODUKTION DES JAHRES:
die US-amerikanische schwarze Komödie „Birdman“, die bereits 2015
mit dem Oscar für Besten Film ausgezeichnet wurde, konnte auch bei
den österreichischen Medien mit den meisten Stimmen punkten.
Regie: Alejandro González Iñárritu; Verleih: 20th Century Fox. Zum
ersten Mal in der 14-jährigen Geschichte des Papierenen Gustls geht
somit der Preis an den Filmverleih Twentieth Century Fox und wurde
von David Roithmeier und Theresa Prinz entgegen genommen.
BESTER ÖSTERREICHISCHER FILMDES JAHRES:
das bereits international beachtete Spielfilmdebüt des heimischen
Filmduos Veronika Franz und Severin Fiala „Ich seh, ich seh“, Regie:
Veronika Franz und Severin Fiala. Eine Ulrich Seidl Filmproduktion,
Verleih: Stadtkino
Beide Regisseure, Veronika Franz und Severin Fiala haben ihren
„Gustl“ persönlich für ihren unterkühlten Psycho-Thriller entgegen
genommen.
BESTER DOKUMENTARFILM DES JAHRES:
„The Look Of Silence“ eine neun Länder umfassende Co-Produktion
über Gräueltaten in Indonesien. Regie: Joshua Oppenheimer - Verleih:
Polyfilm
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Erfolgsstory mit
Hindernissen
Stetig wachsende Popularität,
eine steigende
Anzahl an
Filmen und
Vorführungen,
ein großer Anteil
an europäischem
und österreichischem Kino und
hohe Wertschöpfungseffekte: die
erste Studie zur Michael Paul & Gerald Zachar
Situation der
österreichischen Filmfestivals hat sehr erfolgreiche Ergebnisse für
die heimische Festivallandschaft gezeitigt. Den positiven Zahlen auf
der einen Seite stehen jedoch auch niederschmetternde Daten zur
Finanzierung und zur sozialen Lage gegenüber.
Der Filmfestivalreport, der in den vergangenen eineinhalb Jahren
von der Firma paul und collegen im Auftrag des Forums österreichischer Filmfestivals (FÖFF) erstellt wurde, hat die BesucherInnen- sowie die Leitungsstruktur der 22 Verbandsmitglieder sowie
statistische Daten der letzten fünf Jahre untersucht. Die Ergebnisse
sind eindeutig, wie Studienautor Gerald Zachar konstatierte: „Es
handelt sich um eine Erfolgsstory.“
Studienautor Michael Paul hob die wachsende Bedeutung der Festivals in einer nachhaltig veränderten Verwertungslandschaft hervor.
Ähnlich wie im Fernsehen mit den Spartenkanälen hätten sich im
Filmbereich zahlreiche Nischen herausgebildet, die das Kino gar
nicht mehr abdecken könne: stattdessen sind Filmfestivals für eine
steigende Anzahl an Produktionen seit einigen Jahren zur wesentlichen Präsentationsfläche geworden.
Weit mehr als die Hälfte aller Filmfestivals in Österreich wurde in
den letzten 15 Jahren gegründet. So unterschiedlich diese hinsichtlich ihrer Größe, Ausrichtung und Möglichkeiten sein mögen,
so sehr eint sie das gemeinsame Ziel: Filmen in Österreich eine
Plattform zu geben und den Austausch zwischen Publikum und
Filmschaffenden zu ermöglichen. Gemeinsam zeigten die Festivals
im Jahr 2015 an 161 Spieltagen mehr als 2.000 Filme für knapp
290.000 BesucherInnen.
Im Vergleich zum regulären Kinobetrieb ist der Anteil an österreichischen und europäischen Filmen mit 55 Prozent bei Festivals
deutlich höher (30 Prozent im Kino). Auch in Sachen Auslastung
kommen die Kinos mit durchschnittlich 45 Prozent nicht an die
Festivals (68 Prozent im Schnitt) heran. Letztlich profitieren Kinos
und Festivals voneinander: Das Festival zieht sehr junges Publikum
an (68 Prozent zwischen 20 und 40) und generiert damit auch
Nachwuchs für das Kino (Publikum im Schnitt über 40 Jahre alt).
Alle Festivals gemeinsam verfügten 2015 über ein Gesamtbudget
von 6,5 Mio. Euro. Auf Basis der Studienergebnisse wird von den
Autoren eine Gesamtstrategie für die Festivals als Teil der Verwer-

tungslandschaft gefordert – mit Mehrjahresverträgen, um
die Planungssicherheit zu erhöhen, mit höheren Budgets
für die Festivals sowie einer Vereinheitlichung bzw. Harmonisierung der Einreich- und Abrechnungsmodalitäten.
Schließlich werde derzeit bei mehr als 36 Förderstellen ein
großer administrativer Aufwand auf Festival- und Förderseite produziert.
Der Filmfestivalreport wurde vom Österreichischen
Filminstitut, vom Bundeskanzleramt, vom Fachverband
der Film- und Musikindustrie sowie den Verwertungsgesellschaften der Filmschaffenden und für audiovisuelle Medien
finanziert.
www.film-festivals.at

Deutscher Branchenprimus

Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film AG

Constantin Film ist der erfolgreichste deutsche Produzent und Verleiher
im Jahr 2015. Das Münchner Unternehmen sicherte sich bei der Vergabe
der Referenzmittel der Filmförderungsanstalt (FFA) den „Goldenen FFABranchentiger“ in beiden Kategorien (Produktion und Verleih).
Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film AG: „Es ist
schon fast die Regel, dass die Constantin Film das erfolgreichste Unternehmen und damit der Branchentiger der FFA ist. Ich möchte mich ganz besonders bei den beteiligten Produzenten, Filmemachern und Mitwirkenden
bedanken. Wir nehmen diese Auszeichnung als Verpflichtung und als
Ansporn für die Zukunft.“
Fünf Eigenproduktionen, darunter FACK JU GÖHTE 2 als besucherstärkster
Film des letzten Jahres, und neun Filme im Verleih sorgten dafür, dass sich
Constantin Film über 3,4 Mio. Euro an Referenzförderung freuen durfte 2,6 Mio. Euro in der Produktion und 851.000 Euro im Verleih.
Die Referenzförderung der FFA ist eine erfolgsbasierte automatische Förderung und somit für die Produzenten ein ganz wichtiges Modul innerhalb
des deutschen Fördersystems. Sie errechnet sich aus einem Punktesystem,
das auf dem Besuchererfolg im Kino sowie Filmpreis- und Festivalauszeichnungen basiert. In diesem Jahr ergibt sich pro verkaufter Kinokarte bzw.
Festivalpunkt ein Förderbetrag von 48 Cent (Vorjahr 37 Cent) und in der
Referenzverleihförderung von 23 Cent pro Besucher (13 Cent).
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STUDIE

„Der Kuchen muss wachsen!“
Die Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden (VdFS) beauftragte eine Studie zur Arbeits- und Lebenssituation
der Filmschaffenden in Österreich. Die Ergebnisse (siehe Kasten) liegen vor. Film, Sound & Media bat Gernot
Schödl, Geschäftsführer VdFS und Werner Müller, Geschäftsführer FAMA zum Diskurs über die Key-Facts.

„Die wenigsten in
der Branche Tätigen
können von ihrer
Arbeit gut leben.
Nur 40% der
Filmschaffenden
sind zu hundert
Prozent für den
Film tätig, der Rest
muss Zweit- oder
Dritt-berufen
nachgehen.“
Gernot Schödl
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Gernot Schödl

Werner Müller

Wieso wurde gerade jetzt diese Studie erstellt?
GERNOT SCHÖDL: Die VdFS nimmt treuhändig und
kollektiv die Urheber- und Leistungsschutzrechte
von ca. 2.500 Filmschaffenden bzw. deren Erben
aus den Berufsgruppen Regie, Kamera, Filmschnitt,
Szenenbild, Kostümbild und Schauspiel wahr. Die
Gesamtzahl der in Österreich derzeit aktiven Filmschaffenden beziffern wir mit rund 3-4.000 Personen. Neben Tantiemen zahlt die VdFS unter anderem auch Lebenskostenzuschüsse an Mitglieder, die
in eine prekäre finanzieller Lage geraten sind. 2014
nahmen diese Einreichungen und Auszahlungsbeträge dramatisch zu, weshalb bei uns die Alarmglocken angingen und den Anlass lieferten, diese
Studie unter rund 700 beruflich aktiven Filmschaffenden durchzuführen.
Was sind die wesentlichen Ergebnisse?
SCHÖDL: Man kann das an einigen Punkten festmachen: ein Drittel der Filmschaffenden kann der
einkommensschwachen Gruppe zugerechnet werden und gilt damit als armutsgefährdet - womit
der Anteil 4x so hoch wie unter der erwerbstätigen
Bevölkerung ist. Die Arbeitszeiten - Abend-, Nacht
und Wochenendarbeit sind eher die Regel, als die
Ausnahme - lassen eine Vereinbarkeit von Beruf und
Familie kaum zu und eine durchgängige sozialversicherungsrechtliche Integration ist kaum gegeben.
Das größte Problem für die Filmschaffenden ist aber
die fehlende Kontinuität und Planbarkeit ihrer Tätigkeit und zunehmende Kurzfristigkeit von Projekten
und Aufträgen. Zudem werden Produktionen immer häufiger kurzfristig verschoben oder abgesagt
- meist ohne Abschlagszahlungen.
WERNER MÜLLER: Wirklich überraschend sind die
Erkenntnisse dieser Studie keinesfalls und teile ich
den Befund ja durchaus, nicht aber die „Diagnose“

und die Kurvorschläge der VdFS, die die Situation
eher verschlimmbessern. Die Produzenten leiden
genauso an der fehlenden Planbarkeit, am größtenteils Senderbedingten Budgetdruck und den
stagnierenden Förderungen. Insofern sitzen wir klar
im selben Boot mit den Filmschaffenden. Umso unverständlicher ist dann aber, wenn mit Aussagen à
la „Filmproduzenten seien moderne Sklavenhalter“
unnötige Klassenkampftöne in die Diskussion gebracht werden.
SCHÖDL: Das in der Bevölkerung weit verbreitete Hollywood-Klischee wird durch die Studie in die
Realität zurückgeholt. Die wenigsten in der Branche
Tätigen können von ihrer Arbeit gut leben. Nur 40%
der Filmschaffenden sind zu hundert Prozent für den
Film tätig, der Rest muss Zweit- oder Dritt-berufen
nachgehen. Die Einkommenshöhe ist mit 1.300,- Euro
netto/Monat deutlich niedriger als bei der restlichen
erwerbstätigen Bevölkerung, wo der Durchschnitt
für Selbstständige bei 1.500,- und für unselbstständig Erwerbstätige bei 1.800,- Euro netto/Monat liegt.
Und das bei überdurchschnittlich langen Arbeitstagen und -wochen und nur geringen Ruhezeiten.
MÜLLER: Jeder, der einen künstlerischen Beruf ergreift, weiß und nimmt zur Kenntnis, dass es sich
dabei um fordernde Kreativberufe mit unregelmäßigen Arbeitszeiten handelt, die leider – und das gilt
auch für die Produktion – nicht familienfreundlich
sind. Auch wenn ich nicht denke, dass die österreichischen Arbeitszeitregeln für die Kreativberufe
wirklich der geeignete Rechtsrahmen sind, sind die
Gesetze doch einzuhalten und dazu stehen wir auch.
Der allgemeine Trend zu sinkenden Budgets, bei
gleichzeitig geforderter Qualitätssteigerung bedeutet eine zunehmende angespannte Situation. Weniger Drehzeiten, höherer Druck seitens der TV-Sender,
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der auch weitergegeben wird. Das ist tatsächlich
eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Und erklärt auch vielleicht das in der Studie so prominent
gesetzte Zitat „Schenkst Du mir einen Tag“ (Anm.: angebliche Aussage einer/s ProduzentIn)
SCHÖDL: Ich erinnere an dieser Stelle an den Slogan
der WKÖ „Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut“. Dieser umgemünzt auf „Geht es der Filmwirtschaft gut, geht es den Filmschaffenden gut“ ist
eine Erkenntnis, die wir aus der Studie ziehen. Das
Ziel muss sein, den Kuchen für alle zu vergrößern
und aus diesem Grund fordern wir eine Produktionsoffensive gepaart mit einer Standortförderung.
Das ist für die Produzenten und Filmschaffenden
gleichermaßen relevant.
MÜLLER: Überraschenderweise muss ich da vollinhaltlich zustimmen, möchte aber anmerken, dass ich
anderen Schlussfolgerungen der Studie explizit widerspreche. Dazu gehören alle jene Vorschläge, die – das
muss man realistischer Weise leider sagen – bei gleichbleibendem „Kuchen“ (= Budgets) die Arbeitszeit verkürzen und den Kollektivvertrag substantiell verändern wollen. Ich glaube nicht, dass die Verteuerung
von Produktionsbudgets den Filmschaffenden insgesamt nützt, bedeutet es doch in diesem Umfeld nur
„Weniger Film“ und daher auch weniger Anstellungen.

Die Studie hat ergeben, dass die sozialversicherungs- und steuerrechtliche Situation schwierig
und die Integration in die Arbeitslosen- und
Pensionsversicherung lückenhaft ist. Welche
Lösungsansätze sehen Sie?
MÜLLER: Ein Grundproblem ist das Arbeitsrecht,
das nicht genau zu den spezifischen Anforderungen
dieser Branche passt und den Berufsrealitäten nicht
entspricht. Das zeigen auch die zunehmenden Kontrollen durch die Gebietskrankenkassen mit Zwangsanstellungen von Kreativen, die gerne selbstständig
arbeiten wollen, und einem enormen Risiko für ProduzentInnen. Dass ein Filmarbeitstag kein 8to5 Job
ist, ist nicht das Problem und im Regelfall auch nicht
die KV-Sätze, die ja oft sogar deutlich überzahlt sind,
sondern die langen arbeitslosen „Stehzeiten“. Die
kreieren das Prekariat, das mit Recht so beklagt wird.
Andererseits, wenn nach einer Studie von Paul 2/3 der
RegisseurInnen nur einen (Kino)Film in 3 Jahren machen… das lässt das Elend zu langen Jahren kommen.
SCHÖDL: Eine Arbeitslosenversicherung ist Voraussetzung für den Bezug entsprechender Transferleistungen im Fall einer Erwerbslosigkeit. Hier zeigt sich
bei etwas mehr als der Hälfte eine im bisherigen
Erwerbsleben höchstens lückenhafte Integration in
die Arbeitslosenversicherung: 16% waren bislang >

STUDIE

„Der Kollektivvertrag mag in Einzelbestimmungen wohl
renovierungsbedürftig sein, ist aber
grundsätzlich ein
bewährtes Instrument. Nochmal- die
Mindestgagenansätze
sind relativ hoch
und ich zweifle
nicht daran, dass
der KV auch
eingehalten wir.“
Werner Müller

Studie zur Arbeits- und Lebenssituation der
Filmschaffenden in Österreich
Spektrum des Filmschaffens

4. Persönliche Lebensumstände

• Arbeitsfeld Film ist ein sehr heterogenes Feld, auch dessen Rahmenbedingungen
• 42 verschiedene berufliche Tätigkeiten (Vorbereitung, Postproduktion, inhaltliche und
technische Arbeit); größte Gruppen Regie und Schauspiel
• 50% übt 2 oder mehr filmschaffende Tätigkeiten parallel aus

• Unvereinbarkeit Berufs- und Privatleben
• Hoher Anteil lebt alleine und/oder ohne Kinder bis 14 Jahren (35% vs. 16% alle
Erwerbstätigen)
• Altersrandgruppen (< 35 Jahre, > 66 Jahre): Filmschaffen oft parallel zu Ausbildung
(4%) bzw. Pensionsbezug (9%)

1. Filmische Formate

5. Aus- und Weiterbildung

•
•
•
•
•

• Qualifikation
- Akademikeranteil ca. 60% (4x höher als in Gesamtbevölkerung)
- Maturaniveau doppelt so häufig wie im österreichischen Durchschnitt
- In allen Berufsbereichen, Drehbuch fast 3/4
- Mittlere Abschlüsse (Lehre, BMS) insbesondere bei technischen/handwerklichen
		 Berufen (Beleuchtung, Kamera, Szenen- und Kostümbild)
• Filmspezifische Ausbildung
- 60%; 40% Autodidakten
- Berufsspezifisch: Ausbildung Regel z.B. Schauspiel/Schnitt; Ausnahme Beleuchtung,
		Produktion/Aufnahme, Szenenbild
- Filmspezifische Ausbildungswege sind in hohem Maße tertiäre, d.h. akademische
		 Ausbildungsformen. Auch Grund für hohe Akademikerquote.
• Weiterbildung
- Zurückhaltend; 42% facheinschlägige Aus- oder Weiterbildung (deutlich unter
		 allgemeiner Weiterbildungsquote) –> Auftrag VdFS!
- Problem: Vereinbarkeit Bildungsangebote mit Arbeitszeit
- Mangelnde Bekanntheit des SKE-Zuschusses (1/4 der VdFS-Mitglieder)

60% fiktionale Formate
Jeder Vierte primär Dokumentationen (Kostüm, Schauspiel marginal)
7% überwiegend Werbefilme
Überwiegend für Bereich TV und Kino
Internet größte Bedeutung für Werbefilmmacher

2. Etablierung
• 70%: gut oder eher gut
• 30%: wenig oder nicht etabliert (Frauen häufiger als Männer, Junge/Ältere häufiger
als mittleres Alter)
• Schauspieler und Drehbuchautoren überdurchschnittlich viele nicht gut etabliert

3. Soziodemografische Merkmale
• Geschlecht: 32% Frauenanteil (weit weg von „Geschlechterparität“)
• Durchschnittsalter: 45 Jahre
• Herkunft: 91% österreichische Staatsbürgerschaft; 16% Migrationshintergrund (meist
Zuwanderer aus Deutschland)
• Regionalität: Filmschaffen in Ö. sehr stark auf Wien fokussiert (Wohnort und Arbeitsort)

>>
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6. Mobilität & Vernetzung

10. Selbständige Beschäftigungen

•
•
•
•

89% international mobil; Mobilität hohe Bedeutung in allen Berufsbereichen
idR Mitarbeit/Umsetzung internationale (Ko-)Produktionen (70%)
54% mit Werken auf Filmfestivals bzw. Filmmessen vertreten
Interessenvertretungen & Berufsverbände
- Hoher Organisationsgrad der Filmschaffenden (85% Mitglied Verband, VerwGes,
		 Gewerkschaft, sonstige Vereine); Gewerkschaft nur 11%
- Durchschnitt bei 2,3 Einrichtungen Mitglied
- 46% VdFS-Mitglieder; hoher Stellenwert Tantiemen, SKE
- 37% bei Mitgliedsverbänden des DVF: Infoaustausch, Vernetzung
• Soziale Netzwerke
- 2/3 nutzen diese, vorrangig jüngere
- Facebook (84%). Linked in (17§), Crew United/Twitter (10%)
• Mentoring-Programme
- 50% kennen solche
- 50% erachten diese als hilfreich

• Ebenfalls geringe Kontinuität
• Kurz- und kürzestzeitige Beschäftigungen Regel, Auftragsdauer halbes Jahr/länger
Ausnahme
• Drehbuch und Regie häufiger auch längerfristige Aufträge; andere Berufsbereich idR
Aufträge bis zu 1 Woche
• Durchschnitt 2014: 11 Aufträge
• Auftraggeber: ¾ Produktionsfirmen, öffentlich rechtliche Fernsehanstalten häufiger
als private
• >50% ausschließlich nationale Auftraggeber, daneben EU-Ausland
• 1/3 gewerbliche Form (Ein-Personen-Unternehmen), Bereich Film-/Video-/Multimediaproduktion (insgesamt 22%)
• 2/3 haben wirtschaftliche Probleme; <50% erwartet Umsatzwachstum, ¾ erwartet
keine Veränderung des Personalstands

7. Kulturelle Förderungen

• Spezielle Arbeitszeitlagen und -konstellationen: Abend-, Nacht- und Wochenendarbeit
sind die Regel
• 50% lange Arbeitstage (>13 Stunden) und Arbeitswochen (> 60 Stunden), geringe
Ruhezeiten (< 11 Stunden)
• 57% wenig Kontinuität und Planbarkeit, nur jede Achte hat regelmäßige
Beschäftigung im Filmbereich; höchste Kontinuität bei nicht-künstlerisch-kreativer
Tätigkeit

• Filmförderung
- 23% in den letzten 5 Jahren meist mehrfach Ansuchen gestellt
- Vor allem Drehbuch (70%) und Regie (52%)
- Meiste Ansuchen: Filmabteilung BKA, Förderstellen der Bundesländer und ÖFI
- Wichtig vor allem für weniger etablierte, jüngere und Personen mit geringem
		Einkommen
- Erfolgsquoten: zwischen 35-75%

8. Tätigkeitssituation
• 40% ausschließlich filmschaffend erwerbstätig; Beleuchtung/Produktion/Schnitt höher
• 60% auch andere Tätigkeiten: jeder zweite andere künstlerische Sparte (darstellende
Kunst, bildende Kunst, Literatur); nicht-künstlerisch-kreative Tätigkeiten geringere
Rolle (z.B. Lehrtätigkeiten)
• 40% nur Film, knapp 40% auch andere Kunstsparte, 15% Film und nicht-künstlerischkreative Tätigkeit, 8% Film/andere Kunstsparte/nicht-künstlerisch-kreative Tätigkeit
• Beschäftigungsformen
- 64% (auch) unselbständig beschäftigt
- 64% (auch) selbständige Tätigkeit (deutlich erhöhte Selbständigenquote)
- Zusammenfassung: 1/3 ausschließlich selbständig, 1/3 ausschließlich unselbständig,
		 1/3 beide Beschäftigungsformen (filmschaffende Tätigkeit)
- Ausschließlich unselbständig: häufig Beleuchtung, Produktion/Aufnahme
- Ausschließlich selbständig: häufig Drehbuch, Regie
- Kombination: vor allem Schauspiel
- Für 90% war 2014 repräsentativ für letzte 5 Jahre
• Arbeitslosigkeit
- 16% bislang nicht AL-versichert, 39% immer wieder Lücken (insg. 55%!)
- 37% hatten 2014 zumindest 1x AMS-Bezug (AL, Notstand); bedarfsorientierte
		Mindestsicherung 2%
- Jeder Dritte (32%) mit Stehzeiten konfrontiert: 2 oder mehr Monate ohne
		 Beschäftigung und ohne Einkommens- und Sozialleistungsbezug
- Integration bei Unselbständigen höher

9. Unselbständige Beschäftigungen
•
•
•
•
•

Klassischer DV: 70%
Freier DV: 24%
Geringfügige Beschäftigung: 7%
Praktikum und Leiharbeit: marginale Bedeutung
Hohes Maß an Diskontinuität und Fragmentierung
- Kurz- und Kürzestanstellungen max. bis zu 3 Monaten sind die Regel (geringer Teil > 1 Jahr)
- Durchschnittlich 5 Anstellungen im Jahr, max. 80.
- Je kürzer Beschäftigungsverhältnis, desto höher die Anzahl
• Kollektivvertrag
- > 50% sagt Bestimmungen wurden nicht eingehalten (Vergütung Überstunden,
		Zuschläge, Arbeitszeitregelungen)
- 20% kennen Bestimmungen zu wenig (Informationsbedarf)
- Nur 11% Gewerkschaftsmitglieder
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11. Arbeitszeit

12. Zufriedenheit
• 50% eher zufrieden, 50% eher unzufrieden
• Regelmäßigkeit filmischer Arbeit Indikator für Zufriedenheitsgrad

13. Sozialversicherungsrechtliche Integration
• Nach Einkommenssicherheit sozialversicherungs- und steuerrechtliche Situation 2.
wichtigstes Thema
• Durchgängige Inklusion UV- und KV; PV jedoch häufig Versicherungslücken (bei 40%)
• Problematik: 60h max. wöchentliche AZ, nur 40h Anrechnung als Versicherungszeit
(Stundenkonto!).

14. Einkommen
• Erwerbseinkommen aus allen Tätigkeitsbereichen & andere Einkünfte: 2014 Median
EUR 1.300,- netto (Vergleich 1.500,- selbständige/1.800,- unselbständige Erwerbstätige in Ö.)
• Unterdurchschnittlich
- parallel Ausbildung, < 35 Jahre
- In anderen künstlerischen Tätigkeiten aktiv
- Ausschließlich selbständig
- Einkommensnachteil der Frauen 17% gg. Männern
• Anteil filmschaffende Tätigkeit
- 2/3 des Einkommens aus f.T.
- Hoher Anteil bei Schnitt/Kamera, gering bei Schauspiel
• 2014 nicht repräsentativ für Einkommen der letzten 5 Jahre: jeder Dritte ->
beträchtliche Diskontinuität des filmischen Einkommens (Problem: kurzfristige
Absagen/Abschlagszahlungen)
• Einkommenssicherheit wichtigstes Thema
• Armutsgefährdung
- 1/3 gehört zu einkommensschwacher Gruppe = armutsgefährdet (Anteil doppelt
		 so hoch wie in Gesamtbevölkerung, 4x so hoch wie unter erwerbstätigen
		Bevölkerung)
- Einkommensstark: <10% -> Schere!
- Gründe: diskontinuierliches Einkommen, geringe Etablierung, verschiedene
		 Tätigkeitsbereiche (mit anderen künstlerischen Tätigkeiten)

15. Soziale Förderungen
• SKE-Fonds: 11% in den letzten 5 Jahren Antrag gestellt; 82% bei VdFS
• Drehbuch 27%, Schauspiel 22%, Kostüm 16%
• Vor allem Ältere (> 66 Jahre) und kombinierende Tätigkeiten
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nicht arbeitslosenversichert und 39% hatten immer
wieder Lücken. Insgesamt hatten im Jahr 2014 37%
der Filmschaffenden zumindest einmal einen AMSLeistungsbezug (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe).
Gleichzeitig war fast jede/r Dritte mit Stehzeiten
konfrontiert, das heißt mit Phasen von zwei oder
mehr Monaten ohne Beschäftigung und ohne Einkommens- und Sozialleistungsbezug. Bei 40% zeigen sich Lücken in der Pensionsversicherung. Trotz
Arbeitszeiten von 60h oder mehr pro Woche werden
jedoch nur 40h als Versicherungszeit angerechnet.
Wir fordern in diesem Zusammenhang daher ein
Stundenkonto nach deutschem Vorbild. Darüber hinaus ist der Kollektivvertrag an die reale Lebens- und
Arbeitssituation der Filmschaffenden anzupassen.
MÜLLER: Der Kollektivvertrag mag in Einzelbestimmungen wohl renovierungsbedürftig sein, ist aber
grundsätzlich ein bewährtes Instrument. Nochmaldie Mindestgagenansätze sind relativ hoch und ich
zweifle nicht daran, dass der KV auch eingehalten
wird. Black sheep ausgenommen – aber da sollte es
ja auch eine gelebte Kontrollfunktion der Förderungen geben, die alle Kalkulationen ja sehen. Das Problem der Filmschaffenden ist ihre mangelnde Beschäftigung, nicht die mangelnde Bezahlung. Und
das deutsche Stundenkonto kann man schon diskutieren – dann aber bitte auch mit den deutschen
Arbeitszeiten, wo Arbeitszeiten über (!) 13 Stunden
möglich sind.
SCHÖDL: Ein Problem ist schon auch die Nichteinhaltung dieses Vertrages in der Praxis. Oder wenn
der ORF versucht Einstufungen zu umgehen, indem er Berufe anders bezeichnet. Das ist unschön.
Im Filmbereich sind alle Beschäftigungsformen
vertreten - ausschließlich selbstständige (1/3),
unselbstständige (1/3) oder beide nebeneinander(1/3). Ein/e Befragte/r sprach von dem geflügelten Satz „Schenkst du mir einen Tag“, mit dem sie/
er konfrontiert wurde und der die Umgehung von
kollektivvertragsrechtlichen Ansprüchen meint.
Zudem stammt der Kollektivvertrag aus den 60igerjahren und ist teilweise nicht mehr zeitgemäß, z.B.
hinsichtlich der urheberrechtlichen Bestimmungen,

die im Kollektivvertrag nichts verloren haben. Die
historisch bedingte Vermischung von Arbeits- und
Urheberrecht ist aus unserer Sicht weder notwendig
noch zulässig.
MÜLLER: Im geförderten Film wird mit öffentlichen
Geldern gearbeitet und wir treten mit großer Vehemenz dafür ein, dass auf die Einhaltung der arbeitsrechtlichen Spielregeln auch unbedingt geachtet
wird - manchmal auch gegen den Willen von Filmschaffenden, die oft lieber selbstständig arbeiten
wollen. Ich bezweifle, dass eine grundlegende Änderung beim Kollektivvertrag oder gar dessen Kündigung zum Wohle der Filmwirtschaft und deren
Arbeitnehmer beiträgt. Trotz aller arbeitsrechtlicher
Unsicherheiten und Kritik an Einzelbestimmungen
sägt man da an einem dünnen Ast, auf dem alle sitzen. Die prekäre Lage der Filmschaffenden beruht
wie gesagt auf deren Nichtbeschäftigung. Und die
urheberrechtlichen Bestimmungen im KV halte ich
persönlich - das habe ich an mehreren Gelegenheiten gesagt - von allen Beteiligten für überschätzt. Es
gilt ohnehin österreichisches Filmurheberrecht.
Wie lautet Ihr Resümee zur Studie?
SCHÖDL: Die Politik sollte entsprechende Rahmenbedingungen für Kunstschaffende im Allgemeinen
und Filmschaffende im Speziellen schaffen, damit
diese ihrer Arbeit, die typischerweise eine geistig
schöpferische und eben keine Fließbandarbeit ist,
ohne prekäre Lebenssituationen nachgehen können. Schließlich schmückt sie sich ja auch gerne und
regelmäßig mit prominenten Vertreter/innen in ihren Wahlkomitees.
MÜLLER: Die intrinsischen Gegensätzlichkeiten
zwischen Arbeitgeber und -nehmer werden sozialpartnerschaftlich am Verhandlungstisch zu klären
sein. Es sitzen alle Beteiligten im gleichen Boot und
funktioniert die Partnerschaft in der Praxis wohl
auch gut, sonst wären hochwertige Produktionen
nicht möglich. Ich zitiere abschließend da gerne den
Satz meines Gegenübers von vorhin - Ja, Produktionsoffensive und Standortförderung sind essentiell!
Und eine bisschen mehr offene Kommunikation
zwischen Produktion und Filmschaffenden sowieso.
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Im geförderten Film
wird mit öffentlichen
Geldern gearbeitet
und wir treten mit
großer Vehemenz
dafür ein, dass auf
die Einhaltung der
arbeitsrechtlichen
Spielregeln auch
unbedingt geachtet
wird - manchmal
auch gegen den
Willen von Filmschaffenden, die oft
lieber selbstständig
arbeiten wollen.
Werner Müller

Die Politik sollte
entsprechende
Rahmenbedingungen
für Kunstschaffende
im Allgemeinen und
Filmschaffende im
Speziellen schaffen,
damit diese ihrer
Arbeit, die typischerweise eine geistig
schöpferische
und eben keine
Fließbandarbeit
ist, ohne prekäre
Lebenssituationen
nachgehen können.
Gernot Schödl

Save The Date:
Die Fachvertretungen Wien/Niederösterreich/
Burgenland der Film- und Musikwirtschaft laden
gemeinsam mit dem Fachverband der Film- und
Musikwirtschaft zu einer Infoveranstaltung ein,
in der insbesondere die Problematik der Sozialversicherung in der Film- u. Musikwirtschaft
thematisiert wird.  Einen Schwerpunkt bildet die
Abgrenzung zwischen Dienst- und Werkvertrag.   
Referenten/Diskutanten:  
Petra Egger - Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Kanzlei Steirer - Mika & Comp.

Johannes Pflug - Referent der Abteilung Sozialpolitik der Wirtschaftskammer Wien
Moderation: Alexander Dumreicher-Ivanceanu
- Vorsitzender der Fachvertretung Wien.  
Im Anschluss an die Vorträge stehen die beiden
Experten für Fragen zur Verfügung.   
31.5.2016 Beginn: 18.00 Uhr
Ort: WK Wien, Rudolf-Sallinger-Platz 1,
1030 Wien, Wilhelm-Neusser-Saal,
Anmeldung bis 20.5.2016 fimuwien@wkw.at
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MIPTV 2016: Erfolg für ORF
Universum & Terra Mater
Wie jedes Jahr im April tummelten sich über 4.000 Einkäufer und Vertriebspartner in Cannes,
um frisches Material für TV-Sender zu sichten und um Koproduktionen und Lizenzen zu verhandeln.
„Anlässlich unseres alljährlichen Fokus auf Naturdokumentationen im Rahmen der MIPTV, freuen wir uns
besonders über die stetig steigende Nachfrage nach
Programmen der ORF Premiummarke Universum“,
fasst Marion Camus-Oberdorfer, Leiterin Content Sales International bei der ORF-Enterprise, den diesjährigen Output an Hochglanz-Wildlife-Dokumentationen der ORF Universum Redaktion zusammen.
DR (Dänemark) entschließt sich zum Kauf einer Auswahl an Titeln der ORF Universum Reihe, unter ihnen die preisgekrönte Dokumentation „Afrikas Wilder Westen“ und das gestochen scharfe Universum
in 4K Ultra HD „Wildes Venedig“. Darüber hinaus beteiligen sich DR und SVT (Schweden) am nächsten
Marion Camus-Oberdorfer

4K-Universum-Zweiteiler „Die Kanarischen Inseln“,
der kommenden Herbst auf der MIPCOM 2016 präsentiert wird.
Zahlreiche Universum-Highlights werden bald bei
Thai PBS (Thailand) zu sehen sein. Das Programmpaket nach Thailand beinhaltet unter anderem
Rita und Michael Schlambergers Dokumentation
„Zurück zum Urwald – Nationalpark Kalkalpen“, die
außerdem an DR (Dänemark), EBS (Korea), RAI (Italien) und France 5 (Frankreich) geht. Der französische
TV-Sender wählte zudem für sein Publikum einige
weitere Titel des aktuellen ORF Universum Line-Ups.
Ein großvolumiges Programmpaket von mehr als 40
Stunden an Dokumentationen wurde an Bangkok
Business Broadcasting lizenziert.
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Die italienische Fox Networks Group sichert sich die
Rechte an den neuesten Staffeln der beliebten Krimiserie „Vier Frauen und ein Todesfall“. Drei 90-minütigen Folgen der erfolgreichen TV-Serie „Schnell
ermittelt“ ergänzen das Programmpaket.
Die kontinuierliche Erweiterung des Verkaufsportfolios der ORF-Enterprise im Bereich Current Affairs
macht sich auch auf der MIPTV bezahlt: Ausgewählte Dokumentationen der Sendeschiene „WELTjournal“ werden in Kürze auch im SRF (Schweiz) zu sehen sein.
Das kanadische Knowledge Network sichert sich
die Ausstrahlungsrechte für einige musikalische
Highlights wie die beiden jährlich stattfindenden
Konzerte „Frühling in Wien“ und
„Christmas in Vienna“. Das historische Konzert „Karajan – BrahmsReqiuem“, sowie „Selva Morale e
Spirituale“, das Festkonzert aus
dem Wiener Stephansdom, vervollständigen dieses Programmpaket.
Zahlreiche Fernsehsender zeigten
erneut großes Interesse an der
Dokumentation „Mutter Theresa
– Heilige der Dunkelheit“, die auf
der diesjährigen MIPTV bereits an
den lateinamerikanischen Sender
VIP2000 verkauft werden konnte.
Die chinesische VoD-Plattform Super Movie Entertainment erwirbt
ein umfassendes Programmpaket
mit tierischem Schwerpunkt, unter anderem durch
die Universum-Klassiker „Hummeln – Bienen im
Pelz“, „Planet der Spatzen“ und „Jagdkumpane – Wie
der Hund auf den Menschen kam“.
Die beiden beim Jackson Hole Wildlife Film Festival
prämierten Dokumentationen „Shannon – Geheimnisvoller Fluss im Herzen Irlands“ und „Testament
eines Tigers“ werden bald weltweit auf der SVoDPlattform CuriosityStream abrufbar sein.
Auch Servus TV hat bei der MIP TV Erfolge zu vermelden. So waren die Dokumentationen aus dem
Hause Terra Mater sehr begehrt. Über 100 Stunden
Programm verkaufte der Sender aus dem Red BullKonzern in die USA, nach Großbritannien, Frankreich, Italien, Russland, Australien und China.
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FÖRDERUNG

Fernsehfonds Austria: 10 Mio. Euro
beim 1. Antragstermin
Beim ersten Antragstermin des Fernsehfonds Austria wurde für 34 Fernsehprojekte eine positive Förderentscheidung
ausgesprochen und über 10 Millionen Euro an Fördermittel vergeben.

Margarete Moser, Teamleiterin des
Fernsehfonds Austria in der RTR
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Beim ersten Antragstermin 2016 waren 43 Projekte
eingereicht. Vor der Entscheidung wurden zwei Projekte zurückgezogen, vier mussten zurückgewiesen
werden. „Für 34 Fernsehprojekte wurde eine positive Förderentscheidung ausgesprochen. Die vergebenen Fördermittel von insgesamt 10.471.168 Euro
verteilen sich auf 12 Fernsehfilme, 1 Serie und 21
Dokumentationen“, so Margarete Moser, Teamleiterin des Fernsehfonds Austria in der RTR. Erstmals
wurden zwei Millionen Euro in die Förderung von
TV-Dokumentationen investiert, „weil die Nachfrage
so enorm gestiegen ist“, so Moser. Einige Produzenten hätten mehrere Zusagen erhalten, so unter anderem die Allegro Film mit vier, gefolgt von Epo Film
und Aichholzer Film mit je drei Förderzusagen. „Die
größte Förderung erhält die 12. Staffel von Soko Donau (Satel Film) mit 2,6 Millionen Euro und 25 % der
Gesamtherstellungskosten. Die zweitgrößte Förde-

rung betrifft den TV-Film „Sacher“ (MR Film) mit 1,6
Millionen Euro. Dieser zweiteilige Spielfilm unter der
Regie von Robert Dornhelm zeigt die Geschichte
des Hotel Sacher in der Zeit von 1890 bis zum ersten Weltkrieg“, erläutert Margarete Moser. „Co-Produzent ist die deutsche Produktionsfirma Moovie
von Oliver Berben, die auch für den TV-Erfolg „Das
Adlon“ verantwortlich zeichnete.“ Bemerkenswert
beim ersten Antragstermin waren auch die drei
Landkrimis – Südtirol, Tirol und Wien -, die mit jeweils zwischen 400.000 und 500.000 Euro gefördert
wurden. Als co-produzierende Fernsehanstalten
beteiligen sich fünf Mal das ZDF und je einmal die
ARD und Sat1. Margarete Moser: „Für die weiteren 3
Antragstermine des Jahres 2016 stehen dem Fernsehfonds Austria noch Fördermittel von insgesamt
rund 2,4 Mio. Euro zur Verfügung, mehr als 600.000
Euro davon sind für Dokumentationen reserviert. “
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„Begeisterung wecken“
Zum ersten Mal organisiert heuer die Akademie des Österreichischen Films den sogenannten ‚Young Audience
Film Day‘‘, bei dem sich 10-14-jährige Filminteressierte einen ganzen Tag lang als Filmkritiker fühlen dürfen.
Aber auch für die jungen Profis wird im Rahmen von ‚The Golden Nights‘ Programm geboten. Warum der
Akademie des Österreichischen Films die Nachwuchsarbeit so wichtig ist, erklärten Obmann Josef Aichholzer
und Geschäftsführerin Marlene Ropac.

Marlene Ropac & Josef Aichholzer

Was ist eigentlich der
YOUNG AUDIENCE FILM
DAY?
Bereits in seinem fünften Jahr
präsentiert der EUROPEAN FILM
ACADEMY YOUNG AUDIENCE FILM
DAY im Mai drei europäische Filme
einem 12 bis 14 Jahre jungem
Publikum in ganz Europa, die entscheiden, welcher Film mit dem
EFA YOUNG AUDIENCE AWARD
ausgezeichnet wird.
Nominiert sind: GIRLS LOSTaus
Schweden, MISS IMPOSSIBLE
aus Frankreich und RAUF aus der
Türkei.
In Wien wird der Tag von der
illmakademie durchgeführt,
am 8. Mai, ganztägig im Blickle
Kino im 21er Haus
www.yaa.europeanfilmawards.eu
Les Nuits en or - The Golden
Nights
6.+7. Juni, Künstlerhauskino
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Was steckt hinter der
Idee, ein doch recht
junges Publikum einen
ganzen Tag lang mit
Film zu beschäftigen?
MARLENE ROPAC: Um
etwas verändern zu
wollen, muss man früh
beginnen, in diesem
Fall mit der jungen Generation, um ihnen europäische Filme näher
zu bringen. Man sieht
an den explosionsartig
gestiegenen Zahlen der
teilnehmenden
Länder, wie wichtig diese
Initiative auch von den
anderen europäischen
Filmakademien gesehen
wird. Es werden an diesem Tag ja nicht nur Filme
gezeigt, sondern die Jugendlichen haben die Gelegenheit an die anwesenden Filmleute Fragen zu
stellen, international mit den TeilnehmerInnen der
anderen Länder und den RegisseurInnen der Filme zu kommunizieren und am Abend virtuell an
der Verleihung teilzunehmen. Wir bereiten ein abwechslungsreiches Programm vor, die Mitglieder
der Akademie arbeiten da wie immer ehrenamtlich
und wollen mit ihrer eigenen Begeisterung für den
europäischen Film das junge Filmpublikum mitnehmen.
JOSEF AICHHOLZER: Hintergrund dieser Initiative
ist ein filmpolitischer und zwar geht es darum, ein
Bewusstsein für das europäische Filmschaffen zu
wecken, eine kulturelle und ökonomische Strategie,
um der Vormacht der US-Mainstreamfilme etwas
entgegenzusetzen. Pointiert ausgedrückt ist es ein
gemeinsamer Abwehrkampf gegen Hollywood!
Die Kulturförderprogramme der EU haben dieselbe Stoßrichtung, MEDIA fördert die Entwicklung,
Vertrieb und Promotion europäischer Filme, um als
Kontinent kulturell zusammen zu wachsen. Wichtig
zu erwähnen, dass es bei der Arbeit der Akademien
immer um die Gesamtperspektive, nie um rein nationale Interessen geht.
Wobei Wirtschaftsförderungen sehr wohl auf
den Heimatmarkt abzielen?

AICHHOLZER: Jeder Staat will auf gesunden wirtschaftlichen Füßen stehen und braucht demzufolge starke Verbündete, aber gerade in Zeiten wie
diesen finde ich den offenen Blickwinkel essenzieller denn je.
Wenn Sie die schwierigen gesellschaftlichen
Probleme damit meinen, denen vor allem begeisterte EuropäerInnen im Moment ausgesetzt
sind, spielt das auch in die Filmauswahl hinein?
ROPAC: Film ist immer Abbild einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, aber an diesem Tag geht es auch
um Themen, die junge Menschen beschäftigen,
es sind oftmals coming of age-Geschichten. Im
Grunde lernen die Kids ein wenig die Jurytätigkeit
kennen, nach welchen Kriterien Filme beurteilt werden, welche Macht Bilder haben können und lustig
und spannend soll auch die abschließende Siegerermittlung sein: aufgrund der Internationalität
könnte man dieses Format mit dem EU Songcontest vergleichen. Jeweils zwei Jurykids geben per
Videokonferenz die Ergebnisse jeweils ihres Landes
bekannt.
AICHHOLZER: Filme stellen Identitäten her, das
kann wie bei den gezeigten Jugendfilmen auch
länderübergreifend sein, da geht es um Probleme,
die jeder Mensch in der Pubertät durchmacht etc.
Unsere Arbeit als Akademie sehe ich aber schon
auch darin, dass sich die Leute hierzulande mit ihrer Filmkultur identifizieren können, mit Literatur
und Klassik gab es das immer, aber es musste erst
ein Michael Haneke, ein Karl Markovics eine Ursula
Strauss etc. kommen, um Interesse zu wecken, die
Kulturoligarchie hat zu lange mit dem Film gefremdelt, erst langsam geht die Saat auf und wir freuen
uns natürlich, wenn positive Heroen aus unserem
Bereich kommen.
Die Genannten werden aber wohl keine Jugendlichen ins Kino locken?
AICHHOLZER: Nein sicher nicht, aber wir haben ja
in der gesamten Bevölkerung noch einen irrsinnigen Aufholbedarf österreichische Filme betreffend.
Wir sehen es aber als Aufgabe, den Kontakt zu den
Kindern herzustellen und die richtige Filmsprache
zu finden. Was ich aus meinen Erfahrungen mit
Schulaufführungen gelernt habe ist, dass man die
Jugend nie unterschätzen sollte und wir können
nur versuchen, mehr solcher Leuchtturmprojekte
zu unterstützen.

Ein weiteres scheinen „Les Nuit en Or“ zu
sein, worum geht es da?
ROPAC: Die Académie des César veranstaltet
seit einigen Jahren ein ambitioniertes Projekt,
die 32 weltweit besten Kurzfilme - allesamt
Kurzfilm-Preisträger der verschiedenen nationalen Filmakademien des jeweils letzten Jahres,
werden in Paris an drei Tagen im Juni gezeigt.
Seit letztem Jahr ist das Programm auch bei
acht weiteren europäischen Filmakademien zu
Gast und heuer erstmalig auch in Österreich, Wir
zeigen das Panorama 2016 in Kooperation mit
dem Freien Kino (Kurt Brazda) und dem Stadtkino im Künstlerhaus am 6. + 7. Juni 2016.
AICHHOLZER: Auch dabei verfolgen wir dieselbe Stoßrichtung, es geht darum, junge Profis zu
würdigen, ihnen gebührenden Rückhalt zu bieten, quasi den Spot auf sie werfen.
Ich hatte letztes Jahr schon die Gelegenheit in
Rom dabei zu sein und freue mich sehr, dass wir
diese Veranstaltung nun auch in Wien abhalten
können. Das Programm beinhaltet, dass alle Gewinner ca. 10 Tage durch Europa reisen und in
den jeweiligen Ländern von den Akademien betreut werden, so bildet sich nicht nur ein Netzwerk untereinander, sondern eben global. Und
das Interessante an diesem Projekt ist auch, dass
höchst unterschiedliche Filme gezeigt werden,
das reicht von Abschlussfilmen bis hin zu ganz
schrägen Musikclips oder Experimentalfilmen,
da ist wirklich die ganze Bandbreite vertreten.
ROPAC: Österreich ist heuer mit dem OscarNominierten Patrick Vollrath vertreten, aber
wir sehen schon länger ein wachsendes Interesse am Kurzfilm. Unsere Kooperation mit dem
Außenministerium wächst von Jahr zu Jahr. Es
fanden bisher mehr als 100 Vorführungen in
20 verschiedenen Ländern statt, die Filmabende werden regelrecht gestürmt und wir freuen
uns, das unsere Filme dazu beitragen, das Bild
des innovativ-kreativen Österreichs in die Welt
hinauszutragen.
AICHHOLZER: Kurzfilme leiden darunter, dass
diesbezüglich noch kein neuer Markt aufgemacht wurde, deswegen ist es uns ein großes
Anliegen, sie beim Österreichischen Filmpreis
entsprechend ins Rampenlicht zu stellen. Und
wenn man geduldig ist, kann man schon erste
Früchte erkennen; ORF III ist sich des Kurzfilm bewusst oder die Preisträgerin von 2013, Catalina
Molina darf einen ‚Landkrimi‘ für den ORF drehen, das ist ein ungeheurer Vertrauensvorschuss
für diese junge Regisseurin. Kurzfilme sind ein
idealer Einstieg, sind eine Visitenkarte, um auf
sein eigenes Talent aufmerksam zu machen.
Nach dem Preis, ist vor dem Preis: können Sie
schon einen Blick auf das heurige Filmjahr
werfen, wie es werden wird?
UNISONO: Da lassen wir uns noch überraschen,
aber es gab - seitdem es den Österreichischen
Filmpreis gibt - immer tolle, aufregende, unterhaltsame, provokante, kluge - Filme aus Österreich.

BRIEF VON DER
AKADEMIE
Ich sitze im angeblich schönsten Ballsaal zwischen Wien und Prag. Tatsächlich hat der Saal eine
schlichte Schönheit und strahlt eine wunderbare Atmosphäre aus. Man spürt seine glanzvolle Vergangenheit auch heute noch, während dieser Paneldiskussion. Ich bestaune die perfekte Renovierung
und denke: Was für eine prachtvolle Filmkulisse!
Die DiskutantInnen auf dem Podium überbieten einander mit ihren Statements zu den aktuellen Krisen. Sie ringen nach befriedigenden Antworten, versuchen Sicherheit zu vermitteln, schließlich werde
man Lösungen suchen und finden und sei es im Alleingang.
Am Podium fiel noch kein einziges Mal das Wort Solidarität...
Ich denke, die Summe an Gefahren, Krisen und Kriegen überwältigt uns. Alles scheint irgendwie ein
unlösbares Ganzes zu sein und parallel macht sich das Gefühl der Ohnmacht, der Hilflosigkeit breit.
Der Zauber des Saales verblasst angesichts dieses Gefühlszustandes....
Die Ohnmacht einer Gesellschaft ist der ideale Nährboden für Popullisten. Meine Gedanken mäandern, verlieren sich und die Mahnung meines Geschichtsprofessors drängt sich auf: Wer die Vergangenheit nicht versteht, versteht die Gegenwart nicht!
Das immer noch (oder sollte ich besser sagen wieder) idealisierte Selbstbild des Nationalstaates ist die
größte Barriere für das Zusammenwachsen europäischer Gesellschaften und ihrer Kulturen. Hingegen
entwickelt sich zunehmend eine globale Ökonomie und Kultur, ohne an nationale Identitäten gebunden zu sein. Diese Ambivalenz ist schwer auszuhalten, erzeugt Unsicherheit und befördert Krisen.
Kunst und ihrer Vermittlung kommt in diesem Kontext eine unersetzbare Rolle zu. Auch das heimische
Filmschaffen fokussiert sich auf diese Herausforderungen, zeigt teils ein Spiegelbild der Gesellschaft,
teils hält er ihr den Spiegel vor, entwickelt neue Lebensentwürfe, gibt den „Sprachlosen“ eine Plattform, blättert die unterschiedlichen Gesellschaften wie einen Fächer auf und integriert ausnahmslos
alle in die öffentliche Debatte.
Die fiktionale oder dokumentarische Präsentation der Koexistenz unterschiedlicher Identitäten einer
Person, ebenso wie der Koexistenz vieler Identitäten „unter einem Dach“ erscheint oftmals widersprüchlich, und ist dabei doch ganz natürlich.
Hier im schönsten Ballsaal zwischen Wien und Prag wurden schon viele Gespräche geführt, Kunst
präsentiert, Theater gespielt, Konzerte gegeben, Literatur rezitiert und Filme gezeigt und heimische
Filmschaffende stellten sich der Fülle von Fragen der ZuschauerInnen. Menschen, die neugierig bleiben, sind nicht nur eine wunderbares Publikum, sondern gleichzeitig eine Gesellschaft, die den differenzierten, öffentlichen Diskurs sucht: Die Entdeckung des Eigenen und die Neugier am Anderen.
Angesichts der vielen Krisen und trotz des Gefühls der Ohnmacht und der Hilflosigkeit zeigt sich ein
überwiegender Teil der europäischen Bevölkerung voll der Lust am Entdecken und der Neugier am
Anderen und – als besonders hilfsbereit! Solidarität ist also möglich!

Mercedes Echerer
Schauspielerin, Vorstandsmitglied Akademie
des Österreichischen Films und
Mitglied des EU Parlaments aD

31

Foto © Sylvain Légaré/2015 MWFF

filmbiz

filmbiz

KINO

Hollywood Megaplex:
Rekord-Leinwand in Linz
Die Hollywood Megaplex Kinos eröffnen heuer in Linz Pasching 14 Säle für fast 3.000 Kinobesucher.
Die Leinwand im IMAX-Kinosaal wird mit über 340 Quadratmetern die größte Österreichs sein. Geschäftsführer
Mario Hueber spricht im Film, Sound & Media-Interview über die Hollywood Megaplex-Projekte und über die
allgemeine Kino-Situation in Österreich.

Mario Hueber

Über Hollywood
Megaplex
Die Wurzeln des Hollywood
Megaplex liegen im Jahr 1959,
in dem das richtungsweisende
Metropol-Kino in Innsbruck
vom Vater von Ingrid Hueber,
Ferdinand Purner, eröffnet wurde,
das schon damals neue Maßstäbe
setzte.
1995 erbauten Heinz und Ingrid
Hueber das Hollywood Megaplex
in Linz-Pasching.
Seit 1997 expandierte das Familienunternehmen nach St. Pölten
und Wien.
Hollywood Megaplex brachte als
erstes Kino in Österreich 3D auf
die Leinwand und eroberte 2011
mit einer Kino-App für iOS und
Android den Mobile Markt.
Im Juni 2015 wurde im Hollywood
Megaplex St. Pölten der erste
IMAX-Saal in Niederösterreich
eröffnet.
Hollywood Megaplex begrüßte
seit 1995 über 36 Millionen
Kinobesucher österreichweit.
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Wie beurteilen Sie das Kinojahr 2015?
MARIO HUEBER: Das Kinojahr 2015 war in Österreich generell sehr erfreulich und natürlich auch für
unsere Gruppe. Das Besucher- und Umsatzplus war
auch den zahlreichen Blockbustern zu verdanken.
Zudem ist der österreichische Kinomarkt generell
sehr gut aufgestellt. Die technische Infrastruktur ist
zum Beispiel verglichen mit dem 10 mal so großen
Markt in Deutschland wesentlich besser entwickelt.
Digitalisierung, die Dichte der 3D-Kinos oder auch
der IMAX-Kinos ist deutlich besser ausgeprägt. So
gibt es in Österreich nach der Eröffnung des Auditoriums in Pasching sieben IMAX-Säle, in Deutschland
nur zwei. Das alles führt zu einer überdurchschnittlich guten Kino-Auslastung, die sich in einer Umsatzsteigerung von 15,3 Prozent im vergangenen Jahr
zeigt. Gleichzeitig ist es sehr schade, dass
ebenfalls verglichen mit Deutschland, populäre heimische Filmproduktionen (mit
Ausnahmen wie zB. „Das ewige Leben“)
fehlen. Umso mehr sind österreichische
Kinobetreiber vom amerikanischen Markt
abhängig. Die Kollegen in Deutschland
können allenfalls fehlendes Top-Produkt
aus den USA mit eigenen Produktionen
sehr gut kompensieren.
Wie schätzen Sie das Kinojahr 2016 ein?
HUEBER: Das heurige Kinojahr ist von
einigen Neuerungen geprägt. Zum einen
die Mwst-Erhöhung auf Kinokarten von 10
auf 13 %, was sich nicht unmittelbar auf
den Ticketpreis weiter geben lässt. Dieser
ist meiner Meinung nach schon ziemlich
ausgereizt. Auch die Registrierkassenpflicht trägt
nicht gerade zur Erleichterung bei, speziell für die
kleineren Kinos bedeutet das einen erheblichen
Mehrkostenaufwand. Content-seitig wartet 2016
mit wesentlich weniger Blockbustern auf. Dazu
kommen die Fußball-EM und die Sommerolympiade, sodass ich von einem leichten Rückgang beim
Gesamtergebnis ausgehe. Für die Hollywood Megaplex-Gruppe erwarte ich aber einen Zuwachs.
Wieso das?
HUEBER: Im Sommer wird an unserem Hauptstandort in Pasching bei Linz in der PlusCity ein Me-

ga-Kinocenter der Extraklasse fertig gestellt. 14 Säle
für fast 3.000 Kinobesucher und über 30 Millionen
Euro Investitionsvolumen sind dann das Ergebnis
nach eineinhalb Jahren Bauzeit. Die Leinwand im
IMAX-Kinosaal wird mit über 340 Quadratmetern die
größte Österreichs sein. Das Megaplex PlusCity wird
dann als erstes österreichisches Kino Mitglied in der
„Giant Screen Cinema Association“ sein. Ein 2.800
Quadratmeter großes, tageslichtdurchflutetes Foyer
wird von Bars, einem Café und einladenden Lounges
unterbrochen. Dolby Atmos wird in 4 Sälen für garantiert einwandfreien Surround-Sound sorgen. Mit
dem Hollywood Megaplex PlusCity setzen wir einen
neuen Standard und eine neue Messlatte – nicht nur
in Österreich, sondern für ganz Europa. Wir wollen
an diesem Standort Kino state oft the art bieten. So

haben wir ganz bewusst die Sitzplatzdichte reduziert, um unseren Gästen maximale Beinfreiheit zu
bieten. Wer es noch bequemer liebt, der kann einen
der beiden „Couchsäle“ genießen. Keiner der Säle
gleicht dem anderen, jeder steht unter einem eigenen Motto. Wir lehnen uns an das Design und den
Luxus des klassischen Lichtspieltheaters an. Bei uns
gibt es keine finsteren Kinohöhlen, sondern freundliches Ambiente mit geschmackvoller Einrichtung.
Wir begreifen den Kinobesuch als gesamtheitliches
Erlebnis. Der Film steht natürlich weiterhin im Mittelpunkt, das Rundherum muss aber die perfekte
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Inszenierung für diesen Hauptact sein. Durch diese
Investitionen und durch strategisch richtige Programmierung erwarten wir natürlich einen entsprechenden Besucheranstieg.
Was sind Ihre persönlichen Film-Highlights in
diesem Jahr?
HUEBER: Wie jedes Jahr wird es auch heuer wieder
Überraschungserfolge geben, die man – nomen est
omen – nicht vorhersagen kann. Ich gehe davon aus
dass mit „Ice Age 5“ (Anm.: Vorgänger „Ice Age 4“ erreichte 1 Million Besucher in Österreich) und „Star
Wars“ zu Weihnachten die erfolgreichsten Filme an
den Start gehen.
Wie ist die Hollywood-Megaplex-Gruppe strukturiert?
HUEBER: Wir betreiben insgesamt 56 Säle an 5
Standorten und erzielten 2015 mit annähernd 2 Millionen Besuchern einen Umsatz von knapp 20 Millionen Euro und einen Marktanteil von 11 % . Hollywood Megaplex ist nach wie vor ein Familienbetrieb
und beschäftigt 200 Mitarbeiter. Um gegenüber der
Werbewirtschaft und den Verleihern österreichweit
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eine Gegengewicht zum Marktführer zu bilden,
haben wir mit Mitbewerbern, allen voran der UCIGruppe, vor einigen Jahren eine strategische Partnerschaft in Form einer Genossenschaft namens
„Cinema Circuit“ gegründet und erreichen somit
insgesamt einen Marktanteil in Österreich von 30 %.

Über IMAX:
Die Kombination aus fortschrittlichster IMAX Projektionstechnologie, das kristallklare Bilder liefert, gepaart
mit kraftvollem IMAX Sound und maßgeschneiderten Kinosälen, erzeugt ein einzigartiges Gefühl und lässt
IMAX Besucher noch tiefer in die Filme eintauchen.
IMAX hat Hauptsitze in New York, Toronto und Los Angeles, mit weiteren Büros in London, Tokyo, Shanghai
und Beijing. Bis einschl. 31. Dezember 2014 zählt das weltweite IMAX Netzwerk 934 Kinos (809 in kommerziellen Multiplexen, 19 in kommerziellen Institutionen und 106 in Institutionen) in 62 Ländern.

Über Giant Screen Cinema Association:
Die Giant Screen Cinema Association (GSCA) wurde im Jahr 2006 aus dem Zusammenschluss der beiden
Verbänden Large Format Cinema Association (LFCA) und Giant Screen Theater Association (GSTA) gegründet.
Die GSCA umfasst derzeit mehr als 260 Organisationen in fast 30 Ländern.

Eigenwilliges Filmschaffen
zu Gast in Linz
Als Feinkostladen könnte man das Filmfestival Crossing Europe bezeichnen, gibt es dort Filmware abseits des
Mainstreams zu entdecken. Die überzeugte Europäerin Christine Dollhofer will mit dem Festival Schlaglichter
auch auf Themen werfen, die wenig erfreulich sind. Umso positiver stimmt der Umstand, dass gerade viele junge
Menschen, die Linzer Kinos stürmen.
Set 13 Jahren stellt sich das Crossing Europe Filmfestival in Linz der Aufgabe, geistige
Grenzen mithilfe von Filmen zu überwinden. Ist
man als Intendantin enttäuscht, wenn man sieht
wie politisch sich die einzelnen Länder wieder
voneinander abgrenzen, einigeln, Stachelzäune
jeglichem Sinne aufgezogen werden?
CHRISTINE DOLLHOFER: Als überzeugte Europäerin bin ich enttäuscht, dass die europäische Solidargemeinschaft in Krisensituationen verzagt und
nicht an einem Strang zieht.
Es ist ein moralisches Armutszeugnis aller demokratischen Staaten, wenn sie ihre Grundwerte und die
Definition von Menschenrechten zu Gunsten nationalstaatlicher Ängste aufweichen. Einmal mehr
muss die Zivilgesellschaft Druck machen und beherzt das vorleben, was wir uns von den politischen

EntscheidungsträgerInnen als Vorbilder erhoffen:
Menschen in Not schnell zu helfen, Mobilisierung
auf allen Ebenen und Ängste in der Bevölkerung abbauen. Ein paar Millionen Menschen mehr verteilt
in ganz Europa werden unseren Wohlstand nicht
gefährden, aber Tausende Tote im Mittelmeer (und
anderswo am Weg nach Europa) sind eine Schande
für eine humanistische Wertegemeinschaft.
Sind die verschiedenen Kulturen doch zu unterschiedlich, als dass daraus ein großes Ganzes,
nämlich ein idealisiertes Europa entstehen kann?
DOLLHOFER: Ideale sind Zielvorgaben, Wegbeschreibungen an denen wir permanent (weiter) arbeiten müssen, ein „work in progress“ an denen alle
BürgerInnen beteiligt sind. Und unterschiedliche
Kulturen sind sicher nicht das Problem, ich sehe das
als Bereicherung, sondern die Angst davor und die

„Ein Festival
ist die ideale
Plattform, um Lust
auf Entdeckungen
zu machen.“

33

filmbiz

Christine Dollhofer

FESTIVAL

Angst übervorteilt zu werden, oder Privilegien zu
verlieren. Eine ideale Spielwiese für zynische PopulistInnen und erstarkende NationalistInnen.
Hat sich aufgrund der politischen Veränderungen
in OÖ etwas an der Fördersituation geändert?
DOLLHOFER: Für CROSSING EUROPE hat sich an der
Fördersituation bisher nichts geändert.
Wie hat sich CINEMA NEXT EUROPE, die letztjährig etablierte Programmschiene für den europäischen Filmnachwuchs entwickelt?
DOLLHOFER: CROSSING EUROPE hat sich seit Anbeginn dem jungen Kino gewidmet und in einer
fokussierten Reihe, die sich v.a. Newcomern widmet,
können Tendenzen aufgezeigt und thematische
Schwerpunkte gesetzt werden. Die Reihe beweist
einmal mehr, dass es viele junge Talente zu entdecken gilt. Und wie auch die Geschichte des Festivals
zeigt, haben viele RegisseurInnen, die mit ihren Erstlingsfilmen zu Gast waren, mittlerweile weitere Erfolge vorzuweisen.
Mainstream bzw. bekannte Autorenfilmer
dominieren die Kinos bzw. die großen Festivals:
wie kann man das Interesse auch für filmische
Neuentdeckungen wecken?
DOLLHOFER: Ein Festival ist die ideale Plattform,
um Lust auf Entdeckungen zu machen. Da wir kein
„red carpet“ Event sind, wird allen anwesenden RegisseurInnen und Filmen mehr oder weniger die gleiche Aufmerksamkeit zuteil. Das Programmprofil von
CROSSING EUROPE ist per se dem eigenwilligen Filmschaffen gewidmet. Filmen die im regulären Kinobe-

trieb kaum Platz finden, trotz ihrer internationalen
Performance auf A-Festivals. Filme, die gesellschaftspolitisch sind und auch eine künstlerische Haltung
einnehmen. Auch das Publikum goutiert dieses Angebot exklusiv Filme im Kino sehen zu können, die
sonst nicht nach Österreich kommen würden.
Von den 162 Filmen, die wir im Programm haben, werden nur zwei bis drei einen regulären Kinostart haben.
Aber ich verstehe es auch als unseren kulturpolitischen Auftrag, ein Programm zu gestalten, das sich
vor allem durch seine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Medium Film definiert, die Vielgestaltigkeit des europäischen Filmschaffens aufzeigt und
das vor allem auch Lust auf Kinokultur macht. Daher
bin ich auch sehr glücklich, dass ein junges Publikum
zu unserer stärksten BesucherInnengruppe zählt.
Wie wird das Crossing Europe europaweit in der
Filmcommunity angenommen?
DOLLHOFER: Diese Frage müssen wohl eher VertreterInnen der Community beantworten, aber die Tatsache, dass wir viele Film- und Fachgäste aus ganz
Europa beherbergen, die auch gerne wieder kommen, ist ein Zeichen dafür, dass wir uns ein gewisses
Standing in den letzten 13 Jahren erarbeitet haben.
Aber realistisch betrachtet sind wir im internationalen Kontext natürlich ein kleineres Festival, das im
Rahmen seiner finanziellen und personellen Ressourcen versucht, durch ein attraktives Programm,
Professionalität und einer beherzten Festivalatmosphäre zu bestechen – quasi Feinkostladen mit regionalen Produkten, statt Supermarktkette.

Demnächst im Kino:
28./29. April
Monsieur Chocolat (Filmladen)
Hildegard oder Projekt: Superwoman
Ratchet & Clank (Constantin)
Bauernopfer (Constantin)
Ein Hologramm für den König (Warner)
4./5./6. Mai
Ein letzter Tango
A Bigger Splash (Constantin)
Triple 9 (Constantin)
Chevalier (Stadtkino)
Bad Neighbors 2 (UIP)
Triple 9 (Wild Bunch)
A Bigger Splash
12./13. Mai
Angry Birds - Der Film 3D (Sony)
Remember (Polyfilm)
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Peggy Guggenheim: EIn Leben für die Kunst
(Polyfilm)
Whiskey Tango Foxtrot
Mängelexemplar (Thimfilm)
Der junge Messias (Constantin)
Wie Männer über Frauen reden (Constantin)
20. Mai
The Lady in the Van
Nur fliegen ist schöner (Filmladen)
Money Monster (Sony)
Zlatan: ihr redet - ich spiele (Autlook)
X-Men: Apocalypse (Fox)
25./26/27. Mai
Warcraft: The Beginning (UPI)
Heart of a Dog (Polyfilm)
Money Monster (Sony)
Sing Street (Constantin)
Der Nachtmahr (Filmladen)

2./3. Juni
Everybody wants some! (Constantin)
Tomorrow (Polyfilm)
Sky - Der Himmel in mir (Thimfilm)
The Nice Guys (Concorde)
Holz, Erde, Fleisch (Stadtkino)
Vor der Morgenröte (Filmladen)
Green Room (Univerum)
Der Moment der Wahrheit (Univerum)
9./10. Juni
Die unglaubliche Entführung des Charlie
Chaplin (Filmladen)
Einmal Mond und zurück (Universum)
Himmelskind (Sony)
Keanu (Warner)
Stolz und Vorurteil und Zombies (Paramount)
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Cannes 2016:
Meisterstück & Nadelöhr
Die Filmfestspiele an der Cote d`Azur gelten als die Königsdisziplin im internationalen Festival-Reigen.
AFC-Geschäftsführer Martin Schweighofer im Film, Sound & Media-Interview über die österreichische
Performance in Cannes und im gesamten Festivaljahr 2016.

Martin Schweighofer

„Österreich hat
einen vergleichsweise
sehr hohen Anteil an
Filmemacherinnen
im Portfolio,“
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Was darf man von Cannes in
diesem Jahr erwarten?
MARTIN SCHWEIGHOFER: Mit
der Nominierung der deutsch-österreichischen Koproduktion „Toni
Erdmann“ hat es eine subtil-schräge Komödie in den Wettbewerb
des bedeutendsten Filmfestivals
der Welt geschafft. Cannes ist und
bleibt die Königdisziplin. In diesem
Jahr hat die Jury über 1.800 Langfilme gesichtet, davon schafften es 40
Filme in die Official Selection. Daran
erkennt man den unglaublich harten Verdrängungswettbewerb, der
in den letzten Jahren sehr zugenommen hat.
Warum?
SCHWEIGHOFER: Die Veröffentlichung und die Verwertungsschienen für Filme werden immer schwieriger. Um die Produktionen in die Vermarktungskette
zu bringen, braucht es immer mehr den „Durchlauferhitzer“ Festival. Daher versuchen immer mehr Filme, einen Platz in den Festival-Bewerben zu bekommen. Diese werden aber nicht mehr. Das Ergebnis
ist – wie sich heuer in Cannes zeigt –, dass majoritär
österreichische Produktionen nach Jahren der großen Erfolge in diesem Jahr eben nicht den Weg in
Hauptbewerb gefunden haben. Das ist aber kein
Grund zur Besorgnis. Aus dem zehnmal so großem
Markt Deutschland zum Beispiel hat es zum letzten
Mal im Jahr 2008 ein Film in den Hauptbewerb in
Cannes geschafft. In Relation dazu hat Österreich in
den letzten Jahren in Cannes sehr gut reüssiert. Unser Anspruch ist damit auch sehr gewachsen.
Wie beurteilen Sie das Festivaljahr generell?
SCHWEIGHOFER: Ich bin mit dem Festivaljahr 2016
bislang sehr zufrieden. Das Jahr hat mit einer sehr erfolgreichen Berlinale begonnen. Händl Klaus erhielt
einen Preis für „Kater“, ein Film, der nunmehr um die
Welt geht und bis jetzt über 50 Festival-Einladungen
erhalten hat. Auch andere österreichische Produktionen wie „Die Geträumten“ von Ruth Beckermann
oder „Homo Sapiens“ von Nikolaus Geyrhalter wurden herausragend aufgenommen. Cannes ist immer
das Nadelöhr im Festivaljahr, das reich an attraktiven
Bewerben ist. Ich sehe große Chancen für heimische

Produktionen in Karlovy Vary, Locarno, San Sebastian, Toronto oder auch in Venedig. Das liegt vor allem
einmal mehr an dem breiten Mix, den das österreichische Filmschaffen anzubieten hat – Spielfilm,
Doku, Genre- und Hybridfilme von bekannten Regisseuren und talentiertem Nachwuchs. Der österreichische Film ist breit und gut aufgestellt und wird
international auch als Talentschmiede eingeschätzt.

Toni Erdmann
von Maren Ade

Winfried besucht spontan seine Tochter Ines in Bukarest, wo
diese als Unternehmensberaterin arbeitet. Doch die beiden finden nicht zueinander. Nachdem der Besuch eskaliert, überrascht
Winfried sie mit seiner Verwandlung in Toni Erdmann. Er taucht
mit schiefem Gebiss, wilden Klamotten und gefärbten Haaren
auf und erobert als Coach ihre Geschäftswelt. Ines ist geschockt,
nimmt dann aber sein Angebot an. Toni startet einen Amoklauf
an Scherzen und die beiden machen eine verblüffende Entdeckung: Je härter sie dem anderen zusetzen, desto enger rücken
sie zusammen.
Cast: Sandra Hüller und Peter Simonischek,
in weitern Rollen: Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Trystan
Pütter, Hadewych Minis, Lucy Russell, Ingrid Bisu, Vlad Iwanov,
Victoria Cociaş, Ingrid Burkhard
Kamera: Patrick Orth
Szenenbild: Silke Fischer
Kostümbild: Gitti Fuchs
Maske: Wiltrud Derschmidt, Monika Münnich
Ton: Patrick Veigel
Sound Design: Out of Silence (Wien)
Tonmischung: Bernhard Maisch / Tremens-Film Tonstudio (Wien)
Schnitt: Heike Parplies
ProduzentInnen: Janine Jackowski, Jonas Dornbach,
Maren Ade, Bruno Wagner, Antonin Svoboda, David Keitsch,
Sebastian Schipper

filmbiz
Stichwort Nachwuchs: welche Perspektiven
sehen Sie?
SCHWEIGHOFER: In unserem Coming Soon Katalog
2016 sind insgesamt 16 Erstlingsfilme genannt. Das
ist ein starkes Zeichen. Im Rahmen der European
Film Promoters (EFP) wird zum Beispiel der Wettbewerb „Future Frames“ in Karlovy Vary ausgetragen,
wo aus den europäischen Ländern Nachwuchsfilme
eingereicht werden. Im vergangenem Jahr wurde
unser Beitrag „Alles wird gut“ von Patrick Vollrath
ausgewählt und konnte schließlich sogar eine Oscar
Nominierung als Bester Kurzfilm erreichen.

Auch bei den diesjährigen „Future Frames“ sehe
ich für den österreichischen Beitrag gute Chancen internationale Aufmerksamkeit zu erringen. In
Australien inszeniert EFP erstmals mit dem Filmfestival in Sydney und dem US-Branchen-Magazin
Variety eine Filmreihe unter dem Titel „10 Women
To Watch“. Österreich hat einen vergleichsweise
sehr hohen Anteil an Filmemacherinnen im Portfolio, die Wahl fiel auf Barbara Eders „Thank You
For Bombing“. Der Chor der österreichischen Filmschaffenden ist vielstimmig und klingt beeindruckend ...

I-Emmy zu Gast in Wien
Die internationale TV-Welt blickt am 16. Juni 2016 nach Wien. Die Semifinal-Jury-Runden für den
renommierten International Emmy Award werden bereits zum sechsten Mal in Wien ausgetragen.
Seit über 40 Jahren zeichnen die ‚International
Emmy Awards‘ herausragende TV-Produktionen aus
und seit 2010 ist die Filmstadt Wien Schauplatz der
Semifinal-Runden. Am 16. Juni werden die internationalen Juroren im Palais Schönburg die Kategorien
„Arts Programming“, „TV Miniseries“ und „Documentaries“„ bewerten und eine Vorauswahl aus den
Einreichungen aus aller Welt treffen. Als Gastgeber
und Juryverantwortliche fungieren dabei wieder
das IMZ International Music + Media Centre, die
ORF Enterprise und heuer erstmals die Produktionsfirma Interspot für die Kategorie „Documentaries“.
Interspot-Managing Director Nils Klingohr: „Wir sind
sehr stolz heuer die Kategorie Documentaries zu
verantworten. Durch die Nominierung unserer Dokumentation „Africa`s Wild West“ im vergangenen
Jahr haben wir den internationalen Stellenwert der
I-Emmy Awards sehr gut beurteilen können.“
IMZ-Geschäftsführer Franz Patay unterstreicht die
Strahlkraft der Marke Emmy Awards: „Durch die
Zusammensetzung der Jury, den strengen Auflagen beim Jurierungs-Procedere seitens der Emmy
Academy in New York und durch die globale Ausrichtung stellen die internationalen Emmy Awards
die höchste Auszeichnung im TV-Business dar. Die
Semifinal-Jurierung bringt das internationale TVBusiness nach Wien.“ 15 Juroren aus aller Welt treffen pro Kategorie am 16. Juni im Palais Schönburg
zusammen. Zusammengesetzt sind die Jury-Runden aus Produzenten, Regisseuren, Drehbuchautoren aus internationalen hochrangigen Companies.
Franz Patay: „Für alle Juroren ist es eine Ehre zu den
internationalen Emmy Awards eingeladen zu werden.“ Heuer erstmals lädt die EBU am Vorabend zu
einem Programmpitching und vergibt 20.000.- Euro
Programm-Entwicklungsbudget.

Bereits zum vierten Mal ist die ORF-Enterprise mit
ihrer internationalen Content Sales Unit ein starker
Partner der hochkarätig besetzten Veranstaltung.
„Die Semifinal-Runden der International Emmy
Awards tragen zur Wahrnehmung des Medienstandorts Wien in der internationalen TV-Branche maßgeblich bei. Österreichische Produktionen sind weltweit
gefragt und werden durch die ORF-Enterprise erfolgreich vermarktet. Mit dieser Veranstaltung gelingt es,
Wien zum Treffpunkt der Entscheider und Multiplikatoren der Branche zu machen“, sagt ORF-Enterprise
Geschäftsführerin Beatrice Cox-Riesenfelder.
Die Zusammenarbeit ermöglicht es, die österreichische Szene in das internationale Scheinwerferlicht
zu stellen und damit für weltweite Aufmerksamkeit
zu sorgen. Von dieser Konstellation profitieren nicht
nur ProduzentInnen und FilmemacherInnen, sondern
auch der gesamte Standort Österreich. Auch in diesem
Jahr wird das Event vom Fernsehfonds Austria, dem
Österreichischen Filminstitut, dem Fachverband der
Film- und Musikwirtschaft Österreich, der Vienna Film
Commission und dem Filmfonds Wien unterstützt.

l-r: Franz Patay, Beatrice
Cox-Riesenfelder, Nils & Nikolaus
Klingohr
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ServusTV: Wegscheider
is back als Chef
Servus TV beruft den österreichischen Privatfernsehpionier Ferdinand Wegscheider zum neuen Senderchef.
Der bisherige Ressortleiter
„Information & Aktuelles“
übernimmt in seiner neuen
Funktion als Intendant von
ServusTV mit sofortiger
Wirkung die Leitung des
Senders. Matthias Hartmann, der in den vergangenen Monaten interimistisch
die Programmdirektion
Ferdinand Wegscheider
geleitet hatte, wird sich
künftig im Red Bull Media House auf die Entwicklung neuer
Formatideen für Red Bull TV und ServusTV konzentrieren.
Die kaufmännische Leitung übernimmt mit Harald Maier
ebenfalls ein langjähriger Medienprofi. Der bisherige General
Manager von ServusTV, Martin Blank, verlässt das Unternehmen. ServusTV wünscht Martin Blank auf seinem künftigen
Weg alles Gute und bedankt sich bei Ihm für seine Arbeit
der letzten Jahre. Mit Ferdinand Wegscheider steht nun ein
Privatfernsehpionier an der Spitze des Senders: 1995 hatte
Wegscheider mit „Salzburg TV“ den ersten Privatfernsehsender in Österreich gegründet, aus dem im Jahr 2009 ServusTV
hervorgegangen ist. Ferdinand Wegscheider hatte in den 90erJahren mit seinem Wirken wesentlich dazu beigetragen, dass
das Fernsehmonopol in Österreich aufgehoben wurde und ein
duales System aus öffentlich-rechtlichem und privatwirtschaftlichem Fernsehen entstehen konnte.

Axel-Corti-Preis vergeben
Der im Rahmen des 48. Fernsehpreises der Erwachsenenbildung vergebene Axel-Corti-Preis geht dieses Jahr an den
Filmemacher, Produzenten und Regisseur Robert Neumüller
und an den ORF-Wissenschaftsredakteur und Dokumentarfilmer Andreas Novak.
Neumüller hat mit dem Zweiteiler „Der taumelnde Kontinent“
Maßstäbe gesetzt. Der Film basiert auf dem Buch von Philipp
Blom und dokumentiert die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Mit
„Schatten der Vergangenheit“, dem Film über die NS-Geschichte der Wiener Philharmoniker, hat er die Vertreibung der
jüdischen Musiker auch berührend in Szene gesetzt. Neumüller
hat eine Filmdokumentation über Axel Corti gestaltet und ein
Buch über ihn herausgegeben.
Andreas Novak produzierte und gestaltete rund 50 Dokumentationen zu zeitgeschichtlichen Themen, darunter Schwerpunkte wie „Die Alliierten in Österreich“ oder „Der Untergang
Österreichs“. Zuletzt steuerte er Dokumentationen zum An-
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schluss 1938, zum Bürgerkrieg 1934 und zum Ersten Weltkrieg
bei. Die Dokumentarfilme „Trümmerfrauen“, „Figl – Österreich über alles“ und „60 Jahre Fernsehen“ stammen ebenfalls
von Novak, der 2014 den Staatspreis für Wissenschaftspublizistik erhielt.
Die Preisüberreichung findet am 1. Juni 2016, Beginn 18.30
Uhr, im Wappensaal des Wiener Rathauses statt, bei der auch
die PreisträgerInnen in den Sparten Dokumentation, Fernsehfilm und Sendereihe bekanntgegeben werden.
Der Fernsehpreis der Erwachsenenbildung wird von der Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser, dem Büchereiverband Österreichs, dem Wirtschaftsförderungsinstitut und dem Verband
Österreichischer Volkshochschulen vergeben.

Astra: TV-Analyse Österreich
Fernsehempfang via Satellit erfreut sich bei den Zuschauern in
Österreich anhaltender Beliebtheit. Laut des aktuellen Astra
TV-Monitors 2015 für Österreich steigert der Satellit mit 2,12
Millionen Haushalten seine Reichweite nochmals gegenüber
dem Vorjahr (2014: 2,05 Mio.).
1,12 Millionen Haushalte (2014: 1,17 Mio.) nutzen Kabelfernsehen. Unverändert gegenüber dem Vorjahr blieben die Anzahl
der IPTV-Haushalte (0,19 Mio. / 5 Prozent) sowie die Zahl der
DVB-T-Haushalte (0,14 Mio. / 4 Prozent).
Hochauflösendes TV weiter im Trend: Satellit bleibt HD-Motor
Von den insgesamt 3,57 Millionen TV-Haushalten in Österreich empfangen mittlerweile 2,44 Millionen (68 Prozent) ihre
Programme in HD-Qualität. Das sind 8 Prozent mehr als im
Vorjahr (2014: 2,26 Mio.). Vorreiter sind erneut die Zuschauer mit Satellitenempfang: Bereits 1,61 Millionen (76 Prozent)
verfügten Ende 2015 über das nötige Equipment, um Programme in hochauflösender Bildqualität zu sehen (2014: 1,48 Mio.).
Gleichzeitig ist auch die Zahl der via Satellit über Astra 19,2 Ost
verfügbaren HD-Kanäle in Österreich auf über 100 gestiegen
(Stand April 2016). Die Anzahl HD-fähiger TV-Haushalte mit
Kabelanschluss lag Ende 2015 bei 0,66 Millionen, bei IPTV 0,14
Millionen. Wolfgang Elsäßer, Geschäftsführer Astra Deutschland: „Es ist uns in den letzten Jahren gelungen, kontinuierlich
zu wachsen und den Vorsprung gegenüber dem Kabel auf eine
Million Haushalte auszubauen. Damit sind wir sehr zufrieden.
Einer der wichtigsten Treiber war sicher der starke Anstieg der
Sat-HD-Haushalte um 35 Prozent seit 2013; außerdem gibt es
in keinem anderen Land Europas so viele HD-Kanäle wie in
Österreich. Wir sind zuversichtlich, dass die hohe Affinität der
Österreicher zu Digital-TV und die große Innovationskraft der
Sender uns auch zukünftig noch viel Potenzial bieten wird, beispielsweise bei der Markteinführung von Ultra HD.“
Eine rasante Entwicklung zeichnet sich für das im Vergleich zu
HDTV noch junge Thema Ultra HD ab: Bereits 51 Prozent der
3,57 Millionen Fernsehhaushalte in Österreich kennt Ultra HD,
den neuen TV-Standard mit 3840 x 2160 Bildpunkten und einer
viermal höheren Auflösung im Vergleich zu Full-HD. Ende
2015 standen 153.000 Ultra HD-Geräte in den österreichischen
Wohnzimmern. Nach Einschätzung von Astra könnten bis Ende
2016 mindestens 250.000 Stück hinzukommen. Die Mehrheit

der Käufer eines Ultra HD-Gerätes ist von der Bildqualität
überzeugt: 69 Prozent der Haushalte, die bereits ein Ultra HDGerät besitzen, konstatieren eine bessere Bildqualität.
Laut den Marktforschungsexperten der GfK Austria hält der
Trend zum Kauf von Fernsehgeräten mit größeren Bildschirmdiagonalen an. Im Segment 55 Zoll bis 59 Zoll wurden
im letzten Jahr 25 Prozent mehr Geräte verkauft als 2014.
In der Geräteklasse zwischen 60 Zoll bis 69 Zoll betrug der
Zuwachs 32 Prozent, bei Geräten 70 Zoll und größer sogar 42
Prozent. In den Segmenten bis 54 Zoll waren die Anteile für
2015 hingegen durchgängig rückläufig.
Der „Astra TV-Monitor“ wird jährlich durch das Marktforschungsinstitut GfK Austria im Auftrag von Astra durchführt.
Im Untersuchungszeitraum Ende 2015 hat das Institut 2.000
Haushalte in ganz Österreich befragt. Bei der Auswertung
wurde jeweils der Empfangsweg für den Erstempfang berücksichtigt, das Hauptfernsehgerät der Haushalte.

Länder umfasst, werden Sky und Sony Pictures Television auch
in Zukunft die Filme so anbieten, dass lokale Besonderheiten
der Märkte sowie die individuellen Kundenbedürfnisse optimal
berücksichtigt werden.
Sky Kunden dürfen sich auf neue Filme wie „Ghostbusters“, „Angry Birds“, „Money Monster“ und „Inferno“ freuen. Jahr für Jahr
präsentiert Sony viele der größten Blockbuster, wie das „SpiderMan“ Franchise, „Captain Phillips“, „Hotel Transsilvanien 2“,
„Die 5. Welle“ und „Gänsehaut“. Neben den aktuellsten Kinohits
sehen Sky Kunden eine noch größere Auswahl an on-DemandTiteln mit Hunderten beliebten Filmen von „Lawrence von Arabien“, „Philadelphia“, „Unheimliche Begegnung der dritten Art“
bis hin zu Franchises wie „Men in Black“ und „Karate Kid“.

RSO: Cornelius Meister geht

Sky & Sony Pictures
Television
Sky und Sony Pictures Television haben ihren ersten pan-europäischen Filmdeal mit mehrjähriger Laufzeit bekanntgegeben.
Dieser umfasst sowohl alle linearen als auch alle VoD-Angebote von Sky in Deutschland, Österreich, dem Vereinigten
Königreich, Irland und Italien. Bestandteil der Vereinbarung
sind alle neuen und
zukünftigen Sony
Veröffentlichungen,
darunter zum ersten Mal auch Ultra
HD Produktionen.
Sky baut durch den
Deal seine Marktführerschaft im
Bereich Film für die
Kunden weiter aus.
Darüber hinaus
erhalten sie die
Möglichkeit, die
Filme über Sky
On Demand sowie
Auf dem dazugehörigen Soundtrack (Warner Music)
zeitlich und räumfindet man bekannte Größen der Musikwelt. Unter
lich flexibel über
anderem Demi Lovato, Matoma, Imagine Dragon,
Sky Go, Europas
Steve Aoki, Scorpions, Limp Bizkit, Blake Shelton
und Charlie XCX.
größten Mobile TV
Service, zu sehen.
Für Nutzer von Sky Online sind ebenfalls die neuesten Veröffentlichungen genauso wie die Klassiker von Sony verfügbar.
Sky Select präsentiert zudem aktuellste Filmhits bereits kurz
nach Kinostart.
Die umfassende Vereinbarung ist die erste auf pan-europäischer
Ebene zwischen Sky und einem Hollywood Major Studio. Bisher
wurden die Verträge zwischen Sky und Sony Pictures Television
auf Länderebene verhandelt. Obwohl die Einigung mehrere

Cornelius Meister

Nach insgesamt drei Vertragsperioden wird der Chefdirigent
und Künstlerische Leiter des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien, Cornelius Meister (36), seinen bis zum Sommer
2018 laufenden Vertrag nicht verlängern. Am Ende seiner
Amtszeit wird Cornelius Meister mehr als acht Jahre an der
Spitze des RSO stehen und damit der am längsten dienende
Chefdirigent in der Geschichte des Orchesters sein. In der
gemeinsamen Zeit von Generaldirektor Alexander Wrabetz, Radiodirektor Karl Amon und Chefdirigent Cornelius
Meister wurde das RSO Wien nicht nur künstlerisch, sondern
auch organisatorisch hervorragend aufgestellt. So ist in den
vergangenen Jahren das RSO Wien um zahlreiche erstklassige
MusikerInnen verstärkt worden. Die Zukunft des Orchesters
innerhalb des ORF ist gesichert. Durch eine international einzigartige Programmgestaltung hat Cornelius Meister das Profil
des RSO Wien geschärft. Cornelius Meister: „Das RSO Wien
und ich haben uns klare Ziele gesetzt und sie gemeinsam verwirklicht. Ich bin stolz, dass das Orchester in bester Verfassung
ist. Daher ist es mir ein Anliegen, jetzt die Weichen für die
Zukunft zu stellen und den Verantwortlichen ausreichend Zeit
für die Verpflichtung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers zu geben. Ich bin dankbar für das gemeinsam Erreichte
und gleichzeitig voller Elan für die kommenden beiden Saisonen. Aber selbstverständlich werde ich den Konzertpodien
Wiens und der Oper auch über 2018 hinaus künstlerisch eng
verbunden bleiben. Zusätzlich werde ich mich ab 2018/19
verstärkt internationalen Aufgaben widmen und u. a. jedes
Jahr eine längere Residenz an der Metropolitan Opera New
York wahrnehmen.“
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„Radio immer und überall!“
Am 20. Juni wird zum 2. Mal der Österreichische Radiopreis ausgelobt. Mitbegründer ORF-Radiodirektor
Karl Amon im Film, Sound & Media-Interview über die Performance und künftigen Projekte der ORF-Radioflotte,
die Zukunft des Mediums Radio im digitalen Zeitalter und die Musik-Quotenregelung.

Karl Amon

Österreichischer Radiopreis
2016
Mit knapp 100 Einreichungen in den 11 Kategorien des „Österreichischen Radiopreises
2016“ findet der Wettbewerb um die besten
Jahresleistungen von Radiomacherinnen
und Radiomachern auch bei seiner zweiten
Austragung ein beachtliches Echo aus der
Branche. Mit Ende der Einreichfrist liegen
der Jury 68 Bewerbungen aus den Reihen
der privaten Hörfunkveranstalter und 29
Einreichungen aus den nationalen und
regionalen Studios des ORF vor. Damit
haben die sieben Jury-Mitglieder nun 54
Stunden eingereichtes Audiomaterial zu
beurteilen, bis sie sich auf die jeweils drei
Nominierungen pro Kategorie einigen müssen. Die ersten, zweiten und dritten Plätze
in den Kategorien werden im Rahmen einer
Gala-Veranstaltung am 20. Juni im Wiener
Rathaus bekanntgegeben.
Am heißesten umkämpft ist die Kategorie
„Beste Musiksendung“ mit allein 14
Einreichungen, dicht gefolgt von 13 Bewerbungen um die Auszeichnung für die „Beste
Promotionaktion“. Die neu eingeführte
Kategorie „Bester Regionalbericht“ kommt
mit 11 Bewerbungen aus dem Stand auf
Platz drei. Aber auch sieben Moderatorinnen und neun Moderatoren hoffen auf eine
Auszeichnung als die Besten ihres Faches im
Bewertungszeitraum 1. April 2015 bis 31.
März 2016.
Der „Österreichische Radiopreis“ ist eine
Initiative von RTR, ORF und VÖP. Träger ist
der „Verein Österreichischer Radiopreis“,
dem der ORF, der Verband Österreichischer
Privatsender (VÖP), die Rundfunk und
Telekom Regulierungs-GmbH (RTR), 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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Wieso startet man ausgerechnet im letzten
Jahr mit der Innovation „Österreichischer
Radiopreis“?
KARL AMON: Das Wort Innovation trifft den Österreichischen Radiopreis ganz genau. Die Idee
entstand bereits vor über drei Jahren anlässlich eines Naschmarktbesuches mit RTR-Geschäftsführer
Alfred Grinschgl. Und nicht weil „Gut Ding Weile
braucht“, sondern weil der Radiopreis ein wirklicher Meilenstein ist, der eine aufwendige Logistik nach sich zieht, war der Vorlauf drei Jahre. Der
Projektverantwortliche Sepp Sablatnig und seine
Agentur können ein Lied davon singen. Wir wollen mit dem Radiopreis die Marke Radio stärken.
Und schon der erste „Österreichische Radiopreis“
im Vorjahr im Festsaal des Wiener Rathauses hat
gezeigt, wie richtig die Überlegungen des Vereins
Österreichischer Radiopreis waren. Das sind ja nicht
nur Alfred Grinschgl und ich, sondern ganz wesentlich Corinna Drumm (VÖP), Michael Graf (RMS Austria) und Oliver Böhm (ORF Enterprise). Die ORF Radios haben übrigens sechs erste Preise gewonnen.
Die ORF-Radios sind auch nach 20 Jahren seit
Einführung der Privaten bei jedem Radiotest
bei Reichweiten und Marktanteilen mehr oder
weniger konstant. Wie erklären Sie sich das?
AMON: Zum einen haben die ORF-Radios natürlich einen zeitlichen Vorteil. Sie gibt es seitdem
es Radio in Österreich gibt. Hinzu kommt aber
die Tatsache, dass hinter jedem erfolgreichen Radio kreative und äußerst engagierte Kolleginnen
und Kollegen stehen. Und das zeichnet Ö1, Ö3,
FM4 und alle ORF Landesstudios aus. Auch bei
den Privatradios gibt es hervorragende Produktionen. Ich gehe davon aus, dass die Privaten ihre
Marktanteile schrittweise steigern, je länger sie
am Markt sind. Aber auch hier ist attraktives Programm die Hauptvoraussetzung.
Wie sehen Sie die Zukunft des Mediums Radio
im Allgemeinen?
AMON: Das Medium Radio gibt es seit rund 90
Jahren. Es hat nach wie vor den einzigartigen und
damit konkurrenzlosen Vorteil, ein Nebenbei-Medium zu sein. Das schafft sonst keine Mediengattung.
Radio kann man während des Autofahrens hören,
aber auch während man im Internet surft. Dazu erzeugt Radio Bilder im Kopf und so eine sehr enge
Beziehung zum Publikum. Radio ist und bleibt ein
spannendes, zeitloses, spontanes, individuelles,
schnelles und serviceorientiertes Medium. Deshalb
sind die Radioquoten weltweit relativ stabil.
Welche Projekte bereite die Hörfunkdirektion
für die nächsten Jahre vor?

AMON: Bisher stand der Radioerfolg auf drei Füßen. Musik, Wort und Service. Mit dem Internet
kam eine weitere Dimension dazu. Das Internet
macht Radio sichtbar. Aus der Einweg- wurde eine
Zweiwegkommunikation. Daran sind auch die Sozialen Medien stark beteiligt. Die Serviceabteilungen betreuen ihre Communities fast punktgenau.
Der weitere Ausbau von Service und Internet wird
uns jedenfalls die nächsten Jahre ein zentrales
Anliegen sein.
Weiters wird uns auch das Thema digital-terrestrisch Senden beschäftigen. Hauptvorteile dabei
sind weniger Energieverbrauch und geringere
Kosten. Sollte sich digitales Senden durchsetzen,
bin ich dafür, das als zusätzliche Verbreitungsmöglichkeit für Radioprogramme zu etablieren.
Radio würde also dann in Zukunft analog beziehungsweise digital-terrestrisch aber auch übers
Internet gesendet. Logische Folge wären Radiogeräte, die alle drei Sendesignale hörbar machen.
Das wären die sogenannten Hybridradios. Ob
jedoch unser Publikum bereit sein wird, solche
neuen Radios zu kaufen, das ist die große Frage.
Radio wird aber drittens noch mobiler als bisher
werden. Und zwar entscheidend mobiler. Schon
derzeit haben fast jede Österreicherin und jeder
Österreicher ein Handy. Und diese Handys sind
oder können auch Radiogeräte werden. Das wäre
mit einem Schlag beinahe eine Verdreifachung
der Radiogeräte bisher. Diese Herausforderung
des mobilen Marktes - Radio immer und überall
- kommt auf uns zu.
Wie beurteilen Sie die Diskussionen rund um
die Quote für österreichische Musik in den
ORF-Radios?
AMON: Es war ein langer Weg bis zur aktuellen
Einigung auf die 15 Prozent-Regelung. Ich denke,
dass es nunmehr zu einer win-win-win-Situation
gekommen ist: Ein Gewinn für die ZuhörerInnen,
ein Gewinn für die ORF-Radios und ein Gewinn
für die heimischen Kreativen. Viel ist passiert bei
den neun Landesstudios, bei Ö1, Ö3 und FM4.
Dennoch hört man aus dem ORF Kritik und
macht österreichische Musik für Marktanteilsverluste bei Ö3 verantwortlich?
AMON: Wie eingangs erwähnt ist einer der Eckpfeiler für erfolgreiches Radio die Musik. Daher
muss man mit der Musikauswahl sehr sensibel
umgehen und das tun wir. Wir haben in Österreich
eine hervorragende kreative Landschaft. Mir wäre
auch ein Österreich-Anteil von unter zehn Prozent
zu wenig. Jetzt haben wir 15 Prozent erreicht. Das
ist wunderbar und ein marktgerechter Wert.
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FH St. Pölten:
Kompetenz & Know How
Die FH. St. Pölten bietet mit dem Bachelorstudium Medienmanagement eine praxisbezogene Ausbildung, die
Medien- und Wirtschafts-Know-how auf einzigartige Weise verbindet. Studiengangsleiter Ewald Volk, der auch
Organisationsleiter der Jury des Österreichischen Radiopreises ist, erläutert im Film, Sound & Media-Interview
was hinter dem Studium Medienmanagement steckt.
Wie ist Ihr Zugang zum
Bachelor-Studium Medienmanagement?
EWALD VOLK: Ich bin seit 2013
Studiengangsleiter und war davor
Gründer von w4tv, radioWaldviertel und in Folge Geschäftsführer
des Hit FM Networks, das nunmehr
in die 88,6-Senderfamilie integriert
ist. Mein Zugang zum BachelorStudium „Medienmanagement“ an
der FH St. Pölten ist daher naturgemäß ein sehr praxisorientierter.
Ewald Volk
Was zeichnet das Studium
Medienmanagement an der FH St. Pölten aus?
VOLK: Der Studiengang Medienmanagement ist in erster Linie
ein Management-Studium und verbindet Medien- und Wirtschafts-Know-how auf einzigartige Weise: hoher Praxisbezug,
intensive Betreuung der Studierenden und ein breites theoretisches Fundament. Es werden journalistische Grundkompetenzen
in den Mediengattungen Print, Radio, Bewegtbild und Online
vermittelt. In den Management-Kernfächern können unsere Studierenden noch zwei Vertiefungsrichtungen aus den drei Wahlpflichtmodulen Strategisches Management, Marketing und Sales
sowie Content Management wählen.
Was sind die wichtigsten Eckpfeiler der Ausbildung?
VOLK: Das Studium zeichnet sich speziell durch seinen hohen Praxisbezug aus. Durch die Ausbildungsmedien „Campus & City Radio
94.4“ und „SUMO“, dem studentischen Fachmagazin für Medien,
können die Studierenden von Beginn an praktische Erfahrungen
in allen Bereichen eines Medienunternehmens sammeln.
Durch namhafte Kooperationen und Projektarbeiten werden die
Studierenden außerdem von Anfang an in die Medienbranche
eingegliedert. So gab es beispielsweise 2015 eine Kooperation
zwischen dem ORF und meinem Studiengang zur internationalen
Fernseharchiv-Weltkonferenz (International Federation of Television Archives IFTA), bei der Studierende die Videodokumentation
zur Konferenz erstellten – davon sind Beiträge bis hin zu südamerikanischen TV-Networks ausgestrahlt worden. Auch die Organisation rund um den Österreichischen Radiopreis wurde und wird
von Medienmanagement-Studierenden unterstützt. Ganz wichtig ist mir dabei, dass alle studentischen Medienproduktionen
auch veröffentlich werden. Das hebt die Motivation ungemein.
Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler ist die Förderung studentischer

Start-Up-Ideen für Digitalmedien-Projekte. Damit diese auch umgesetzt werden können, habe ich wesentliche Änderungen im Curriculum vorgenommen. Ach ja, und wichtig ist auch, dass ein möglichst
hoher Anteil der AbsolventInnen im Rahmen des Studiums eine PMAZertifizierung zum Junior Project Manager erlangt. Auch dafür nehmen wir beträchtliche Mittel in die Hand.
Wie viele StudentInnen werden pro Jahr aufgenommen?
VOLK: Wir bieten 80 Studienplätze pro Jahr an, pro Platz bewerben
sich in etwa drei Personen.
>
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Worauf legen Sie in der Auswahl der Vortragenden Wert?
Auch in der Auswahl der Vortragenden ist mir persönlich der
Praxisbezug sehr wichtig. So waren in der Vergangenheit zum
Beispiel Rod McKenzie, Head of BBC Local Radio Development,
RTR-Geschäftsführer Alfred Grinschgl, ORF Hörfunkdirektor Karl
Amon oder Kronehit-Programmchef Rüdiger Landgraf in ausgewählten Lehrveranstaltungen zu Gast bzw. betreuten überhaupt eine ganze Lehrveranstaltung.
Im Rahmen der sechsten Medien.Lounge - eine Fachveranstaltung, bei der sich MedienmanagerInnen im exklusiven Rahmen
austauschen können - durften wir vor kurzem auch Daniel Meisner, Head of Open Data des US-Medienkonzerns Thomson Reuters, begrüßen. Natürlich hatte er auch eine Lehrveranstaltung
übernommen.

Professionelles Campusradio der FH St. Pölten

Wie beurteilen Sie die Karrierechancen Ihrer AbsolventInnen?
VOLK: Durch die Kombination aus theoretisch fundiertem ökonomischen Wissen und medienspezifischem Know-how sind
unsere AbsolventInnen sehr breit aufgestellt, können sämtliche
wirtschaftliche Tätigkeiten in Medienunternehmen - aber auch
in anderen Branchen - übernehmen und haben das Rüstzeug, in
die Rolle einer Führungskraft hinein zu wachsen. Die bei reinen
Journalismus-Ausbildungen oft beklagten schlechten Berufsaussichten und prekären Arbeitsverhältnisse gibt es bei unseren AbsolventInnen nicht. Wer schon im Studium Geschäftsmodelle für Digitalmedien erarbeitet, hat am Arbeitsmarkt Zukunft,
trifft den Nerv der Branche.
Sie zeichnen auch für die Organisation und Abwicklung
der Jurierung für den Österreichischen Radiopreis 2016
verantwortlich, der heuer zum zweiten Mal vergeben wird.
Wie beurteilen Sie dessen Entwicklung bislang?
VOLK: Der Österreichische Radiopreis hat sich in der österreichischen Radiolandschaft etabliert - auch in diesem Jahr hat
es knapp 100 Einreichungen in 11 Kategorien gegeben. Mich
freut es sehr, dass die Leitung der unabhängigen RadiopreisJury auch in diesem Jahr durch die FH St. Pölten erfolgt. Auch
die Studierenden des Bachelorstudiums Medienmanagement
sind aktiv in die Organisation miteingebunden und werden
u.a. die Nominierten-Videos für die Radiopreis-Gala erstellen.
Hier ist geplant, dass diese in ORF III und in einem Privatsender
ausgestrahlt werden sollen. Ein echter Motivations-Turbo für die
Studierenden und ein Höchstmaß an Praxisnähe für eine Hochschulausbildung.
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„Ich lasse mich überraschen!“
Kronehit freut sich über ein gut laufendes Jahr 2016. Über die Gründe warum, über digitale Expansionspläne
und über den Markenstreit „Guten Morgen Österreich“ mit dem ORF berichtet Kronehit-Geschäftsführer
Ernst Swoboda im Film, Sound & Media-Interview.
Wie zufrieden Sie bislang mit
dem Jahr 2016?
ERNST SWOBODA: Das heurige Jahr läuft ausgezeichnet
und besser als geplant, was die
Werbeumsätze betrifft. Dieser
Trend hat bereits Ende des vergangenen Jahres eingesetzt und
setzt sich in diesem Jahr nahtlos
fort. Das betrifft nicht nur unsere eigene Vermarktungsschiene,
sondern auch die gemeinschaftliche mit der RMS. 2016 scheint
Ernst Swoboda
ein sehr positives Jahr für das
Medium Radio zu sein. Offenbar sind auch die Auftraggeber aus
der werbetreibenden Wirtschaft davon überzeugt, dass Radio ein
sehr effizientes und günstiges Medium ist.
Wie beurteilen Sie die mediale Performance von Kronehit?
SWOBODA: Der jüngste Radiotest hat einmal mehr gezeigt, dass
Kronehit seine Reichweitenhöhe – also knapp eine Million Hörer – halten und stabilisieren kann. Das ist nicht selbstverständlich und daher sehr erfreulich. Kronehit behauptet sich in einem
starken Konkurrenzumfeld, allen voran gegenüber Ö3, das mit
seiner Programmreform vor zweieinhalb Jahren begonnen hat,
die jungen HörerInnen an sich zu ziehen. Hier können wir gut dagegenhalten.
Wie entwickelt sich ihr TV-Projekt?
SWOBODA: Kroneheit-TV entwickelt sich sehr gut und wird stark
angenommen. Nach einer Einführungsphase, wo wir uns die
Entwicklung genau angeschaut und auf valide Zahlen gewartet
haben – so beträgt die durchschnittliche Sehdauer der KronehitTV-Konsumenten eine Stunde -, beginnen wir nun mit der Vermarktung.
Kronehit setzt schon seit längerem auf digitale Kanäle.
Welche Projekte gibt es 2016?
SWOBODA: Unsere digitalen Kanäle sind ein ganz wichtiges Tool
im Gesamtkonzept Kronehit. Wir sind nun in der Endphase eines
Projektes, das eine Verbindung von Radio mit seiner Anmutung
in Wort und Musik mit der Funktionalität von reinen Musik-Streamingdiensten schaffen soll. Wir glauben, dass wir hier eine sehr
interessante Lösung haben und werden dieses Projekt im Herbst
2016 launchen. Ganz wichtig für die digitale Entwicklung ist auch
das Projekt Radioplayer, wo wir versuchen den Komfort und die
Usability von Radio auf Augenhöhe mit den Streamingdiensten
zu etablieren. Das betrifft nicht nur Kronehit sondern die gesamte Radiobranche und daher ist es notwendig, so eine Plattform
anzubieten.
Stichwort Plattform – hier gab es ja eine rechtliche Auseinandersetzung …?
SWOBODA: Wir haben kürzlich einen aufsehenerregenden Prozess gegen fremde Plattformen gewonnen, indem wir ein OGH-

Urteil errungen haben, dass radio.de nicht ohne unsere Zustimmung
unsere Streams abgreifen kann. Dieses Urteil wird das Verhältnis zwischen Aggregatoren und Content-Anbietern verändern und zugunsten des Contents ausfallen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für die
weitere Entwicklung im digitalen Bereich.
Stichwort Rechtsstreit – „Guten Morgen Österreich“ auf ORF ist
für Sie nicht haltbar?
SWOBODA: „Guten Morgen Österreich“ ist eine Sendeschiene, die seit
15 Jahren auf Kronehit läuft. Ich kann nicht verstehen, dass der ORF für
seine Morgen-Show „Guten Morgen Österreich“ nicht die Markenrechte überprüft hat. Entweder ist es ihm egal, weil allfälliger Schaden ohnehin vom Steuerzahler beglichen werden müsste oder er hat schlichtweg nicht daran gedacht. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass
der ORF hier bewusst eine Markenrechtsverletzung gesetzt hat. Ich
lasse mich jetzt überraschen, ob der ORF als sorgfältiger Medienveranstalter reagiert oder diesen Umstand arrogant übergeht. Klar ist aber,
dass wenn es hier zu keinem tragfähigen Vorschlag zu einer einvernehmlichen außergerichtlichen Einigung kommt, dann klagen wir.
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Als Obama noch selbst
die Rechnung bezahlte
Ende April startet auf W24 ein neues Format, dessen Vorbild aus Chicago stammt und in dem schon Barack
Obama auftrat. Hierzulande will der bekannte Gastrokritiker Florian Holzer (Falter, Kurier, Gusto etc.) von seinen
Gästen wissen ‚ Hat‘s geschmeckt‘.

Florian Holzer: freischaffender
Autor für Falter, Kurier, Gusto,
a la carte
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Sie sind seit fast 30 Jahren der heimischen
Gastronomie schreiberisch auf der Spur. Wann
entstand die Idee, auch etwas für das Fernsehen
zu machen?
FLORIAN HOLZER: Ich hatte immer wieder Pläne
gewälzt, aber nie den richtigen Zugang gefunden
und wenn man sich die diversen Versuche diesbezüglich anschaut, sieht man auch, dass es sehr
schwierig ist, etwas Spannendes, Interessantes, Neues für einen Bereich zu machen, bei dem jeder mitreden kann. Essen und Trinken gehören zum Leben,
sind sehr emotional behaftet, polarisieren, dienen
der Unterhaltung und aufbauend auf meine Erfahrung, wollte ich eine Sendung kreieren, die alle diese Bausteine beinhält. Was ich nicht wusste und was
uns mit diesem neuem Format gelungen ist, ist, dass
es auch sehr einfach geht.
Bevor wir auf die Sendung zu sprechen kommen, hat Ihnen die Erfahrung die Sie während
der Dokumentation „Ochs im Glas“ sammeln
konnten, nun beim Bildschirmdebüt geholfen?
HOLZER: Ich habe noch immer Lampenfieber direkt
in die Kamera zu sprechen, in der Interaktion mit anderen denke ich nicht daran. ‚Ochs im Glas‘ war ein
einschneidendes Erlebnis, ich hatte bis dahin noch
nie ein Tier getötet, es tat mir wahnsinnig leid und

dieser Grusel, den wahrscheinlich die meisten Menschen diesbezüglich haben, macht einen Teil der
Dramaturgie aus.
Waren Sie überrascht über den Erfolg?
HOLZER: Jein, einerseits wusste ich, dass die Regisseure wahnsinnig tolle Arbeit geleistet haben und
aus 600 Stunden Drehzeit eine 8-teilige Serie à 30
Minuten geschnitten haben und wir mit der Verarbeitung eines ganzen Tieres ein Thema gefunden
hatten, das viele Menschen anspricht, andererseits
hatte ich berechtigte Zweifel ob es so viele Menschen gibt, die zu später Stunde drei grantigen
Männern beim Zerlegen, Einkochen etc. zuschauen
wollten. Natürlich geht es vordringlich um das Thema, aber im Subtext kann man auch ein sozial-emotional-gruppentechnisches Experiment darin sehen,
ja das Wagnis ist aufgegangen und wir wollen in dieser Richtung gerne etwas weitermachen. Man muss
sich etwas trauen,man muss Tabus brechen so wie
hier, indem wir den Schuss und das sterbende Tier
bewusst ins Bild rückten.
Mit der Vollverwertung eines Tieres wird der
Wegwerfgesellschaft ein potenzieller Weg zu
einem bewussteren Leben gezeigt. Gehen von
der Gastroszene Trends wie Nachhaltigkeit,
Verzicht etc. aus?
HOLZER: 40 Minuten bei Tisch, ist es leicht nachhaltig zu sein und selbstverständlich unterliegt auch
die Gastronomie Moden. Ich sehe speziell in Wien

Ochs im Glas (Hoanzl)
Die etwas andere Kochshow, die etwas andere Fernseh-Sensation des Jahres 2015: Drei Koch-Amateure - Gastronomiekritiker
Florian Holzer, Künstler Thomas Nowak und Fotograf Ingo
Pertramer - beschließen, diesmal alles richtig zu machen.
Sie kaufen einen Bio-Ochsen, schlachten ihn (für den Ochsen)
stressfrei auf der Weide, zerlegen ihn mehr oder weniger
verletzungsfrei selbst und kochen ihn dann zwei Wochen lang
von Kopf bis Fuß nachhaltig in Gläser ein.
Was von der Idee her einfach klingt, erweist sich als kulinarischer
Hürdenlauf gegen die Zeit, gegen innere Widerstände, gegen
technische Pannen und gegen kulinarische Konflikte.
Ein Projekt, bei dem es eigentlich darum ging, ein glücklich
aufgewachsenes Tier auf klassische Weise und nach den besten
Rezepten haltbar zu machen, wird acht Folgen lang zur sensibelsten Fernseh- Kochshow, die es je gab.

media
gerade den Trend, dass sehr viele Quereinsteiger sich im
kulinarischen Tagesgeschäft zum Teil sehr kreativ und
erfolgreich versuchen, aber zurück zum Thema Nachhaltigkeit: da, wo es beginnt, weh zu tun, nämlich beim
Preis oder beim ausbleibenden Angebot u.ä., machen
nur mehr sehr wenige Menschen mit, so wichtig ist es
für die Mehrheit dann doch nicht. Ich finde ja generell,
dass jeder Trend durch Marketing und Industrie kaputt
gemacht wird und dann muss der Nächste her.
Ihre neue Sendung ‚Hat‘s geschmeckt‘ geht auf ein
höchst erfolgreiches Community-TV-Format aus
Chicago zurück. Wie kam es zu dieser Kooperation?
HOLZER: John Bunzl, Direktor des Wien Museum, der jahrelang in Chicago lebte und daher die Sendung kannte,
frug bei mir an, ob ich mir eine Adaption für Wien vorstellen könne. Im Grunde genommen ist es ein in seiner
Einfachheit geniales Konzept: 3 Gäste sind eingeladen,
ihr Lieblingslokal vorzustellen und die der anderen Gäste
zu beurteilen. Mir gefiel die Idee von Anfang an, da das
Format einfach und demokratisch ist und Gelegenheit
gibt, wieder neue Ecken an Wien kennenzulernen. Es
geht bewusst um Gasthäuser und nicht die Spitzenrestaurants und es sollen alle möglichen Küchen und Lokale
vorkommen, ob es das Beisl um mein Eck ist oder der Serbe in Ottakring, wo sonntäglich die Spannferkel im Lokal
gebraten werden, ob unbekannt oder Szene spielt keine
Rolle, es geht hauptsächlich um den Enthusiasmus, den
die Gäste für ihr Lokal empfinden. Meine Rolle als Host ist
Hintergrundwissen einzustreuen und wenn es härter in
der Auseinandersetzung wird, moderierend einzugreifen.
Sie haben inzwischen die erste Staffel abgedreht,
kannten Sie alle vorgeschlagenen Lokale?
HOLZER: Es gibt in Wien 5.000 Konzessionsnehmer,
da ist auch Neuland für Experten logisch, aber grosso
modo kannte ich die Gaststätten und war mit der Auswahl einverstanden.
Was hat die Sendung nun mit Barack Obama zu tun?
HOLZER: Als er damals noch junger Senator in Chicago war, nahm er an einer Sendung teil und begründete
seine Auswahl mit dem großartigen Preis/Leistungsverhältnis insbesondere für Familien. Ein sehr sympathischer Auftritt aber sicherlich nicht unbewusst, denn
‚Check, please‘ war ein Straßenfeger, wurde mittlerweile
in zahlreiche Länder verkauft und erhielt einige renommierte Fernsehpreise.
Kommen auch Profis in Ihrer Sendung vor?
HOLZER: Nein, die Herausforderung liegt eben gerade
darin, mit ganz normalen Leuten eine spannende Fernsehhalbestunde zu gestalten. Wir wollen wirklich das
breite Spektrum der Stadt lokalmäßig vorstellen.
Welche Erwartungen haben Sie, die Produktionsfirma, der Fernsehsender und das Wien Museum?
HOLZER: Wahrscheinlich erwartet sich jeder ein Stück
des Kuchens, bis dato sind wir auf die erste Ausstrahlung
( 29.4.) gespannt bzw. die erste Staffel. Ich persönlich finde - obwohl ich mich im Schreiberischen viel sicherer
fühle - Fernsehen ein ungeheuer interessantes Medium,
das noch lange nicht tot ist. Fernsehen macht populär,
so hat mich der Fleischhauer zu dem ich seit 20 Jahren
regelmäßig einkaufen gehe, erst nach der Ausstrahlung
von ‚Ochs im Glas‘ erkannt und mich gleich verbessert,
dass wir die Kutteln falsch geschnitten hätten.

REDEN -WIR.AT
Cognitive Computing – Watson, übernehmen Sie die Kommunikation!
Nach der perpetual disruption, oder besser als digitale Transformation bekannt, schwappt
bereits die nächste Welle auf uns zu: Cognitive Computing.
Sie erinnern sich, IBM entwickelte bereits vor einigen Jahren “Watson”, einen zum Avatar
gezüchteten Computer. Jenes Computerprogramm, das in der Quizsendung “Jeopardy” gegen zwei menschliche Gegner antrat und schlussendlich als Sieger die Show verließ. Der
Name – wie wir vermuten mögen – kommt aber weder vom Helferlein Sherlock Holmes
noch von Thomas A. Watson, den sich Alexander Graham Bell für seinen ersten Telefonanruf aussuchte. Viel simpler – Watson trägt den Namen des ersten Präsidenten von IBM.
Watson ist ein kognitives Computersystem. Es geht um die natürliche Interaktion zwischen
Maschine und Mensch. Es geht um die ständige Auswertung und Verknüpfung von Daten
und damit das permanente Lernen.
Anfangs als Hilfsmittel angesehen, später schon mit größeren Herausforderungen – der
medizinischen Diagnostik - konfrontiert, haben auf der CeBIT2016 zwei IBM-MitarbeiterInnen drei konkrete fortführende Nutzungsbeispiele für Watson in Aussicht gestellt:
Priorisierung von Arbeiten: Das virtuelle Teammitglied priorisiert die Beantwortung der
e-mails und kennzeichnet die zu erledigenden Aufgaben.
Aussprechen von Empfehlungen: Bei Überschneidung von Terminen spricht das System
eine Empfehlung aus und liefert entsprechende Argumente.
Sprachliche Angemessenheit: Das System überprüft die Tonalität in e-mails und schlägt
ggfs. einen angemesseneren Ton vor.
Da in meinem Hinterstübchen ständig “Kommunikation” spukt , schoss mir ein Gedanke
durch den Kopf: Ersetzt Watson nun in Zukunft den internen Kommunikationsbeauftragten?
Klar kommen mir dann sofort weitere Ideen für den möglichen Einsatz: interne Redaktion
(Inhalte werden stets auf die Interessen der Zielgruppen gerichtet), Analyse und Szenariotechnik (das System erkennt Meinungen, Einstellungen und Emotionen der Mitarbeiter/
innen und empfiehlt in z.B. Veränderungsprozessen Maßnahmen), Informationsquelle
(die Mitarbeiter/innen befragen den Computer mit Hilfe von Sprachassistenten [Siri von
Apple kennen wir ja bereits]), Beschleunigung von Prozessen (interne Entscheidungs- und
Informationsprozesse werden durch Echtzeitanalyse und –empfehlung unterstützt, wodurch bei Besprechungen Zeit und (menschliche) Energie gespart wird), Prognosen (das
System sagt voraus, in welchem Team es zukünftig Konflikte geben wird, weil es Wechselgedanken/burn-outs von Mitarbeiter/innen identifizieren kann).
Bei diesen Überlegungen, denen sowohl datentechnisch als auch rechtlich (da kann Ihnen
mein lieber ehemaliger beruflicher Wegbegleiter Thomas Wallentin weiterhelfen!) noch
Grenzen gesetzt sind, wird mir schon ein wenig flau im Magen. Watson, bitte übernehmen
Sie die Interne Kommunikation? Welche Kompetenzen benötigen Kommunikations-Manager in Zukunft, um die Interne Kommunikation zu gestalten? Erfahrung in Statistik, science
of minds und Verhaltensökonomie? Müssen Kommunikator/innen gestalterisch kreativer
werden, um dem Computer das gewisse “menschliche Etwas” vorauszuhaben? Oder schafft
sich der Mensch mit künstlicher Intelligenz und “Cognitive Computing” selbst ab?
Antworten darauf habe ich noch keine.
Meinung dazu sehr wohl. Reden-wir.at!
Ulrike Wittmann, MSc/akad. gepr. PR-Beraterin
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BÜCHER, DVD & CO
Literarisches Vexierspiel
Mr. Gwyn, ein anerkannter Autor, beschließt
eines Tages aus ungeklärten Gründen sehr
spontan, seine schreibende Tätigkeit einzustellen. Um sofort Nägel mit Köpfen zu
machen, schreibt er an den Guardian eine
Liste mit zweiundfünfzig Dingen, die er, Jasper Gwyn, nie mehr tun wolle. Darunter u.a.:
sich mit der Hand am Kinn in nachdenklicher
Pose fotografieren lassen und Bücher schreiben. Sein Verleger hält das zunächst für
einen gelungenen PR-Coup, muss sich aber
Stück für Stück mit der Realität anfreunden,
dass sein Schützling künftig nicht mehr schreiben wird. Er er schreibt schon, aber
auf eine ganz spezielle Weise, die quasi der Höhepunkt des Buches ist, das leider
ab der Mitte etwas verflacht, dem Autor scheint sein anfangs so origineller Erzählenden verloren gegangen zu sein. Nachdem es sich aber um den Italiener Alessandro Baricco handelt, hat man mindestens eine gute Erzählung vor sich, deren
Spinnereien man sich schon hingeben kann.
Alessandro Baricco: Mr. Gwyn (Hoffmann und Campe)

Komplizierte innere und äußere Verhältnisse
Schon 1948 mit Paula Wessely & Paul Hörbiger verfilmt, wurde dieser historische
Roman erst nun wiederaufgelegt. Erzählt wird vordergründig die Geschichte
der Henriette Alt, Klavierfabrikantengattin, die mit der gesamten (ungeliebten)
Verwandtschaft in einem Palais im ersten
Wiener Bezirk lebt. Inmitten von Katastrophen und Familienintrigen ist sie Sinnbild
von Endzeit und Hoffnung. Am Schicksal von
Henriette und ihrer Familie zeichnet Ernst
Lothar das epochale Porträt des untergehenden Österreich – vom Selbstmord des Kronprinzen in Mayerling bis zum „Anschluss“ an
das nationalsozialistische Deutschland. Vom
damaligen Erlustigungsort ( der heutige
Prater) über den frivolen, obszönen Literaten
Schnitzler, den optimistischen way of life
der US-Amerikaner und den anfangs nur als
lächerlichen Menschen beschriebenen Adolf
Hitler ist dieser gesellschaftspolitische Roman ein höchst lesenswertes Stück
Zeitgeschichte. Der umfassend gebildete Autor Ernst Lothar, der auch als Regisseur tätig war, arbeitete sich an seinem geliebten Wien ab und schreibt Sätze, die
manchmal gar zu aktuell klingen: Ich fürchte, die Not wird nicht kleiner, wenn
man sich falsch dagegen wehrt.“
Ernst Lothar: Der Engel mit der Posaune (Zsolnay)

Udo sei gedankt
Namedropping gehört bei einem Popliteraten auf alle Fälle dazu, also lässt uns
Benjamin von Stuckrad-Barre in seinem neuen Buch teilhaben, an seiner Prominenz bzw. die dadurch herrührenden Kontakte. Zuallererst kommt Udo Linden-
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berg, der den 12-jährigen Pastorensohn so beeindruckte, dass er letztendlich auch
für seine Rettung aus einem jahrelangen Drogenschlamassel zuständig war. Das
Buch beginnt und endet in Los Angeles im berühmten Hotel Chateau Marmont,
wo der Sänger den Literaten mehr oder weniger aufforderte, dort zu bleiben und
sein Buch zu schreiben. Jahrelang war der
begabte Autor in seiner Sucht nach Exzessen
gefangen, die durch Alkohol, Drogen, Bulimie, Medikamenten hervorgerufen und verstärkt wurden. Wo es bei seinem Einstieg in
den Musikjournalismus anfangs nur darum
ging, eventuell berühmten Rockstars mal ein
Tütchen zu besorgen, führte schnell zu einem
Taumel, aus dem Stuckrad-Barre nicht mehr
entkam. Und auch nicht wollte. Am Beginn
schmunzelt man noch über seine Schilderungen der Musik- und Medienbranche,
freut sich an den Anekdoten mit Leuten wie
Westernhagen, Campino, Grönemeyer etc.,
je schonungsloser diese Drogenbeichte wird, umso unangenehmer. Der Typ hat
das Schreiben nie verlernt, auch wenn er ganz unten war, das Elend eines Junkies
nur zu gut kennt und nun als Überlebender sich erinnert, so erzählt er mit seiner
eigenen Geschichte zugleich die Geschichte der Popkultur der letzten 20 Jahre.
Benjamin von Stuckrad-Barre: Panikherz (Kiepenheuer & Witsch)

Krieg ich ‘n Ständer
Hat man sich am Panikherz von Benjamin Stuckrad-Barre abgearbeitet und sehr
viel über die Klauen von Süchten erfahren, dann drischt James Rhodes noch einmal zu. Der heute erfolgreiche Konzertpianist, Autor und Fernsehdozent legt eine
Autobiografie vor, die einem komplett durcheinanderbeutelt. Hinter ihm liegt die
Hölle: als Kind fünf Jahre lang von einem Sportlehrer missbraucht, keiner hatte
etwas bemerkt, als Jugendlicher kriminell, als junger Erwachsener immer wieder
mit Aufenthalten in psychiatrischen Anstalten, Drogenabstürzen, Suizidversuchen, gescheiterten Beziehungen beschäftigt, findet er nur in der klassischen Musik zu
einem halbwegs normalem Leben. oder wie
er eingangs schreibt: „von klassischer Musik
krieg ich ‚n Ständer.“ Jedes Kapitel ist einem
Musikstück und zumeist auch einem herausragenden Interpreten gewidmet, Rhodes
verbindet genial die grausamsten als auch die
tiefstgehenden Momente seines Lebens und
mag der Untertitel: Wie die Musik mich am Leben hielt“, pathetisch klingen, bei ihm stimmt
es. Nebstbei ist es eine kritische Abrechnung
mit der Klassikbranche, da bleibt nichts unangetastet und unkritisiert ( außer das Wiener
Konzerthauspublikum!), doch zeigt er selbst Wege vor, wie man neue Wege in der
Vermittlung von ernster Musik beschreiten könnte. Und als Zusatznutzen ist dieses
Buch ein Leitfaden für die laut Rhodes besten Musikstücke der Geschichte. Nichts
wie ran, an sein Archiv und nachgehört!
James Rhodes: Der Klang der Wut (Nagel & Kimche)

media
BÜCHER, DVD & CO
Mörderischer A&R

Ménage à trois

Die Buchvorlage von John Niven, der auch das Drehbuch verfasste, wurde zum
Weltbestseller, der Film eher das Gegenteil davon, aber wer in der Musikbranche
tätig ist, wird sehr viel Wahres erkennen. Der junge A & R-Manager Steven Stelfox
geht im wahrsten Sinne über Leichen, um zu seinem Traumjob - Chef der A&RAbteilung bei Unigram zu werden - zu gelangen. Man schreibt das Jahr 1997, die
Nummer One Hits werden von Bands bestritten, die keinerlei Talente, aber viel
Ehrgeiz haben und zwischen seichter Ballermann-Disco und bemühter GothicSongwriter-Attitüde lavieren. Einen wahnwitzigen Auftritt liefert Moritz Bleibtreu
als dumpfer, deutscher Produzent, der die Midem- Besucher zum Stampfen bringt
und Stelfox zu einer falschen Entscheidung
und dem Regisseur damit eine Pointe für die
Expertisen der Midem-Besucher liefert. Es
wird gekokst, gesoffen, intrigiert, betrogen,
benützt, geheuchelt und gemordet. Musik
ist für die misanthropische Hauptperson nur
Mittel zum Zweck und für Regisseuren Harris
Vorwand um eine gnadenlose Abrechnung
mit der englischen Musikindustrie zu zeigen.
Es ist eine überspitzte Satire, deren Vorbilder
(American Psycho/Wolf of Wall Street) unerreicht bleiben, aber die dem Schauspieler
Nicholas Hoult Gelegenheit gibt, so richtig
den Ungustl vorzuführen und wieder mal die Musik von Basis, Blut, Radiohead,
The Prodigy etc. in voller Lautstärke zu hören.
Kill Your Friends (Ascot Elite), R: Owen Harris

Wahrscheinlich unbeabsichtigt, aber diese drei
großen französischen Schauspielerinnen - Charlotte Gainsbourg, Catherine Deneuve und Chiara
Mastroianni spielen die männliche Hauptperson,
verkörpert von Benoît Poelvoorde) an die Wand.
Das ist eines der wenigen Rätseln in dieser ‚Menage á Trios‘, warum die beiden Schwestern sich
in diesen durchschnittlichen Buchhalter verlieben, ansonsten ist es ein typischer französischer
Film mit sehr gut herausgearbeiteten Charakteren, auf den Punkt gebrachte Dialoge, feinstes Setting, ungewöhnliche Kamerafahrten und ganz witzige Seitensprünge, kommentiert von einem Sprecher aus dem Off. Und natürlich möchte
man wissen, wie die Geschichte ausgeht!
3 Herzen (Eurovideo), R: Benoît Jacquot

Leben übertrumpft Film
Einen kleinen, fast altmodischen Film liefert der Italiener Nanni Moretti mit Mia
Madre ab. Im Mittelpunkt steht Filmregisseurin Margherita, die neben ihren
privaten Umwälzungen ( kranke Mutter,
rebellierende Tochter, frisch getrennt) auch
am Set nur von Schwierigkeiten umgeben
ist. Die Crew folgt ihr zwar widerwillig, aber
der Star des Filmes, ein Amerikaner ( famos:
John Turturro) treibt sie mit seinen Allüren in
den Wahnsinn. Es scheint als würde plötzlich
alles in ihrem Leben falsch laufen, der Bruder bringt die besseren Speisen ins Spital
zur Mutter, der Vater kümmert sich besser
um die Tochter, der Star hält das Filmteam
bei Laune, nur auf Margherita stürzt alles
ein. Moretti, der seine Geschichten immer
zwischen Fiktion und Realität anlegt, lässt auch diesmal wieder seine Filmphilosophie als Regieanweisung durchklingen, indem er die Regisseurin sagen lässt:
„Du sollst dich mit deiner Figur identifizieren, aber nicht ganz. Ich will auch die
Schauspielerin sehen neben der Rolle. Den Menschen. Dich.“
Irgendwann erkennt Margerite, dass nicht das Produkt - in ihrem Fall ein sozialkritischer Film - sondern die sie umgebenden Menschen den Kern des Lebens
ausmachen.
Mia Madre (Koch) R: Nanni Moretti

Er ist wieder da
2021 landete der Schriftsteller Timur Vernes mit
seinem Buch „Er ist wieder da“ (Eichborn Verlag)
einen Bestseller und auch der Film schnitt an den
Kinokassen nicht schlecht ab. Adolf Hitler (Oliver
Masucci) erwacht 69 Jahre nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs mitten in Berlin. Was ist mit
Deutschland in der Zwischenzeit geschehen?
Überall Ausländer, Demokratie und Euros, das
gefällt dem Ex-Diktator gar nicht. Doch niemand
glaubt, dass er wirklich zurückkehrt ist, alle halten ihn für einen Imitator… leider
sehr realistisch die Szenen, in denen die Realität dominiert, alle Selfies mit ihm
machen wollen, grinsend den Hitlergruss in die Kamera zeigen und auch sonstwie
vom Gedankengut angetan sind. Regisseur David Wnendt hat die Sache aber gut
im Griff - und ja es ist möglich, eine deutsche Komödie über Hitler zu drehen.
Er ist wieder da (Constantin) R: David Wnendt

Glücklicherweise tat er
sich den Aufwand an
Obwohl der Tubaspieler Andreas Martin
Hofmeier in diesem Live-Mitschnitt glaubhaft erzählt, dass er nichts so sehr scheut
wie unnötige Arbeit, hat er sich diese - ganz
und gar nicht unnötige- angetan- und
zahlreiche Anekdoten um sein Leben mit
der Tuba gesammelt. Hofmeier ist Tubist, Kabarettist, Kammermusiker, Professor,
Instrumentalist des Jahres 2013 – und Bayer, letzteres ist wichtig zu wissen, damit
man sich auf seine Sprechweise freuen kann. Er berechnet das Pro-Ton-Einkommen von Geigern und Tubisten, schwärmt vom Vorteil, einen Einbrecher im Haus
zu haben, und berichtet von Tour-Erlebnissen mit seiner Band LaBrassBanda. Alles
sagenhaft trocken und unglaublich, aber wirklich wahr. Dazu spielt er auf seiner
Tuba Fanny und mit seinem Gitarristen und Keuschheitsgürtel Guto Brinholi brasilianische Liebeslieder, und zwar aus Brasilien, Ungarn und Argentinien.
Andreas Martin Hofmeier liest und spielt: Kein Aufwand (Hörverlag)
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dates
Musik-Festivals
WEAN HEAN

Das Wienerliedfestival hat heuer ein ungewöhnlich breitgefächertes Programm, vom
ersten Telefon über den Prager bis zu den
Piefkes wird so allerlei lustvoll musiziert.
noch bis 13. Mai, diverse Bühnen in Wien

MOSTVIERTEL VIERTEL-FESTIVAL

Von Kontrapunkten zum Sonntagsläuten bis
zum experimentellen Wandern gibt sich das
schöne Mostviertel ganz modern.
5. Mai- 7. August,
Verschiedene Orte im Mostviertel/NÖ

DONAUKANALTREIBEN

Sehr entspanntes Come together von Foodies,
Families, Fans mit tollen Musicacts wie Der
Nino aus Wien, Avec, Julian & Der Fux etc.
27.-29. Mai, Wien, Spittelau bis
Franzensbrücke

C‘EST LA MÜ

Aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der legendären burgenländischen CselleyMühle wird einen Tag lang gefeiert als Musik-, Literatur- und Kleinkunstfestival
28. Mai, Osslip, Cselleymühle

ROCK IN VIENNA

Alles da, was seit Jahren im Rock das Sagen hat, schwierig einzelne Namen rauszupicken, mindestens 10 davon
sind auch Leuten, die mit Rock nichts am Hut haben,
bekannt. Ok, die Stones nicht, aber sonst alles, was Leute
zwischen 15-65 zum Erstürmen der Donauinsel animiert.
3.-5. Juni, Wien, Donauinsel

GEMISCHTER SATZ

Kunstschaffende unterschiedlichster Sparten wie Musicbanda Franui, das Streichquartett Meta4, das Duo BartolomeyBittmann, die Neuen Wiener Concertschrammeln, das
Duo Chassot/Mallaun und Bassbariton Florian Boesch bespielen das gesamte Konzerthaus. Neben exzellenten Weinen kann das Publikum Lesungen von Karl Markovics,
Dörte Lyssewski und Peter Simonischek sowie faszinierende Bühnenkunstwerke von
Constantin Luser erleben. Ein Festival der Sinne!
13.-14. Mai, Wien, Konzerthaus

INNTOENE

Legendär das Jazzfestival am Bauernhof von Paul
Zauber, oftmals verregnet, aber immer eine Reise
wert. So hört man exzeptionelle Musik selten und
die Kulinarik ist natürlich auch nicht zu verachten.
13.-15. Mai, Diersbach/OÖ

SALZBURGER PFINGSTFESTSPIELE

13.-16. Mai, Salzburg

WIENER FESTWOCHEN- INTO THE CITY

Installation, Ausstellung, Performance, Musik, Lecture, Lesung, Film, Sound-Walk,
Radio und Workshop.
13. Mai-19. Juni, Wien

WIEN IM ROSENSTOLZ –
LANDPARTIE 2016

Dem Volk in jeder Nuance auf den stimmigen
Mund gehört, Mundartiges und auch-unartiges
lautmalerisch interpretiert und improvisiert – Dialektmusik, salonfähig für das Hier und Jetzt. In einer
augenzwinkernden Verbeugung vor der Tradition.
Eine Konzertreihe der neuen österreichischen
Dialektmusik – bunt und selbstbewusst!
23. – 29. Mai, Wien, Theater am Spittelberg

MUSIK IM RIESEN

Alljährliches Kammermusikfestival in der Swarovski Kristallwelt und anderen Orten
25.-29. Mai, Wattens/Tirol
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NOVA ROCK

Im Gegenzug zum o.g. Rockfestival hat
sich das ältere Nova Rock ein musikalisches
Lifting gegeben und neben den großen
Namen wie Red Hot Chili Pepper, Korn, Billy
Talent & Co findet man auch Musiker wie
Seiler & Speer, Mono & Nikitaman, Jesper Unk oder Austrofred auf dem Programm,
vom Frühschoppen mit ‚Wendi‘ s Böhmischer Blasmusik ganz zu schweigen.
9.-11. Juni, Pannonia Fields, Nickelsdorf/Burgenland

JAZZFEST WIESEN

Bevor es am Samstag richtig losgeht, gibt es einen
Warm-Up Day mit u.a. den Ösi-Kombos Threeo
und Martin Reiter Trio und dem Superfly Radio
Orchestra legt der gebürtige Burgenländer Jürgen
Drimal seine persönlichen Jazz-Highlights auf.
Samstag spielt dann u.a. der wunderbare Michael Kiwanuka, die mitreißende Selch
Sue und die großartigen The Roots und SOnntag gibt es noch eine Gospelmesse &
Jazzbrunch. Runde Sache und das alles mitten in der Erdbeerhochsaison.
17.+18. Juni, Wiesen/Burgenland

1. FESTIVAL TANGOARGENTINO

16.-19. Juni, Feldkich & Ossiach/Kärnten

DONAUINSELFEST

24.-26.06., Wien, Donauinsel

NU FORMS FESTIVAL

Aus dem Urband Art Forms wurde das Nu Forms Festival und findet zum ersten Mal
in Wiesen statt. Versteht sich als „Come-together“ der internationalen Drum & Bass
Szene sowie Bass Music Kultur.
20. Juni- 2. Juli, Wiesen/Burgenland

mobil
GABY MORENO

Auf der Calexico-Tour agiert sie als
Support, doch manchmal gehen sich
auch Solokonzerte der guatemaltekischen Sängerin aus, die es
versteht, elegante Harmonien,
unerwartete Klangfarben und
eine schlichte Instrumentierung zu
vereinen.
7.05., Wien, Theater Akzent

TROYE SIVAN

7.05., Wien, Ottakringer Brauerei

COMPOSERS‘ LOUNGE # 10

Amadeus unplugged Award
Anna-Fay/Bluatschink/Clara Blume/
Lemo/Mel Verez/Sarah Sacher/
Schmieds Puls/Wiener Blond
11.05., Wien, Porgy

2CELLOS

28.05., Wien, Stadthalle

NICOLA CONTE COMBO

m Rahmen des Puglia Sounds
Festival kommt der immer wieder
spannende Nicola Conto mit Gianluca
Petrella. Italofeeling pur!
28.05., Wien, Porgy

LONNIE SMITH

Mit dem aktuellen Album kommt der
Doktor der Orgel und bringt Mardi
Gras Vibes nach Wien.
31.05., Wien, Porgy

BRYAN ADAMS

31.05., Wien, Stadthalle

IL DIVO

5 SECONDS OF SUMMER

„Amor & Pasion (Sony)
1.06., Linz

THE HARLEM
GLOBETROTTERS

2.06., Wien, Stadthalle

12.05., Wien, Stadthalle

14./15. 05., Wien, Linz

LEMO

18.05., Wien, Wuk

SILBERMOND

„Leichtes Gepäck“ (Sony)
18.05., Wien, Stadthalle

AC/DC

Nach ihrer sensationellen 2015 World
Tour legen AC/DC noch einen drauf
und kommen mit ihrer gigantischen
Show im Mai 2016 für ein Zusatzkonzert nach Wien, der Rock-Wahnsinn
geht weiter!
„Rock or Bust“
19.05., Wien, Ernst-Happel Stadion

MARY BROADCAST &
PLAYBACKDOLLS

Zwei Wiener Bands teilen sich
einen Konzertabend und feiern die
gegenseitige Sympathie und die
ungefähr gleich lange Bandgeschichte. Zwei starke Frauen mit starken
Songs, starken Stimmen und starker
Begleitung.
19.05., Wien, Chelsea

JOCHEN DISTELMEYER

19.-25.05. Ö-Tour

ANDRÉ RIEU

20./21.05, Graz, Salzburg

QUEEN+ ADAM LAMBERT

25.05., Linz

SOUNDMOBIL
KIA CEE’D PLATIN 1.6 CRDI

THE CORRS

HERBERT GRÖNEMEYER

2.06., Salzburg

NOVA ROCK

9.-11.06.

VANESSA MAI

„Für dich“ (Ariola), 12.06.,

PENTATONIX

12./15.06., Wien, Linz

MARC COHN

Der Grammy-Gewinner, der zur
ersten Garde der amerikanischen
Singer/Songwriter zählt, geht endlich wieder auf Europa-Tournee. Für
„Walking in Memphis“, eine soulige
Ballade aus seinem 1991er-Debutalbum „Marc Cohn“, wurde er mit
Grammy und Platin ausgezeichnet.
Das 25-Jahr-Jubiläum ebendieses
Debütalbums feiert Cohn in s.einem
neuesten Release „Careful what You
Dream: Lost Songs and Rarities“
und dem Bonusalbum „Evolution of
A Record“.
13.06., Wien, Konzerthaus

DAVID GILMOUR

„Rattle That Lock“ (Sony)
27.06., Wien, Schloss Schönbrunn

BLACK SABBATH

28.06., Wien, Stadthalle

Man nehme ein keilförmiges Profil, eine breite Schulter und eine muskulöse Motorhaube. Kombiniert das mit einem niedrigen Schwerpunkt, kurzen Überhängen und
einem langen Radstand. So erhält man ein Styling, das normalerweise bei sportlichen Coupés zu finden ist. Aber nur hier findet eine Fusion mit dem Platzangebot und
der Funktionalität eines 5-Türers statt. Das Ergebnis ist ein absolut begehrenswerter
Hingucker, der vom preisgekrönten Kia-Designteam um Grégory Guillaume konzipiert
wurde. Der neue Kia cee’d besticht aber nicht nur mit optischen Reizen, sondern ist
auch „inwändig“ ein gepflegtes Fahrzeug. So zB. die Ambientebeleuchtung an der
markanten Mittelkonsole sowie an den USB- und AUX- Anschlüssen vermittelt ein Gefühl von Wärme. Softtouch- Oberflächen am Armaturenbrett, prägnante Details wie
die flossenförmigen Türgriffe und die sportlichen Instrumente mit drei Anzeigen,
erzeugen ebenfalls ein hochwertiges
Umfeld. Die Instrumentengruppe mit
farbigem TFT LCD-Bildschirm ist die
Kommandozentrale mit vielen intelligenten Funktionen, vom Bordcomputer
bis hin zu Navigationsanweisungen als
Teil des Navigationssystems. Er bildet
auch das intelligente Einparksystem
(SPAS) ab, welches das Fahrzeug einparken kann. Dieses arbeitet mit 12
Sensoren, die um das ganze Fahrzeug
verteilt sind, um den richtigen Parkplatz zu finden - sowohl parallele als
auch 90° Parkbuchten. Das System
übernimmt das Manövrieren man muss lediglich die Geschwindigkeit bestimmen und
die Gänge gemäß Anweisungen wechseln. Es kann das Fahrzeug sogar aus einem parallelen Parkplatz herauslenken. Das und zahlreiche andere clevere Technologien, die
man normalerweise in einem Fahrzeug dieser Klasse nicht erwarten würde, bietet der
neue Cee`d (die Platin-Ausführung der Test-Version ist so überreich ausgestattet, dass
hier der Platz für die Aufzählung niemals reichen würde).
Die Testversion mit dem Vierzylinder 1.6 Liter CRDi (110/136 PS) beeindruckt mit
einer mehr als ansprechenden Leistung; sogar bei niedrigen Drehzahlen bietet es
ein max. Drehmoment von 280 Nm. Auch im Bereich der Emissionsreduzierung ist
es mit gerade einmal 99 g/km führend: Das ist einer der niedrigsten CO2-Werte für
konventionelle Verbrennungsmotoren in diesem Segment. Und er benötigt nur 3,8
Liter Kraftstoff pro 100 km. Alles dank des EcoDynamics-Pakets. Das 7-Gang-DCT Doppelkupplungsgetriebe ist absolut state of the art und macht die Ausfahrten in Stadt
und Land zum Genuss. Und das mit der Kia-üblichen 7-Jahres-Garantie auch noch
unbeschwerter …
136 PS, Verbrauch 3,9 l, Höchstgeschwindigkeit 200 km/h
Beschleunigung: 10,2 (0-100kmh)
Preis: ab 25.990.- Euro (inkl. aller Steuern)
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Die (datenschutzrechtliche) Zustimmungserklärung
In den letzten Jahren werden wir immer öfter – bewusst oder unbewusst - mit
datenschutzrechtlichen Themen konfrontiert. Dies liegt vor allem daran, dass
moderne Technologien es Unternehmen recht einfach ermöglichen, eine Vielzahl
von persönlichen Daten zu sammeln. Diese riesigen Datenmengen zum einen, aber
auch die IT-Lösungen und Systeme, die Unternehmen dabei unterstützen sollen,
mit dieser Datenflut fertig zu werden, werden von Experten ganz allgemein als
„Big Data“ bezeichnet. Ein Großteil dieser zumeist unstrukturierten Daten stammt
dabei aus sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook. Aber auch Schlagworte
wie „Privacy Shield“, „Safe Harbor“, „Cloud Computing“, Fluggastdaten, „Recht auf
Vergessen“, Datenschutzgrundverordnung, Videoüberwachung etc. haben einen
datenschutzrechtlichen Hintergrund.
In Österreich werden persönliche Daten von natürlichen Personen aktuell
insbesondere durch das Datenschutzgesetz (DSG) geschützt. Das gleich im ersten
Paragraph enthaltene Grundrecht auf Datenschutz bestimmt, dass jedermann
einen verfassungsgesetzlichen Anspruch auf Geheimhaltung seiner personenbezogenen Daten hat, soweit daran ein schutzwürdiges Interesse besteht. Im Ergebnis
heißt das jedoch, dass jede Datenanwendung vorerst grundsätzlich verboten ist,
sofern sie nicht aufgrund einer Ausnahme zulässig ist. Eine solche Ausnahme liegt
beispielsweise dann vor, wenn die Datenverwendung im lebenswichtigen Interesse
des Betroffenen liegt (zB die Aufnahme von Personalien nach einem Unfall),
der Betroffene selbst seine Zustimmung gegeben hat, die Datenanwendung im
überwiegenden berechtigten Interesse erfolgt (zB weil sie zur Vertragserfüllung
notwendig ist) oder hierfür eine gesetzliche Ermächtigung/Verpflichtung besteht.
Zu beobachten ist, dass gerade datenschutzrechtliche Zustimmungserklärungen
von Unternehmen inflationär und oft vollkommen falsch verwendet werden.
Entsprechende Zustimmungsklauseln sind vielerorts in Datenschutzerklärungen,
sogenannten „Privacy Policies“ aber auch in Arbeitsverträgen etc. zu finden. Die
Klauseln enthalten oft elendslange und ausführliche Beschreibungen über die
„Datenschutzpolitik“ des Unternehmens. Dadurch kann bei flüchtiger Betrachtung
beim Leser durchaus der irreführende Eindruck entstehen, dass der Datenschutz
von diesen Unternehmen auch tatsächlich ernst genommen wird und folglich
die persönlichen Daten der Betroffenen in sicheren Händen sind. Eine wirksame
Zustimmungserklärung liegt aber in den überwiegenden Fällen überhaupt nicht
vor. In den letzten Jahren hat sich zu diesem Thema eine sehr strenge Judikatur in
Österreich entwickelt. Verantwortlich hierfür waren der Oberste Gerichtshof und die
Datenschutzbehörde (vormals Datenschutzkommission).
Für eine wirksame Zustimmungserklärung nach dem DSG ist es gemäß § 4 Z 14 DSG
notwendig, dass der Betroffene gültig und ohne Zwang (=freiwillig), in Kenntnis
der Sachlage und für den konkreten Fall in die Verwendung seiner Daten einwilligt. Dazu ist es vor allem erforderlich, dass die verwendeten Datenarten, der/die
Übermittlungsempfänger und der Zweck der Datenverarbeitung und -übermittlung
genau beschrieben werden. Angaben wie „zu Werbezwecken“, „Datenübermittlung
an alle Unternehmen des x-Konzerns“ oder ganz allgemein „an Dritte“ bzw eine bloß
beispielhafte Aufzählung der Datenarten sind zu ungenau. Es muss klar und deutlich
erkennbar sein, wer zu welchem Zweck welche Daten verarbeiten soll. Der Zustimmende muss konkret darüber informiert werden, was mit seinen Daten passiert.
Zustimmungserklärungen die den zuvor genannten Erfordernissen nicht genügen
sind nichtig, womit eine Datenverwendung unzulässig ist. Daher sind allgemeine,
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nicht auf den konkreten Fall/Zweck vorgesehene Pauschalzustimmungen jedenfalls
unwirksam. Gerade im arbeitsvertraglichen Verhältnis, welches von einer
Unterworfenheit unter die Weisungen des
Dienstgebers geprägt ist, ist es mehr als zweifelhaft, ob die geforderte Freiwilligkeit
überhaupt vorliegt. Abschließend ist der Betroffene ausdrücklich auf die Möglichkeit
hinzuweisen, dass die Zustimmungserklärung jederzeit, ohne Angabe von Gründen
widerrufen werden kann.
Neben dem Inhalt ist auch die Form einer Zustimmungserklärung relevant.
Dementsprechend sind sogenannte „Opt-Out“-Lösungen grundsätzlich unzulässig.
Darunter versteht man Regelungen, bei denen beispielsweise die Zusendung von
Werbe-Emails oder eines Newsletter vom Versender so lange als zulässig angesehen wird, bis der Empfänger ausdrücklich erklärt, dass er keine solchen Nachrichten
mehr erhalten will. Dementsprechend dürfen die sogenannten „Checkboxen“ auch
nicht vorausgefüllt/vorangeklickt sein. Im Gegensatz dazu muss der Betroffene
beim zulässigen „Opt-In“-Verfahren einer Option von sich aus aktiv zustimmen.
Ebenfalls unzulässig ist es, den Abschluss eines Vertrages von einer Einwilligung
des Betroffenen in die Nutzung seiner Daten zB für Zwecke der Werbung abhängig
zu machen, wenn dieser Zweck mit dem eigentlichen Leistungsangebot überhaupt
nichts zu tun hat („Kopplungsverbot“).
Vermutlich wird sich an den strengen datenschutzrechtlichen Zustimmungsregeln
auch aufgrund der zuletzt häufig diskutierten EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) nichts ändern. Nach einer „Vorlaufzeit“ von etwa vier Jahren wurde die
Verordnung im April dieses Jahres vom Europäischen Parlament verabschiedet.
Mit einem Inkrafttreten ist voraussichtlich im Mai 2018 zu rechnen. Ab diesem
Zeitpunkt gilt die Verordnung dann unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten und
wird somit das DSG ablösen. Erwähnenswert ist, dass sich Jugendliche zukünftig
grundsätzlich erst ab 16 Jahren (diese Altersgrenze kann jedoch durch nationale
Vorschriften auf 13 Jahre herabgesetzt werden) zu Internetdiensten (wie Facebook
oder Instagram) anmelden können. Davor muss die Zustimmung der Erziehungsberechtigten vorliegen.
Eine wesentliche Änderung bringt die neue DS-GVO dennoch. Unternehmen,
die sich nicht an die neuen Bestimmungen halten, müssen mit empfindlichen
Strafen rechnen. Während bisher Verwaltungsstrafen von nur € 25.000,- verhängt
werden konnten, sind in Zukunft Bußgelder von bis zu vier Prozent des globalen
Unternehmensumsatzes möglich. Für Führungskräfte sieht die DS-GVO sogar
Strafen von bis zu € 20 Mio vor. Aus diesem Grund heißt es besser heute als morgen
Ihre Zustimmungserklärungen datenschutzkonform zu gestalten. Oder können Sie
schon jetzt behaupten, für die datenschutzrechtliche Zukunft in Ihrem Unternehmen vorgesorgt zu haben?

Dr. Philipp Spring LLM (Penn)
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