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Cover: Tagtraeumer „Tagtraeumen“ 
(Warner Music Austria)
In den letzten Monaten an den fünf 
Jungs von Tagtraeumer vorbeigekommen 
zu sein, war wirklich kein Leichtes in 
Österreich: Ihre Single Sinn erreichte 
die Top 5 der Radio-Charts – ein echter 
Radiohit, der überall im Land auf Rotation 
ging. 38(!) Wochen lang hielt sich die 
in die Top-10 eingestiegene Single in 
den Sales-Charts und wurde schließlich 

verdientermaßen mit Gold ausgezeichnet. Die Nachfolgesingle Mein Herz (für immer) 
schaffte es dann in die Top-50. Ein super Start für eine junge Band, die mit eigenen und 
eigenwilligen Songs den Sprung in die Popwelt wagt. Popsongs mit intelligenten und 
ehrlichen deutschen Texten sind ihre Leidenschaft, für die sie ihre ganze Kraft aufbringen. 
Ihre neue Single Tagtraeumen hält sich seit VÖ in den Top10 der iTunes Charts. Und es läuft 
sehr gut, denn nicht nur teilen sie die Bühnen mit Hitlieferanten wie Casper und Klangka-
russell oder heißen Szenetipps wie Kraftklub, wie etwa im November beim Ski-Opening 
in Schladming, sondern sie haben auch jenseits der österreichischen Grenzen massives 
Interesse geweckt: Warner Music Germany hat Tagtraeumer unter Vertrag genommen! 
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 Das Jahr 2015 beginnt mit einem Award-Reigen: im Musikbereich 
startet der Amadeus-Award am 29. März im Wiener Volkstheater zum bereits 15. 
Mal und heuer mit neuem TV-Partner ATV (alle Details ab Seite 8). Im Mai folgt 
dann mit dem Song Contest das „größte TV-Event“ Europas. Hier gibt der ORF 
natürlich und zurecht Vollgas, um dieses Ereignis gebührend  zu inszenieren. Was 
zum österreichischen Film führt, der - so allgemeine Stimmen aus der Branche -, 
mit kleiner werdenden Budgets konfrontiert wird.
  Die heimische Filmbranche hat mit dem Österreichischen Filmpreis, der 
heuer  zum 5. Mal veranstaltet wurde, ein Highlight bereits im Jänner begangen 
(ab Seite 18). An dieser Stelle soll die Ansprache von Kameramann Martin Gschlacht 
auszugsweise zitiert werden:  „An die 1.500 Arbeitsplätze, nachhaltig gewachsene 
Infrastrukturen und der unglaubliche Stellenwert, den sich dieses kleine Filmland 
international erwirtschaftet hat, waren bedroht....Die großen Probleme sind den-
noch ungelöst. Die Filmbranche muss weiterhin massive Reduktionen der Fernseh-
mittel des österreichischen Rundfunks hinnehmen ....Das viel zitierte Filmwunder 
Österreich wird deshalb im kommenden Jahr kleiner ausfallen. Das kann doch kein 
gemeinsam erklärtes Ziel sein? Setzen wir also all unsere Gesprächsbereitschaft 
und unsere Überzeugungen ein, um dieser schillernden Branche, um die man uns 
international so sehr beneidet, weiterhin eine gute Zukunft zu garantieren und die 
offene Frage einer Quotenregelung für heimisches Filmschaffen in einem besseren, 
weil präziseren Rundfunkgesetz zu lösen... !“   
 Der Radiotest für das zweite Halbjahr 2014 zeigt eine stabile Radio-
landschaft in Österreich. Traditionell in der ersten Film, Sound & Media-Ausgabe 
finden Sie in der Heftmitte alle österreichischen Privatradios  auf einen Blick zum 
Herausnehmen. Sollte es versehentlich nicht so sein, email genügt und der  Radio-
„Tabernakel“ wird nachgereicht.
   Hannes Hochstöger, Herausgeber
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Rekord für Neujahrskonzert 2015
Das Jahr 2015 
beginnt für Sony 
Classical mit ei-
nem Rekord: Der 
Live-Mitschnitt des 
Neujahrskonzerts 
2015 der Wiener 
Philharmoniker 
unter Leitung des 
indischen Dirigen
ten Zubin Mehta 
aus dem Musikver-

einsaal Wien erreicht innerhalb einer Woche mit über 30.000 
verkauften Einheiten Doppel-Platin-Status.
Philip Ginthör, CEO Sony Music GSA: „Sony Classical konnte 
im letzten Jahr im österreichischen Markt das stärkste Markt-
wachstum verbuchen und mit dieser Rekordveröffentlichung 
werden wir diesen Kurs weiter vorantreiben.“ Solch einen 
rasanten Platinkurs konnte bis dato nur das Neujahrskonzert 
2003 unter Nikolaus Harnoncourt erreichen. 

Platin-Ticket für Stadtsaal
oeticket.verlieh vor 
Jahresende seinem 
langjährigen Partner, 
dem Stadtsaal Wien, 
das Platin-Ticket für 
373.000 verkaufte 
Ticket. oeticket.com-
Geschäftsführer An-
dreas Egger meint 
dazu: “Kabarett ist 
intelligente Unter-
haltung. Eine Bühne, 
die das Beste aus dem Segment der intelligenten Unterhaltung 
präsentiert, muss daher über mindestens ebenso hohe Intelli-
genz verfügen. Wenn diese sozusagen potenzierte Intelligenz 
sich dazu entschließt, seine Ticketing-Agenden mit oeticket.
com abzuwickeln und diese Vereinbarung dann auch noch 
voller Zufriedenheit verlängert, so ist dies ein großes Lob für 
unsere Arbeit und eine große Ehre für unser Unternehmen.“

Jazz & Genuss
‚Monday‘ s Finest‘ stellt jeden Montag seit Mitte Jänner 
2015 die „Hidden Stars“ der österreichischen Jazzszene einem 
breiten Publikum vor. Im ‚Wein & Co‘ am Naschmarkt und un-
ter der Patronanz des ‚ JazzFestWien‘ finden feine Klänge und 
feiner Wein zusammen. Ab „Sunset“ um 19.00 und eintrittsfrei 
können genussaffine Gäste die vielen österreichischen und in 

Österreich ansässigen JazzerInnen kennen 
und schätzen lernen. An jedem 1. Montag 
von Februar bis Juni 2015 findet ‚Fine 
Tunes– Der Jazz Contest‘ statt. Die Siege-
rInnen konzertieren beim 25jährigen Jubi-
läum des JazzFestWien‘ 2015. Die ersten 
drei Plätze sind zusätzlich mit stattlichen 
Geldpreisen (2.000€, 1.000€, 500€) do-
tiert. Die Auswahl der TeilnehmerInnen 
wird von einem Expertengremium unter 
Patronanz des Jazz Fest Wien getroffen. 
Die GewinnerInnen werden direkt vom 
Publikum gewählt. Näheres auf: www.
mondaysfinest.at. MusikerInnen können sich für die Teilnah-
me an ‚Fine Tunes‘ - Der Jazz Contest sowie für Auftritte bei 
‚Monday‘ s Finest‘ direkt und einfach über die Homepage 
www.mondaysfinest.at bewerben.

Titelsong für Dschungelcamp
Die britische Sängerin Charli XCX, 
die sich bereits als Songschreiberin 
u.a. für Icona Pop einen Namen 
machte, will 2015 voll durchstarten. 
Im deutschsprachigen Raum wird 
ihr dies zweifellos gelingen, liefert 
sie doch mit ihrer Single « Break 
The Rules » den Titelsong für die « 
Ich bin ein Star, holt mich hier raus 
»-Kampagne. In Österreich wird die 
smarte Britin als Support Act von 
Katie Perry am 26. Februar dem 
Wiener Publikum in der Stadthalle kräftig einheizen, und am 
13.Februar wird sie ihr Album „Sucker“ veröffentlichen.

Illegale Downloads 2014
Wenig Freude wird diese Statistik bei den Beteiligten auslösen: 
laut ExtraTorrent, einem der ältesten und größsten Filesharer 
waren die folgenden Produkte, die am meisten nachgefragten, 
sprich illegal downgeloadeten, im Jahre 2014. Die ersten 10 
wurden alleine auf  ExtraTorrent mindestens 10 Millionen Mal 
downgeloadet.

1. Drake: Nothing was the same
2. Maroon 5: Payphone
3. Jay-Z: Magna Carta Holy Grail
4. Iron Man 3
5. The Expendables 3
6. Fast and Furious 6
7. The Hunger Games
8. The Hobbit: The Desolation of Smaug
9. Captain America: The Winter Soldier
10. The Amazing Spider-Man

musicbiz

l-r:Birgit Gerstl, Andreas Fuderer, Julia Reinecke, 
Karoline Hartel, Fritz Aumayr

Cheikh Ndao

Charli XCX

Doppelplatin für das Neujahrskonzert unter Dirigent 
Zubin Mehta
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Comeback: Bolschoi Beat
Bolschoi Beat landeten 
1986 zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen 
Ort: in Wien Neubau. 
Der Neubau der Welt 
schien im Gange. Im 
Westen Millionen gegen 
Krieg und Raketen, im 
Osten Perestrojka und 
Glasnost, im Süden Free 
Nelson Mandela und 
am Bildschirm Bob Aid. 
Lula eroberte Brasilien, 
Vietnam begann zu hei-
len und Falco wurde Nr.1 
der USA. Was für ein 
Privileg, in Zeiten großer 
Momente zu leben. Da 
wollten BolschoiBeat 
mit. Because It’s so funny 
about Love, Peace and 
Understanding (frei nach 
Nick Lowe). Doch in 

den Neunzigern schlug das Imperium zurück, mit Bomben 
und Banken, Hartz 4 und Griechenland. Down Hill Roll Back 
von Ost nach West trieb und treibt die Ärmsten ins Meer. Die 
Band wurde im Tanz getroffen und gelähmt. Aber: Sie bewegt 
sich doch! 25 Jahre nach dem Sieg der Oligarchen in West und 
Ost. Mit der CD “Kosmonauten der Liebe” setzen Bolschoi 
Beat fort, wo sie im letzten Jahrhundert aufgehört haben: bei 
Sex and Marx and Rock’n‘Roll. Und mit Peter Vieweger als 
Vierter Mann von Bolschoi Beat 2014. 

Nuke unter deutsch-
österreichischer Flagge
Das Nuke-Festival steht im August wieder auf  und erste Künst-
ler wie Seeed, Wanda & Co sind schon fixiert. Dahinter steckt 
eine neue deutsch-österreichische Verbindung und zwar schloss 
sich Arcadia Agency, die Agentur von Filip Potocki und Bern-
hard Kaufmann mit den deutschen Partnern von Four Artists, 
Chimperator Live, KKT und FKP Scorpio zusammen. 
Unter der Ägide von Arcadia Live soll als erstes großes Projekt 
das Nuke Festival, das von 2000 bis 2009 einen festen Platz im 
österreichischen Festival-Kalender hatte, auferstehen. Bereits 
in diesem Sommer ist in Kooperation mit dem derzeitigen 
Markenrechte-Inhaber Norbert Bauer die NUKE-Neuauflage 
geplant: In Form eines Ein-Tages-Festivals in zentraler Lage in 
Graz, mit einer Bühne und acht bis zehn Acts im ersten Jahr 
– das Ganze natürlich open air. Als erste Bestätigungen dafür 
können mit Seeed und der Wiener Band Wanda gleich zwei 
beliebte Acts verkündet werden.

Des Weiteren stehen 
mit den HipHop Open 
Austria in ihrer zwei-
ten Auflage und dem 
Tocotronic & Gäste 
Open Air schon zwei 
weitere, gemeinsame 
Konzerthighlights für 
den Sommer 2015 an.
Und das nicht nur 
auf  dem österreichischen Veranstaltungsmarkt: So teilen sich 
im Zuge der deutsch-österreichischen Zusammenarbeit Four 
Artists und Chimperator Live zukünftig das deutsche Booking 
der Salzburger Indieband Olympique, die vor wenigen Wo-
chen ihr vielbeachtetes Debütalbum Crystal Palace auf  dem 
hauseigenen Label Acoda veröffentlicht hat und im Booking 
bei Arcadia Live ist.

Sängerknaben & Universal

Die Wiener Sängerknaben, der älteste Knabenchor der Welt, 
dessen Wurzeln ins 14. Jahrhundert reichen und Universal 
Music Austria vereinbarten eine langfristige Kooperation. Viele 
Projekte sind im Rahmen der soeben vereinbarten Zusammen-
arbeit geplant.
Hannes Eder, Managing Director Universal Music Austria, 
zeigt sich begeistert: „Für die einen sind sie einer der Top-
Exporthits des Landes, für andere die älteste Boygroup der 
Welt, für alle jedenfalls sind sie eine der bekanntesten Marken 
des Kulturlandes Österreich. Darum freut es mich wirklich 
sehr, dass die Wiener Sängerknaben nun eine langfristige 
Partnerschaft mit Universal Music eingegangen sind. Und ich 
darf  auch ankündigen, dass wir gemeinsam bereits einige sehr 
spannende Projekte skizziert haben, die wir in den kommenden 
Jahren erfolgreich umsetzen wollen.“
Gerald Wirth, Präsident und künstlerischer Leiter des tradi-
tionsreichen Knabenchores, sieht die Kooperation als groß-
artige Chance und verrät das erste Projekt: „Unser erstes 
gemeinsames Projekt wird eine Weihnachts-CD; Weihnachten 
ist die Zeit, zu der alle gerne Knabenchöre hören. Auf  dieser 
CD werden Lieder sein, die man kennt und liebt. Die Wiener 
Sängerknaben sind glücklich über diese Zusammenarbeit: mit 
einem Partner wie Universal können interessante und spanne 
de Projekte erfolgreich verwirklicht werden.“

l-r: Erwin Schuh, Georg Siegl, Peter Vieweger, 
Rudolf Karazman

Peter Paul Skrepek

l-r: Alexander Richter (Four artists), Filip Potocki 
(Arcadia live), Bernhard Kaufmann (Arcadia 
Agency) und Folkert Koopmans (fkp scorpio)

Sängerknaben überwachen die Vertragsunterzeichnung von 
Universal Music-Chef Hannes Eder (r) & Gerald Wirth, Präsident der 
Wiener Sängerknaben
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Gewerkschaft fordert 
50 Prozent für 
Musik-Interpreten

Online-Musikdienste ha-
ben zwar zu einem Wan-
del in der Musikbranche 
geführt, für Verbreitung 
und Vermarktung von 
Musik erhalten deren 
Interpreten jedoch nur 
eine geringe oder gar kei-
ne Beteiligung. Auch bei 
millionenfacher Nutzung 

via Streaming bleiben die Abrechnungen selbst internationaler 
Stars marginal. Begleitmusiker und Background-Sängerinnen 
gehen komplett leer aus -obwohl ihnen laut Art. 3 der EU-
Inforichtlinie und § 8 des WCT (WIPO Copyright Treaty) das 
Recht zusteht, die Nutzung ihrer künstlerischen Leistungen 
im Internet nur gegen eine Abgeltung freizugeben. „Musik ist 
wertvoll. 0,003 Euro als gesamte Rechteabgeltung pro Nutzung 
sind eine Respektlosigkeit“, bringt es Peter Paul Skrepek, Präsi-
dent der Sektion Musik in der Gewerkschaft der Gemeindebe-
diensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe (GdG-KMSfB), 
auf  den Punkt.

Weltweite Durchsetzung der Leistungsschutz-Rechte im 
Internet

Die Abgeltung muss fair sein und der ökonomische Wert 
des künstlerischen Beitrags muss in Relation zu anderen 
Beiträgen zur Produktion stehen. Eine 50:50 Aufteilung 
aller Online-Einnahmen zwischen Interpreten und 
Produzenten (Labels) wäre angemessen. „Der Anteil, 
den Musikinterpreten aus Onlinenutzungen erhalten, 
ist weder fair noch dem Wert ihrer Leistungen ange-
messen. Ein Gleichgewicht mit den Anteilen weiterer 
Beteiligter - Labels, Plattformbetreiber, Netzanbieter -, 
an dieser Abgeltung ist nicht gegeben“, so Skrepek. Eine 
breite Koalition der Musikinterpreten beschloss bei der 
Budapester Konferenz der FIM (Fédération internationa-
le des musiciens) am 21. November 2014 eine weltweite 
Initiative zur Gleichberechtigung und Durchsetzung ihrer 
Leistungsschutz-Rechte im Internet.

Der Gesetzgeber ist gefordert

Die Situation erfordert unverzügliches Handeln. 
Streaming-Dienste ersetzen zunehmend herkömmli-
che Verbreitungsformen wie den Rundfunk. Ein neuer 
rechtlicher Rahmen, der diesen Änderungen Rechnung 
trägt, muss entworfen und durchgesetzt werden, um ein 
Umfeld zu schaffen, das den ausübenden Künstlerinnen 
und Künstlern wie dem zahlenden Publikum gegenüber 
so gerecht wie gegenüber den anderen Betroffenen ist. 
Tantiemen und Lizenzen stellen einen wesentlichen 
Teil des Einkommens der Musikschaffenden dar. Ohne 
gerechte und ausgewogene Beteiligung ist die Existenz 
professioneller Musikinterpreten gefährdet.

musicbiz

 

die neue Farbe ist schwarz!
 
 Liebe Leserschaft, wir reden hier nicht über die neue Modefarbe, 
die gerade in Paris oder Berlin am Laufsteg von Karl Lagerfeld gezeigt wird, 
sondern von der Farbe der Bühnenkleidung, die bald alle österreichischen Mu-
sikerInnen tragen werden. Ich sehe aber nicht nur schwarz für alle österreichi-
schen MusikerInnen, sondern mein Pessimismus erstreckt sich gleich über die 
ganze Welt! Woher mein Pessimismus stammt? 
 Vor kurzem durfte ich einem Vortrag über die Monetarisierung 
von YouTube lauschen, den der VTMÖ (indies.at) mit dem mica organisiert hat. 
Vorgetragen hat Ordis, einer unserer österreichischen Aggregatoren. Viel Wis-
senswertes habe ich dort gehört, neue Geschäftsmodelle, aber auch Zahlen & 
Fakten, die das Einkommen durch YouTube Streams aufzeigen. Eine Kennzahl 
lautet: max. 1 USD für 1.000 Views, das sind dann unglaubliche 0,088 Cent 
per View! Das ist immerhin 3-4 mal so viel wie Spotify derzeit zahlt, aber wir 
reden trotzdem nur von Peanuts. Die Vision von YouTube geht seit Ende 2014 
in Richtung „YouTube Music Key“, auf gut Wienerisch, einem Spotify ähnlichen 
System, aber mit Videos. Der Einbruch bei Downloads durch Streamingdienste 
beginnt bereits und Schätzungen sagen, dass uns nur mehr 30% des digitalen 
Umsatzes bleiben. Ähnliche Zahlen haben wir schon vor ca. 10 Jahren gehört, 
bei der Einführung der ersten bezahlten Download Plattformen. Verstärkt mit 
YouTube fürchte ich, dass der Einbruch noch stärker wird. Denn: YouTube ist 
gegenüber Spotify besser und in wesentlich mehr Ländern schon jetzt top ein-
geführt und würde bei nur 5% Markanteil am Streamingkuchen schon gleich 
viele User haben wie Spotify Premium Kunden hat! Die Kids verwenden schon 
jetzt nur mehr YouTube um Musik „zu hören“, warum sollten sie von ihrem Ka-
nal zu anderen, ohne Video, wechseln? 
 In diesem Vortrag wurden auch die Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie die Videos in Zukunft aussehen könnten und wie die Videos mit anderen 
Einnahmequellen verlinkt werden sollten. Eine davon ist das Livegeschäft, wo 
noch immer Geld zu verdienen ist. Aber ist das wirklich so? Wer will denn die 
Gagen der Musiker noch zahlen, wenn unsere MusikerInnen in 30 Millionen 
Videos unauffindbar sind und nur mehr mit viel Werbegeld an die Oberfläche 
schwimmen können. Wer in YouTube wirbt, der hat auch mehr Views, das ist 
jetzt schon so und wird sich sicherlich nicht ändern. Schon jetzt gilt bei na-
tionalen und internationalen Veranstaltern: mehr Views und du bekommst 
leichter einen Gig.
  Der Umkehrschluss ist also: zurück in die musikalische Steinzeit. 
Die Musiker bekommen statt Geld nur mehr das typische Musikermenü: ein 
Schnitzel und ein Bier und das war es dann. Vielleicht verkauft die MusikerIn 
dann vor Ort noch T-Shirts, CDs, Vinyls oder Kopfpölster, früher waren es No-
ten. Die Entwicklung unserer Branche geht eindeutig nach unten. CD zerstörte 
Vinyl, Streaming zerstört Downloads. 
 Wie sagt schon ein altes Sprichwort: „Ka Göd - Ka Musi“. Ein echtes 
Trauspiel also. Was liegt näher, als alle österreichischen MusikerInnen aufzu-
fordern, nur mehr in Schwarz aufzutreten, um auch optisch die missliche Lage, 
der wir mit großen Schritten entgegengehen, zu zeigen.
 

Mario Rossori ist Musikmanager

dEr PoP PatE

Peter Paul Skrepek
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Eigentlich wurde die Band schon 2006 gegründet, 
als sich ein Teil der heutigen Besetzung beim Musik-
studium in Arnheim/NL kennenlernte. Warum gera-
de dort ? „Das hat mehrere Gründe, ich war ein Fan 
des dortigen Schlagzeuglehrers, andere hatten von 
der tollen Atmosphäre gehört und andere wiederum 
einfach dort die Aufnahmeprüfung geschafft“, er-
klärt Triebwerk 1, 2 oder 3. Sehr schwierig die jungen 
Männer auseinanderzuhalten, die offiziell als jewei-
liges Triebwerk fungieren, damit ihre musikalische 
Rakete losgeht. So verschieden wie die Biografien, 
waren und sind, sind die musikalischen Vorlieben der 
Mitglieder, eindeutig ist jedoch der relaxte Zugang 
und ein eher durchgängiger Reggae-Rhythmus aus-
zumachen, der bei vielen Zuhörern Assoziationen an 
Seeed herruft. Unangenehm, dauernd mit der Multi-
Kulti-Band aus Berlin verglichen zu werden? „Nee, 
wie soll das gehen, wir sind eine kleine Band, Seeed 
megaerfolgreich und außerdem haben sie gerade 
‘Jetzt gehst du weg’ von uns geremixed. Wir bewe-
gen uns in ähnlichen Sphären, haben vielleicht auch 
ein ähnliches Publikum, aber jeder zieht sein eigenes 
Ding durch“, geben sich die Bandmitglieder ehrlich-
diplomatisch. „Außerdem werden wir viel öfter in die 
Nähe von Deichkind gerückt, wobei es da mehr Un-
terschiede gibt“, wirft noch einer ein. Die leise Kritik, 
die man als Journalistin heraushört, ist, dass Medien 
viel zur Simplifizierung der Welt beitragen. „Wenn es 
in kein Genre passt, wenn Medien nicht wissen, wor-
um es geht, dann werden schnell einmal Vergleiche 
gezogen, anstatt etwas genauer zu analysieren und 
in Folge für die Konsumenten zu beschreiben“, be-
klagen sie kurz die Mediensituation.
Auch wenn sie als Spaßgaranten gelten und bei 
jedem ihrer Konzert euphorische ZuhörerInnen zu-
rücklassen, wollen sie mit ihren Texten auch zum 
Nachdenken anregen. Auf die Frage, was die Essenz 
ihrer Musik sei und es ein kurzes Durcheinander-
reden gibt, kommt heraus, dass es um die großen 
Gefühle geht. „Wann setzt man sich den hin und 
schreibt einen Songtext, entweder wenn es dir total 
gut oder beschissen geht, in jedem Fall, wenn du et-
was am Herzen hast und du es loswerden möchtest 
und im besten Fall hast du auch schon die Musik 
dazu im Kopf,“ öffnet Rakede sein Fenster zur Seele. 
Ist natürlich richtig, aber die Musik von Rakede, die-
ser Bastard aus HipHop, Electronic und Pop, mit bass-

lastigen Dubstep-Beats und Uptempo-Nummern ist 
einfach mega geeignet, um dazu abzushaken. Der 
Qualitätsbegriff basiert für Rakede auf einem klaren 
Fundament: „Ein guter Song ruht für uns auf zwei 
Elementen: Einem guten Text und einer spannenden 
Weise, einen Klang zu artikulieren. Spätestens seit 
den Beatles sind fast alle Pop-Akkordfolgen schon 
da gewesen. Es ist heute sehr üblich, im Vier-Akkor-
de-Schema Musik zu machen, so dass es umso wich-
tiger geworden ist, einen Klang sorgfältig und sehr 
genau zu erzeugen – wenn man in dem Rahmen was 
Besonderes entstehen lassen möchte.“
Falls jemandem der Name Rakede noch nichts sagt, 
der sollte einen Blick in diverse Videoforen werfen: 
mit ihrem Tischkonzert «Bitte, bitte » gelang ihnen 
2013 der Überraschungshit schlechthin: auf youtube 
erlangten sie damit innerhalb weniger Tage 1 Millio-
nen Views und das Video wird schon als Beispiel für 
günstiges virales Marketing zitiert. Ohne klassische 
Instrumente, aber mit viel Leidenschaft und Ein-
fallsreichtum kreieren sie darin ihren einzigartigen 
Rakede-Sound mit Flaschenorgeln, Helium und Ku-
gelschreibern. 
Nächste Gelegenheit diese wunderbare Liveband zu 
hören, ist in Wien am 14. März im Rahmen des New 
Sound Festivals. Hingehen, abshaken, Sonne tanken.
Rakede: Rakede (Warner)

Weder Deichkind 
noch Seeed
Ein wenig Patriotismus sei uns vergönnt, wenn von der Hamburger Band Rakede die Rede ist. 
Der Sänger Affe ist nämlich Steirer, den das Musikstudium in den hohen Norden verschlagen hat.

Rakede im Steigflug
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Amadeus Austrian 
Music Awards 2015 
Die Amadeus Austrian Music Awards feiern heuer ihr 15-jähriges Jubiläum. Der bedeutendste 
österreichische Musikpreis wird am 29. März 2015 im Wiener Volkstheater verliehen.  

Martin Gastinger & Hannes Eder 

Amadeus-Host Manuel Rubey wird erneut augen-
zwinkernd das aktuelle Musikgeschehen unter die 
Lupe nehmen und 15 Jahre Amadeus Revue pas-
sieren lassen, ATV-Moderatorin Arabella Kiesbauer 
wird Interviews führen und die Seher mit allen Infos 
zur Awardshow versorgen. Der neue TV-Partner ATV 
überträgt die Amadeus Awards zur besten Sende-
zeit am Sonntag zur Primetime um 21:20 Uhr und 
bettet die Verleihung auch in ein attraktives Rah-
menprogramm. Die mit Stars der Musikszene be-
setzte Show „Amadeus – der österreichische Musik-
preis“ blickt zurück auf 15 Jahre Amadeus, die Doku 
„ATV Die Reportage: Conchita Superstar!“ eröffnet 
den Award-Fernsehabend. 

Neben der Verleihung der begehrtesten österreichi-
schen Musikpreise steht beim Amadeus auch das 
Showprogramm im Mittelpunkt. Mit Herbert Grö-
nemeyer konnte ein absolutes Highlight als erster 
Showact für den Amadeus 2015 fixiert werden.

Neue Kategorien: Band, Künstler, Künstlerin, 
Songwriter des Jahres

Die 15. Ausgabe der Amadeus Awards stellt öster-
reichische Künstlerinnen und Künstler noch stärker 
in den Mittelpunkt. In den neuen Kategorien Band, 
Künstler und Künstlerin des Jahres werden die er-
folgreichsten Acts unabhängig vom Genre ausge-
zeichnet. Die Nominierten ergeben sich aus 50% 
Verkaufserfolg des Vorjahres und 50% Jurywertung. 
In den fünf Genrekategorien wird die Vielfalt der 
österreichischen Musikszene abseits von Verkäufen 
gewürdigt. Mit dem Songwriter des Jahres presen-
ted by AKM / austro mechana werden erstmals auch 
die Leistungen der Komponisten und Musiktextau-
toren in den Blickpunkt gerückt. 

Hannes Eder, Präsident IFPI Austria – Verband der Ös-
terreichischen Musikwirtschaft: „Die Amadeus Awards 
2015 schaffen mit den neuen Kategorien Künstler, 
Künstlerin, Band und Songwriter eine noch größere 
Bühne für österreichische Musikschaffende. Der Ama-
deus prämiert kommerziell erfolgreiche Acts ebenso 
wie Newcomer und Künstler, die in ihren Genres für 
Aufmerksamkeit gesorgt haben. Die Genre-Vielfalt wird 
durch die Kategorie Alternativ Pop/Rock erweitert“.

ATV ist neuer Amadeus TV-Partner 

Der österreichische Privat-TV-Sender ATV fungiert 
bei der diesjährigen Show erstmals als TV-Partner 
des Amadeus Austrian Music Awards. ATV über-
trägt die Award Show sowohl live-zeitversetzt im 
Fernsehen als auch im Internet unter ATV.at.
Martin Gastinger, Geschäftsführer ATV: „Mit der 
Übertragung des Amadeus entzünden wir die Flam-
me zu den Musik-Partys des Jahres und mit unserer 
Moderatorin Arabella Kiesbauer bauen wir eine Brü-
cke zum Song-Contest-Happening.“

So wurde nominiert

Die Amadeus-Jury besteht aus rund 120 fachkom-
petenten Vertretern der Musik- und Medienbranche. 
In den Kategorien Band, Künstler, Künstlerin, Album, 
Song und Live-Act des Jahres wurden die Nominie-
rungen aus der Jurywertung und aus den Verkäufen 
im Jahr 2014 ermittelt. Beide Wertungen – Jury und 
Verkauf – sind zu jeweils 50 % in das Gesamtranking 
eingeflossen. Bei den Genre-Awards ist der jeweili-
ge Genre-Bestseller fix nominiert. Die restlichen vier 
Nominierten pro Genre wurden von den Genre-Ju-
rymitgliedern bestimmt. Die FM4 Award Nominier-
ten werden von Radio FM4 ausgewählt.
Details zum Nominierungsprozedere gibt es auf 
www.amadeusawards.at

Start des Gewinner-Votings – Musikfans 
entscheiden mit

Aus den Nominierten werden mittels Publikums-
Onlinevoting und Juryvoting die Gewinner gewählt 
(50% Publikumsvoting, 50% Juryvoting). Musikfans 
können ab sofort für ihre Lieblingskünstler stimmen. 
Das Voting-Tool steht auf www.amadeusawards.

Manuel Rubey

Arabella Kiesbauer
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at/voting zur Verfügung. Die Online-Community 
entscheidet mit, an wen die begehrten Amadeus-
Trophäen verliehen werden.

Amadeus Austrian Music Awards – Das Team

Veranstalter der Amadeus Austrian Music Awards ist 
der Verband der österreichischen Musikwirtschaft - 

IFPI Austria. Stargate Group zeichnet erneut für die 
Organisation und Umsetzung der Amadeus Austri-
an Music Awards verantwortlich. Für die TV-Produk-
tion und technische Leitung zeichnet betterimages 
GmbH verantwortlich. Die Regiearbeit übernimmt 
erneut Lukas Dudzik. Der Bereich Öffentlichkeitsar-
beit, Social Media sowie Künstlermanagement wird 
von Dunja Stachl, Sputnik PR, betreut.

BAND DES JAHRES

•	 Bilderbuch
•	 Die Seer
•	 Klangkarussell
•	 Nockalm Quintett
•	 Poxrucker Sisters
•	 Tagträumer
•	 Wanda

KüNSTLER DES JAHRES

•	 Andreas Gabalier
•	 Julian Le Play
•	 Left Boy
•	 Nazar
•	 Nik P.
•	 Semino Rossi
•	 Udo Jürgens

KüNSTLERIN DES JAHRES

•	 Allessa
•	 Anna F.
•	 Birgit Denk
•	 Como
•	 Conchita Wurst
•	 Petra Mayer 
•	 Virginia Ernst

ALBUM DES JAHRES

•	 Amore – Wanda
•	 Echt Seerisch – Die Seer
•	 Home Sweet Home International Special Edition –  
 Andreas Gabalier
•	 Melodrom – Julian Le Play
•	 Mitten im Leben Tribute Album – Udo Jürgens

SoNG DES JAHRES

•	 Amoi seg’ ma uns wieder – Andreas Gabalier 
•	 Bologna – Wanda
•	 Rise Like a Phoenix – Conchita Wurst
•	 Sinn – Tagträumer 
•	 Spliff – Bilderbuch

LIVE-ACT DES JAHRES 

presented by oeticket.com
•	 Andreas Gabalier
•	 Die Seer
•	 Julian Le Play
•	 Parov Stelar
•	 Rainhard Fendrich

VIDEo DES JAHRES

•	 10 A.M. – Left Boy
•	 Heroes – Conchita Wurst
•	 Netzwerk (Falls like Rain) – Klangkarussell
•	 The Sun – Parov Stelar
•	 Zwischen Zeit & Raum – Nazar feat. Falco

SoNGWRITER DES JAHRES

presented by AKM / austro mechana
•	 Christian Zierhofer (Musik) & Dagmar Ober
 nosterer (Text) für den Song „Du warst der geilste  
 Fehler meines Lebens“
•	 Lemo (Text & Musik) für den Song „Vielleicht der  
 Sommer“
•	 Stefanie, Christina & Magdalena Poxrucker (Text &  
 Musik) und Roman Steinkogler (Musik) für den   
 Song “Glick”
•	 Thomas Schneider & Kevin Lehr (Musik & Text) für  
 den Song “Sinn”
•	 Thorsteinn Einarsson, Lukas Hillebrand, Noa Ben- 
 Gur & Alex Pohn (Musik & Text) für den Song “Leya”

FM4 AWARD

29.1. Votingstart FM4 Top-20
Voting auf: http://fm4.orf.at
•	 Der Nino aus Wien
•	 Garish
•	 Ja, Panik
•	 Olympique
•	 Wanda

ELECTRoNIC/DANCE

•	 A.G. Trio 
•	 Dorian Concept 
•	 Klangkarussell 
•	 Parov Stelar 
•	 Tosca

HARD & HEAVy

•	 Bloodsucking Zombies from Outer Space
•	 Drescher
•	 Kontrust
•	 Mandatory
•	 Rest In Fear 

HIPHoP/URBAN

•	 Ansa
•	 Chakuza
•	 Dame
•	 Nazar 
•	 RAF Camora/Chakuza/Joshimizu

JAZZ/WoRLD/BLUES

•	 5/8erl in Ehr’n
•	 DelaDap
•	 Georg Breinschmid
•	 Hans Theessink
•	 Molden/Resetarits/Soyka/Wirth

BEST ENGINEERED ALBUM

•	 Krystian Koenig – Album: Netzwerk (Klang-
 karussell)
•	 Ekkehard Breuss – Alum: Sweet Dreams (Aja &   
 Toni Eberle)
•	 Little Konzett – Album: Beyond A Miracle (Mia
 Luz)
•	 Kurt Strohmeier – Album: Between the Walls    
 (Dorothea Jaburek and Berndt Luef Trio)
•	 Lukas Hillebrand – Album: Melodrom  
 (Julian le Play)

Die Nominierten 2015
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vorwiegend im Family Entertain-
ment-Bereich tätig, nun haben 
Sie gleich zwei ganz unterschied-
liche Großvorhaben am Start, wie 
kommts ?
MATTHIAS ROTERMUND: Als ich 
im Jahre 2013 gefragt wurde, ob 
ich mir vorstellen könnte, relativ 
rasch die Geschäftsführung der 
LSK Konzertverantaltungsagentur 
zu übernehmen, war eine meiner 
Bedingungen, mehr aus dem Vor-
handenen machen zu dürfen. Als ich 
hierher kam, war ich doch einiger-
maßen überrascht, von der unter-
schiedlichen Arbeitsweise zwischen 
Deutschland und Österreich, aber mittlerweile habe 
ich mich eingelebt, liebe Wien und fange eben jetzt 
an, meine Ideen umzusetzen.
die unterschiedlichen arbeitsweisen im positi-
ven oder negativen Sinne ?
ROTERMUND: Ich bin schon sehr lange in der Veran-
stalterbranche tätig, in Deutschland läuft es aufgrund 
vielerlei Fakten anders. Angefangen von der Geo-
grafie, dort gibt es zwischen 5 und 8 Großstädten, 
wo man vor einem großen Publikum spielen kann, 
in Österreich hat man de facto nur Wien als Austra-
gungsort über die persönlichen Kontakte bis hin zum 
Tempo. In Deutschland geht alles sehr zackig, der 
Markt ist aufgeteilt, alles ist strikt genormt, hier - auch 
wenn es ein Klischee ist- , stimmt es, man trinkt sich 
zuerst bei einem Gspritztn zusammen und kommt 
erst dann langsam ins Geschäft. Das Ist eine neue Er-
fahrung für mich, aber diese Entschleunigung gefällt 
mir und was die Lebensqualität und Architektur von 
Wien betrifft, ist die Stadt unübertrefflich.
Weil Sie gerade Wien so loben, wie beurteilen 
Sie die Stadt aus Veranstaltersicht?
ROTERMUND: Das ist ein schwieriges Kapitel und 
alle Veranstalter leiden unter denselben Problemen. 
Es gibt zuwenig Konkurrenz, respektive ist ein Mo-
nopol auf Locations, wie es hier nun mal gegeben 
ist, problematisch. Dass hier Musicalbühnen staatlich 
subventioniert werden, ist ebenfalls ein schon oft dis-
kutiertes, aber noch nie gelöstes Thema. Ich komme 

aus dem Theaterbereich, wir haben 
sehr viel von Cirque de Soleil bis hin 
zu den diversen Musicals gemacht, 
aber das wurde alles privatwirtschaft-
lich produziert. Und die Preise sind ja 
in Wien deswegen nicht günstiger, 
obwohl die Stadt so viel Geld in die-
sen Bereich hineinsteckt. Man sollte 
Alternativmodelle zum derzeitigen 
Modell andenken, es könnte doch 
etwas Fruchtbares entstehen. Ich will 
mich nicht beklagen, aber Verbesse-
rungspotenzial gibt es immer.
Wurde die Situation mit der Blo-
ckierung der Stadthalle im Mai 
für den Song Contest bereinigt, 

mussten Sie viel verlegen resp. absagen?
ROTERMUND: Wir haben in Abstimmung mit der 
Wiener Stadthalle James Last und Apassionata ver-
legen können.
ihre Konzertagentur ist eher bekannt für acts 
wie Helene Fischer, Michelle, Bruce Springsteen 
oder one direction. Wie kommt es dazu, dass 
ausgerechnet Sie nun ein ‘New Sound Festival’ 
ausrichten?
ROTERMUND: Wir lieben alle Musik und kennen die 
Nöte von jungen MusikerInnen. In den Großstädten 
gibt es zwar Möglichkeiten, aber auch viel Angebot 
und außerdem wollte ich das angesprochene Spek-
trum erweitern. Der Nachwuchs soll bei uns eine 
Chance bekommen, wir wollen junge Bands fördern 
und deswegen gibt es erstmals am 14.März dieses 
Festival, bei dem u.a. Rakede, Kovacs, Wanda oder 
Dotan spielen. 20 Acts auf drei Bühnen und danach 
noch Party mit den szenetechnisch geprüften Plat-
tendrehern wie Resident DJs Fränk Moody, c.h.imera 
und Søren Appel von „Der Hörsaal wird verlegt“, die 
auch für gute Stimmung während den Umbaupha-
sen sorgen werden. Das Festival wird zusätzlich von 
einem Rahmenprogramm ummantelt und zwar 
veranstalten wir in Zusammenarbeit mit dem mica 
Roundtablegespräche, Panels etc. Fix kommt der DJ 
von Cro, nämlich Psaiko.Dino, der aus seinem Buch 
über den langen Weg vom Unbekannten zum po-
pulären Künster lesen wird.

Und plötzlich mischt 
ein Neuer mit
Die Veranstalterbranche in Österreich ist recht übersichtlich, man kennt einander, man kennt 
die Festivals, man weiß, wer wen bringt. Die LSK Konzertagentur, die bis dato hautpsächlich 
im Family-Entertainment tätig war, kehrt mit neuen Besen. Den Anfang macht das New Sound 
Festival. Geschäftsführer Matthias Rotermund über die vielen Vorhaben im Jahre 2015.

Matthias Rotermund
Seit 1.8.2013 Geschäftsführer 
der LS Konzertagentur, davor 7 
Jahre bei BB Promotion und zwei 
jahre bei der Marek Lieberberg 
Konzertagentur tätig.

Um sich auch in der Bundeshaupt-
stadt Wien eine marktführende 
Position zu sichern, fusionierten 
drei Big Player der deutschspra-
chigen Veranstaltungsbranche 
und gründeten vor über 10 Jahren 
eine gemeinsame Konzertagen-
tur. Diese Vision von Marek 
Lieberberg (MLK, Frankfurt), 
Dieter Semmelmann (Semmel 
Concerts, Bayreuth) und Walter 
Egle (Showfactory, Bregenz) hat 
sich als höchst effektiv erwiesen 
und setzt heuer zum großen 
Sprung an.

„der Nachwuchs 
soll bei uns eine 
Chance bekom-
men, wir wollen 

junge Bands 
fördern und 

deswegen gibt 
es erstmals am 
14.März dieses 

Festival, bei 
dem u.a. rakede, 

Kovacs, Wanda 
oder dotan spielen.“ 

Matthias Rotermund

musicbiz
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an wen wenden Sie sich damit?
ROTERMUND: Etwas für die Fans, für die Neugieri-
gen, für alle mit offenen Ohren. Für alle, die Musik 
selbst entdecken. Mal rechtzeitig eine Band sehen, 
die bald andere Dimensionen füllt. Es soll für Musi-
ker wie Besucher ein Ort des Austausches und der 
Inspiration werden. 
Wie finanziert sich das Festival?
ROTERMUND: Es ist das erste non-profit Eintages-
Festival, denn mit einem Eintrittspreis um wohlfeile 
29 Euro und der Vielzahl an Acts kann man ohne Part-
ner und Sponsoren wie der Ottakringer Brauerei oder 
der Raika nicht kostendeckend arbeiten.
Wir wollen nationale und internationale Acts unge-
achtet der allzu engen Genre-Ketten fördern und 
auch geistig eine Brücke mit drei Bühnen zwischen 
dem Showcase und der erhofften großen Bühne bau-
en. Wir selbst gehen mit gutem Beispiel voran, koope-
rieren mit anderen Veranstaltern und Labels, weil die-
ses Festival keine Eigendarstellung sein soll, sondern 
wirklich im Dienste der Musik steht. Und allen poten-
ziellen Partnern kann ich hiermit nur ausrichten, wir 
glauben an die Längerfristigkeit vom New Sound Fes-
tival, nächstes Jahr könnte es schon ein Fixtermin im 
Kalender von Bookern und Agenten sein.
Wie schauen Kooperationen aus, gibt es mediale 
Unterstützung ?
ROTERMUND: Da bewegen wir uns quasi im Parallel-
lauf zu den Künstlern, es gibt so viele gute Musik, näm-
lich gute, die nicht gehört wird, dass es ein wirklicher 
Glücksfall ist, wenn eine große Radiostation auf dich 
aufspringt. Dann aber, hat man es meistens geschafft 
oder zumindest einen großen Schuh in der Tür. 
in ganz anderen dimensionen bewegen sich 
zwei Großveranstaltungen ihrer agentur, die 
im Frühsommer über die Bühne gehen werden. 
Was gibt es darüber zu sagen ?
ROTERMUND: Sie meinen One Direction und AC/
DC? Ja, das sind Veranstaltungen, die in einer ganz 
anderen Liga spielen und auch ihre eigenen Geset-
ze haben. Bei One Direction, das wir zB. zusammen 
mit den Kollegen von Skalar veranstalten, werden 
wir diesmal viel Security-Personal haben, nämlich 
1500, wie noch nie. 
Wir müssen auch den Kartenverkauf sehr strikt re-
geln, kein Einlass für U12 in den Innenraum, das Sta-

dion wird in viele verschiedene Sektoren geteilt, um 
die größtmögliche Sicherheit für unser weitgehend 
sehr junges Publikum gewährleisten zu können.
Es muss zB. ausreichend Wasser zur Verfügung ste-
hen, damit die jungen Menschen, die ja stundenlang 
vorher schon auf ihre Idole warten, nicht hyperven-
tilieren, andererseits weiß man nicht, ob es Anfang 
Juni nicht wieder kalt wird. Wir versuchen unser 
Optimum, aber alles kann man nicht berechnen. 
Selbiges gilt für AC/DC, das wird mit über 100.000 
Zuhörern zum größten Event in Österreich. Das 
Konzert wird beim Spielbergring in Zeltweg/Steier-
mark stattfinden, da gehört vom Verkehrskonzept 
über Hotellerie /Gastronomie /Campingplätze bis 
hin zum Bühnenaufbau alles penibelst vorbereitet. 
Diese Großveranstaltung ist natürlich auch eine Be-
lebung für eine eher tote Gegend, da profitiert jeder, 
der mitmachen will. 
Zahlen sich solche Megakonzerte finanziell aus?
ROTERMUND: Eines ist doch klar, nur aus Liebe 
zur Branche veranstalten wir nicht. Dennoch ist es 
kein Geheimnis mehr, dass die Bands am meisten 
profitieren. 
Als Veranstalter ist es natürlich eine Herausforde-
rung, solch ein Konzert reibungslos und mit der 
größtmöglichen Sicherheit für unsere Besucher
über die Bühne gehen zu lassen, aber ich kann Ihnen 
versichern, es sorgt für genügend schlaflose Nächte. 
Sie haben ja dann noch immer ihre Konzerte wie 
Helene Fischer oder James last, wo man sich 
entspannen kann.
ROTERMUND: Ich versuche zu allen Shows unserer 
Künstler, ob mir jetzt ihre musikalische Richtung zu-
sagt oder weniger, zu gehen. Sie haben sich Respekt 
aufgrund ihres Könnens verdient, sonst würden sie 
nicht da oben stehen. 
Zu guter letzt, haben Sie sich richtig entschie-
den, als Sie nach Wien wechselten?
ROTERMUND: Aber ja ! Ich möchte noch viel auf-
bauen und hoffentlich im positiven Sinn Anstöße 
liefern. In Wien gibt es noch so viel Entwicklungs-
potenzial. Insbesondere empfehle ich dringend, Mo-
nopole aufzuweichen, die erstens nicht mehr zeit-
gemäß sind und zum anderen frischen Wind durch 
Wettbewerb entstehen lassen würden. Wien hat die 
Chance zur Veränderung !

Termine :
New Sound Festival
14. März, 
Ottakringer Brauerei

AC/DC
14. Mai
Zeltweg

One Direction
8. Juni
Happel-Stadion, Wien

LSK bringt one Direction & AC/DC 
nach Österreich
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Wu Tang Clan: LP-Einzelstückversteigerung

Wer erinnert sich noch an die Aufregung, als der 
Wu Tang Clan letztes Jahr verkündete, sein neues 
Album „Once Upon A Time In Shaolin“ nur als Ein-
zelstück zu veröffentlichen? Fan-Petitionen wurden 
geschrieben und sogar eine Crowdfunding - Kam-
pagne wurde gestartet, um das Vinyl doch noch 
einem größeren Kreis an Leuten zugänglich zu ma-
chen. Trotz aller Proteste scheint der Clan aber jetzt 
Ernst zu machen. RZA (einer der Köpfe des HipHop 
- Kollektivs) verlautbarte, dass die LP via öffentli-
cher Versteigerung unter den Hammer kommen 
wird. Abgewickelt wird das Ganze jedoch nicht von 
ebay oder gar Christie`s, sondern von dem auf Kunst 
spezialisierten Auktionshaus paddle8! Wer also die 
geschätzte Endsumme von 5 Mio. Dollar übrig hat, 
sollte die Site www.paddle8.com im Auge behalten. 
Dort werden demnächst Ausrufungspreis und Start-
termin der Versteigerung bekanntgegeben!

Cover als Wandschmuck

Da können sich andere Möbelhäuser noch so bemü-
hen, Ikea ist bei Trends für die breite Masse immer 
vorne. Seit heuer gibt auf LP-Hüllenmaße zuge-
schnittene Rahmen passend für LPs und Doppel-
LPs. Damit kann man Statements setzen und sich 

selbst an mehr als 
der Musik erfreuen. 
Müssen ja nicht die 
abgebildeten Plat-
ten sein. 

Vinyllounge bei Saturn

Für alle Westwiener gibt es nun jeden Donnerstag 
eine günstige Gelegenheit Gleichgesinnte zu tref-
fen und Geld zu sparen. Im Saturn im Einkaufszen-
trum Auhof/Wien 14 findet jeden Donnerstag die 
Vinyl-Lounge zwischen 16 und 20 Uhr statt. Gute 
Scheiben werden aufgelegt und kriegt 3 zum 
Preis für 2. 

Best Art Vinyl Award 
 
Art Vinyl, die Herstellerfirma der LP-Bilderrahmen, 
bat zur europaweiten Abstimmung über das krea-
tivste Albumcover. 12.000 Vinylfans nahmen teil und 
kürten einen klaren Sieger. Den seit 2005 vergebe-
nen „Best Art Vinyl Award“ heimsten diesmal Royal 
Blood für ihr gleichnamiges Debutalbum ein. Das 

Gewinnerbild ist 
im Original von 
Dan Hiller und 
ein Verweis auf 
die Natur-Göttin 
„ P a c h a m a m a “ , 
einer südamerika-
nischen Personifi-
kation von Mutter 
Erde. Den zweiten 
Platz belegte mit 
FKA Twigs ein 

weiteres gefeiertes Debütalbum. Es ist übrigens das 
erste Mal seit der Verleihung der Awards, dass eines 
der 3 Sieger-Designs eine Abbildung der Band oder 
Künstler/in selbst beinhaltet. Das Bild von FKA Twigs 
wurde von dem Londoner Künstler Jesse Kanda ge-
schaffen. Den letzten Platz auf dem Siegerpodest 
belegen die Future Islands mit ihrem aktuellen Werk 
“Singles”. Im Vorjahr wurde übrigens das Astronau-
ten-Gemälde für das Album “Big TV” der White Lies 
zum Sieger gewählt.

musicbiz

Play Vinyl!
Nachrichten aus der Welt der schwarzen Scheiben
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Kurioses aus USA

Wie einige vielleicht wissen, war Jack 
White vor seiner Rockstar-Karriere als Pols-
terer in Detroit tätig. 
Während dieser Zeit war er aber auch zu-
sammen mit seinem Freund und Kollegen 
Brian Muldoon in einer Band namens “The 
Upholsterers” (zu deutsch: Die Polsterer) 
tätig und nahm zwei Singles auf. 
Die erste Single “Apple of My Eye” wurde 
2000 veröffentlicht, die zweite - und nun 
zum kuriosen Teil der Meldung - in aufge-
polsterten Möbelstücken versteckt. 
Angeblich sind es 100 Exemplare der Sin-
gle “Your Furniture Was Always Dead … 
I Was Just Afraid To Tell You” die von den 
beiden in diversem Mobilar hinterlassen 
wurde. Bis vor kurzem ist nicht eine einzige 
der Kopien entdeckt worden. Das änderte 
sich, als vor wenigen Wochen gleich zwei 
Personen getrennt voneinander an Jack 
Whites heutiges Plattenlabel Third Man 
Records heran getreten sind und vom 
Fund der Single berichteten. 
Das Label schreibt dazu auf seiner Web-
seite: “Recently Third Man Records has 
been made aware of the discovery of 
two different copies found by two sepa-
rate individuals of the 2nd single by the 
Upholsterers. This duo, comprising of actu-
al upholsterers Jack White and Brian Mul-
doon, pressed 100 copies of this single and 
proceeded to hide them in furniture being 
reupholstered by Muldoon in 2004, in ce-
lebration of his 25th year in the business. 
In celebration of these discoveries, Third 
Man would like to share with everyone the 
cover art for this single, done by noted De-
troit artist Gordon Newton.” 
Man sieht, dass die Bezeichnung Hifi-Mö-
bel also manchmal auch für Polstermöbel 
seine Berechtigung hat.

Record Store Day 2015 

Der heuer am 18.April stattfindende inoffizielle Feiertag aller 
Vinyl-Afficionados hat auch 2015 wieder eine lange Liste an 
exklusiven Releases in petto. Die folgende Aufzählung gibt 
bereits einen kleinen Einblick darauf, was uns alles erwartet – 
more to come!
•	 The 1975 - Music For Cars EP (12-inch)
•	 Ryan Adams - „Come Pick Me Up“ (Alternate Take) /„Rope  
 Gets Tight“ (7-inch)
•	 Avcii - The Days/Nights remix EP (12-inch)
•	 Azealia Banks - Broke with Expensive Taste (Deluxe Version)
  (LP)
•	 Courtney Barnett - John Cale cover / new  
 song (12-inch, 2500 copies)
•	 Jeff Beck - „Love Is Blue“ / „I‘ve Been 
 Drinking (blue 7-inch, 2000 copies)
•	 The Black Keys/Junior Kimbrough - „Meet  
 Me in the City“ (7-inch, 6000 copies)
•	 Cold War Kids - Five Quick Cuts EP (12-inch,  
 2000 copies)
•	 Miles Davis - The Prestige 10“ Collection 
 Volume 2 (5x10-inch box set)
•	 Empire of the Sun - Walking on a 
 Dream (LP)
•	 The Everly Brothers - 15 Everly Hits (LP)
•	 Fall Out Boy - American Beauty/American  
 Psycho (6x7-inch box set)
•	 Garbage - single (orange 10-inch)
•	 Marvin Gaye - „How Sweet It Is (To Be 
 Loved by You) / „Once Upon a Time 
 (Featuring Mary Wells) (7-inch)
•	 Stan Getz & Joao Gilberto - Getz/Gilberto ‚76 EP (green 
 10-inch
•	 Goldfrapp - Felt Mountain (colored LP)
•	 Gov‘t Mule - Stoned Side of the Mule Volume 2 (live 
 Rolling Stones covers LP, 3500 copies)
•	 Interpol - „Everything Is Wrong“/“What Is What“ (7-inch)
•	 Joan Jett & The Blackhearts - Flashback (Rarities Collection) 
 (blue 2LP + CD)
•	  The Kinks - „You Really Got Me (Live)“ / „Milk Cow Blue 
 (Live)“ (7-inch)
•	 Manic Street Preachers - The Holy Bible (picture disc)

•	 Bob Marley - Bob Marley Interviews: So Much 
 Things to Say (LP)
•	 Paul McCartney - The Family Way: Original 
 Soundtrack 
 Recording (LP)
•	 Charlie Parker - The Charlie Parker Story (LP)
•	 Dolly Parton - The Grass Is Blue (1999 Album on 
 vinyl for first time)
•	 Rise Against - Eco-Terrorist In Me (7-inch)
  (live 10-inch)
•	 Sinatra, Frank - Songs for Young Lovers (10-inch)
•	 Twin Peaks - single (7-inch)
•	 Various Artists - Ork Box ft. Television, Richard Hell,  
 Alex Chilton, the Feelies (7-inch box set, 

 2000 copies)
•	 The Walking Dead: AMC Original Soundtrack 
 Volume 2 (picture disc, 1800 copies)
•	 Frank Zappa - „200 Motels“ (7-inch)



14 | Film Sound & Media

Österreich@Berlinale 2015
Bei der 65. Berlinale präsentiert das Forum zwei Arbeiten aus Ös-
terreich: Nikolaus Geyrhalters „Über die Jahre“, eine dreistündige 
Studie über den Verlust von Arbeit und das Verschwinden von In-
dustriezweigen, für die er über zehn Jahre im niederösterreichischen 
Waldviertel gedreht hat, sowie „Superwelt“, den nach „Atmen“ mit 
Spannung erwarteten zweiten Spielfilm von Karl Markovics. 
Bewährter Gast beim Panorama ist einmal mehr Peter Kern mit 
seiner neuen Satire „Der letzte Sommer der Reichen“ mit Amira 
Casar in einer der Hauptrollen.
Kurzfilme von Sebastian Brameshuber, Billy Roisz & Dieter 
Kovačič in Berlinale Shorts sowie von Chris Raiber in Generation 
14plus ergänzen das Österreich-Programm der Berlinale 2015

Superwelt
von Karl Markovics 
(epo-film)
hergestellt mit Unterstüt-
zung von: Österreichisches 
Filminstitut, FISA, ORF, 
Filmfonds Wien, Cine Art, 
Land Burgenland,
Land Niederösterreich

Frau trifft Gott, Frau verliert Gott, Frau findet Gott wieder. 
Superwelt ist eine Geschichte über die Beziehung zu allem, über 
den Fluch der Erkenntnis und die Erlösung des „Ich“ im „Du“.
mit: Ulrike Beimpold, Rainer Wöss, Nikolai Gemel, Sibylle Kos, 
Angelika Strahser, Thomas Mraz

Über die Jahre 
von Nikolaus Geyrhalter 
(NGF Geyrhalterfilm)
hergestellt mit Unterstüt-
zung von: Österreichisches 
Filminstitut, ORF, 
Land Niederösterreich

Über die Jahre ist eine 
Beobachtung von Arbeitslosen-Schicksalen über eine Dauer von 
zehn Jahren. Ein Film über den Prozess des Arbeitslos-Werdens 
und des manchmal wieder Arbeit-Findens – aus Sicht der Be-
troffenen , der anonyme Arbeitslosenzahlen zu Menschen macht 
und der ein Denkmal für Industriezweige setzt, die in Europa 
auszusterben beginnen. 

Der letzte Sommer 
der Reichen
von Peter Kern (nanookfilm)
hergestellt mit Unterstützung von: 
Österreichisches Filminstitut

Wiens Seitenblicke-High Society mit 
Partys, Sex, Drogen, Alkohol und 
jungen Models. 
Mit: Amira Casar, Nicole Gerdon, 
Winfried Glatzeder, Paul Matic, Mar-
garethe Tiesel, Nicole Beutler

25 Jahre ‚Eurimages‘
Eurimages wurde 1989 als europäischer Koproduktions-
fonds mit damals 12 Mitgliedsländern ins Leben gerufen, 
um die länderübergreifende Zusammenarbeit in der 
Filmherstellung in Europa zu erleichtern. Österreich trat 
dem Teilabkommen des Europarates 1991 bei. 
Auch wenn die Bilanz Österreichs insbesondere in den 
letzten Jahren eher durchwachsen war, überwiegen 
insgesamt die erfreulichen Ergebnisse: 93 Projekte mit 
österreichischer Beteiligung erhielten bisher vom Board 
of  Management Zusagen. Einige dieser Filme, wie zB die 
Filme Michael Hanekes (Die Klavierspielerin, Caché, Das 
weiße Band, Amour) oder Ulrich Seidls (Paradies-Trilogie) 
feierten große internationale Erfolge und konnten damit 
auch entscheidend dazu beitragen, Eurimages zu seinem 
heutigen Ruf  zu verhelfen. Eines der Ziele von Eurimages 
war und ist immer auch die Wahrung der Vielfalt des eu-
ropäischen Kinos. Profitiert haben davon unter anderem 
erfolgreiche Regisseurinnen wie Jessica Hausner (Lourdes) 
oder Barbara Albert (Nordrand), aber auch Julian Pölsler 
(Die Wand), ebenso wie heimische Dokumentarfilm-
schaffende beispielsweise Michael Glawogger (Megaci-
ties, Workingman’s Death, Whores‘ Glory) oder Hubert 
Sauper (We come as friends). Besonders erfreulich ist das 
Ergebnis des zu Ende gehenden Jahres 2014, das mit der 
Förderung von Virgil Widrichs Nacht der 1000 Stunden 
begann und mit der Zusage an Egon Schiele – Tod und 
Mädchen von Dieter Berner endete.
Ansprechperson im öst. Filminstitut für Euroimages ist 
Iris Zappe-Heller.

Internationale Produktionen 
in Tirol

In Seefeld in Tirol fiel die erste Klappe zu den Drehar-
beiten für den französischen Spielfilm „Sam“. Unter 
der Regie von Farid Bentoumi stehen u.a. Sami Bouajila 
und Franck Gastambide für die Produktion der Pariser 
Produktionsfirma Les Films Velvet vor der Kamera. Der 
im Langlaufmilieu angesiedelte Film führte das Filmteam 
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l-r: Farid Bentoumi/Regisseur, Sami Bouajila/Hauptdarsteller, Frédéric 
Jouve/Produzent, Franck Gastambide/Hauptdarsteller, Johannes Köck/
Leiter Cine Tirol, Bernhard Freinademetz/Jungle Productions
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Geschätzte Mitglieder des Fachverbandes 
Film & Musikwirtschaft!

Dieses noch junge neue Jahr wird in vie-
len Bereichen, die unsere Branche speziell 
betreffen, wieder eine Herausforderung 
werden. So haben wir eine Debatte im 
Urheberrechtsgesetz, die zumindest auch 
gesetzlich einen Zwischenstatus abbilden 

wird müssen.  In dieser Formulierung ist keine Skepsis verpackt, 
sondern eher der Hinweis, ein so komplexes Thema in geplanten 
und strukturierten Schritten zu bearbeiten, als der Fülle an 
Fragestellungen vorweg zu erliegen. 
Stillstand ist nicht weiter machbar. Fehlende Regelungen 
bei den Vergütungsansprüchen sind nicht länger verkraftbar 
und wachstumshemmende Limitierungen, die eine deutliche 
Ungleichheit nur noch deutlicher ausfallen ließe und keine 
dynamisierenden Effekte beinhalten. Alle Beteiligten sind hier 
ernsthaft aufgerufen, mit Maß und Ziel umgehend eine Lösung 
herbeizuführen, jegliche Verzögerungstaktiken der Vergan-
genheit sind ja entlarvt und erscheinen nunmehr als völlig 
unangebracht.  
Weitere wichtige Themen, die eine Modernisierung zum Ziel 
haben sollen sind nach Dringlichkeit zu ordnen und abzuarbei-
ten. Eine Entkoppelung von europäischen und/oder deutsch-
sprachregionalen Gegebenheiten wäre wirtschaftlich wie auch 
künstlerisch alles andere als eine innovative Meisterleistung, 
vielmehr ein fataler Schritt Richtung völliger Isolation. Die Kre-
ativität in der Gestaltung von neuen Wegen und Gesetzen muss 
an der Wendigkeit und in der Anerkennung unserer Schaffen-
spotenziale ausgerichtet sein. Unsere Branche erbringt Spitzen-
leistungen, die weltweit keinen Vergleich zu scheuen braucht; 
dem sollten auch unsere Strukturen Rechnung tragen können. 
Dabei sind Förderungsgesetze, Richtlinien und die Einbeziehung 
unerlässlicher Marktteilnehmer - wie TV Sendeanstalten und 
I-Plattformen etc. - unter die Lupe zu nehmen. Das sind wir den 
Entwicklungen schuldig und ich kenne kaum eine Branche, die 
mehr verzweigte und vielfältige Verantwortung trägt als unsere.  
Das führt mich auch zu den Gesprächen und Themen, die wir mit 
unserem Sozialpartner haben werden. Zunehmend erkennen 
wir gemeinsam die Nöte der Neugestaltung und Interpretation 
unserer Arbeitswelten. Auch das muss passieren, wenn wir 
unsere weiter gefasste Zugehörigkeit zu den „creative industries“ 
rechtfertigen und untermauern wollen. 
Und dann noch das – es ist Wahljahr bei uns!  Machen Sie bitte 
von Ihrem Wahlrecht Gebrauch.  Entscheiden Sie mit, wenn es 
darum geht, unseren Fachverband stark und entscheidungswirk-
sam weiterzuführen. Ich sehe die Aufgabe des Fachverbandes 
weiterhin als Ebene der streitbaren Vernunft für wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Innovation und Weiterentwicklung.  

In diesem Sinne uns allen ein erfolgreiches 2015  

Ihr Bundesobmann des Fachverbandes Film und Musik   
Univ. Prof. Danny Krausz

auf  der Suche nach geeigneten Winterbedingungen nach Tirol, die man 
im Umfeld der FIS Weltcup-Veranstaltung Nordic Combined Triple in 
Seefeld vorfand. Als Tiroler Serviceproduzent ist Bernhard Freinade-
metz/Jungle Productions mit seinem Team im Einsatz, die Dreharbeiten 
werden zudem von Cine Tirol, dem Tourismusverband und der Gemein-
de Seefeld sowie der Werbegemeinschaft „Seefeld Sports“ unterstützt.

Ebenfalls im winterlichen Tirol dreht der kroatische Regisseur Arsen A. 
Ostojic den Kinofilm „The Man in the Box“. Für die Produktion der 
britischen Evergreen Productions stehen u.a. Thomas Kretschmann, 
Christina Ulfsparre und Martina Gedeck in Tirol vor der Kamera. 
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Die Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) 
in der EU zeigt einen Weg aus der Krise
Eine von EY (früher: Ernst & Young) vorgestellte Studie „Wachstum schaffen: Erfassung der 
Märkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU“ belegt den maßgeblichen Beitrag der 
Kultur- und Kreativwirtschaft zur europäischen Wirtschaft. Mit einem wirtschaftlichen 
Gewicht von 535,9 Mrd. EUR und 7,1 Mio. Arbeitsplätzen gehört die KKW zu den wich-
tigsten Arbeitgebern in der EU und hat nahezu so viel Beschäftigte wie die Gastronomie. 
Gleichzeitig beschäftigt sie zweieinhalb Mal mehr Menschen als die Automobilbranche 
und fünfmal so viele wie in der Telekommunikationsbranche.
 Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat sich gegenüber der Wirtschaftskrise als außeror-
dentlich widerstandsfähig erwiesen und ist auch in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
gewachsen. Sie ist ein Motor für das Wirtschaftswachstum in Europa und damit ein Mittel 
gegen die Wirtschaftskrise, die den europäischen Kontinent seit Jahren erfasst hat. Mit 
ihrer Spitzenreiterrolle an der vordersten Front der digitalen Innovation ist die Kultur- und 
Kreativwirtschaft zudem für ein weiteres Wachstum in der Zukunft gut aufgestellt.
 Die Europäische Union kann in der Kultur- und Kreativwirtschaft eine Vielzahl an 
internationalen Marktführern vorweisen. Ihre Erfolgsgeschichten sind ein Spiegelbild ihrer 
Branchen, die sich auf die Dynamik und den Reichtum schöpferischer Leistungen in Europa 
stützen und kulturelle Vielfalt garantieren.
 In der Studie von EY wurden elf Teilmärkte analysiert: Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, 
Musik, Darstellende Kunst, TV, Film, Radio, Videospiele, Bildende Kunst, Architektur und 
Werbung. Es ist die erste Studie dieser Art, die Europas Kultur- und Kreativwirtschaft 
detailliert in so breitem Umfang untersucht. Die Studie wurde von der GESAC (European 
Grouping of Societies of Authors and Composers) in Auftrag gegeben und ist von 18 
Partnern und unterstützenden Organisationen getragen.
AKM-Generaldirektor Dr. Gernot Graninger: „Die Studie zeigt nicht nur, dass die Kultur- und 
Kreativwirtschaft von makroökonomischer Bedeutung ist, sondern auch dass der Schutz 
des geistigen Eigentums, im besonderen das Urheberrecht, Wachstumsmotor in der EU ist 
und sich auf die Beschäftigung positiv auswirkt“.
Die Studie von EY ist auf www.creatingeurope.eu abrufbar

l-r: Arsen A. ostojic/Regisseur, Steve Walsh/Produzent, Johannes Köck
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Österreichischer 
Filmpreis 2015
Die Akademie des Österreichischen Films hat den 5. Österreichischen Filmpreis in 14 Kategorien 
vergeben. Andreas Prochaskas „Das Finstere Tal“ konnte insgesamt acht Preise mit nach Hause nehmen. 

Die Gala, die dieses Jahr wieder im Wiener Rathaus 
über die Bühne ging, hatte neben vielen Emotionen 
der Freude auch einen besonderen Moment der Er-
innerung an die beiden österreichischen Filmema-
cher und Filmpreisträger Florian Flicker und Michael 
Glawogger. Bundespräsident Heinz Fischer war zum 
kleinen Jubiläum das erste Mal Gast des Filmbran-
chenevents mit 1300 Gästen. Die Philosophin Isolde 
Charim hielt eine ausgesprochen politische Festrede.

Geburtstagskind der Woche Erni Mangold freute 
sich über die Auszeichnung als Beste Darstellerin 
aber auch über das Geburtstagsständchen sämt-
licher im Saal anwesenden Gäste und eine mit 88 
Rosen befüllten Scheibtruhe.  Karl Markovics führte 
humorvoll durch den Abend in der Inszenierung 
von Markus Schleinzer. Die auch heuer nominierte 
Szenenbildnerin Katharina Wöppermann vergol-
dete das Rathaus und Thomas Benesch sorgte für 
bestes Licht. Sie alle sind Mitglieder der Akademie 
und engagieren sich. Die Präsidentschaft der Akade-
mie Ursula Strauss und Stefan Ruzowitzky wurden 
in diesem Jahr von Karl Markovics entschuldigt. Sie 
hatten die besten Ausreden der Welt, Film und Liebe.
In deren Vertretung sprachen die Vorstandsmitglie-
der Monika Willi und Martin Gschlacht einführende 
Worte und appellierten „Setzen wir also all unsere 
Gesprächsbereitschaft und unsere Überzeugungen 
ein, um dieser schillernden Branche, um die man uns 
international so sehr beneidet, weiterhin eine gute 
Zukunft zu garantieren und die offenen Fragen ei-
ner Quotenregelung für heimisches Filmschaffen in 

einem besseren, weil präziserem Rundfunkgesetz zu 
lösen.“
Unter den 1300 Gästen waren u.a. Vertreter aus Poli-
tik und Medien, Bundespräsident Heinz Fischer, Bun-
desminister Josef Ostermayer, Kulturstadtrat Andre-
as Mailath-Pokorny, Staatssekretär Harald Mahrer (in 
Vertretung von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner), 
Kontrollbankchef Rudolf Scholten, ORF Generaldi-
rektor Alexander Wrabetz, ORF Fernsehdirektorin Ka-
thrin Zechner, ORF III Geschäftsführer Peter Schöber.

Besonderer Moment der Erinnerung an 
Florian Flicker und Michael Glawogger

 „Für uns Filmschaffende hat natürlich ein anderes, 
sehr trauriges Thema dieses Jahr ebenfalls geprägt: 
mit Michael Glawogger und Florian Flicker haben 
wir zwei gute Freunde, zwei unserer besten Filme-
macher verloren, beide Filmpreisgewinner, beide 
viel zu früh aus dem Leben gerissen. Die Verleihung 
des Österreichischen Filmpreises 2015 soll auch ein 
Gedenken an diese beiden Großen des österreichi-
schen Films sein“, so Stefan Ruzowitzky, Präsident 
der Akademie des Österreichischen Films im Abend-
programm Österreichischer Filmpreis 2015.

Bilder sind zentrales Medium

„Bilder sind das zentrale Medium in der Auseinan-
dersetzung zwischen pluraler und anti-pluraler Welt. 
Deshalb sind all jene, die mit Bildern arbeiten so ge-
fordert. Wie Sie. FilmemacherInnen, KünstlerInnen, 

Österreichischer 
Filmpreis 2015: 
die Gewinner
Bester Spielfilm 
„Das Finstere Tal“ 
(Regie: Andreas Prochaska)

Beste Regie 
Andreas Prochaska 
(„Das Finstere Tal“)

Beste Darstellerin 
Erni Mangold („Der letzte Tanz“)

Bester Darsteller
Murathan Muslu („Risse im Beton“)

Bester Dokumentarfilm
„We Come As Friends“ 
(Regie: Hubert Sauper)

Bester Kurzfilm 
„Rote Flecken“ 
(Regie: Magdalena Lauritsch)

Bestes Drehbuch 
Jessica Hausner („Amour Fou“)

Beste Kamera 
Thomas W. Kiennast 
(„Das Finstere Tal“)

Bestes Kostümbild 
Natascha Curtius-Noss 
(„Das Finstere Tal“)

Beste Maske 
Helene Lang, Roman Braunhofer 
(„Das Finstere Tal“)

Bestes Szenenbild 
Claus Rudolf Amler 
(„Das Finstere Tal“)

Beste Musik 
Matthias Weber 
(„Das Finstere Tal“)

Bester Schnitt 
Karina Ressler („Amour Fou“)

Beste Tongestaltung 
Dietmar Zuson, Christof Ebhardt, 
Tschangis Chahrokh 
(„Das Finstere Tal“)

Ernie Mangold, beste weibliche 
Darstellerin

Matthias Weber, beste MusikThomas W. Kiennast, 
beste Kamera

Murathan Muslu, bester 
männlicher Darsteller
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SatirikerInnen, KarikaturistenInnen - sie alle stehen plötzlich an der Front. 
Sie alle stehen vor der Frage: Welche Bildpolitik betreiben wir? Welche Bil-
der produzieren wir - und welche nicht? Das Zeitalter des Postheroismus 
ist vorbei. In diesem Sinne:  Je suis Charlie! Nous sommes Charlie!“, so Phi-
losophin und Autorin Isolde Charim in ihrer Festrede.

Ganzjahresaktivitäten 

Neben der Gala will die Akademie das ganze Jahr über der österreichi-
schen Filmbranche eine Plattform bieten, um zur Entwicklung des ös-
terreichischen Filmschaffens beizutragen. Ein Schwerpunkt ist die Nach-
wuchsförderung. „So sind auch alle unsere Mitglieder betroffen von den 
finanziellen Rahmenbedingungen des nationalen Filmschaffens, weshalb 
zuletzt die Fragen des ORF Budgets für die österreichische Filmbranche 
und die Neuausrichtung mancher Bundesländerförderungen für uns alle 
Themen sind, die uns unter den Nägeln brennen. Und so versuchen wir 
zusätzlich zur Sichtungsmöglichkeit des gesamten jährlichen Filmschaf-
fens weitere Begegnungsmöglichkeiten und Diskussionsflächen für uns 
Filmschaffende zu kreieren.  All dies erlaubt uns der grundlegenden Frage 
nachzugehen: Was kann der österreichische Film? Er hat eine international 
anerkannte Marke geschaffen, was zugleich eine wirtschaftliche Belebung 
ermöglicht. Wenn es dem österreichischen Film gelingt, die Menschen zu 
unterhalten und emotionell zu fesseln, erkenntnisreich, neuartig und auf-
wühlend zu sein, immer dann wird er erfolgreich sein. Mit erzählerischer 
Verve und gesellschaftlicher Relevanz vermag er Identität zu formulieren 
und diese als österreichische Identität in die Welt zu tragen. Die Akademie 
des Österreichischen Films wird sich weiterhin darum bemühen, unsere 
Identität zu stärken, indem sie unsere Arbeit reflektiert und feiert“, so die 
beiden Obleute Josef Aichholzer und Karina Ressler.

Abräumer des Abends: 
Andreas Prochaska

Brief von der 
Akademie

Wir feiern den österreichischen Film. Es ist die 
Rede von der Verleihung des Österreichischen 
Filmpreises 2015 durch die Akademie des 
Österreichischen Films.
Der österreichische Film wurde international 
akklamiert, doch in Österreich fand dies kaum 

seinen Niederschlag. Das bewog vor mehreren Jahren achtundreißig 
österreichische Filmschaffende das zu tun, was in vielen anderen 
Ländern schon gang und gäbe war: wir gründeten die Akademie des 
Österreichischen Films, mit dem Anliegen, eine Plattform für den 
inneren Gedankenaustausch zu schaffen und dem Ziel, den österrei-
chischen Film zu stärken.
Heuer wird der österreichische Film das fünfte Mal auf diese Art gefeiert. 
Das ist gut. Allein schon zu feiern ist gut. Denn es würdigt diejenigen 
unter uns, deren Arbeiten des letzten Jahres besonders gut gelungen 
sind. Und dies für alle Gewerke, was Jahr für Jahr deutlich macht, dass 
ein gelungener Film auf eine gute Teamarbeit angewiesen ist.
Da wir diese Feier auf die große Glocke hängen, gelingt es uns, auch 
das österreichische Publikum mit den verschiedenen Gewerken 
vertrauter zu machen und sie für den österreichischen Film vermehrt 
auch dort zu gewinnen, wo er ihnen bisher noch fremd war.
Zugleich setzen wir uns selbst mehr als bisher mit unserer eigenen 
jährlichen Arbeit auseinander. Die Mitgliederanzahl ist von anfangs 
achtunddreißig auf mittlerweile weit über dreihundert Mitglieder 
angestiegen. Jedes Mitglied erhält die Möglichkeit, alle Filme des 
letzten Jahres zu sichten, sich so seine Meinung zu bilden und über die 
jährlichen Arbeiten abzustimmen. Das stärkt unsere Zusammengehö-
rigkeit und wertet unsere Preise auf.
Mit all dem können wir unsere Identität als österreichische Filmschaf-
fende stärken. Es versteht sich von selbst, dass bei unseren Treffen all 
das zur Sprache kommt, was unsere Arbeit betrifft. Akut brennt uns 
die ökonomische Absicherung unserer Arbeit unter den Nägeln. Zum 
einen das Wegbrechen eines elementaren Teils der Auftragsmittel des 
ORF an die österreichische Filmwirtschaft. Und das Paradoxon, dass das 
erfolgreiche FISA Förderinstrument dem österreichischen Film neuen 
Rückenwind gab, jedoch zu rasch sein finanzielles Limit erreicht hat 
und nun zu stagnieren droht. Da dies zu lösen politische Entscheidun-
gen verlangt, erwartet die Filmbranche rasche politische Lösungen.
Bei all dem erleben wir Jahr für Jahr neu, wie hoch das österreichische 
Filmschaffen international geschätzt wird. Es ist augenscheinlich, 
welch hohe Bedeutung das Schaffen von Bildern in der heutigen Welt 
hat. Damit lösen wir als Bilderschaffende etwas ab, wofür einst die 
Lippizaner oder die Wiener Sängerknaben gestanden sind. Internati-
onal österreichische Identität herstellen. Film schafft Identität. Denn 
Film ist eine universelle Sprache. Daher wird sie weltweit verstanden. 
Somit ist der österreichische Film Identitätsstifter für Österreich. 
Einfach durch die Tatsache, Österreich weltweit bekannt zu machen. 
Tiefergehend natürlich dadurch, was und wie erzählt wird.

Josef Aichholzer, obmann der Akademie des 
Österreichischen Films

Die Preisträger des 5. Österreichischen Filmpreis

Moderator des Abends Karl Markovics & Wiens Kulturstadt-
rat und Gastgeber Andreas Mailath-Pokorny

Karina Ressler, 
bester Schnitt
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Die heimische Filmwirtschaft hat sich in den Jah-
ren 2009-2012 äußerst dynamisch entwickelt. 
Im Zeitraum von vier Jahren wurden insgesamt 
176 Mio. Euro an Umsatzzuwächsen erzielt, um 
655 mehr Menschen beschäftigt und gleichzeitig 
stiegen die Einkäufe bei Ausrüstern oder Vorleis-
tern um rund 280 Mio. Euro (und damit um 60%). 
Eindrucksvoll ist dabei vor allem der Bedeutungs-
zuwachs der Produktionsunternehmen von Kino- 
und TV-Filmen. Von einem Umsatz von 326 Mio. 
Euro im Jahr 2009 ausgehend, erzielten diese Pro-
duktionsunternehmen 2012 bereits 480 Mio. Euro 
Umsatz und sind für 55% der Gesamtumsätze des 
Sektors verantwortlich.

Die Bereiche Filmfinanzierung und Filmförderung 
stehen im Zentrum der vom Österreichischen 
Filminstitut jährlich veröffentlichten Daten. Auf 
Bundesebene gibt es insgesamt vier Förderstel-
len, hinzukommen die Filmfinanzierung des ORF 
sowie insgesamt 14 Einrichtungen in den neun 
Bundesländern, die kontinuierlich Filmförderung 
betreiben.

2013 wurden von diesen Förderstellen Auszahlun-
gen in Höhe von insgesamt knapp 77,5 Mio. Euro 
gemeldet. Das entspricht einer Steigerung der aus-
gezahlten Mittel von 14,1% gegenüber dem Jahr 
2012 (67,9 Mio. Euro) bzw. einem Plus von 9,6 Mio. 
Euro und stellt somit den höchsten, je für Filmför-
derung zur Verfügung gestandenen Gesamtwert 
dar. 75,4% aller Förderausgaben des Jahres 2013 
wurden dabei für die Herstellung verwendet, Insti-
tutionen und Infrastruktur bezogen 17,7%. 

Im Vergleich dazu entfielen auf Verwertungen le-
diglich 3,3% und auf die Vorbereitung eines Pro-
jekts (Stoff- und Projektentwicklung) 2,8%. Knapp 
70% der gesamten Auszahlungen wurden durch 
nationale Förderstellen (Bundesförderungen und 
ORF) geleistet.

Das Kino als mythischer Ort der Filmerfahrung wird 
von immer weniger Personen genutzt, die aller-
dings ihre Nutzungsintensität tendenziell erhöhen. 
In Österreich weisen die Kinos seit 2004 Besuchs-

zahlen mit Schwankungen von etwa drei Millionen 
auf, abhängig vom Filmangebot, insbesondere 
von der Anzahl an Blockbustern. Seit 2004 ist die 
Anzahl der gezeigten Filme von 280 auf unglaub-
liche 400 Filme im Jahr 2013 gestiegen. Für diese 
Filme wurden 15,2 Millionen Kinokarten gelöst. Die 
Kinosäle sind seit 2010 von 584 auf 548 gesunken, 
wobei 98% der Säle digitalisiert sind. Ergänzend zur 
klassischen Kinoverwertung gewinnen Festivals 
und andere Sonderformen der Filmpräsentation, 
beim Publikum, zunehmend an Bedeutung.

Insgesamt sind die Besuchszahlen im Kino auch 
europaweit rückläufig. Waren es 2010 noch 965 
Millionen Besuche in den Kinos der EU, sind es 
2013 nur mehr 907 Millionen. In den kommenden 
Jahren wird sich zeigen, ob dieser Abwärtstrend 
auf das Ausbleiben von mehreren Blockbuster-
Angeboten, wie 2013, oder auf die steigende Frag-
mentierung des audiovisuellen Marktes zurückzu-
führen ist.

Auf internationaler Ebene behauptet sich der öster-
reichische Film konstant stark. Besonders erfreulich 
sind der Gewinn des „Auslands-Oscars“ für Michael 
Haneke‘s Film ‚Liebe‘ und 1,6 Millionen weltweite 
Auslandsbesuche für österreichische Filme.

Fernsehen ist nach wie vor das breitenwirksamste 
Medium für Filme. Auch wenn die technologischen 
Veränderungen Auswirkungen auf klassisches, 
lineares Fernsehen zeigen, ist derzeit eher sogar 
von einer Zunahme der Angebote auszugehen. 
Neun nationale Anbieter und über hundert regio-
nale (Kabel-)Anbieter bzw. über Satellit verbreite-
te Programme bieten in Österreich umfangreiche 
Angebote.

Streaming und Download, die bisher in Österreich 
keine allzu große Rolle gespielt haben, gewinnen 
immer stärker an Bedeutung. Vor allem der Markt-
eintritt von führenden internationalen Anbietern 
wird hier mittel- bis längerfristig zu erheblichen 
Marktveränderungen führen. Die Datenquellen 
dafür zu erschließen, ist eine der wesentlichen Auf-
gaben der kommenden Jahre.

Filmwirtschaftsbericht 
2014
Der jährlich vom Österreichischen Filminstitut erstellte Filmwirtschaftsbericht umfasst die 
verfügbaren, relevanten Daten der österreichischen Filmbranche und liefert somit wichtige 
Grundlageninformationen für weiterführende Analysen.

filmbiz |business
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FISA-News 2015
Kurz vor Weihnachten fand auf  Einladung des Fachverbandes eine Sitzung statt, in der das 
fördergebende Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW), 
vertreten durch Wolfgang Schneider und die Administrationsstelle Austria Wirtschaftsservice 
GmbH (aws), vertreten durch Michael Hofegger, die Entwicklungen von FISA und die 
Konsequenzen für 2015/2016 präsentierten.
 

1. 2013 kam es aufgrund der überdurchschnittlich 
hohen Antragszahlen bei FISA bereits Mitte 2013 
zur Ausschöpfung des FISA-Budgets. Dies war aus 
Sicht der FISA vor allem durch die Verbesserung der 
Liquiditätssituation bei der Basisfinanzierung (ÖFI, 
FFW) aber auch durch die Aufstockung des ÖFI 
begründet. Ein vollständiger Einreichstopp konnte 
unter Ausnützung der damals vorhandenen bud-
getären Möglichkeiten durch das BMWFW verhin-
dert werden. 
 
2. Mitte 2014 konnte in gemeinsamer Anstren-
gung mit dem BMWFW erreicht werden, dass FISA 
gesetzlich abgesichert und mit einem gesetzlichen 
Mindestvolumen ausgestattet wurde (BGBL40/2014 
Budgetbegleitgesetz/Teil 6).
 
3. August 2014 konnte durch Intervention endlich 
erreicht werden, dass die Mittel 2014 (7,5 Mio.) vom 
BMF freigegeben wurden. Auch 2014 zeichnete sich 
dieselbe Situation wie 2013 ab und eine Vielzahl 
an Anträgen verdeutlichte, dass aufgrund der bud-
getären Möglichkeiten und der Grundintentionen 
von FISA eine Anpassung der Rahmenbedingungen 
erforderlich war. Bereits ab März 2014 wurde nach 
erfolgter Abstimmung mit sämtlichen Stakehol-
dern eine strukturelle Anpassung vorgenommen, 
der ursprüngliche automatische Fördersatz („bis zu 
25%...“) daher beschränkt.
 
4. Ab Auslaufen des 2014er-Budgets wurden für 
2015 bereits Voranmeldungen dann akzeptiert, 
wenn die Förderkriterien grundsätzlich erfüllt 
wurden (nachhaltiges Produktionsunternehmen, 
Vollfinanzierung) und informell Förderzusagen 
vereinbart, die im Hinblick auf die Planungssicher-
heit für die betroffenen Unternehmen auch einzu-
halten sind. Die Fördersätze wurden auch hier ge-
genüber dem Höchstsatz bereits deutlich gekürzt. 
Diese Maßnahme wurde als notwendig erachtet, 
um die Produktionsaktivitäten bereits für 2015 
teilweise zu sichern und mögliche Insolvenzgefah-
ren abzuwenden.
 

5. Nachdem also für das Budgetjahr 2015 kein För-
derstopp ausgesprochen wurde, sondern bereits 
seit Mitte 2014 Anträge beurteilt wurden, wurden 
für das Budgetjahr 2015 nunmehr bereits 10 Projek-
te in einem Gesamtfördervolumen von 3,1 Mio. ge-
sichert, womit die Produktionsaktivitäten für 2015 
jedenfalls gesichert sind.
 
6. Bereits jetzt ist daher abzusehen, dass die Nach-
frage auf anhaltend hohem Niveau bleiben wird 
und daher vorhersehbarer Weise das FISA-Budget 
2015 im ersten Jahresdrittel erschöpft sein wird.
 
7. Nachdem daher ein Vorziehen auf das 2016er-
Budget nicht möglich ist, ist daher mit einem Ein-
reichstopp ab dem Zeitpunkt zu rechnen, ab dem 
seitens des BMWFW das Auslaufen der FISA-Mittel 
dem Fachverband angekündigt wird.
 
8. Vorgangsweise für die noch auslaufenden Pro-
jekte: um den Charakter von FISA als Spitzenfinan-
zierung mit automatischem Charakter und den 
Zielsetzungen zu entsprechen, wird für die noch 
anstehenden Projekte 2015 folgende Vorgangswei-
se umgesetzt: Bemessungsgrundlage für die Höhe 
der Zuwendung sind max. 80% der Gesamtherstel-
lungskosten bei einem automatischen Fixprozent-
satz von 16% (= Höhe der Zuwendung).
 
9. Ausblick für 2016: In Zusammenarbeit mit den 
Stakeholdern (Fachverband und Filmverbände) 
werden die FISA-Richtlinien derart evaluiert, dass
- mit den nun vorgesehenen Mitteln eine ganz-  
 jährige Beschickung im Hinblick auf die steigende  
 Fördernachfrage realistisch ist.
- die Kooperation und Kommunikation mit den an 
 deren Förderpartnern (insbesondere ÖFI und   
 FFW) ist zu verbessern
- die FISA-Richtlinien gemäß den budgetären 
 Rahmenbedingungen zu adaptieren,
- Gleichbehandlung, Transparenz und Planungs-
 sicherheit für die gesamte Förderperiode 
 herzustellen und
- der Charakter der Förderung als automatische   
 Spitzenfinanzierung zu festigen.

www.bmwfw.gv.at
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Chrisitan Dörfler

„Kino ist tradition 
sowie ein bedeu-
tendes Kulturgut 

und muss für jeden 
Österreicher und 

jede Österreicherin 
leistbar sein. “ 

„14,1 Millionen Kinobesucher im Jahr 2014 ent-
spricht zwar einem Minus von 5,8 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr, ist aber angesichts der starken 
Konkurrenz durch die Übertragungen der Olympi-
schen Spiele und der Fußball WM 2014 zur Prime 
Time ein beachtliches Ergebnis, das beweist, wie be-
liebt Kino in Österreich nach wie vor ist“, bilanziert 
Christian Dörfler (Haydnkino) in seiner Funktion als 
Sprecher des Fachverbands der Kino-. Kultur- und 
Vergnügungsbetriebe das vergangene Kino-Jahr.
Erfreut zeigt sich Dörfler über das Plus von 4,9 Pro-
zent bei den Besucherzahlen österreichischer Filme. 
„Im Jahr 2014 haben 652.486 ÖsterreicherInnen hei-
mische Produktionen besucht.“

Film - Highlights 2014:

„Der Hobbit 3 - Die Schlacht der fünf Heere“ 
(476.262 Besucher)
„Monsieur Claude und seine Töchter“  (408.522)
„Die Tribute von Panem - Mockingjay“  
(390.8749)
„Drachenzähmen leicht gemacht 2“  (367.138) 
„The Wolf of Wall Street“  (328.068) 
(Stand Dez. 2014)

Die erfolgreichsten österreichischen Filme im Jahr 
2014 waren „Das finstere Tal“  von Regisseur And-
reas Prochaska mit 154.721 Besuchern sowie „Die 
Mamba“  unter der Regie von Ali Samadi Ahadi mit 
89.719 Besuchern, fasst der Geschäftsführer des 
Fachverbandes der Kino-, Kultur- und Vergnügungs-
betriebe (WKÖ), Bernhard Gerstberger, die Film-
highlights 2014 zusammen ( noch nicht mitgezählt 
war ‚der megaerfolgreiche Film ‚Streif - One Hell of 
a Ride‘ der seit Kinostart am 19.12. schon mehr als 
150.000 Besucher in die Kinos lockte). 

Top-Kino-Jahr 2015: 

Von „50 Shades of Grey“ über „James Bond“ bis „Star 
Wars VII“
2015 erwarten die Kinobetreiber ein Megajahr. Den 
Beginn macht „50 Shades of Grey“ , der am 5.2. an-
läuft, aber nach ersten Rückmeldungen der Betriebe 
bereits jetzt zum Teil ausverkauft ist, gefolgt von Hits 
wie beispielsweise „Fast & Furious 7“ , „Ted 2“ , oder 
„Fack ju Göhte 2“ . „Zum Abschluss des Kinojahres 
2015 wartet dann als absoluter cineastischer Hö-
hepunkt der unter anderem auch in Österreich ge-
drehte James Bond ‚Spectre‘, mit Oscar Preisträger 
Christoph Waltz in einer Hauptrolle, und der lang 
erwartete neue ‚Star Wars VII- Das Erwachen der 
Macht‘ knapp vor Weihnachten, sieht Dörfler den 
nächsten Monaten mit Spannung entgegen.

Kinobranche: 
Megajahr 2015
Insgesamt haben im vergangenen Jahr 14,1 Millionen ÖsterreicherInnen die heimischen Kinos 
besucht und für ein Plus von 4,9 Prozent bei den Besucherzahlen österreichischer Filme gesorgt. 
Für 2015 rechnet die Branche mit einem „Mega-Jahr“ 

filmbiz |thema

Erfolgreichster österreichischer Kinofilm 2014: 
„Das finstere Tal“
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Sorge wegen Diskussion um Steuererhöhung

Unverständlich sind für Branchensprecher Dörfler je-
doch die Diskussionen um eine Erhöhung der Mehrwert-
steuern auch im Bereich der Kinos: „In den letzten Jahren 
waren Kinobetriebe durch die erforderliche Umstellung 
auf digitale Vorführtechnik finanziell bereits massiv ge-
fordert. Eine Steuererhöhung würde eine neuerliche Be-
lastung der Unternehmen bedeuten, sodass die Kinoti-
ckets zwangsläufig teurer werden müssten.“ Dies hätte 
massive negative Auswirkungen auf die Besucherzahlen 
und somit auf unsere Betriebe, warnt Dörfler.
In fast allen Nachbarstaaten Österreichs liegen die 

Steuersätze deutlich unter jenen, welche in Öster-
reich angedacht sind. Sogar die EU hat Kino und 
Film als Kulturgut anerkannt und empfiehlt daher 
allen Mitgliedsländern, bei Kinokarten einen ermä-
ßigten Steuersatz zur Anwendung zu bringen. Zu-
dem würde eine Steuererhöhung in den Kinos für 
den Finanzminister nicht einmal den berühmten 
Tropfen auf dem heißen Stein bedeuten, so Dörfler 
und betont abschließend: „Kino ist Tradition sowie 
ein bedeutendes Kulturgut und muss für jeden 
Österreicher und jede Österreicherin leistbar sein. 
Eine Erhöhung der Tickets würde vor allem Familien, 
Schüler und Studenten sowie Pensionisten treffen.“ 

Demnächst im Kino: 
5./6. März

The boy next Door (Universal)
Afrika – das magische Königreich (Constantin)
The Transporter Legacy (Constantin)
Chappie (Sony)
Titos Brille (Filmladen)

12./13. März

Still Alice (Filmladen)
Der siebte Sohn 3D (Warner)
Cinderella (Disney)
Kill the messenger (Universal)
The Gunman (Constantin)
The best exotic Marigold Hotel 2 (Fox)
Die Trauzeugen AG (Sony)

12./13. Februar

Fifty Shades of Grey (UPI)
Songebob Schwammkopf 3D (Universal)
Inherent vice- natürliche Mängel (Warner)
Poltergeist (Fox)
Wild Card (Constantin)
Into the Woods (Disney)
Sehnsucht nach Paris (Filmladen)

19./20. Februar

Traumfrauen (Warner) 
Winterschlaf (Stadtkino)
Die Frau in schwarz 2 – Engel des Todes (Constantin)
Selma (Constantin)

26./27. Februar

Suffragette (Constantin)
Focus (Warner)
National Gallery (Filmladen)
Heute bin ich Samba (Constantin)
Asterix im Land der Götter (Constantin)

30. Jänner

Gruber geht (Thimfilm)
John Wick (Constantin)
Da muss Mann durch (Warner)
Fünf Freunde 4 (Constantin)
Red Army (Wild Bunch)
Österreich : oben und unten (Luna)

5./6. Februar

The Interview (Sony)
The Loft (Constantin)
Das blaue Zimmer (Filmladen)
Foxcatcher (Polyfilm)
Blackhat (Universal)
Jupiter Ascending 3D (Warner)
20.000 Days on Earth (Stadtkino)
Das ewige Leben (Lunafilm)
Die süße Gier (Filmladen)
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 “Superwelt’ die zweite Regiearbeit von Karl Markovics, wird am 17. März die diesjährige 
Diagonale eröffnen. Ulrike Beimpold spielt eine Kassiererin, die eines Tages beginnt, mit 
Gott zu sprechen.
Die heurige Personale widmet sich dem 42-jährigen Nikolaus mit einer Retrospektive. 
Geyrhalters Filmessays sind bildmächtige, assoziative Reisen, die auf jeden Kommentar 
verzichten, die Menschen und Orte selbst sprechen lassen. So auch seine aktuelle 
Arbeit Über die Jahre, die im Dokumentarfilmwettbewerb laufen wird. Neben allen 
Kinodokumentarfilmen Geyrhalters steht ein ausführliches Werkstattgespräch mit dem 
Filmemacher auf dem Programm. 
Das internationale Tribute rückt das Filmschaffen der jungen französischen Autorin und 
Regisseurin Mia Hansen-Løve ins Blickfeld. Mit beeindruckender Zurückgenommenheit 
inszeniert Hansen-Løve in ihrem bislang noch schmalen Werk komplexe Beziehungen, 
Lebens- und Liebesgeschichten. 

Film als Geschichte und zugleich als Mittel der Geschichtsschreibung steht im Zentrum 
des diesjährigen Spezialprogramms Eigensinn und Geschichte, kuratiert von Filmarchiv 
Austria/Thomas Ballhausen. Mit dem frisch restaurierten Werk von Alfred Kaiser stellt das 
Österreichische Filmmuseum einen großen Unbekannten der heimischen Filmgeschichte 
vor, während die in bewährter Kooperation mit Synema zusammengestellte Reihe FilmE-
xil Filmjuwelen einer vertriebenen Avantgarde auf die Grazer Leinwände bringt.
Der Diagonale-Trailer 2015 wurde von Lukas Marxt gestaltet. Darin erkundet der 
Videokünstler, ausgestattet mit einer ferngesteuerten Kamera, eine Wüstenlandschaft 
und spielt mit unterschiedlichen Ebenen der Wahrnehmung. Parallel zum Festival zeigt 
Marxt im Kunsthaus Graz die mehrteilige Installation Captive Horizon im Rahmen der 
Ausstellung Landschaft in Bewegung. Filmische Ausblicke auf ein unbestimmtes Morgen.
Die Diagonale 2015 findet von 17. bis 22. März statt. 
Das gesamte Programm wird am 6. März veröffentlicht.

Diagonale 2015: Markovics „Superwelt“ eröffnet
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Transparenz in Straßburg
In einer schmucken Jugendstilvilla in Straßburgs Europaviertel regiert das Leitmotiv 
„Transparenz“. Die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle sorgt für Klarheit und 
Durchblick in der europäischen Kino-, Fernseh- und Video-Industrie.

Ihr nur 20 Mitarbeiter zählendes, aber nichtsdestotrotz 
starkes Team publiziert Zahlen, Fakten und Analysen 
– sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus juristischer 
Sicht – über die Medienindustrie in 40 Ländern. Die 
Informationsangebote werden den Fachleuten der 
Branche in Form von Publikationen, Datenbanken und 
einer umfangreichen Internetplattform zur Verfügung 
gestellt. Österreich ist Gründungsmitglied der Infor-
mationsstelle und wird innerhalb des Exekutivrates 
der Informationsstelle durch das Bundeskanzleramt 
vertreten. 

Susanne Nikoltchev, deutsche Medienrechtsanwäl-
tin und seit 2013 Geschäftsführende Direktorin der 
Informationsstelle empfiehlt die Arbeit ihres Hauses 
mit einem „Selfie aus Straßburg“ und nimmt im Film, 
Sound & Media-Interview Stellung zu den Aufgaben 
der Informationsstelle.

Warum wurde die Europäische audiovisuelle 
informationsstelle gegründet?
SUSANNE NIKOLTCHEV: In den 80er Jahren er-
wachte in Europa ein Bewusstsein für das enorme 
wirtschaftliche Potenzial der sogenannten „audio-
visuellen Industrie“ (d. h. Film, Fernsehen, Video 
und in der jüngeren Zeit sämtliche Abrufdienste) 

– denken Sie nur an die Dynamik, die 
damals beispielsweise der entstehende 
Videomarkt oder die mit der Gründung 
des Privatfernsehens einhergehende 
Liberalisierung der Fernsehmärkte er-
zeugte. Gleichzeitig nahm man struktu-
relle Schwächen wahr, welche die Ein-
zelstaaterei trotz eines immer stärker 
zusammenwachsenden Europas eben 
für dieses Europa nach sich zog. Der 
enorme kulturelle Reichtum Europas, 
der in den vielen Staaten und Sprachen 
seinen Ausdruck findet, wurde insoweit 

zu einer seiner größten Herausforderungen. „In-
formation“ war von Anfang an ein Schlüssel zum 
Ziel, wirksam und nachhaltig die europäischen au-
diovisuellen Märkte zu stärken. Das wird sich auch 
in Zukunft nicht ändern. Aus diesem Bewusstsein 
heraus wurde die Idee geboren, eine zentrale In-
formationsstelle für das Sammeln, Erarbeiten und 
Verbreiten von Zahlen, Fakten und Analysen über 
die audiovisuelle Industrie in Europa zu gründen. 
Schon damals teilten 33 europäische Länder die 
Überzeugung, dies sei ein wichtiger Schritt, für die 
Industrie und die Bürger Europas, und sie haben 

deshalb 1992 die Europäische Audiovisuelle Infor-
mationsstelle als erweitertes Teilabkommen des 
Europarates gegründet. Damals bot uns die Stadt 
Straßburg an, unser Quartier in der Villa Schutzen-
berger, Stammhaus der gleichnamigen Straßburger 
Brauereifamilie, aufzuschlagen, und so arbeiten wir 
nun seit über 20 Jahren in „unserer“ Villa, kaum 100 
Meter vom Palais de l’Europe, dem Sitz des Europa-
rats, entfernt. Die Zugehörigkeit zum Europarat ist 
für die Unabhängigkeit und den länderübergrei-
fenden Anspruch unserer Arbeit ein wichtiger „Ga-
rantiestempel“. 
Was sind die Haupttätigkeiten der Europäischen 
audiovisuellen informationsstelle?
NIKOLTCHEV: Wir bieten Informationsdienstleis-
tungen zu den verschiedenen Zweigen und Rah-
menbedingungen der audiovisuellen Industrie in 
Europa an. Unsere Arbeit deckt 40 Länder ab und 
beantwortet die wesentlichen grenzüberschreiten-
den europäischen Fragen. Unsere wirtschaftlichen 
Zahlen und Fakten einerseits, und unsere juristische 
Analysen andererseits, werden in Form von Berich-
ten und Publikationen veröffentlicht, die wir teils 
verkaufen, aber auch teils gratis auf unserer Website 
(www.obs.coe.int) zur Verfügung stellen (schließlich 
sind wir ja eine öffentlich-rechtliche Einrichtung). Wir 
unterhalten auch vier kostenlos zugängliche Daten-
banken, die der Branche Informationen an die Hand 
geben, die vorher entweder gar nicht, oder nur par-
tiell und häufig ausschließlich nach zeitraubenden 
Recherchen zur Verfügung standen. Nur ein Beispiel 
hierzu aus der Filmbranche: Unsere LUMIERE-Daten-
bank ist die einzige frei verfügbare Quelle, aus der 
Sie den Erfolg von Kinofilmen über alle nationalen 
europäischen Märket abrufen können. Zu unseren 
Nutzern gehören sowohl die Entscheidungsträger 
der europäischen, nationalen und regionalen Politik 
und Institutionen als auch die Privatwirtschaft, also 
Produzenten, Kinobetreiber, Videoverleiher, Fern-
sehmanager oder spezialisierte Rechtsanwälte und 
Consultants, Wir liefern den „europäischen Über-
blick“, der so lange Zeit einfach gefehlt hat. 
Bedeutet was genau?
NIKOLTCHEV: Wer wissen will, wieviel ein Däne 
für seine Kinoeintrittskarte zahlt, oder wie viele 
Abrufdienste einem Franzosen zugänglich sind, 
wie viele Fernsehkanäle es in Österreich gibt oder 
wie Jugendschutz im europäischen Fernsehen um-
gesetzt wird,, der möge sich an uns wenden. Die 
Aufsummierung der nationalen Märkte oder ihre 
Gegenüberstellung sind extrem wichtig, um die 

Susanne Nikoltchev
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„aus diesem Bewusstsein 
heraus wurde die idee 
geboren, eine zentrale 

informationsstelle für das 
Sammeln, Erarbeiten und 

Verbreiten von Zahlen, 
Fakten und analysen über 

die audiovisuelle industrie 
in Europa zu gründen. “ 
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Trends der verschiedenen europäischen Märkte 
zu verstehen – gerade weil wir in Europa mitunter 
recht unterschiedliche nationale Situationen vor-
finden. Der Film- oder Fernsehproduzent, zum Be-
spiel, der versucht, seinen nächsten Film oder seine 
nächste Fernsehproduktion noch besser in ande-
ren europäischen Ländern auszuwerten, braucht 
hierfür mehr als nur ein paar Eckdaten. Er muss die 
Medienlandschaft außerhalb seines Heimatlandes 
umfassend verstehen, um auf Auslandsmärkten Er-
folg zu haben. Unsere MAVISE Datenbank (http://
mavise.obs.coe.int/) enthält eine sehr genaue Be-
schreibung der Fernsehlandschaft aller unserer 
Mitgliedsländer – alles kostenlos abrufbar. Unser 
IRIS Newsletter (http://merlin.obs.coe.int/newslet-
ter.php) liefert monatlich einen exzellenten Über-
blick der medienrechtlichen „Hot Topics“ in Europa 
– gleichfalls frei und On-Line ins Haus geliefert. 
Unsere LUMIERE Filmdatenbank (http://lumiere.
obs.coe.int/web/search/), ich erwähnte sie schon, 
bietet Besucherzahlen für alle Filme, die seit 1996 
in den europäischen Kinos gelaufen sind, und dies 
Land für Land. 
Welche themen behandeln Sie zurzeit?
NIKOLTCHEV: Was unsere wirtschaftlichen Ana-
lysen anbelangt, so sind wir gerade dabei, einen 
sehr wichtigen Bericht über Steuererleichterungs-
systeme für Film- und Fernsehproduktion in Euro-
pa herauszubringen. Da fehlt eben der berühmte 
„europäische Überblick“ und wir sind überzeugt, 
dass dieser neue Bericht für mehr Transparenz 
und Klarheit in diesem sehr spezifischen Steuer-
bereich sorgen wird. Eine weitere Neuerscheinung 
der Informationsstelle ist der Bericht über die geo-
grafische Herkunft von Fiktion im Fernsehen, vom 
Spielfilm bis zum Sitcom, ein Schlüsselgenre der 
TV Programmierung. Aus juristischer Sicht konzen-
trieren wir uns schon seit Jahren sehr auf urheber-
rechtliche Fragen, die weitgehend den Geldwert 
audiovisueller Inhalte mitbestimmen. Außerdem 
sind wir besonders stolz, gerade die Jubiläumsaus-
gabe unseres Jahrbuchs veröffentlicht zu haben. Es 
ist die zwanzigste Ausgabe und die letzte, die im 
Druck erscheinen wird, denn wir erabeiten gerade 
eine noch nutzerfreundlichere elektronische Ver-
sion. Das Jahrbuch ist im Grunde ein einzigartiger 
Querschnitt über die verschiedenen Branchen der 
audiovisuellen Industrie. Wie schon am Untertitel 
erkennen ist, findet man geballtes Wissen zu: Fern-
sehen, Film, Video und audiovisuelle Abrufdiens-
te - die gesamteuropäische Lage. Gerade für die 
Filmwirtschaft erscheint uns eine fundierte und 

umfassende Kenntnisse dieser Märkte besonders 
wichtig, denn Kinofilme werden in allen Medien 
ausgewertet. 
Wie sehen Sie die gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklungen in der europäischen Filmbranche?
NIKOLTCHEV: Die Filmbranche befindet sich in-
mitten einer strukturellen Veränderung. Dieser Pro-
zess wird in erster Linie durch die Digitalisierung 
der Produktion und des Vertriebs aber ebenso des 
Konsums audiovisueller Inhalte vorangetrieben. Er 
führt - über kurz oder lang - zu einer Neudefiniti-
on der traditionellen Wertschöpfungskette. Schon 
heute beobachten wir, dass die Besucherzahlen in 
europäischen Kinos stagnieren beziehungsweise 
leicht rückläufig sind. Wie Sie wissen verzeichnen 
DVD / Blu-Ray Märkte starke Rückgänge, während 
der Konsum audiovisueller Inhalte über das offene 
Internet („Over-the-Top“ / OTT) stark wächst, ohne 

bislang jedoch die rückläufige Nachfrage nach 
traditionellen Videos kompensieren zu können. 
Dies führt zu einer stärkeren Fragmentierung von 
Konsumentengruppen und setzt letztendlich in 
manchen Ländern die klassische Filmfinanzierung 
unter Druck. Diese Entwicklungen werfen spannen-
de Fragen auf und wir, als Informationsstelle, hoffen 
durch zuverlässige Daten und Analysen zu ihrer Be-
antwortung beizutragen.

Kontakt: 
Europäische Audiovisuelle Informationsstelle
Informationen/Presse: 
Alison.hindhaugh@coe.int
www.obs.coe.int

Das Team der Europäischen 
Audiovisuellen Informationsstelle

Headquarter in Straßburg

„Was unsere 
wirtschaftlichen 
analysen anbelangt, 
so sind wir gerade 
dabei, einen sehr 
wichtigen Bericht 
über Steuererleich-
terungssysteme 
für Film- und 
Fernsehproduktion 
in Europa 
herauszubringen.“
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Allegro Film
Der Produktionsfirma Allegro Film 
gelang es die Weltrechte für drei 
Bob Dylan-Songs (exkl. USA & 
Kanada) zu erwerben:
Moonshiner, Red River Shore und 
Born in Time. 
Neben den Songs des ameri-
kanischen Folkmusikers und 
Lyrikers Bwurde eine aufregende 
Mischung aus junger österreichi-
scher und internationaler Musik 
ausgewählt. Eigens für den Film 
komponierte Florian Horwath den 
Titelsong „Somebody Help Me“. 
Auch die gehypten Newcomer 
Bilderbuch dürfen nicht fehlen, 
die ihren Überhit „Maschin“ bei-
steuerten. Mit dabei sind auch der 
Grazer Musiker Effi, die belgische 
Band BRNS sowie Amatorski, die 
zuletzt beim dem Musikfestival 
Waves Vienna 2014 zu Gast waren. 
Für die USA & Kanada-Version 
des Films wurden die Bob Dylan 
Songs durch jeweils eine weitere 
Nummer von Naked Lunch und 
Gustav ersetzt. 

Sie wurden für ihren ersten Film „die Vaterlosen“ 
von allen Seiten - zu recht muss man sagen - , 
gelobt. Wie groß war der druck nun bei der Ver-
filmung des erfolgreichen romans ‚Gruber geht’?
MARIE KREUTZER: Den Druck macht man sich 
hauptsächlich selbst, aber ich war diesmal in einer 
anderen Situation, bei der auch der Zufall hinein 
spielte. Schon bei der Lektüre hatte ich Filmbilder im 
Kopf und als ich von der Allegro Film gefragt wurde, 
ob ich mir vorstellen könnte, den Geschichte zu ver-
filmen, war ich begeistert. Gruber, die Hauptperson 
ist eine extreme Figur, mit seiner Pseudo-Coolness 
stößt er gleichermaßen ab wie er anzieht. 
Ein Szeneroman, geschrieben von einer Szene-
autorin (doris Knecht) im schicken Wiener 
Werbemilieu angesiedelt, kamen ihnen diese 
Vorgaben entgegen?
KREUTZER: Eigentlich nicht und ich habe auch sehr 
viel recherchiert, da ich eine sehr genaue Beobach-
terin bin. Vielleicht wurde manches noch spitzer in 
dieser Männerwelt, die sich hauptsächlich um den 
goldenen Schein dreht, aufgezeigt, da mir als Frau 
einiges fremd bleibt.
Können Sie Beispiele nennen?
KREUTZER: Die Dialoge zwischen den Geschäfts-
partnern aber auch am Tresen oder im Spital. Gera-
de in den Szenen im AKH wo die Krebskranken auf 
ihre Chemotherapien warten, war es mir wichtig, ge-
gen den Strich zu inszenieren. Es ist oft so, dass die 
Fakten einer Szene so stark sind, dass es gefährlich 
ist, die auch noch zu spielen. Alle sind schwer krank 
in diesem Raum, das spürt man auch – ich war ja in 
der Recherchezeit oft dort. Es gab dann Regieanwei-
sungen, wie zum Beispiel „als würdet ihr im Freibad 
nebeneinander liegen“. Die Schwere ist ohnehin 
schon durch die Situation und die Geschichte da. 
Der Reiz lag vielmehr darin, den Kontrast zu suchen.
Manuel rubey als Hauptfigur wirkt fast wie 
aus einem Woody allen-Film, immer ein wenig 
neben der Spur, jemand, der trotz seiner aktivi-
täten irgendwie planlos-passiv wirkt, es scheint 
ihm alles zu passieren, selbst macht er wenig.
KREUTZER: Rubey war für mich nicht erste Wahl, da 
ich dachte, das sei zu offensichtlich, aber als ich ihn 
beim Casting sah, war ich hellauf begeistert. Er ist ein 
richtiger Filmschauspieler, hat volles Vertrauen in die 

Kamera und macht dabei nicht zu viel. Er vertraut da-
rauf, dass man sieht, was er tut, ohne dass es groß ist. 
Er hat in meinen Augen genau die richtige Balance 
aus Wiener Schmäh, Verletzlichkeit und Überheblich-
keit, er lügt nie und sagt immer das, was er sich denkt.
das unstete leben dieses Singles wird auch 
aufgrund der vielen Schauplätze deutlich. in 
welcher Zeit und wie lange wurde gedreht?
KREUTZER: Das war wirklich anstrengend, da wir an 
28 Tagen ca an 40 verschiedenen Locations drehten, 
aber die gesamte Produktion lief wie am Schnür-
chen. Zum einen liegt es an der bewährten Team-
arbeit mit meiner Kamerafrau Leena Koppe, hinzu 
kam, dass alle Mitwirkenden hochprofessionell 
agierten, es war eine Freude zu sehen, wie aus dem 
Buch ein Film wurde. 
Was erwarten Sie sich nun vom Film, einen gro-
ßen Publikumshit?
KREUTZER: Das kann ich nicht vorhersagen, aber 
wir haben unser Bestes geleistet, jetzt kommt es da-
rauf an, wie groß das Interesse der Menschen sein 
wird. Es ist schwierig, sich unter ca 400 Filmen, die 
in Österreich jährlich im Kino anlaufen, zu behaup-
ten, aber natürlich wünschen wir uns auch gute 
Zahlen. Ich persönlich finde dies aber zweitrangig 
bzw. sogar einen Nachteil, wenn man schon vor ei-
ner künstlerischen Arbeit an deren wirtschaftlichen 
Ausgang denkt. Man macht etwas, weil man eine 
gute Geschichte hat, weil es ein wichtiges Thema 
ist, weil es Freude macht, sein Handwerk auszuüben, 
aber man darf nie in Kategorien wie Zielgruppe, 
Quote etc. denken, das ist meiner Meinung nach der 
Untergang künstlerischer Arbeit.

Die magnetische Pseudo-
Coolness des John Gruber
Von der alternativen Community am idyllischen Land zum Schnöseltum in der Hauptstadt. 
Regisseurin Marie Kreutzer hat sich mit der Verfilmung von „Gruber geht“ von ihrem Erstling 
„Die Vaterlosen“ weit wegbewegt. Wie kam es dazu?

Marie Kreutzer & Kamerafrau Leena Koppe
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Was sollte geändert werden, um 
die teils prekären Verhältnisse 
in der Kreativbranche zu verbes-
sern?
KREUTZER: Da ich selbst vom Dreh-
buchschreiben komme, würde ich 
diesen Teil der Filmarbeit mehr in 
den Vordergrund rücken, erstens weil 
das Schreiben der schwieriger Part 
ist und weil es viel zu wenig wirklich 
gute Bücher gibt. Ich kenne es von 
mir selbst, wenn mir schreiberisch et-
was Gutes gelungen ist, möchte ich 
es auch nicht mehr hergeben und 
jemand anderen verfilmen lassen.
Was haben Sie gerade diesbezüg-
lich in der Schreibtischlade?
KREUTZER: Es ist schon aus der Lade 
draußen und in den diversen Finan-
zierungsmodellen drinnen. Es soll ein 
Film über sogenannte Bobo-Eltern in 
der Stadt werden, da gibt es wirklich 
genug Stoff, teils lustig, teils nervig, 
anstrengend und dann wieder zufrie-
denstellend, harmonisch, schlichtweg 
schön. So wie halt Elternschaft ist!

filmbiz |cinema

Gruber geht
John Gruber ist Mitte 30 und lebt schnell, teuer und egozentrisch. Eine plötzliche 
Krebsdiagnose wirft ihn aus der Bahn, genauso aber deren unfreiwillige Überbrin-
gerin: Sarah, DJane aus Berlin – und so gar nicht sein Typ. Für Gefühle hat Gruber 
keine Verwendung. Aber ungefragt sind plötzlich so viele da ... 
Marie Kreutzer („Die Vaterlosen“) verfilmte den gleichnamigen Buch-Bestseller von 
Doris Knecht mit Manuel Rubey und Bernadette Heerwagen in den Hauptrollen

Drehbuch: Marie Kreutzer nach dem gleichnamigen Roman von Doris Knecht, 
Regie: Marie Kreutzer, Kamera: Leena Koppe, Schnitt: Ulrike Kofler, Ton: Odo 
Grötschnig, Kostümbild: Monika Buttinger, Szenenbild: Martin Reiter, Musik: 
Florian Blauensteiner, Besetzung: Manuel Rubey (Gruber), Bernadette Heerwagen 
(Sarah), Doris Schretzmayer (Kathi), ProduzentIn: Helmut Grasser, Constanze 
Schumann, Produktionsleitung: Monika Maruschko, Förderung: Filminstitut, 
Filmfonds Wien, Filmstandort Austria, Land Steiermark

Der Produktionsfirma Allegro 
Film gelang es die Weltrechte für 
drei Bob Dylan-Songs (exkl. USA 
& Kanada) zu erwerben: Moons-
hiner, Red River Shore und Born 
in Time. Neben den Songs des 
amerikanischen Folkmusikers und 
Lyrikers Bwurde eine aufregende 
Mischung aus junger österreichi-
scher und internationaler Musik 
ausgewählt. Eigens für den Film 
komponierte Florian Horwath den 
Titelsong „Somebody Help Me“. 
Auch die gehypten Newcomer 
Bilderbuch dürfen nicht fehlen, 
die ihren Überhit „Maschin“ 
beisteuerten. Mit dabei sind 
auch der Grazer Musiker Effi, 
die belgische Band BRNS sowie 
Amatorski, die zuletzt beim dem 
Musikfestival Waves Vienna 2014 
zu Gast waren. Für die USA & 
Kanada-Version des Films wurden 
die Bob Dylan Songs durch jeweils 
eine weitere Nummer von Naked 
Lunch und Gustav ersetzt. 

Pokerspiel: Filmeinkauf
Mit ‘Gruber geht’ hat die Thimfilm heuer den ersten, mutmaßlichen, österreichischen 
Publikumserfolg im Vertrieb, aber auch die weiteren Monate sind gespickt mit filmischen Perlen. 
Warum Andreas Thim, Geschäftsführer & Michaela Englert/Marketing&PR trotzdem vehement 
ein Umdenken in der österreichischen Filmlandschaft fordern, erläutern sie im FSM-Gespräch.

Was erwarten Sie sich von Gruber geht?
MICHAELA ENGLERT: Das ist ein Film, bei dem wir 
sehr stark auf Mundpropaganda setzen, aber wir 
hatten vor der Wienpremiere schon eine Bundeslän-
dertour angesetzt und die hatte sich sehr bewährt. 
Viel Echo in den regionalen Medien, Rubey-Fotofest-
spiele und wir hoffen, dass sich dieser positive Trend 
in Wien fortsetzen wird. Die Kinos selbst sind ja auch 
Kommunikatoren, damit kann man stark in die Brei-
te gehen. Wien ist immer speziell, da heißt es beson-
ders punktgenau zu arbeiten.
ANDREAS THIM: Bei 400 Filmstarts im Jahr hat man 
nur ein sehr kleines Fenster, was sich innerhalb von 
zwei Wochen nicht bewährt, wird kurzerhand raus-
gekippt. Wir gehen bei diesem Film aber schon von 
50.000 Besuchern aus, er wurde mit einem ordent-
lichen Budget promotet, ist von den Darstellern 
her in Österreich bekannt, wir erwarten uns eine 
Topperformance. Im Grunde gelten aber dieselben 
Vorgaben wie für internationale Filme, die österrei-

chischen leben in kei-
ner geschützten Werk-
statt, es muss für jeden 
einzelnen eine eigene 
Marketing- und Werbe-
linie festgelegt werden. 
Wie kam es dazu, 
dass sich ihr Vertrieb 
so stark um heimi-
sches Filmrepertoire 
kümmert?
THIM: Am Anfang von 
Thimfilm stand das Ri-
siko mit ‘Ein echter Wie-
ner geht nicht unter’, das war eigentlich ein Poker-
spiel, da es unser erster Film im Vertrieb war und wir 
blindlings Geld reinsteckten. Zum Glück ging das 
Wagnis auf. Aufgrund unserer langjährigen Arbeit 
im Filmbereich waren die Kontakte und Netzwerke 
gegeben, man vertraute uns und wie man an der 

Andreas Thim &  Michaela Englert
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„Wir haben im 
künstlerischen 

Bereich eine 
qualitativ 

höchstwertige 
Bandbreite, 

die jedoch im 
Mainstream fehlt.“

andreas thim 

wachsenden Liste an Filmen sieht, war dies gerecht-
fertigt. Knapp 30 % aller österreichischen Filme wer-
den von uns vertrieben, das bedeutet, wir erreichen 
36 % aller Besucher. Wir haben in der Vergangenheit 
auch Lehrgeld bezahlt, aber heutzutage sind wir gut 
aufgestellt.
ENGLERT: Dazu kommt, dass wir nicht nur mutmaß-
liche Publikumserfolge wie ua. Gruber, Echte Wiener 
oder Bad Fucking vertreiben sondern uns auch für 
schwierigere Filme engagieren. Beim Debüt von Karl 
Markovics ‘Atmen’ wurden wir von allen Seiten ge-
warnt, letztendlich kam er an die 100.000 Besucher.
Woher hatten Sie das Vertrauen, dass zB. die doku 
‘Streif- a Hell of a ride’ dermaßen abfahren wird?
THIM: Das ist im Kopf aller Österreicher gespeichert, 
beim Schifahren gehören wir zur Champions League 
und Kitzbühel übt eine besondere Faszination aus. Der 
zu Weihnacht 2014 gestartete Film ist der bestbesuch-
te des Jahres, im Moment stehen wir bei 170.000 und 
da kommt sicher noch etwas dazu. Solche spektaku-
lären Bilder gehören einfach auf die große Leinwand.
Jetzt sind das die großen ausreißer, viele heimi-
sche Produktionen bleiben unter den Zuschaue-
rerwartungen, woran liegts?
THIM: Darüber könnte man Bücher füllen, es wurde 
auch schon genügend analysiert, meiner Meinung 
nach fehlt es an Visionen. Wenn wir uns gemeinsam 
– und ich rufe hiermit alle aus der FIlmbranche zum 
Schulterschluss auf – bemühen, sollte es doch gelin-
gen, 10 % heimischen Filmanteil in den Kinos zu er-
reichen. Natürlich wird Frankreich in Europa immer 
das große Vorbild bleiben, da sind im Moment die 
vier bestbesuchten Filme, französischen Ursprungs, 
aber auch andere Märkte bewegen sich. Italien 
wacht nach der Berlusconi-Starre auf, Norwegen 
steckt gerade viel Geld in die Filmbranche und wird 
schon belohnt, es tut sich einiges in Europa.
ENGLERT: Es wurde zwar viel analysiert, doch zu 
wenig umgesetzt. Als Verleiher haben wir es tagtäg-
lich auch mit den Klagen von Kinobetreibern zu tun, 
daher können wir deren Sorgen nachvollziehen. Das 
Überangebot an Filmen ist ein großes Problem, an-
dererseits die Spezialisierung von österreichischen 
Filmen auf sperrige Themen oder Umsetzung ein 
anderes Selbstgemachtes. Meiner Meinung nach 
sollte man bei den diversen Förderungen ausgewo-
gener agieren und mehr auf Unterhaltung setzen, 
wir sind im kommerziellen Bereich zu wenig präsent. 
THIM: Publikumserfolge unterstützen ja die ge-
samte Branche, dh. Mainstream fördert Arthouse, in 
letzterem sind wir spitze, das brauche ich nicht zu 
betonen. Wir haben im künstlerischen Bereich eine 
qualitativ höchstwertige Bandbreite, die jedoch 
im Mainstream fehlt. Wir sollten uns am dänischen 
Modell orientieren, wo diese beiden Bereiche strikt 
getrennt sind, aber jeder seinen Platz sprich Geldför-
derungen bekommt. 
Wer hat nun Schuld, die Förderer weil sie 
eher dem Künstlerischen den Vorzug geben, 
Produzenten weil sie sich solchen Kategorien 
unterwerfen oder die Zuseher, weil sie österrei-
chisches eher meiden?

THIM: Schuldzuweisungen sind fehl am Platz, es gilt 
nüchtern die Zahlen zu betrachten. Schauen wir uns 
doch unser Nachbarland Deutschland an, die haben 
eine großartige Vielfalt. Dort machen die heimi-
schen Produktionen mittlerweile 24 % aus, alleine 
die jeweiligen Filme von Til Schweiger und Matthias 
Schweighofer erreichen im Jahr, 5 Millionen Zuse-
her, so etwas fehlt leider hierzulande.
Frau Englert, Sie betreiben selbst ein Kino, näm-
lich das admiral im 7. Bezirk, warum ist Wien 
kinomäßig so ein schwieriges Pflaster?
ENGLERT: Das ist ein altes Thema, das mit den ers-
ten Multiplexen, die zT. wieder schließen mussten, 
aufkam. Die innere Stadt ist kinomäßig leider ver-
ödet und die Aufteilung zwischen Arthouse und 
Mainstream ist unausgewogen, von ersterem gibt 
es zu wenig, von letzterem zu viel.
Warum haben Sie die Genossenschaft Circuit 
Cinema gegründet, was steckt dahinter?
THIM: Wir haben, um in Österreich mehr Konkurrenz 
bzw. ein Gegenpol zur Vormachtstellung von Cons-
tantin zu schaffen, eine Genossenschaft von diversen 
Kinos gegründet. Das sind Betriebe von Krems bis 
Kufstein, Klagenfurt, UCI oder die Dieselkinos mit ih-
ren acht Standorten dabei, eine sehr aktive Gruppie-
rung. Mittlerweile erzielen wir damit 30 % Umsatz an 
Besuchern und können dadurch besser agieren. Das 
gemeinsame Auftreten hat Bewegung in die Branche 
gebracht und wir werden dies sicher fortsetzen.
Was kommt heuer aus dem Hause thim auf 
Filminteressierte zu?
THIM: Wir haben ein wahnsinnig starkes Lineup. Im 
März startet als Eröffnungsfilm bei der Diagonale 
‘Superwelt’ von Karl Markovics mit einer faszinie-
renden Ulrike Beimpold. Ich vergleiche Markovics 
gerne mit Quentin Tarantino, denn genau wie dieser 
versteht er es aus Schauspielern 150 % rauszupres-
sen und sie entgegen ihres Typus einzusetzen. Von 
Eva Spreitzdorfer kommt ein Film über den blinden 
Bergsteiger Andi Holzer, besonders gespannt sind 
wir auf ‘Jack’ von Elisabeth Scharang mit einem 
überragenden Johannes Krisch und von Franz No-
votny eine fiktive Geschichte um Helmut Zilk. Das 
wird einmal sehr brisant und europaweit haben wir 
Ozon, Hirschbiegel oder Mia Hansen-Love u.v.m.
ihr Wunschtraum für 2015?
ENGLERT: Ein ewiger Traum wird bleiben, dass Ös-
terreich mal ein Filmland wie Frankreich wird. Dort 
ist Kino präsent, der wöchentliche Kinogang eine 
Selbstverständlichkeit, der Diskurs über Filmthemen 
füllt Seiten und die ganze Nation ist stolz auf ihre Er-
folge. Nachdem die gesamte Thimfilm sehr franko-
phil ist, bezeichnen wir Frankreich immer scherzhaft 
als ‘last line of defense’ in Bezug auf Hollywood.
THIM: Ich bleibe bei den 10 % Marktanteil für hei-
mische Filme und auf ein Problem möchte ich ab-
schließend auch noch hinweisen : wenn zuwenig 
produziert wird, kann sich die Jugend nicht entfal-
ten. Der erfolgreichste Filmschauspieler Österreichs 
ist der von mir hochgeschätzte Karl Merkatz mit sei-
nen über 80 Jahren, das sagt doch einiges über den 
Zustand aus!
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Film ist in erster Linie 
Kultur
Durch einen überaus lauschigen Hinterhof, dominiert vom wilden Wein kommt man in die 
versteckt gelegenen Räumlichkeiten der NGF Geyrhalterfilm. Dort herrscht reges Treiben, 
werden doch die Weltpremieren für die Berlinale und Sundance noch bis zum Schluss vorbereitet. 
Als ruhender Pol mittendrin, einer der vier Gesellschafter, nämlich Michael Kitzberger, der sich 
Zeit für ein ausführliches Gespräch nimmt.

Wird 2015 das Jahr für NGF? Soeben hat ‚Master 
of the Universe’ den europäischen Filmpreis für 
dokumentarfilm gewonnen, zwei weitere Filme 
stehen unmittelbar vor ihren Weltpremieren 
und dann bringt die diagonale im März eine 
Personale Nikolaus Geyrhalter. 
MICHAEL KITZBERGER: 2015 wird ein Jahr mit vie-
len Kinopremieren, nachdem 2014 eher von Fern-
seharbeiten geprägt war. Und mit den Nikolaus-
Geyrhalter-Personalen in Graz und Berlin (im Mai) 
ist es auch ein Jahr der Rückschau auf mittlerweile 
viele spannende Jahre. Dass das jetzt alles zeitgleich 
passiert, freut uns sehr, war aber nicht beabsichtigt, 
da ist man als Filmproduktion von viel zu vielen äu-
ßeren Parametern abhängig, als dass man so etwas 
planen könnte.
inwieferne sind Preise bzw. Einladungen zu 
prestigeträchtigen Festivals wichtig für ihre 
arbeit?
KITZBERGER: Sie sind für uns eine Bestätigung, dass 
die Qualität unserer Arbeit wahrgenommen wird - 
nicht weniger und nicht mehr. Und sie werden inter-
national auch als Beweis der Qualität und Stärke der 
österreichischen Filmbranche wahrgenommen, was 
dieser wiederum zugute kommen sollte. Besonders 
wichtig ist uns aber, dass sie einen Diskurs über die 
jeweiligen Filme in den Medien und darüberhinaus 
erzeugen, der auch bei Menschen ankommt, die 
dann nicht den Weg ins Kino finden. Ein Beispiel ist 
unser Spielfilm „Michael’ von Markus Schleinzer, der 
durch seine Wettbewerbsteilnahme in Cannes ein 

enormes Echo hervorrief, auch wenn der Film in Ös-
terreich nur vergleichsweise wenige Kinozuschauer 
hatte, was wohl mit einer gewissen Schwellenangst 
vor seinem Thema zu tun hatte. 
diese tatsache, nämlich künstlerisch wertvoll, 
aber eben keine Kassenschlager zu sein, wird ja 
den österreichischen Filmen von vielen leuten 
fast vorgeworfen.
KITZBERGER: Film ist in erster Linie Kultur und wird 
als solche auch gefördert – „Kassenschlager“ ist ein 
positiver Nebeneffekt, aber kein Daseinszweck. In-
sofern sehen wir auch die Zuschauerquoten nur 
als ein, in Zeiten diversifizierter Verwertung immer 
weniger aussagekräftiges, Mittel der Bewertung 
von Erfolg. Man könnte zB. die Diskursqualität ei-
nes Films als Parameter heranziehen oder die kul-
turelle Nachhaltigkeit, da würde man auf andere 
Ergebnisse kommen. Bei unseren Filmen stellen wir 
uns die Frage, ob sie auch in einigen Jahren noch 
etwas zu sagen haben werden und damit künstle-
risch und gesellschaftlich relevant sind. Das sehen 
wir auch als unsere Verantwortung den Förderge-
bern, also der Gesellschaft gegenüber. Über viele 
Zuschauer im Kino oder Fernsehen freuen wir uns 
natürlich zusätzlich, ob an einem Fernsehabend 
wie bei unserer Produktion ‚Anfang 80‘ mit 700.000 
ZuschauerInnen und unseren Fernsehdokus mit 
guten Quoten auch zu späten Sendezeiten, oder 
über Jahre und viele Länder hinweg verteilt wie bei 
manchen unserer Kinodokumentarfilme wie etwa 
‚Unser täglich Brot‘.

l-r: Nikolaus Geyrhalter, Markus 
Glaser, Michael Kitzberger, Wolf-
gang Widerhofer

„Film ist in erster 
linie Kultur und 
wird als solche 
auch gefördert – 
„Kassenschlager“ 
ist ein positiver 
Nebeneffekt, 
aber kein 
daseinszweck.“

filmbiz |cinema
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der hoch gehypte Film ‚Boyhood’ verfolgt quasi 
auf Spielfilmebene ein ähnliches Konzept wie 
der dokumentarfilm ‚Über die Jahre’ von Niko-
laus Geyrhalter, der über einen Zeitraum von 10 
Jahren ehemalige Waldviertler textilarbeiterin-
nen filmisch begleitete. Was macht den reiz an 
langzeitprojekten aus?
KITZBERGER: Bei einem dokumentarischen Lang-
zeitprojekt schreibt das Leben am Drehbuch mit; 
in diesem Fall ermöglichen die klare visuelle Hand-
schrift von Nikolaus Geyrhalter und der Schnitt von 
Wolfgang Widerhofer dann einen Blick auf dieses 
Leben, auf das Vergehen und das Nutzen von Zeit 
- eine berührende Erfahrung. Ich sehe darin auch 
einen Beitrag zum audiovisuellen Erbe unserer Ge-
sellschaft, den wir mit unseren Filmen leisten wollen; 
um so dieser Gesellschaft, die sich für die Finanzie-
rung von Filmen entschieden hat, auch etwas zu-
rückzugeben.

Sie beschäftigen sich auch bei ihren Spielfilmen 
mit eher ungewöhnlichen themen, vermeiden 
offenbar bewusst die leichte Unterhaltung?
KITZBERGER: Wenn mit „leichter Unterhaltung“ ge-
meint ist, dass Zuschauer in ihren eigenen Klischees 
bestätigt und bestärkt werden, dann schon. Wir su-
chen uns die schwierigen Themen nicht extra aus, 
aber wir scheuen sie auch nicht. Wenn man dann 

etwa bei Publikumsdiskussionen oder Schülervor-
stellungen sieht und hört, was eine solche filmische 
Aufarbeitung bewirken kann, ist man doch ein we-
nig stolz. Was wir bei unseren Filmen suchen, ist die 
Möglichkeit einer Erfahrung, eines prägenden Erleb-
nisses; etwas, das ins Leben nachwirkt. Drehbücher 
und –konzepte sind uns immer willkommen, für ei-
nen offenen Austausch darüber sind wir, denke ich, 
bekannt, und wenn eine klare, künstlerische Vision 
erkennbar ist, stecken wir alle unsere Kräfte in die 
Produktion; wie gerade eben in unseren nächsten 
Spielfilm ‚Licht‘ - ein sehr bewegter, sinnlicher Film 
– und einige neue in Produktion befindliche Doku-
mentarfilme.
Welche Wünsche haben Sie noch übrig für 2015?
KITZBERGER: Dass die Branche auch in einem Jahr, 
das von finanziellen Nöten aufgrund des gekürzten 
ORF-Budgets (Stichworte Song Contest und Struk-
tur) und des leeren FISA-Topfs geprägt sein wird, 
dennoch gemeinsam für den Erhalt der Vielfalt der 
österreichischen Filmproduktion kämpft; denn das 
ist ihre größte Stärke, und sie kommt letztlich allen 
in dieser Branche zugute. 

NGF
Von Nikolaus Geyrhalter 1994 gegründet und seit 2003 mit 
Markus Glaser, Michael Kitzberger und Wolfgang Widerhofer als 
Teilhaber, ist die Kernkompetenz von NGF die Produktion von 
Dokumentar- und Spielfilmen fürs Kino sowie von Arbeiten mit 
hohem qualitativem Anspruch fürs Fernsehen. 
Die Koproduktion ‚The Visit’ (zum größten Teil in Wien gedreht) 
hat ihre Premiere im Wettbewerb des Sundance-Filmfestivals im 
Jänner, und schon jetzt gibt es großes Interesse amerikanischer 
Verleiher;
‚Über die Jahre’, Doku über Waldviertler TextilarbeiterInnen hat 
Premiere bei der Berlinale. Weitere Kinodokumentarfilme zu 
brennenden Themen u.a. von Datensicherheit/Privatheit (‚Bürger 
B von’ Werner Boote) bis zur Zukunft der menschlichen Reproduk-
tion (‚Future Baby’ von Maria Arlamovsky) sind in Produktion/Fer-
tigstellung; im Frühsommer sind die Dreharbeiten für den vierten 
Spielfilm geplant – ‚Licht’ von Barbara Albert, ein Kostümfilm 
über die Geschichte der blinden Pianistin Maraia Theresia Paradis 
Ende des 18. Jhdts. in Wien, nach dem Buch von Alissa Walser

„über die Jahre“

Barbara Albert dreht „Licht“

„ich sehe darin 
auch einen Beitrag 

zum audiovisuellen 
Erbe unserer 

Gesellschaft, den 
wir mit unseren 

Filmen leisten 
wollen; um so 

dieser Gesellschaft, 
die sich für die 

Finanzierung von 
Filmen entschieden 

hat, auch etwas 
zurückzugeben.“

filmbiz |cinema



Film Sound & Media |29 

Was bedeutet der Wechsel der Fachvertretung 
Film und Musik in der Wirtschaftskammer 
Wien?
BURKHARD ERNST: Die Mitglieder der Film- und 
Musikbranche sind mehrheitlich EPUs, wie sie in der 
Sparte Handwerk und Gewerbe häufig vorkommen. 
Der Wechsel bedeutet auch, dass Film und Musik 
künftig nicht mehr mit vier Delegierten vertreten 
sind, sondern mit neun. Das gibt uns natürlich mehr 
Möglichkeiten, und wir können Ideen entspre-
chend umsetzen.
Wenn Sie ein resümee der vergangenen arbeits
periode ziehen: Was waren hier die Highlights?
ERNST: Um die Anliegen der Film- und Musikbran-
che zu unterstützen, haben wir 2013 ein umfang-
reiches Arbeitsprogramm erarbeitet. Wir wollen 
unter anderem mehr und leistbare Film- und Mu-
sikstudios, mehr Unterstützung für Innovationen, 
einen eigenen Medienbeauftragten in der Stadt, 
eine effizientere Musikförderung und die Einfüh-
rung der Festplattenabgabe. Hier haben wir be-
reits gute Gespräche mit den zuständigen Stellen 
geführt. Die von uns mitgegründete und miten-
twickelte Vienna Film Commission hat darüber 
hinaus erreicht, dass Filmproduktionen leichter 
umgesetzt werden können. Außerdem haben wir 
mit regelmäßigen Veranstaltungen zu Themen wie 

Urheber-, Arbeitsrecht, Koproduktionen usw. in 
den vergangenen Jahren tausende Mitglieder mit 
wichtigen Informationen versorgt, die sie für ihren 
Arbeitsalltag brauchen.
die Wirtschaftskammer-Wahl steht unmittelbar 
bevor – ihre Einschätzung?
ERNST: Ich will an dieser Stelle natürlich keine Wahl-
empfehlung abgeben, aber an unsere Mitglieder 
sehr wohl appellieren, von ihrem demokratischen 
Wahlrecht entsprechend Gebrauch zu machen. Mit-
tels Wahlkarten geht das auch sehr bequem und ich 
denke, dass die Kammer-Wahl am 23., 24. und 25. 
Februar für jedes einzelne Fachgruppen-Mitglied 
ein Pflichttermin sein sollte.

Wie schätzen Sie die allgemeine Situation für 
die Branche anfang diesen Jahres ein?
ERNST: Ich will hier speziell auf die Situation rund 
um den ORF eingehen. Mit dem Songcontest hat 
der ORF ein sehr hoch budgetiertes Event vor sich, 
das der Stadt Wien und dem ORF selbst wahr-
scheinlich viel bringt, warum aber wieder ausge-
rechnet Mittel aus dem Topf der Filmbranche dafür 
verwendet werden, ist für mich als Fachverbands-
Vorsitzender nicht nachvollziehbar und nur ärger-
lich. Einmal ist es die Finanzkrise, dann die blockier-
ten Refundierungsgelder, jetzt der Songcontest. 
Damit tut man der Filmbranche sicher keinen 
Gefallen und das hat sie sich wahrlich auch nicht 
verdient. Die internationalen und immer öfter auch 
nationalen Erfolge sollten eigentlich dazu führen, 
hier ein entsprechendes Biotop zu bieten, wovon 
alle Beteiligten profitieren können. 

Burkhard Ernst

filmbiz 

Von der Industrie 
zum Gewerbe
Im Frühjahr wechselt die Fachvertretung Film- und Musik in der Wirtschaftskammer Wien von 
der Sparte Industrie zur Sparte Handwerk und Gewerbe. Der Vorsitzende der Fachvertretung 
Burkhard Ernst zieht im Film, Sound & Media-Interview eine Bilanz der bisherigen Arbeit und 
ruft seine Mitglieder zur regen Wahlbeteiligung bei der WK-Wahl im Februar auf.

„Wir wollen unter anderem mehr 
und leistbare Film- und Musikstudios, 

mehr Unterstützung für innovationen, 
einen eigenen Medienbeauftragten 

in der Stadt, eine effizientere 
Musikförderung und die Einführung 

der Festplattenabgabe.“
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Erfolgreiche Allianz 
von Zeitungen und 
Kaffeehäusern

Eine positive Bilanz zog Verbandsgeschäftsfüh-
rer Gerald Grünberger über die Aktion „Woche 
des Zeitungslesens im Wiener Kaffeehaus“, 
die vom Verband Österreichischer Zeitungen 
und der Fachgruppe der Wiener Kaffeehäuser 
zwischen 16. und 25. Jänner veranstaltet wird. 
In der Woche des Zeitungslesens im Wiener 
Kaffeehaus wurden zusätzlich zum bestehen-
den Medienangebot im Café 26.400 Exemplare 
von Tageszeitungen und 27.000 Ausgaben von 
Magazinen und Wochenzeitungen den Gästen 
zur Verfügung gestellt. An der Initiative betei-
ligten sich insgesamt 105 Wiener Kaffeehäuser 
und 35 Kauftageszeitungen, -wochenzeitungen 
und -magazine. Die vier hochkarätig besetzen 
Diskussionsveranstaltungen wurden in Summe 
von mehr als 200 interessierten Teilnehmern 
besucht. „Die Kaffeehäuser und Kaufzeitungen 
stellen den Erfolg ihrer Allianz tagtäglich unter 
Beweis. Zeitungen und Magazine werden von 
den Gästen nachgefragt und gelesen, sie stoßen 
Debatten an. Die Kaffeehäuser bieten das ide-
ale Umfeld, um über journalistische Inhalte zu 
diskutieren und sich auszutauschen. Wir haben 
in den vergangenen Tagen auf  die beständige 
Verbindung von gedruckten Zeitungen und 
Kaffeehäusern hingewiesen. Die Akzeptanz der 
Aktion unter den Kaffeehausgästen zeigt umso 
mehr, Zeitungen und Kaffeehäuser existieren 
nicht Nebeneinander, sondern verbindet eine 
stabile Partnerschaft für die Zukunft“, erklärte 
Grünberger.

ATV verstärkt Führungsteam
Mit frischem Wind startet ATV ins Jahr 2015 indem Geschäftsführer Mar-
tin Gastinger sein Team neu aufstellt. Michael Weihs wird ab 9. Februar 
die Leitung des Finanzbereichs übernehmen. Der neu geschaffene Posten 
des Director of  Sales, Marketing & New Media geht an die bisherige 
Verkaufsleiterin Ina Bauer. Gastinger: „Ich freue mich, mit Michael Weihs 
einen Finanzexperten mit Medienerfahrung an meiner Seite zu haben. 
Ina Bauer hat bewiesen, dass sie eine Top-Verkäuferin ist und wir trauen 
ihr noch mehr zu!“ Michael Weihs ist promovierter Sozial- und Wirt-
schaftswissenschafter. Der 47-jährige Wiener übernimmt als neuer Chief  
Financial Officer von ATV die Bereiche Finanzen, Administration und 
Personal. „Weihs ist ein profunder Kenner der Medienbranche mit hohen 
betriebswirtschaftlichen Erfahrungswerten“, begründet Gastinger seine 
Entscheidung. 

Der Bereich Sales, Marketing & New Media, den künftig Ina Bauer als 
Director leiten wird, soll aufgewertet werden. Die 42-jährige Medienwis-
senschafterin ist seit 2004 beim Sender und brillierte in den unterschied-
lichsten Rollen. „Ina Bauer ist in der Branche erfolgreich, anerkannt und 
hoch geschätzt“, so Gastinger über seine langjährige Kollegin. Verkaufs-
profi Bauer punktete zuletzt in ihrer Rolle als Leiterin des neu geschaffe-
nen Bereichs Sales & New Media mit innovativen Ideen und Werbekon-
zepten: „Unser neuester Wurf  heißt Brand Entertainment: ATV bietet 
seinen Kunden kompetente Beratung, individuelle Konzepte und rasche 
Umsetzung. Und das alles aus einer Hand“, beschreibt Bauer das neue 
Leistungsportfolio der ATV Media Services. Eine weitere personelle 
Änderung betrifft den bisherigen Bereich des Reichweitenmanagements, 
der zukünftig unter dem Namen Distribution geführt wird. Der jahre-
lange Leiter Peter Guderlei verabschiedet sich in den wohlverdienten 
Ruhestand, wird dem Sender aber weiterhin projektbezogen zur Verfü-
gung stehen. Neuer Abteilungsleiter ist seit Jahresbeginn der 54-jährige 
Branchenprofi Gerhard Grill. Seine Expertise im Bereich Unterhaltungs-
elektronik und TV erwarb Grill unter anderem bei Premiere, HD Austria 
und Panasonic. Seine Aufgabe bei ATV ist es, die beiden Sender ATV 
und ATV2 möglichst vielen SeherInnen zugänglich zu machen: „Mein 
Ziel ist es, die Barrieren zwischen Empfangswunsch und Empfangsmög-
lichkeit abzubauen.“

media

Gerald Grünberger, Geschäftsführer VÖZ

l-r: Ina Bauer, Martin Gastinger, Michael Weihs
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Radiotest 2. Halbjahr 
2014: alles stabil
In Österreich wird täglich mehr als drei Stunden Radio gehört, knapp drei Viertel dieser 
Nutzungszeit entfallen weiterhin auf  den ORF (74% Marktanteil). 

Der aktuelle Radiotest weist für die Gattung Radio 
ebenso hohe wie stabile Werte aus: rd. 80% der 
ÖsterreicherInnen hören täglich Radio – und das 
mehr als 3 Stunden (191 Minuten). Damit ist Radio 
im Vergleich zu allen anderen Mediengattungen 
unangefochten das Massenmedium Nummer 1. 
Von allen Radiominuten, die Menschen ab zehn 
Jahren in zweiten Halbjahr 2014 in Österreich hör-
ten, lauschten sie 74 Prozent ORF-Sendern. In der 
Werbezielgruppe waren es, auch recht stabile 66 
Prozent Marktanteil für ORF-Sender; 41 Prozent-
punkte davon bei Ö3. Die Privatsender, vermarktet 
von der RMS, halten bei 31 Prozent Marktanteil 
in der Werbezielgruppe und 23 Prozent bei den 
Hörern ab zehn Jahren. Der einzige bundeswei-
te Privatsender Kronehit kommt auf acht Pro-
zent Marktanteil bei Hörern ab zehn Jahren und 
zwölf Prozent in der Werbezielgruppe der 14- bis 
49-Jährigen. Zum aktuellen Radiotest kommen-
tiert Richard Grasl, Kaufmännischer Direktor des 
ORF: „Die ORF-Radios zeigen über alle Alters- und 
Zielgruppen hinweg Stärke und Konstanz und 
erweisen sich erneut als der optimale Partner für 
effiziente Hörfunk-Kampagnen. Die Zugewinne 
bei Österreich 1 und radio FM4 unterstreichen die 
ORF-Qualität, die von der Hörerschaft in hohem 
Ausmaß geschätzt wird.“
Ö3 erzielt eine Tagesreichweite von 36,4 Prozent 
in der Gesamtbevölkerung und wird mit 2,75 Mil-
lionen HörerInnen täglich als beliebtester Radio-
sender Österreichs bestätigt. Täglich hören rund 
280.000 ÖsterreicherInnen radio FM4, wovon rund 
83 Prozent auf die Zielgruppe der 14- bis 49-Jähri-
gen entfallen. Damit wird eine Tagesreichweite von 
5,6 Prozent in dieser Zielgruppe erzielt. Ö1 Sender 
steigerte seinen Marktanteil auf 6 %, die ORF-Regi-
onalradios verzeichnen im zweiten Halbjahr 2014 
eine Tagesreichweite von 31,5 Prozent und errei-
chen täglich rund 2,4 Millionen HörerInnen.
Etwas differenzierter naturgemäß das Ergebnis der 
Privaten. Die RMS TOP Kombi zeigt sowohl in der 
Gesamt- als auch in der Kern-Zielgruppe stabile 
Reichweiten.

In Wien liegt die RMS TOP Kombi in der Kern-Ziel-
gruppe erneut vor dem Mitbewerber – sowohl in 
der Tagesreichweite als auch beim Marktanteil Bei 
den Einzelsendern sind besonders die Reichweiten-
Steigerungen (14-49 Jahre) der Sender Radio Ener-
gy in Wien und Salzburg, Radio Arabella in Wien, 
88.6 Der Musiksender in Wien und Burgenland, 
Antenne Steiermark, Antenne Kärnten, Life Radio 
OÖ, Antenne Salzburg, Life Radio Tirol, Antenne 
Vorarlberg, Antenne Tirol, Soundportal und Radio 
Grün-Weiß in der Steiermark, die Welle 1-Sender in 
Kärnten, Steiermark und Tirol, Lounge FM in OÖ und 
Kärnten, Radio U1 Tirol sowie Radio Osttirol in Lienz 
hervorzuheben.
Michael Graf, Geschäftsführer RMS Austria, zum aktu-
ellen Radiotest: „Radio im Allgemeinen und Privatra-
dio im Besonderen haben wieder ihre Verlässlichkeit 
und Stärke unter Beweis gestellt. Wo sonst findet 
man die Kombination aus konstant hoher Reichwei-
te und besonderer Nähe zum Konsumenten? Und 
das zu einem unschlagbar günstigen Preis-/Leis-
tungsverhältnis. In Zeiten unsicherer wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen und eines sich wandelnden 
Verbraucherverhaltens ist Privatradio daher ein un-
verzichtbarer Bestandteil der Mediaplanung.“

Richard Grasl, Kaufmännischer 
Direktor des oRF
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RMS-Austria-Geschäftsführer 
Michael Graf 

„Die Gattung stärken!“
RMS-Geschäftsführer Michael Graf  spricht im Film, Sound & Media-Interview über 
schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen und der Notwendigkeit das Medium Radio 
insgesamt weiterhin zu stärken.

Wie beurteilen Sie das „radio-Jahr“ 2014 insge-
samt?
MICHAEL GRAF: Das Radiojahr war im vergangenen 
Jahr sehr durchwachsen, Das erste Halbjahr war sehr 
schwierig, Die RMS musste zum ersten Mal seit ihrem 
Bestehen in Österreich – also mittlerweile 17 Jahre – 
ihre Umsatz-Prognosen korrigieren. Das zweite Halb-
jahr hat sich dann einigermaßen erfangen, so konnten 
wir das Jahr 2014 mit nur einem leichten Rückgang 
abschließen. Wichtig ist aber, dass wir schon im letz-
ten Jahr entsprechende Maßnahmen gesetzt haben, 
die zu einer erfreulichen Einbuchungssituation für 
das erste Halbjahr 2015 geführt haben.
Welche Maßnahmen waren das?
GRAF: Wir haben den Gesamtmarkt analysiert und 
Branchen für das Werbemedium Radio aktivieren 
können. Wir halten auch nach wie vor daran fest, 
gemeinsam mit dem ORF Gattungsmarketing für 
das Medium Radio zu machen. RMS Austria initi-
ierte erstmals 2007 gemeinsam mit der ORF-Enter-
prise mit kreativer Unterstützung des CCA (Creativ 
Club Austria) und dem Tonkombinat Marx eine 
besondere Kampagne, um das „Werbe Wunder 

Radio“ in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu 
rücken. Und auch 2015 soll das Medium Radio mit-
tels eines Kreativ-Wettbewerbs in Szene gesetzt 
werden. Die aktuelle Kampagne ist mit Ende Jän-
ner ausgelaufen, wird aber Juli, August mit neuen 
Sujets fortgesetzt. 
Was erwarten Sie von 2015?
GRAF: Das Jahr 2015 wird generell gesprochen 
kein einfaches Wirtschaftsjahr. Gerade aktuell zeigt 
die Turbulenz rund um den Schweizer Franken 

oder die Rubel-Krise zum Beispiel, dass die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen nicht einfa-
cher werden. Das wird auch den Werbemarkt 
insgesamt negativ beeinflussen. Hier muss sich 
Radio als verkaufsstarkes und gleichzeitig kosten-
günstiges Medium positionieren und bewähren. 
Welchen Stellenwert hat Webradio bei der rMS?
GRAF: Hier konnten wir Wachstumsraten von bis zu 
100 % erzielen, allerdings von einem niedrigen Ni-
veau ausgehend. Auch 2015 rechnen wir im Bereich 
Webradio mit einer signifikanten Umsatzsteigerung 
und gehen davon aus, dass sich die Webradio-Ver-
marktung von einem Projekt zu einem echten Ge-
schäftsfeld entwickeln wird. Einem Geschäftsfeld 
der RMS, das durchaus Relevanz hat und sich in 
diesem Jahr hinsichtlich des Einsatzes von Investiti-
onen und Man-Power auch rechnen wird. 
Wird es zu neuen zusätzlichen radios oder For-
maten kommen?
GRAF: Im UKW-Bereich nicht. Der österreichische 
Radiomarkt ist im Wesentlichen gesättigt, am An-
gebot wird sich auch langfristig nichts dramatisch 
ändern und es werden auch keine für die Werbe-
wirtschaft relevanten neuen Formate entstehen. 
Natürlich bringt hier die Digitalisierung neue Mög-
lichkeiten. Das trifft sowohl auf DAB+ - hier startet 
ja voraussichtlich im Frühjahr ein Testbetrieb – als 
auch auf Internetradio zu. Um eine gemeinsame 
technologische Plattform zu schaffen, haben sich 
einige Sender zu dem Projekt Radioplayer zusam-
mengeschlossen. Wir begrüßen dieses Projekt, weil 
es das Medium Radio in einer immer stärker frag-
mentierten Medienlandschaft stärkt. 
Welche Marketing-aktionen/Events darf man 
von der rMS 2015 erwarten?
GRAF: Am 27. Mai veranstalten wir traditionell im 
Wiener Palais Niederösterreich unseren Radio Re-
search Day, samt RMS-Radio Award. Unser gut be-
suchtes Sommerfest lassen wir dieses Jahr aus, um 
die Branche 2016 in gewohnter Qualität wieder zu 
begrüßen. Wir wollen einfach vermeiden, dass unse-
re Feste einen inflationären Charakter bekommen.

„der österreichische radiomarkt ist im 
Wesentlichen gesättigt, am angebot 

wird sich auch langfristig nichts 
dramatisch ändern und es werden 

auch keine für die Werbewirtschaft 
relevanten neuen Formate entstehen.“
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Wieso startet Kronehit nun einen eigenen tV-
Sender?
LANDGRAF: Radio ist in Österreich nach wie vor ein 
sehr starkes Medium, speziell in der jungen Zielgrup-
pe, die Kronehit ja in erster Linie im Fokus hat. Ende 
2014 haben wir eine Lizenz-Verlängerung bis 2024 
bekommen, was uns eine gewisse Planungssicher-
heit verschafft und Projekte vorantreiben läßt, die 
wir ja schon seit längerem verfolgen. Eines davon ist 
Kronehit TV.
Wie sieht das Konzept dahinter aus?
LANDGRAF: Kronehit TV ist ein Musiksender, der 
unter dem Motto „Die meiste Musik im Fernsehen“ 
noch im ersten Quartal diesen Jahres on air gehen 
soll, ein ambitioniertes aber umsetzbares Ziel. Als 
Projektleiter für Kronehit TV konnten wir mit Chris-
tian Schalt einen Experten gewinnen, der unserem 
Hause ja schon seit langem eng verbunden ist, unter 
anderem war er mein Vorgänger als Programmchef.
Wie wird Kronehit tV vertrieben?
LANDGRAF: Kronehit TV wird online empfangen, 
also via Android und IOS und natürlich über smartTV. 
Wir denken, dass auch Apple TV oder die Chrome-
cast-Technologie, womit Videos und Musik aus dem 
Web komfortabel auf den Fernseher übertragen wer-
den, eine wichtige Rolle bei der Verbreitung spielen 
werden. Wir sehen generell eine gute Nachfrage nach 
Bewegtbild-Inhalten im Internet, wir haben sehr gute 
Erfahrungen gemacht mit Video Pre-Roll-Spots vor 
unseren Audiochannels und denken, dass Kronehit 
TV auf entsprechendes Interesse stoßen wird.
Wie wird Kronehit tV positioniert?
LANDGRAF: Wir glauben, dass Kronehit TV eine spe-
zielle Positionierung hat. Die arrivierten Musiksender 
wie VIVA oder MTV sind ja von ihrer ursprünglichen 
Musik-lastigen Programmierung abgekommen, Go 
TV etwa hat einen völlig anderen Verbreitungsweg 
über Kabel, SAT und DVBT. Kronehit TV ist ähnlich zu 

betrachten wie die bereits erfolgreich implemen-
tierten Kronehit-Webchannels wie „dance“, „fresh“, 
u.v.m. Wie alle unsere Angebote soll auch Kronehit 
TV zu unserer Dachmarke passen.
Wie wird Kronehit tV vermarktet?
LANDGRAF: Im Publikumsmarketing bieten sich na-
türlich Radiopromotions an, zusätzlich haben wir ein 
sehr gutes CRM System sowie die größte Facebook-
seite aller deutschsprachigen Radiosender. Mit die-
sen Tools werden wir Kronehit TV bekannt machen. 
Was den Werbeverkauf betrifft - wir planen, Kronehit 
TV mit adserver-Logik zu vermarkten. TV Spots sind 
damit genauso einfach zu buchen wie im Internet.
Wie beurteilen Sie die allgemeine Situation von 
Kronehit?
LANDGRAF: Kronehit hatte nach der Programmän-
derung im Jahre 2003 300.000 Hörer, jetzt rund eine 
Million werktags. Dabei hat uns natürlich die Auswei-
tung des Sendegebietes sehr geholfen, aber noch 
viel mehr die konsequente Arbeit am Programm und 
an der Positionierung des Senders. Kronehit hat eine 
sehr kompetitive Kostenstruktur und generell eine 
schlanke, effiziente Ausrichtung. Ich denke, dies wird 
uns auch beim Aufbau von Kronehit TV sehr hilfreich 
sein. Radio – und speziell Kronehit - ist nach wie vor 
ein Top Medium für die junge Zielgruppe.
Welchen Stellenwert hat Musik made in austria 
bei Kronehit?
LANDGRAF: Gerade im vergangenen Jahr hatten 
wir mehr österreichisches Airplay denn je. Allen 
voran Acts wie Tagträumer oder Julian Le Play, die 
sehr, sehr gut funktioniert haben und auch bei un-
seren regelmäßigen Musik-Tests immer ganz vorne 
rangierten. Wir sehen uns als Partner der österreichi-
schen Musikbranche und unterstützen alle Acts, die 
zu unserem Format passen sehr gerne.

media

Kronehit goes TV
Noch im ersten Quartal soll Kronehit TV on air gehen. Film, Sound & Media sprach mit 
Kronehit-Programmchef  Rüdiger Landgraf  über Konzept und Strategie des neuen Musiksenders.

1 Million HörerInnen
Der Radiotest für das 2. Halbjahr 2014 bestätigt die von
Kronehit zuletzt erreichten Rekordwerte an Hörern und 
Marktanteilen.Mit einer Tagesreichweite von 12,2% gesamt 
(Mo-So, 10+) bzw 18,1% in der „Werbezielgruppe“ 14-49 
(Mo-So) hat KRONEHIT die Position als derweitaus reichwei-
tenstärkste Privatsender sowie die klare Nr. 2 im
österreichischen Radiomarkt hinter Ö3 weiter gefestigt und 
hat sich zudem auch wieder klar als stärkster Privatsender in 
Wien,Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und bei 
den Hörern 14-49 auch in Tirol behaupten können. 

Rüdiger Landgraf
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„Visionen sind 
etwas Gutes!“
Als es endlich soweit war, war die gesamte Mannschaft vollgepumpt mit Adrenalin. 
Nach Monaten der Vorbereitung, ging am 16.1.1995 der Radiosender FM4 mit dem Beastie 
Boys Song ‚Sabotage’ on air. Sendechefin bis heute ist Monika Eigensperger, die trotz der 
beeindruckenden 20 Jahre lieber den Blick nach vorwärts richtet.

Was waren in den letzten 20 
Jahren die größten Verän-
derungen bei FM4?
MONIKA EIGENSPERGER: In 
der Kommunikationsbranche 
und speziell für uns Radioleu-
te, war die Erfindung des Inter-
nets und infolge die diversen 
social media Kanäle die bahn-
brechendste Veränderung in 
den letzten 20 Jahren. Das hat 
Radio plötzlich in eine ganz 
andere Welt katapultiert: vom 
Medium ohne Rückkanal in zu 
einem, wo Hörer sofort und 
unmittelbar auf das Gesende-
te reagieren können. Heutzu-
tage eine Selbstverständlich-
keit, war es anfangs doch auch eine manchesmal 
schwierig zu meisternde Aufgabe. Niemand hatte 
damit Erfahrung, aber die FM4-Hörer, die - wie wir 
aus vielerlei Untersuchungen wissen - , sehr tech-
nikaffin, sehr innovativ und sehr zukunftsgerichtet 
sind, waren die ersten, die die Möglichkeiten, die 
durch das Internet geboten wurden, nutzten. 
ihnen wehte aufgrund eines Bescheids der 
rundfunkbehörde, die den orF insgesamt bei 
seinen diversen aktivitäten im Netz einschränk-
te, ein heftiger Wind entgegen.
EIGENSPERGER: Ja, das war eine schwierige Situati-
on, da unsere Hörer, mittlerweile schon in der zwei-
ten. wenn nicht dritten Generation digital natives 
sind, die quasi nur die unbeschränkte Freiheit im 
Netz kennen. Es hätte unangenehm für uns werden 
können, ist es aber glücklicherweise nicht.
Wie wird FM4 abseits des klassischen Wegs des 
radiozuhören genutzt?
EIGENSPERGER: Radio ist als Medium sehr leicht 
zugänglich, aber es wird nicht mehr vereinfacht 
gesagt, nur aus dem Kastl genutzt, sondern auf 
mannigfaltigen Verbreitungswegen. Ich kann das 
sehr klar an folgenden Zahlen verdeutlichen: FM4 
hat täglich etwa 270.000 HörerInnen, 410.000 x 
wird der Livestream im Monat angeklickt, es wer-
den 175.000mp3-Dateien an Podcastabonnenten 

verschickt, wir haben 174.000 
Facebook-Friends, 21.000 
Twitter Follower, 1 Million 
Zugriffe auf die Website mo-
natlich und unsere verschie-
denen Apps wurden bis dato 
275.000 Mal downgeloadet. 
Außerdem kam im letzten 
Jahr auch die Leiste „7 Tage 
FM4“ hinzu. Wenn 110.000 
Menschen da in einem Monat 
Spezialsendungen nachhö-
ren, ist das offenbar ein Ser-
vice, das stark genutzt wird. 
ihre inhalte werden zwar 
stark nachgefragt, aber 
mehr Hörerinnen werden es 
offenbar nicht?

EIGENSPERGER: In dem Korridor um die 300.000 
Hörer bewegen wir uns schon sehr lange. Sieht 
man sich die Kurve der letzten zehn Jahre an, dann 
sind wir trotz der vielen neuen Angebote, die uns 
Konkurrenz machen, sehr stabil geblieben. Wir ha-
ben aufgrund des anspruchvollen Programms eine 
zahlenmäßig beschränkte Zielgruppe, die ist jedoch 
sehr treu und aktiv, außerdem war es nie unser Auf-
trag, zu einem Massensender zu mutieren.
Welche Sendungen werden am meisten nach-
gefragt?
EIGENSPERGER: Wir waren immer ein Vorreiter in 
Sachen Musik und die vielen Spezialsendungen ha-
ben sicherlich zum Image von FM4 beigetragen. Da 
sind überaus engagierte Musikliebhaber am Werk, 
denen man vertrauen kann und auch wenn die Sen-
dungen sich im Laufe der Jahre verändert haben, 
ist der Grundgedanke immer gleich geblieben: wir 
wollen Alternativen zum Mainstream bieten und 
immer die aktuellen Strömungen transportieren.
Früher sprach man vom sogenannten FM4-
Sound, ist das nur mein subjektiver Eindruck 
oder wurde die Musikfarbe generell viel softer?
EIGENSPERGER: Ich glaube, dass man auch heute 
noch vom FM4-Sound spricht und spätestens nach 
drei Titeln weiß man, auf welcher Wellenlänge man 
sich befindet oder wie wir es ausdrücken: You’ re at 

Monika Eigensperger

„Wir waren immer 
ein Vorreiter in 

Sachen Musik 
und die vielen 

Spezialsendungen 
haben sicherlich 

zum image von 
FM4 beigetragen.“ 

FM4
Am 16. Jänner 1995 um 19 Uhr 
schickte FM4 zum allerersten Mal 
das charakteristische „FM4-
Piepsen“ über den Äther. 
Am 26.Oktober 2001 wurde der 
Soundpark aus der Taufe gehoben, 
mittlerweile Heimstatt von 
mehr als 6800 österreichischen 
MusikerInnen.
Im Jubiläumsjahr verlost FM4 
Geburtstagsparties für Menschen, 
die 2015 auch 20 werden.
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home, Baby. FM4 spielt grundsätzlich sehr aktuell, da 
verschieben sich natürlich in so einem langen Zeit-
punkt, von dem wir jetzt sprechen, die Schwerpunk-
te. Alle Musikgenres unterliegen einer Wellenbewe-
gung, mal ist Hiphop, mal Dance stärker nachgefragt, 
der alternative Gitarrensound, mit dem viele auch 
FM4 assoziierten, ist im Moment eher zurückgetre-
ten, aber gerade weil wir aus dem breiten Spektrum, 
für das wir uns immer schon verantwortlich fühlten, 
das aktuellste, neueste und beste rauspicken, erken-
nen wir vielleicht früher die Trends. Wir sind neugie-
rig und wollen wissen, was das Morgen zu bieten hat. 
Das sind unsere Grundprinzipien, die wir aber nicht 
tierisch einhalten, denn das Programm wird noch 
immer von Menschen gemacht und wenn dann 
plötzlich jemand findet, dass auf was Rockiges was 
Softes kommt, ist es mir auch recht. 
FM4 wird von der heimischen Musikbranche 
für sein Engagement in Bezug auf österreichi-
sche Musik gelobt. Sehen Sie ihren Sender als 
Feigenblatt für den orF?
EIGENSPERGER: Ganz sicher nicht, unser Anteil an 
heimischem Repertoire liegt konstant zw. 20-25 
%, Auf unserer Plattform für neue Musik, dem FM4 
Soundpark Soundpark haben wir 6800 registrierte 
MusikerInnen Ich setze mich dafür ein, Kulturschaf-
fende und deren Wirken widerzuspiegeln. Das ma-
chen wir. so viel, wie wir können und ohne Grenzen. 
Es hängt aber natürlich vom aktuellen Repertoire 
ab. Wir spielen wenig Oldies. Genau in dem Musik-
spektrum, für das FM4 steht, ist eine wahnsinnig 
vielfältige Entwicklung passiert. Das ist kein Zufall. 
Österreichische Bands zu fördern war uns ohne Vor-
schriften ein wichtiges Anliegen und wird es auch 
weiterhin bleiben.

Was änderte sich in den 20 Jahren inhaltlich?
EIGENSPERGER: Ähnlich wie in der Musik gab es 
keine radikalen Änderungen, es haben sich Schwer-
punkte verschoben. Als tagesaktuelles Medium 
müssen wir immer schnell agieren, aber gleich-
zeitig auch die großen Zusammenhänge sichtbar 
machen. Man kann es am Beispiel Wirtschaft sehen, 
dieser Bereich spielte in den Anfangszeiten von 
FM4 noch nicht so eine große Rolle. Wichtig ist mir 
aber das Prinzip Nachhaltigkeit, nicht nur in Bezug 

auf Umweltschutz sondern in der journalistischen 
Auswahl. Wir liefern ein Angebot, wenn man so will 
eine mediale Heimat, die aber nie auf eine Szene 
beschränkt war, der Austausch, das über den Rand 
blicken ist FM4 immanent. Das liegt einerseits in der 
auch vom Rundfunkgesetz verordneten Zielrich-
tung – nämlich ein jünger orientiertes Kulturradio 
mit fremdsprachigen Anteil zu sein – andererseits 
ganz natürlich an unserem Mitarbeiterstab. Hier ar-
beiten Menschen aus 25 verschiedenen Ländern, da 
gibt es automatisch kein Ausgrenzen, sondern ein 
Interesse am Anderen, ein Austausch mit Neuem. 
Ausgrenzungen sind nicht unser Ding, wir versu-
chen solchen Themen mit Argumenten, Beispielen 
und Diskussionen entgegen zu treten. 
die langjährigen Gesichter von FM4 kennt man, 

wie hat sich generell der Personal-
stand in den Jahren verändert?
EIGENSPERGER: Auch wir waren vom 
Sparzwang des ORF betroffen, Abteilun-
gen hatte große Probleme, ihre Aufgaben 
erfüllen zu können. Gerade wir, die eine 
doch eher jüngere Zielgruppe bedienen, 
brauchen auch begabte Leute aus diesem 
Alter, denen wir gerne eine journalistische 
Perspektive geben möchten. WIr waren 
beinahe schon nahe am Stillstand und 
man weiß ja, dass fehlende Bewegung für 
einen lebenden Organismus tödlich sein 
kann. Ich gehe fest davon aus, dass wir 
heuer wieder offensiver werden dürfen.
Könnte in unserer Zeit, die so auf Wirt-
schaftlichkeit und Effizienz ausgerich-

tet ist, heute noch ein Sender wie FM4 gestartet 
werden gelingen?
EIGENSPERGER: Unser Anspruch ist immer gleich 
geblieben, wir sind ein Sender, der bewusst den 
Mainstream anderen überlässt, eigene Themenwel-
ten sucht, Neues fördert und dazwischen auch mal 
scheitern darf, der aber grosso modo an seine Visio-
nen glaubt. Es braucht für alles Neue, die richtigen 
Leute, den richtigen Zeitpunkt, die richtige Idee und 
eine Prise Glück!

media

Partypeople mit Geschmack

Beliebtes Suchbild aus den 
Anfangstagen: wer erkennt wen?

„Hier arbeiten 
Menschen aus 
25 verschiedenen 
ländern, da gibt 
es automatisch 
kein ausgrenzen, 
sondern ein 
interesse am 
anderen, ein 
austausch mit 
Neuem. “ 
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MipTV/Com: 
The Millennial Shift
Auf  Initiative des Fachverbands Film und Musik und Film Austria fand Ende Jänner ein 
Produzenten-Netzwerktreffen in Wien statt, das Gelegenheit bot, Innovationen bei den 
2 x jährlich in Cannes stattfindenden wichtigen Messen des Fernsehmarktes (MipTV,MIPCom) 
direkt vom Messeveranstalter Reed zu erfragen.

Die diesjährige MIPTV 
steht unter dem Motto 
„The Millennial Shift“. Es 
wird dabei vor allem um 
die Frage gehen, wie die 
Millenniums-Generati-
on, die sich neuen For-
men der Rezeption von 
Entertainment-Inhalten 
zuwendet, mit dem Mes-
seangebot in Zukunft er-
reicht werden kann.
Die zweite Ausgabe der 

MIP Digital Fronts, dem ersten globalen Markt 
für digitale Videoinhalte, zielt speziell darauf ab, 
den neuen digitalen Online-Markt mit dem alten 
System der traditionellen Fernsehindustrie zu-
sammen zu bringen. Als Veranstaltungen sind u.a. 
geplant: Screenings von originären Online-Videos 
(youtube hat bereits zugesagt); MIP Digital Square 

als spezieller Marktplatz für den Austausch zwi-
schen Technologie- und Produktionsunterneh-
men; MIP Digital Talks als Diskussionsplattform für 
Visionäre und Entscheidungsträger.
In einem zweitägigen Programm rund um fikti-
onale Inhalte hebt MIPTV Drama, u.a. mit Scree-
nings der neuesten und innovativsten internati-
onalen Co-Produktionen und mit Masterclasses 
und Matchmaking-Events, die internationale Co-
Produktion auf ein neues Niveau.
Für über 1000 Käufer von Kinderprogrammen bie-
tet Junior beim MIPTV einen Ausblick auf die Zu-
kunft der Entertainment-Programmierung für Kin-
der und die Gelegenheit, für ein Zusammentreffen 
von Entscheidungsträgern und Programmma-
chern im Rahmen von Co-Produktions-Workshops 
und Senderpräsentationen.

Infos: sylvain.faureau@reedmidem.com oder 
www.miptv.com.

Die diesjährige MIPTV steht unter 
dem Motto „The Millennial Shift“

Musikcharta, quo vadis?
Der Radiotest für das zweite Halbjahr 2014 hat die starke Stellung der ORF-Radiosender bestätigt. 
Als erfolgreichster Sender mit einer Tagesreichweite von 36,4 Prozent hat sich Ö3 weiter etabliert. 
Grund genug für SPÖ-Kultursprecherin Elisabeth Hakel an die bereits 2008 zwischen dem ORF 
und den Musikschaffenden abgeschlossene und von Generaldirektor Alexander Wrabetz unter-
zeichnete Musikcharta zu erinnern, wonach österreichische Produktionen angemessen zu berück-
sichtigen sind. Konkret war eine Anhebung der ÖsterreicherInnen-Quote um zwei Prozentpunkte 
pro Jahr vorgesehen. Mit Ende 2014 ist die Charta ausgelaufen. „Zwar ist der Anteil an österrei-
chischen Produktionen im Jahr 2014 gegenüber dem Jahr 2013 gestiegen und beträgt nun etwa elf  
Prozent. Damit sind wir aber immer noch von den vereinbarten 15 Prozent entfernt“, so Hakel.
Trotz vieler Gespräche in den letzten Jahrzehnten zwischen dem ORF und den Musikschaffen-
den agiere der ORF nach wie vor zäh. „Leider hat der ORF immer noch nicht verstanden, dass 
mehr österreichische Musik in Ö3 eine Win-Win-Situation darstellt. Sie nützt den Künstlerinnen 
und Künstlern und sie nutzt dem ORF. Nur so kann er ein unverwechselbares Profil entwickeln. 
Nachdem die Musikcharta ausgelaufen ist, erwarte ich mir sichtbare Aktionen von Seiten des ORF 
- eine weitere Anhebung der Quote, Gespräche auf  höchster Ebene und ein sichtbares Engage-
ment für die österreichische Musik. Sollte hier nicht endlich ein nachhaltiges Umdenken einsetzen, 
so müssen wir im Parlament die Diskussionen zur gesetzlichen Verankerung der Quote wieder 
aufnehmen“, so Hakel. 

Elisabeth Hakel
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Was ist die idee hinter tonio?
FLORIAN NOVAK: Die Idee ist, im Radioprogramm 
ein fürs menschliche Ohr nicht hörbares Tonsignal 
live zu übertragen, das im Prinzip ein akustischer 
Link ist. Ist die App aktiv, erkennt sie den “Link” und 
zeigt die dahinter stehenden Informationen aus 
dem Internet an, also z. B. weiterführende Nach-
richten, Informationen zum Künstler, den Link zum 
Gewinnspiel oder weist den Weg direkt in einen On-
lineshop für Konzerttickets oder Musik-Downloads.
Wie kann man sich das praktisch vorstellen?
NOVAK: Eines meiner Lieblingsbeispiele ist, wenn in 
den Radionachrichten wieder mal vom Streik einer 
Airline berichtet wird und der Moderator sendet da-
rauf, alle wichtigen Infos, wie Flugausfälle o.ä. direkt 
auf das Smartphone oder iPad. Man muss als User 
also nicht mehr umständliche langwierige Inter-
netadressen eingeben, sondern hat die Infos sofort 
zur Hand. Den Durchbruch bringen aber freilich Ge-
winnspiele.
Wo funktioniert tonio?
NOVAK: Derzeit gibt es Tonio via OS und Android.
Wie wollen Sie diese aPP künftig vermarkten?
NOVAK: Meine Vision ist es - eine ganz bescheide-
ne Herangehensweise -, mit Tonio einen weltweiten 
Standard zu entwickeln und einen Mehrwert für das 
Medium Radio zu schaffen. Ich suche auch Partner-
Radios, die mit uns gemeinsam diese Standard vor-

antreiben, um ihren HörerInnen einen visuellen 
Mehrwert zu bieten. Ich denke, dass Tonio eine ech-
te Innovation für das Medium Radio ist.
Wie definieren Sie in diesen Zusammenhang 
den Mehrwert?
NOVAK: Es stellt sich immer mehr heraus, dass das 
Letzt-Medium vor dem Einkauf nicht mehr das Ra-
dio ist, sondern das Smartphone. Dies kann man sich 
zum Beispiel via der Tonio-Technologie zu nutze 
machen. Die Einsatzmöglichkeiten sind äußerst viel-
fältig – von klassischen Infos – wie oben beschrie-
ben – über Gewinnspiele bis hin zu Links. Man kann 
zB. bei Konzertankündigungen via Tonio den Link 
zum Ticketshop schicken, bei Buchvorstellungen 
zum Handel und vieles mehr. Die totale Bequem-
lichkeit für den Radiokonsumenten ist der Schlüssel 
zum Erfolg! Übrigens: Geht natürlich auch über die 
Audiospur im TV. 
Mehr unter www.tonio.com. 

Jetzt kommt Tonio!
Ton mit Information.
Eine neue App von www.tonio.commacht es möglich, Radioprogramme und Internet zu 
verbinden, gewissermaßen Broadcast mit Broadband. Radio LoungeFM-Geschäftsführer 
Florian Novak steckt hinter diesem Projekt und erläutert im Film, Sound & Media-Interview 
die Strategie und die Idee hinter Tonio.

Florian Novak

„Es stellt sich immer mehr heraus, dass das 
letzt-Medium vor dem Einkauf nicht mehr 

das radio ist, sondern das Smartphone. 
dies kann man sich zum Beispiel via der 

tonio-technologie zu nutze machen.“
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Besser über Zigeuner als 
Sopranos
Zuhören und irritieren sind laut Alexander Schön-
burg die wichtigsten Eigenschaften, um beim 
Smalltalk glänzen zu können, wie er in seinem 
neuesten, mutmaßlichen Bestseller verrät. Für den 
adeligen Journalisten ist Smalltalk nicht anrüchig, 
sondern eine spritzige Art der Gesprächsführung. 
Um diese aber zu beherrschen, sollte man gewisse 
Regeln einhalten: nie langweilen, nie besserwis-
sen, auf die richtigen Themen setzen. Um es an 
einem Beispiel zu demonstrieren: spricht man 
über TV-Serien sollte man es tunlichst vermeiden, 
sich über Details zu äußern, sondern grundsätzlich die Frage stellen, ob die Zukunft 
des Geschichtenerzählens nicht eher den Videospielen gehört? Sogenannte Chloro-
formthemen wie amerikanische Außenpolitik, New York oder Quentin Tarantino sollte 
man meiden, da darüber schon alles gesagt wurde, eher setze man auf Jokerthemen 
wir Homosexualität, Buddhismus oder Zigeuner und versehe diese mit ungewöhnli-
chen Ansätzen. Nonchalant meint er zu Beginn des Buches, dass darin all die Themen 
abgehandelt werden, die man braucht, um unter Halbgebildeten ( und das sind wir 
alle, nämlich überinformiert bei gleichzeitiger Ahnungslosigkeit) zu bestehen. Schön-
burg führt dermaßen galant, klug und spritzig in die Kunst des Smalltalk ein, dass 
man nachvollziehen kann, warum er als Gesprächspartner so beliebt ist. 
Alexander Schönburg: Smalltalk. Die Kunst des stilvollen Mitredens 
(Rowohlt Berlin)

Loser als Kriegshelden
Wie Amerikaner den Namen dieses hervorragenden 
Erzählers aussprechen? Merken sollte man ihn sich 
schon und seis der Vorname Said. In allen Geschichten 
in dem vorliegenden Band haben seine Hauptfiguren 
einiges gemeinsam und zwar sind sie alle weiß, ha-
ben unbefriedigende Jobs und alle irgendwie einen 
namenlosen Krieg im Hinterkopf. Kellner, Lehrer, Sol-
daten, Angestellte im Supermarkt, das ist das Perso-
nal dieser auf subtile Weise miteinander verwobenen 
Geschichten aus einer namenlosen Stadt in den USA 

– junge Männer im Kampf gegen den Stillstand, auf der Suche nach einem Sinn ihres 
Daseins. Sayrafiezadeh, der als eines seiner schriftstellerischen Vorbilder Franz Kafka 
nennt, gibt zwar seinen Figuren Namen, aber das ist dann schon alles. Der Krieg spielt 
manchesmal auf einem Berg, einer Halbinsel, in der Hauptstadt, man weiß nicht, wer 
der Stärkere ist, wer, wofür kämpft, aber dass die amerikanischen Soldaten von einer 
ungeheuren Patriotismuswelle getragen werden. Sanfte Absurdität, schwarzer Humor 
und eine Ausweglosigkeit kennzeichnen die Geschichten.
Said Sayrafiezadeh: Kurze Berührungen mit dem Feind (Berlin Verlag)

Subversive Macht der Sprache
Harmlos fangen die Geschichten des New Yorker Autors Ben Marcus immer an, aber 
plötzlich nehmen sie eine unvorbereitete Wendung und man weiß nicht mehr, von 
welcher Welt er spricht. Wird so die Zukunft sein? Gibt es Gesellschaften außerhalb un-

serer Welt, in der solche Szenarien möglich sind? 
Ausgangspunkt, wie könnte es wohl anders sein, 
sind meist verworrene Familienverhältnisse, die 
oft nur skizziert werden und man trotzdem sofort 
auf Seiten des Erzählers ist. Menschen reden anei-
nander vorbei und nicht näher definierte Katastro-
phen sorgen für ein Zersplittern der Gesellschaft. 
Bei Ben Marcus ist Sprache eine ebenso kreative 
wie subversive Macht, ein Instrument, das die Welt 
erschaffen oder zerstören kann.
Ben Marcus: An Land gehen 
(Hoffmann & Campe)

So naheliegend könnte es sein
In den Weihnachtsferien einen Teil der übrig gebliebenen Bücher des Jahres 2014 zu 
lesen, birgt so manch freudige Überraschung. David Guterson, ist spätestens seit sei-
nem Bestseller ‚Schnee, der auf Zedern fällt‘ , als herausragender Beobachter mensch-
lichen Tuns bekannt. Dass er auch die kleine Form, sprich Kurzgeschichten perfekt be-

herrscht, zeigt er in den vorliegenden 10. Sofort ist 
man drinnen zeigt, dass in den Begegnungen des 
Alltags, ein Mehr innewohnt. Es sind die kleinen 
Missverständnisse, die zu Einsamkeit führen kön-
nen, die fehlende Empathie der Menschen fürein-
ander, die in Gutersons Geschichten zu Schlüssen 
führen, die man eigentlich so leicht aufknöpfen 
könnte. Aber da ist die Geschichte schon wieder 
aus, war nur für einen Bruchteil sichtbar und dann 
muss der Leser selber weiterspinnen. Warum ha-
ben sie nicht anders gehandelt ?
David Guterson: Zwischen Menschen 
(Hoffmann und Campe)

Keine Helene Fischer
Die russische Schriftstellerin Viktorija Tokarjewa 
scheint noch nie ein TV-Casting für Nachwuchs-
musikerInnen gesehen zu haben, so liebevoll 
geht sie mit ihrer Hauptperson um. Die junge 
naive Angela kommt in die Stadt, weil sie 
gerne reich und berühmt durch ihre Stimme 
und Aussehen werden will. Schon der erste 
Musikproduzent jedoch öffnet ihr die Augen 
und meint: „Sängerinnen gibt es wie Sand am 
Meer. Du bist nur eine von vielen.“ Und außer-
dem müsse sie viel Geld aufbringen, um davon 
Liedtext, Komposition, Produktion und Promo-
tion zu bezahlen. Die junge Frau lässt sich nicht 
unterkriegen, zeigt in ihrer Frische die Scheinheiligkeit der Moskauer Neureichenge-
sellschaft auf, will die große Liebe finden und muss doch erkennen, dass das Glück ein 
sehr sprunghaftes Vögelchen ist. Tja nicht jede ist eine Helene Fischer!
Viktorija Tokarjewa: Eine von vielen (Diogenes)

BÜCHEr, dVd & Co
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Aus der Perspektive einer 
Sounddesignerin
Ganz kurz zusammengefasst geht es um einen Auf-
trag eines jungen Filmregisseurs, der die begabte 
Sounddesignerin Frida nach Japan führt. Dem kam 
die gesamte Tonspur auf rätselhafte Weise abhanden 
und Frida soll nun dort die entsprechend notwendi-
gen Geräusche aufnehmen. Dort verliebt sie sich, 
wird von der Erdbebenkatastrophe in Fukushima 
überrascht und steckt dann doppelt fest. Die begab-
te Autorin Lucy Fricke hat aus diesem Ausgangsma-
terial einen fast philosophischen Roman gemacht, in 
dem sie die inneren und äußeren Katastrophen parallel verlaufen lässt, alles stürzt 
zusammen, scheint in der Apokalypse zu enden. Aufgrund des trockenen Humors und 
der gelungenen Lautbeschreibungen verfolgt man die Reise sehr gerne mit.
Lucy Fricke: Takeshis Haut (Rowohlt)

obamas Lieblingsfilm 2014
Der bekannt filmaffine US-Präsident Barack 
Obama tat sich laut eigenem Bekunden leicht, 
einen Lieblingsfilm 2014 zu wählen: wie für so 
viele andere Menschen ist es die coming-of-age-
Geschichte ‚Boyhood‘ des Regisseurs Richard Lin-
klater. Volle Zustimmung Mr. President! Linklater 
drehte mit demselben Cast innerhalb von 12 Jah-
ren die Kindheitsgeschichte eines amerikanischen 

Mittelschichtsjungen, der in wechselnden Patchworkfamilien aufwächst. Zum ersten 
Mal sieht man die Kinder Mason (Ellar Coltrane) und Samatha (Lorelei Linklater) als 
6- bzw. 8-jährige, als sie mit ihrer Mutter (Patricia Arquette) zur Großmutter ziehen, 
wo sie vom Wochenendpapi (Ethan Hawke) abgeholt werden, der sich als Bohemien 
durchs Leben treiben lässt und für die Kinder selbstverständlich eine willkommene 
Abwechslung zum Alltag ist. Und der, das ist ihm hoch anzurechnen, gute und tie-
fe Gespräche mit seinen Heranwachsenden führt. Die körperliche Entwicklung der 
Kinder mitanzusehen ist reizvoll und ein wenig sentimental, besonders schön ist es 
jedoch, die Eltern auf ihrem Weg aus den Kleinen verantwortungsbewusste, selbstbe-
stimmte, kritische junge Menschen zu erziehen zu beobachten. Alles wirkt so authen-
tisch und letztendlich kann man nur allen Beteiligten attestieren : You did a great job !
Richard Linklater: Boyhood (Universal)

Auf Patschen ins Abenteuer
Nach Megaerfolg als Buch und im Kino (mehr als 
2 Mio Besucher alleine in Skandinavien) wird sich 
auch die DVD-Version gut verkaufen, so sympa-
thisch ist die Geschichte um den Hundertjährigen, 
der aus dem Fenster stieg. Allan Karlsson hat Ge-
burtstag. Er wird 100 Jahre alt. Doch anstatt sich 
auf die geplante Geburtstagsfeier zu freuen, ver-
schwindet er lieber kurzerhand aus dem Altersheim 
und macht sich in seinen Patschen auf den Weg zum 
örtlichen Busbahnhof. Raus aus der Langeweile und rein in ein neues Abenteuer. Ein 

hochkarätiges, schwedisches Schauspielerensemble erweckt die die Romanfiguren 
vor der Kamera mit verblüffender Authentizität zum Leben.
Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand (Hoanzl) 
R: Felix Hengren

A&R von Blitzidee getroffen
Auch wer Musicals kritisch gegenüber steht, sollte 
dieses feel-good-Movie gesehen haben, so kanns 
auch gehen. Drehbuchautor und Regisseur John 
Carney, der schon mit dem Oscar®-prämierten Publi-
kumsliebling „Once sein Talent für die Verschmelzung 
von Film und Musik bewies, liefert mit ‚Can a song 
save your life’ einen der liebenswürdigsten Musikfil-
me des Jahres ab. Der ausgebrannte A&R-Manager 
Dan hat nach Jahren der rastlosen Suche in der Musikerin Gretta das Talent gefun-
den, das ihn auf die Erfolgsspur zurückbringen soll. Aber die Britin ist misstrauisch. 
Gerade erst von ihrem Freund (Sänger Adam Levine von Maroon5) verlassen, will sie 
nichts wie weg aus New York. Womit beginnt man beim Loben: beim hervorragen-
den Ensemble, angeführt von den Stars Keira Knightly & Mark Ruffalo, in dem die 
Musiker Adam Levine und Cee Lo Green, beachtlich mit den Profis mithalten, bei den 
wunderbaren Locations, die einmal mehr das Faszinosum New York aufzeigen, bei 
den bissigen Kommentaren auf die Musikbranche, beim Schnitt, der den Film ähn-
lich eines Popsongs in einem Flow durchläuft und natürlich beim herzerwärmenden 
Soundtrack. Keira Knightly, die die Figur der zarten Sängerin mit einer Spur passiver 
Aggression anreichert, geht locker als authentische Singer/Songwriterin durch.
Can a Song Save your life? (Studiocanal) R. John Carney, D: Keira Knightly, 
Mark Ruffallo, Hailee Steinfeld 

Was ist eine Soubrette?
Nun hat es sich bewiesen, Nick Hornby-
Romane sind mittlerweile in der Hörbuch-
version am besten zu konsumieren. Die Ver-
filmungen sind – natürlich mit Ausnahme 
des großartigen ‚High Fidelity’ und auch 
‚About a Boy’ – eher als mau zu bezeichnen, 
sein Schreibstil auch schon etwas zu glatt, 
aber die Dialoge gehören noch immer zum 
witzigsten, was von London kommt. Die 
Ingredienzien seines aktuellen Romans ‚Miss Blackpool’ sind verarmte Witzeschrei-
ber, völlig überarbeitete Regisseure, egozentrische Seriendarsteller, Soubretten und 
mittendrin Miss Blackpool. Ihren Missentitel legte Barbara nach 5 Minuten nieder, da 
ihr Ziel es eigentlich ist, Comedian im englischen Fernsehen zu werden. Zu diesem 
Zwecke begibt sie sich in das swinging London in den 60-er Jahren. Viel von dieser Zeit 
bekommt sie anfangs nicht mit – auch nicht die Leser/Hörer – aber das ist ja Hornby’s 
Stärke, ehe man sich versieht, ist man in die Geschichte hineingezogen und im Geiste 
entsteht der Kosmos, der die sympathische Hauptfigur umgibt. Hornby ist einer der 
ganz großen Erzähler, der mit viel Sachverstand, Ironie und menschlicher Warme sei-
ne Geschichten ausstattet und dafür zu recht geliebt wird. 
Nick Hornby: Miss Blackpool (KiWi/Hörverlag). 1 mp3-CD, Laufzeit 10h37, 
gelesen von Tobias Meister

media
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DJ SHADoW & CUT CHEMIST
Die zwei Meister an den Turntables, selbsternannte 
Vinylsüchtige huldigen auf ihrer Tour wieder ihrem 

großen Vorbild, 
nämlich Afrika 
Bambaata.
CD: Renegades 
of Rhythm
7.02., Wien, 
Ottakringer 
Brauerei

FRITZ KALKBRENNER
Waves over water (gtg) 
13.02., Wien, Gasometer

STRAIGHT 
No CHASER
CD: Under 
the Influence 
(Warner)
13.02., Wien, 
Porgy

NAZAR
 Endlich geht der überaus 
sympathische Rapper Nazar 
auf Ö-Tour. Die Hälfte seiner 
DiktaTOUR-Termine sind schon 
vorbei, ein Höhepunkt wird 
sicherlich der Auftritt in der Are-
na, denn wie man weiß, kann 
der Mann richtig Party machen.

13.2. Wien, 20., Oslip. 21. St. Pölten

MARLoN RoUDETTE
In Sachen Modern Soul 
kommen von der Insel 
immer wieder heraus-
ragende Künstler, zu 
denen auch Marlon 
zählt. Der Mann hat 
Soul & Groove.
CD: Electric Soul 
(Universal)

14.02., Wien, Ottakringer Brauerei

LIoNEL RICHIE
14.02., Wien, Stadthalle

MILKy CHANCE
Kopf ausschalten und sich 
ganz dem trägen Rhythmus 
hingeben, auf die Texte achten 
und bereit sein, wenn der 
Reggaepop plötzlich aufdreht. 
CD: Sadneccessary (gtg)
17.02., Wien, Gasometer

MEENA
Im Rahmen der Jazz.Art-Reihe im Musikverein, darf die 
hochbegabte Sängerin Meena ihre Version des Soul-
blues zelebrieren. Southernsoul trifft Millie Jackson, 
nennt sich das Programm, deren Namensgeberin 40 
Songs in den amerikanischen R&B-Charts platzieren 
konnte. Noch mit von der Partie Chris Fillmore (Gitar-
ren), Marlene Lacherstorfer am Kontrabass und Roland 
Guggenbicher am Klavier.
17.02., Wien, Musikverein

KRAFTKLUB
17./18.02., Graz, Orpheum, Wien, Gasometer

AZyMUTH
18.02., Wien, Porgy

MICHELLE
Blond, sympathisch, ehrlich – diese 
Attribute werden in der Schla-
gerwelt besonders geschätzt, wie 
man auch am langjährigen Erfolg 
Michelles bemerken kann.
19.02., Wien, Konzerthaus

JoE BoWIE’S DEFUNKT
20.02., Wien, Porgy

ELEMENT oF 
CRIME
Viel hat sich seit der letz-
ten CD nicht verändert, 
aber wer der Berliner 
Band verfallen ist, muss 
natürlich immer die 

aktuellste Scheibe haben. In Wien kommt der Schmäh 
von Sven Regener besonders gut an, musste doch um-
gehend ein Zusatzkonzert angeboten werden. Es singt 
aber auch keiner so schön über alltägliche Skurrilitäten 
wie er. Pflichttermin für alle Älteren!
CD: Lieblingsfarben und Tiere (Universal)
21./22.02., Wien, Gasometer

KATy PERRy
26.02., Wien, Stadthalle

HoRST EVERS
Egal, wie überraschend ein Ereignis auch eingetreten ist, 
die meisten Freunde von Horst Evers haben es hinterher 
schon vorher gewusst. „Das war ja klar“ ist ihr Stan-
dardkommentar zu seinen Geschichten über die NSA, 
Lebensmittelskandale oder ganz privaten Katastrophen. 
Haben Sie schon vorher gewusst? Aber damit man das 
hinterher eigentlich auch meist schon vorher gewusst 
haben kann, muss man es natürlich erst mal gesehen 
haben. Horst Evers kommt dafür extra nach Wien
Vom Mentalen her quasi Weltmeister (Rowohlt)
28.02., Wien, Stadtsaal

JooLS HoLLAND
Und wieder hat der 
umtriebige Jazzpianist 
zugeschlagen und 
auf seinem neuesten 
Album einige der besten Sängerinnen unserer Zeit 
versammelt wie Kylie, Emeli Sandé oder Joss Stone. 
Die sind zwar in Wien nicht dabei, aber auch die seiner 
eigenen Band sind nicht von schlechten Eltern. 
CD: Sirens Of Song (Warner), 2.03., Wien, Porgy

KoDALINE
Irische Newcomer
CD: Coming up for air (Sony), 1.03., Wien, Arena

KURT ELLING
Passion World, 4.03., Wien, Konzerthaus

JoSÉ GoNZÁLEZ
Mit brandneuem Album kommt der Schwede mit 
argentinischen Vorfahren (macht sich musikalisch 
bemerkbar) nach Wien, um neben eigenen Songs 
sicher die eine oder andere Coverversion (Chet Baker or 
Joy Division) zu präsentieren.
CD: Vestiges & Claws 
5.03., Wien, Ottakringer Brauerei

GET UP FESTIVAL
7.03., Wien, Szene

BILDERBUCH
11.-14.03, Ö-Tour

NEW SoUND FESTIVAL
14.03., Ottakringer Brauerei

EAV
14-24.03., Ö-Tour, 
Auftakt Graz, Stadthalle

PAoLo CoNTE
16.03., Wien, Konzerthaus

EISBRECHER
17.03., Wien, Arena

PARoV STELAR
20.03., Linz, Tips Arena

MARCUS MILLER
27.03., Wien, Porgy

JoNAS KAUFMANN
28.03., Salzburg

date
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Wer sich für den neuen Toyota Yaris 1,0VVT-i entscheidet, liegt garantiert nicht so 
falsch. In urbanen Gefilden wird der kleine spritzige Japaner mit dem überraschend 
großzügigen Innenraum-Angebot für große Freude und Fahrvergnügen sorgen. 
Stichwort spritzig: dass man mit dem Yaris mit seinem 69 PS und 93 Nm schwachen 
Dreizylinder keine Beschleunigungs- bzw.- Geschwindigkeitsrekorde in seiner Klasse 
aufstellt ist wohl von vornherein klar. Aber gerade im innerstädtischen Bereich fällt 
dies wohl nicht ins Gewicht und erfreut gleichzeitig die Geldbörse bei den seltenen 
Tankaufenthalten – mit 4,3 Liter ist der Yaris wirklich auf der sparsamen Seite. Wer 
es dennoch eilig hat muss dem 1-Liter Benziner die Sporen geben was sich dann 
beim Verbrauch mit rund 6,5 Litern auswirkt. Dafür wurde der Yaris aber sicher 
nicht gebaut. Optisch hat sich dass Facelift für den kleinen Japaner merkbar positiv 
ausgewirkt: Sein dynamisches Design mit der unverwechselbaren neuen Front im 
X-Design ist ein klares Statement. Und so wie bei jedem stilvollen Outfit sind es oft die 
genialen Details, wie z.B. der Kühlergrill oder die LED- Rückleuchten, die dem Look 
entscheidende Akzente verleihen. Der Keen-Look, wie Toyota den herausfordernden 
Blick nennt, passt gut zum jetzt riesigen Kühlerschlund der unteren Frontschürze. Am 
Heck sind die Änderungen nicht ganz so drastisch, aber wirkungsvoll, denn der Yaris 
hat auch hier dank einiger Retuschen einen satteren Stand bekommen. Neue Farben 
und Felgen runden das optische Tuning ab, welches dem ja sowieso gut proportio-
nierten Yaris fraglos steht. Gleiches trifft auch auf den Innenraum zu, der in seiner 
Grundstruktur unverändert sachlich bleibt, der jedoch mit vielen kleinen Maßnahmen 
ein wohnlicheres, übersichtlicheres als auch wertigeres Ambiente vermittelt. Unter 
anderem die Türinnenverkleidungen wurden optisch und haptisch ansprechender 
gestaltet. Zudem kommen feiner wirkende Materialien zum Einsatz, was sich mit der 
seit jeher tadellosen Verarbeitung harmonisch ineinanderfügt. Ein paar Zierleisten in 
Metalloptik, eine Softoberfläche überm Armaturenbrett und schicke neue Sitzbezüge 
– das kann sich sehen und fühlen lassen. 
In punkto Sicherheit hat der Yaris auch so einiges zu bieten: Elektronische Stabili-
tätskontrolle (VSC), Reifendruck-Warnsystem, Brems-Assistent (BA) oder 7 Airbags 
serienmäßig sind nur einige Features, die Toyota dem neuen Yaris angedeihen ließ. 
Das Multimedia-Audiosystem Toyota Touch2 bietet übersichtlichen Komfort. Sehr 
empfehlenswert dabei: das 8-Lautsprecher umfassende Sound-Paket (250 Euro). 

69 PS, Verbrauch 4,3 l
Höchstgeschwindigkeit 155 km/h
Beschleunigung: 15,3 (0-100kmh)
Preis: ab 12.310.- Euro (inkl. aller Steuern)

SoUNdMoBil ii
toyota yariS

Der neue Kia Soul wurde innen wie außen neu gestylt und verfeinert. Im Kia-Studio 
in Kalifornien hat man sich bei der zweiten Auflage stark von der Studie Track‘ster aus 
dem Jahr 2012 inspirieren lassen. Das Ergebnis: ein sportlicher, muskulöser Auftritt, eine 
ganze Reihe innovativer Technologien und noch mehr Fahrspaß. 
In der Form ist er nahezu unverändert, dafür aber im neuem Format ein bisschen größer 
und geräumiger und vor allem beim Fahren deutlich erwachsener, rückt der wie ein Wür-
fel auf Rädern gezeichnete Crossover technisch näher an den cee‘d und übernimmt große 
Teile seiner Plattform. Aber der Reihe nach: robuste Radläufe, Panoramaverglasung und 
die unverwechselbar kantigen, hohen Schultern machen den Kia Soul zu einem ganz 
besonderen Hingucker. Das einzigartige, in runden Formen gehaltene Interieur des Kia 
Soul ist von Klangwellen inspiriert: runder Schaltknauf, kreisförmige Bedienelement-
Gruppen am Lenkrad und sphärische, oben liegende Hochtöner – zusammen schaffen all 
diese Details eine charakteristische frische Optik. Um beim Schall zu bleiben: Das Infinity 
Premium-Audiosystem umfasst acht Lautsprecher und einen leistungsfähigen externen 
Verstärker und macht den Sound im Soul zu einem wirklichen Vergnügen – Nomen est 
Omen. 
Das Fahrvergnügen des mit 128 PS angetriebenen Wagens wird durch das  6-Gang-
Automatikgetriebe zu einem besonderen  - dieses kompakte und leichte Getriebe 
besticht durch Robustheit und sanften Gangwechsel sowie durch einen ergonomisch 
positionierten Handschalthebel. Besonderes Augenmerk legte Kia beim neune Soul auf 
das Fahrwerk, das durch eine gelassenere Federung mit längeren Wegen besticht - ein 
lediglich um zwei Zentimeter vergrößerter Radstand macht sich auf unrundem Unter-
grund sofort positiv bemerkbar. Hervorzuheben am neuen Soul ist auch die Wahlmög-
lichkeit der Lenkunterstützung, je nach Umgebung und persönlichem Fahrstil: „Normal“ 
für gewöhnliches Fahren, „Comfort“ für den Stadtverkehr und einfaches Einparken oder 
„Sport“ für eine direktere Lenkung auf der Autobahn. In Punkto Sicherheit haben die Ko-
reaner auch beim neuen Kia Soul in die Vollen gegriffen: Hervorzuheben dabei sind das 
Fahrzeugstabilitätsmanagement, das die Fahrzeugstabilität bei gleichzeitigem Bremsen 
und Abbiegen – besonders auf nassen, glatten und groben Fahrbahnoberflächen - 
erhöht, oder das Reifendruck- Überwachungssystem, das sogar serienmäßig angeboten 
wird. Dass der sehr solide gebaute Soul auch mit der Kia-üblichen 7 Jahre Werksgarantie 
ausgestattet wird ist ein schwer zu übersehendes positives Argument. 

128 PS, Verbrauch 6,0 l
Höchstgeschwindigkeit 177 km/h
Beschleunigung: 12,2 (0-100kmh)
Preis: ab 17.890.- Euro (inkl. aller Steuern)

SoUNdMoBil i
Kia SoUl
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Crowdfunding – Der virtuelle Klingelbeutel
SoUNdS riGHt
VoN tHoMaS WallENtiN

Gefällt einem ein Video auf YouTube, so will man es 
oft mit seinen Freunden teilen. Dies kann man ma-
chen, indem man einen direkten Link zum Video per 
Email verschickt („old fashion style“) oder das Video 
bspw gleich auf seiner Facebook-Seite „einbettet“ 
(„modern way“). Eine Funktion, die durch YouTube, 
Facebook, Twitter, etc selbst angeboten wird. Über 
die rechtliche Zulässigkeit des Framing werden 
sich aber wohl nur die wenigsten Internetnutzer 
Gedanken gemacht haben. Zu dieser Frage ist vor 
kurzem eine mit Spannung erwartete Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ergangen. 

Der EuGH entschied im Oktober 2014 in der Rechtsa-
che BestWater International (C-348/13 – BestWater), 
im Rahmen eines vom deutschen Bundesgerichtshof 
(BGH) eingereichten Vorabentscheidungsverfahrens, 
dass die Einbettung eines auf einer Website öffentlich 
zugänglichen, geschützten Werkes in eine andere 
Website mittels Framing-Technik regelmäßig keine 
Urheberverletzung ist. Ein gesonderter Hinweis auf 
die Ursprungsquelle ist dabei allerdings notwendig. 
Worum genau geht es hier?

Beim Framing werden Inhalte fremder Websites in 
einem Rahmen („Frame“) auf der eigenen Website 
dargestellt. Teilweise ist für den Besucher der Web-
site nicht erkennbar, dass die abrufbaren Inhalte von 
einer fremden Seite stammen. Framing wurde von 
den Rechteinhabern durchaus kritisch gesehen. Die 
österreichische Verwertungsgesellschaft AKM und 
deren deutsche Schwestergesellschaft GEMA spra-
chen sich im Februar 2014 in diesem Zusammenhang 
für eine Lizenzierungs- und damit Vergütungspflicht 
aus: „Im Gegensatz zu einfachen Hyperlinks, die für 
uns keine relevante Nutzungshandlung darstellen, 
sollte Embedded Content lizenziert werden. Denn 
hier ist für den Nutzer nicht klar, dass die Datei von 
einer anderen Seite stammt.“ 

In BestWater klagte ein deutsches Unternehmen 
ein Konkurrenzunternehmen, welches einen kurzen 
Werbefilm, an dem der klagenden Partei die 
ausschließlichen Nutzungsrechte zustanden und 
der über YouTube öffentlich abrufbar war, mittels 

Framing in die eigene Website einbettete, auf 
Unterlassung. Daran anknüpfend stellte sich die 
Frage, ob in einem solchen Fall eine „öffentliche Wie-
dergabe“ iSd Urheberrechtsrichtlinie (RL 2001/29/
EG) anzunehmen ist, die nur mit Zustimmung des 
Rechteinhabers erfolgen darf. Der EuGH entschied, 
dass dann keine „öffentliche Wiedergabe“ und somit 
auch keine Urheberrechtsverletzung vorliegt, wenn 
das Werk weder für ein neues Publikum noch nach 
einem unterschiedlichen technischen Verfahren (als 
das bisher verwendete) wiedergegeben wird (zB der 
Film nicht in 2D sondern in 3D abrufbar ist). Soweit 
ein Werk auf einer Website, auf die der Link unter 
Verwendung der Framing-Technik verweist, frei 
zugänglich ist, kann angenommen werden, dass der 
Rechteinhaber für dieses Werk keine Einschränkung 
des Adressatenkreises im Internet wollte. Außerdem 
stellt das Framing keine Vervielfältigung dar; die ein-
gebetteten Inhalte befinden sich technisch gesehen 
weiterhin auf der ursprünglichen Website und wer-
den auch nicht nach einem speziellen technischen 
Verfahren auf der verlinkenden Website wiedergege-
ben. Will der Rechteinhaber das Framing (wenn auch 
nur kurzfristig) verhindern, kann er den Link unter 
dem das Werk aufrufbar ist einfach abändern, womit 
die Verlinkung vorerst ins Leere läuft. 

Der EuGH erteilte damit der Überlegung, Framing 
als „spezielle“ Form einer öffentlichen Wiedergabe 
anzusehen, eine klare Absage. Denn dadurch wird 
die technische Art und Weise der Wiedergabe nicht 
verändert, auch wenn für den Nutzer uU der Eindruck 
entsteht, der eingebettete Inhalt stamme von der 
von ihm gerade aufgerufenen Seite (dies sei das 
Charakteristikum der Framing-Technik). 

Auf den ersten Blick scheint diese Entscheidung ein 
Rückschlag für den Schutz von Rechteinhabern im In-
ternet zu sein. Ganz so schlimm dürfte es dann aber 
doch wieder nicht sein. Schließlich beziehen sich 
die Ausführungen des EuGH nur auf Sachverhalte, in 
denen der Rechteinhaber der Veröffentlichung seines 
Werks im Internet bereits einmal zugestimmt hat. 
Eine Urheberrechtsverletzung beim Framing könnte 
daher immer dann vorliegen (der 

EuGH musste sich dazu nicht äußern), wenn dabei 
geschützten Werke gegen den Willen des Rechte-
inhabers veröffentlicht werden (=rechtswidriger 
Upload). In diesem Zusammenhang stellt sich die 
vom EuGH nicht beantwortete Frage, inwieweit eine 
Prüfpflicht im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit der 
(Vor-) Veröffentlichung besteht und wie ein mögli-
cher Prüfmaßstab anzusetzen ist. In manchen Fällen 
mag dies recht eindeutig sein (bspw, wenn gerade 
erst im Kino angelaufene Filme oder Inhalte, die nur 
Abonnenten abrufen können, eingebettet werden); 
in anderen Fällen kann sich eine abschließende 
Beurteilung jedoch als recht schwierig gestalten (zB 
bei einer konkludenten Einwilligung des Rechtein-
habers). Gerade auf Plattformen wie YouTube ist die 
Herkunft oft nicht leicht erkennbar. Während einige 
große Plattenlabels Werke ihrer Künstler auf YouTube 
entsprechend kennzeichnen (zB mit dem Hinweis 
„VEVO“), ist eine Zuordnung bei den meisten Uploads 
nicht ohne weiteres möglich.

Zu beachten ist allerdings, dass selbst dann, wenn 
aufgrund des Framings keine Urheberrechtsverlet-
zung vorliegt, darüber hinausgehende Ansprüche 
geltend gemacht werden können (der EuGH hat sich 
im Anlassfall nur mit dem Urheberrecht befasst). 
Zu denken ist dabei va an Unterlassungsansprüche 
gestützt auf das Wettbewerbs- und Markenrecht, 
sowie persönlichkeitsrechtliche Ansprüche. Da drängt 
sich durchaus die Frage auf: Möchte ich mein nächstes 
(persönliches) Urlaubsvideo potenziell mit der gesam-
ten Internet-Community teilen oder doch lieber nur 
mit einzelnen Freunden und Bekannten?

Philipp Spring/Patrick o. Kainz

Framing–Wie man sich (ein)bettet so liegt man?
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