
 Das Magazin für die 
 österreichische Entertainment- 
& Medienbranche

november 2015

Film, Sound & Media

Ve
rla

gs
po

sta
m

t 1
13

0 
W

ie
n, 

„P
.b.

b.“
 „G

Z 
03

Z0
34

95
5M

“



2



3

musicbiz
 4 news
 
 8  Warner: 2. Music Night im Porgy & Bess

10 Casinos Austria: 100 % österreichische Musik
11 mcDonald‘s: „Ösis auf  der Speisekarte“
14 bösendorfer: 280 VC Vienna Concert
15 Drei: Film-App & Spotify
16 new releases made in A.

filmbiz
18 news
22 Jubiläum: 10 Jahre EU-XXL
26 muK: Filmschauspiel im Programm
28 orF: win win-Situation im Visier
29 Fast Cast: Zukunfst-TV
30 Porträt: Plan B & DMG
32 edition: Der Österreichische Film feiert 265. DVD
33 mipcom: Erfolge für ORF-Programm

media
36 news
38 IP: Stillstand heißt Rückschritt
39 vÖP: Katalysatoreffekt der Digitalisierung
40 Sky: TheWastingDead & die MA 48
41 West4media: Motion Design Department
43 Jubiläum: 20 Jahre Antenne Steiermark
44 Kronehit: alles neu macht der November

rubriken
23 brief  von der Akademie
46 bücher, DvDs & Co
48 dates
49 soundmobil
50 sounds right

Editorial

Impressum: Medieninhaber & Herausgeber: Kronos Verlag GmbH., 1130 Wien, Steckhoveng. 15, Tel. 0650-406 75 
85, e-mail: office@filmsoundmedia.at, www.filmsoundmedia.at Herausgeber: Mag. Hannes Hochstöger; Redaktion: 
Mag. Irene Schwingenschlögl, Grafik: www.agnesschubert.at; Druck: Bauer Medien Produktions- & Handels-
GmbH, Erscheinungsweise: monatlich, Jahresabo: 60.- Euro DVR: 092752.

 Mit ihrer „music line“ fördern die Casinos Austria seit Jahren heimische 
Musiker und Bands. In diesem Jahr mehr denn je. Vorstand Dietmar Hoscher erläu-
tert ab Seite 10 die Kunst- und Kultur-Sponsoring-Strategie des österreichischen 
Glückspielkonzerns.
 Auch der Fast Food-Riese Mc Donald´s setzt neuerdings auf Musik made 
in A. Marketingchef Jörg Pizzera erklärt warum (Seite 11). 
 ORF-Chefproducer Roland Weissmann spricht in unserem Interview dar-
über, dass dem ORF österreichisches Programm sehr wichtig ist und dass man alles 
daran setzt, eine win win-Situation zwischen Sender, Produzenten und Publikum 
herzustellen (Seite 22). 
 Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte stellt die Standard-Edition „Der 
Österreichische Film“ von Mastermind Georg Hoanzl dar: Insgesamt umfasst die 
Edition bereits 265 DVDs, von denen bis jetzt über 1.4 Millionen verkauft wurden. 
Kürzlich wurde im runderneuerten Wiener Metro-Kino die jüngsten DVD-Zuwächse 
präsentiert (Seite 32). 
 Vor 20 Jahren kam es in der Steiermark zu einer Medienrevolution. Die 
Antenne Steiermark ging als erstes österreichisches Privatradio on air. Dieses Jubi-
läum wurde natürlich entsprechend gefeiert (Seite 43).
 In der Heftmitte dieser Film, Sound & Media-Ausgabe finden Sie einen 
sehr informativen wie User-freundlichen Infofolder (auch „Tabernakel“ genannt) 
zum Studieren und/oder Herausnehmen und Archivieren. Was Sie schon immer 
über die AKM/austromechana wissen wollten, hier werden Sie fündig!

     Hannes Hochstöger, Herausgeber

Cover: Steve Jobs (Universal Pictures)
Backstage bei drei legendären Produkteinfüh-
rungen führt uns die Verfilmung hinter die Ku-
lissen der digitalen Revolution. Im Zentrum das 
intime Portrait des herausragenden Steve Jobs. 
Seine Vision veränderte die Welt und trieb ihn 
fast in den Ruin: der Entwurf und Bau eines Com-
puters für jedermann. Über die ersten Anfänge, 
die Entwicklung des legendären, alles revoluti-
onierenden Macintosh, bis hin zum Neuanfang 
mit dem iMac im Jahr 1998, nimmt uns Steve 
Jobs mit ins Epizentrum der digitalen Revolution 

und zeichnet zugleich das vielschichtige Portrait eines ihrer brillantesten Köpfe.
Steve Jobs wurde von Oscar-Preisträger Danny Boyle nach einem Drehbuch von Oscar-
Gewinner Aaron Sorkin inszeniert. Das Drehbuch basiert auf der von Walter Isaacson 
geschriebenen Bestseller-Biografie über den Apple-Gründer. Produziert wurde Steve 
Jobs von Mark Gordon, Guymon Casady von Film 360, Scott Rudin und Oscar-Gewinner 
Christian Colson. Die Rolle des visionären Apple-Gründers Steve Jobs übernimmt Micha-
el Fassbender („12 Years a Slave“). Die Oscar-Gewinnerin Kate Winslet („Der Vorleser“) 
spielt Joanna Hoffman, die Marketing-Chefin des Macintosh-Computers. Steve Wozni-
ak, Mitgründer von Apple, wird von Seth Rogen („Bad Neighbors“) dargestellt und Jeff 
Daniels („Dumm und dümmehr“) spielt den ehemaligen Apple-CEO John Sculley.
Ab 12. November im Kino.
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Hoanzl & kdg

Der größte österreichische Independentvertrieb lässt über den 
im Tiroler Lechtal angesiedelten Medienlogistiker kdg media-
log ausliefern. 
„Wir bilden jetzt gewissermaßen die logistische Ost-West-
Achse für den österreichischen Medienvertrieb“, beschreibt 
kdg medialog-Geschäftsführer Dominik Friedle den bislang 
größten Coup seiner Logistikerkarriere. „Schon in der Vergan-
genheit haben Hader und Dorfer viele ihrer Erfolgsprogramme 
im Innsbrucker Treibhaus vorgetestet, nun zieht also auch 
deren Vertrieb nach und geht sogar noch weiter bis ins Tiroler 
Außerfern“, schmunzelt Friedle nicht ohne Stolz. Immerhin 
vertraut das Vertriebsmutterschiff  der österreichischen Unter-
haltungsszene dem im Lechtal beheimateten Medienlogistiker 
seine gesamten Kabarett-, Theater- und Musikschätze zur 
Auslieferung an. Hinter Friedle und seinem 35-köpfigen Team 
liegen intensive Wochen. Über 1,4 Mio. Produkte, verpackt auf  
ca. 1000 Paletten, wurden seit Anfang August in Stanzach in 
Empfang genommen und neu eingelagert. Seit Mitte August 
liefert der Tiroler Logistiker, der unter anderem den größten 
unabhängigen Vinylvertrieb im deutschen Sprachraum zu 
seinen Kunden zählt, also auch für den größten österreichi-
schen Independentvertrieb aus. „Wir freuen uns wirklich sehr 
über diese ur-österreichische Logistiklösung. Dies umso mehr, 
als wir dadurch zehn neue Arbeitsplätze schaffen konnten“, 
betont kdg-Chef  Michael Hosp. „Wir haben viele Jahre um 
Hoanzl geworben, nicht zuletzt weil wir als unabhängiges 
Media Service Unternehmen eine ganz ähnliche Strategie 
verfolgen. Wir wollen ebenso wie Hoanzl mit seinen Produk-
ten mit unseren Dienstleistungen Vielfalt im Unterhaltungs-
markt ermöglichen.“ Nachdem die Logistikbranche durch 
die Usancen mancher Online-Giganten in den letzten Jahren 
ziemlich in Misskredit geraten sei und kdg medialog dem etwas 
entgegensetzen wollte, hat das Unternehmen vor zwei Jahren 
die Initiative ‚fair packed‘ ins Leben gerufen. „Damit bekennen 
wir uns als Logistiker zu Transparenz und fairen Arbeitsbedin-
gungen“, erzählt kdg-Chef  Hosp. „Mit dieser Selbsterklärung 
konnten wir auch bei Hoanzl punkten.“ Denn gerade als Indie 

müsse man es einfach anders machen als der Mainstream. 
Der Logistikdeal zwischen Hoanzl und kdg medialog umfasst 
übrigens Lagerhaltung, Auslieferung und Retourenmana-
gement, weiters Neukonfektionierung und Bestickerung. In 
der digitalen Logistik arbeitet Hoanzl schon länger mit kdg 
zusammen. Als eines der wenigen iTunes-zertifizierten Stu-
dios in Mitteleuropa wickelt etwa die kdg mediascope schon 
seit Anfang des Jahres die gesamte digitale Distribution der 
Hoanzl-Filme auf  iTunes ab. Abgesehen von der gewachse-
nen Kompetenz und Erfahrung im Medienbereich und der 
hauseigenen Abwicklungssoftware, mit der kdg medialog quasi 
rund um die Uhr mit Hoanzl verbunden ist, erwies sich die 
geografische Lage des Medienlogistikers ebenfalls als immen-
ser Vorteil. Durch die Nähe zu Deutschland und das Außen-
lager in Füssen kann man Hoanzl einfach einen schnellen 
und flexiblen Zugang zum deutschen Markt bieten, so kdg 
medialog-Geschäftsführer Friedle. Für Georg Hoanzl ist die 
Zusammenarbeit mit kdg medialog indes die logische Weiter-
führung der bisherigen Unternehmensentwicklung bei Hoanzl. 
„Wir haben intern lange überlegt, welchen Weg wir in Zukunft 
in der Logistik gehen wollen und freuen uns sehr, dass wir mit 
der kdg die österreichische Lösung verwirklichen können.“ Für 
Hoanzl bedeutet diese Entscheidung nicht nur den Abschluss 
eines Dienstleistungsvertrags, sondern den Aufbau einer strate-
gischen Partnerschaft mit großen Potenzialen für die Zukunft. 
„Wir gewinnen mit der kdg nicht nur einen professionellen 
Logistiker, der mit seiner örtlichen Lage ideale Voraussetzun-
gen für unsere Lieferanten, den Handel und unsere Kunden in 
Deutschland und Österreich mitbringt. Wir gehen auch eine 
Verbindung mit Menschen ein, die sich mit großem Engage-
ment für unsere Kultur-, Film- und Musikprodukte ins Zeug 
legen. Aktuelle Vertriebstitel von Hoanzl wie auch die unend-
lich reiche Palette an Kult und Kultur aus Österreich werden 
dadurch weiterhin so rasch wie möglich zum Kunden gelangen 
und dort ihren Wert und ihre Emotionen vermitteln können.“ 

20 Jahre Integrationshaus
Am 16.12.2015 ab 19.30 Uhr findet in der Wiener Stadthalle ein 
Benefizkonzert zu 20 Jahre Integrationshaus statt. Das Integra-
tionshaus begleitet und unterstützt Asylsuchende und Migran-
tInnen seit mittlerweile zwei Jahrzehnten. Diese Arbeit ist heute 
aktueller denn je, wie die Wiener Integrationsstadträtin Sandra 
Frauenberger betont: „Gerade die derzeitige Situation zeigt uns, 
wie wichtig Solidarität und das Miteinander in der Gesellschaft 
sind. Seit 20 Jahren ist das Integrationshaus ein unverzichtbarer 
Partner der Stadt, der täglich die Lebenssituation einzelner Per-
sonen verbessert und zum guten Zusammenleben aller beiträgt.“
Die Veranstaltung soll ein großes Dankeschön für die Arbeit des 
Integrationshaus sein und der erzielte Erlös ein Beitrag für die 
Zukunft. Wolfgang Preissl, der Initiator der Benefizgala: „Anläss-
lich des 20. Jubiläums wollten wir etwas Großes machen, ich freue 
mich, dass so viele KünstlerInnen sich sofort bereit erklärt haben, 
den unvergessenen Entertainer Udo Jürgens zu würdigen.“

musicbiz

Freuen sich über den erfolgreichen Logistik-Start im Außerfern: kdg-Chef Michael 
Hosp, Verena Mayer (Sales Managerin, kdg medialog), Hoanzl-Prokurist Bojan 
Djukic, kdg medialog-Geschäftsführer Dominik Friedle, Elisabeth Haslinger 
(Leitung Verkaufsadministration bei Hoanzl) und Gerhard Fenz (Geschäftsführer 
BMS Vertriebs GmbH, Partner des Hoanzl-Vertriebs)
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Namhafte MusikerInnen werden am 16.12. jeweils eines seiner 
Lieder interpretieren. Mit dem Kauf  von Tickets unterstüt-
zen Sie das Integrationshaus in seinen Aufgaben und erleben 
zugleich ein fantastisches Konzert.“ wirbt Wolfgang Fischer, 
Geschäftsführer der Wiener Stadthalle, für die Veranstaltung.
Folgende KünstlerInnen werden auftreten:
Lidia Baich, Stipsits-Bäer-Ganster, Manuel Rubey, Willi & Jo-
hanna Resetarits, Hans Theessink, Birgit Denk, Die Strottern, 
Virginia Ernst, Gert Steinbäcker, Wilfried, Andy Baum, Eva 
Maria Marold, Alexander Goebel, Norbert Schneider, Tini 
Kainrath, Conchita Wurst, Mercedes Echerer (Moderation).
Christian Wegscheider, der selbst in Udo Jürgens Begleitorchester 

Pepe Lienhard gespielt hat, wird ein kleines Orchester zusam-
menstellen, das die KünstlerInnen durch den Abend begleitet.
Willi Resetarits, der das Integrationshaus 1995 gegründet hat, 
ist ebenfalls Pate der Veranstaltung: „Für meine Musikerkolle-
gInnen war es selbstverständlich zu helfen, sie haben sofort zu-
gesagt. Udos Texte passen sehr gut zu dieser Veranstaltung, da 
auch sie die Menschen in vielen Ländern verbunden haben.“

Ehrenmitgliedschaft für 
Christian Ehalt
Das Orchester Wiener Akademie hat im Rahmen des Sai-
sonauftaktes zu seinem Originalklang-Zyklus 2015/16 im 
Musikverein Wien dem Historiker und Wissenschaftsreferenten 
der Stadt Wien, Univ.-Prof. Dr. Hubert Christian Ehalt, die 
Ehrenmitgliedschaft verliehen. 
„Prof. Dr. Ehalt hat sich durch seinen besonderen Einsatz für 
die Pflege des Originalklang-Musizierens in Wien verdient 
gemacht. Auch die bis heute noch weniger gut dokumentier-
te wissenschaftliche Aufarbeitung der historischen Musik im 
räumlichen Kontext, also die musikalische Realisation und 
Rezeption am Originalschauplatz, förderte er mit großem 
akademischen Interesse“, so der Leiter des Orchester Wiener 
Akademie, Martin Haselböck, in seiner Laudatio.  
Originalklang am Originalschauplatz bildet auch das aktuelle 
Epizentrum des musikalischen Wirkens des Orchester Wiener 

Akademie mit seiner RE-
SOUND Beethoven Reihe, in 
der alle neun Symphonien Lud-
wig van Beethovens an den noch 
bestehenden historischen (Ur-)
Aufführungsorten in Wien wie 
vor rund 200 Jahren erklingen. 
Hubert Christian Ehalt ist 
österreichischer Historiker und 
Anthropologe. Er ist Privat-
dozent für Sozialgeschichte 
der Neuzeit an der Universität 
Wien, Wissenschaftsreferent der 
Stadt Wien, Generalsekretär 
von fünf  städtischen Wissen-
schaftsförderungsfonds, Koordinator der Wiener Vorlesungen, 
Präsident der Gesellschaft der Freunde und Ehrenmitglied der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Honorarpro-
fessor an der Universität für angewandte Kunst Wien und der 
Technischen Universität Wien sowie Träger des Berufstitels 
Universitätsprofessor und französischen ritterlichen Ordens 
Chevalier des Arts et des Lettres.

Wimberger belebt 
Wiener Szene
Wenn die richtigen Leute aufeinandertreffen, dann kann Be-
sonderes entstehen, so könnte man vorab die neue Musikreihe 
Wien.Musik im Wimberger loben, denn was bei einem Presse-
gespräch kurz geboten wurde, lässt Freude aufkommen. 
Am Wiener Gürtel – unweit des Westbahnhofs – liegt das Hotel 
Wimberger, das schon seit Jahren mit dem Jazzbrunch eine 
erfolgreiche Musikreihe betreibt. Und lange reicht die Tradition 
zurück, in die K&K-Zeit als hier rauschende Bälle gefeiert wur-
den oder in die 1980-er Jahre, als berüchtigte Abende mit den 
Drahdiwaberln o.ä. hier abgingen ( wer sich erinnern kann!).
So wild wird es wahrscheinlich nicht mehr werden, denn heut-
zutage setzt man auf  Musik, Kulinarik und gesittetes Beisam-
mensein. WIEN.MUSIK IM WIMBERGER wird – bis auf  
die Schlussveranstaltung am 3.5. von Ernst Molden & Nino 
aus Wien, die jetzt scho aufgrund des erwartbaren Zuspruchs 
in den großen Ballsaal transferiert wurden – im Restaurant des 
Hotels („wia z’Haus“) stattfinden. Der Präsident des Vereins 
Wien.Musik, Walter Gröbchen ist für die Auswahl der Musizie-
renden zuständig ist und das Gasthaus setzt auf  ganz besonders 
typische Wiener Schmankerl ( „lieber Kracherl als Fanta“). 
Durch die Verbindung Musik und Kulinarik wird sich keine 
„normale“ Konzertsituation ergeben. Gedacht ist an Auftritte 
auf  kleiner Bühne (vorzugsweise akustisch) mit direkter Publi-
kumsansprache. Intimer werden sich manche Stars der lokalen 
Szene kaum erleben lassen. Und wie Gröbchen richtigerweise 
meint: „Viele 40+ fühlen sich in der Szene oder im Chelsea 
nicht mehr zuhause, wollen aber trotzdem live-Konzerte hören, 

Willi Resetarits, Gründer des Integrationshauses, im Kreise von Förder- und 
KünstlerInnen

Christian Ehalt
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daher sind sie hier bestens aufgehoben.“ Wenn man - wie beim 
Pressegespräch - dann die Möglichkeit hat einen Musiker wie 
Sterzinger hautnah vor sich zu erleben, dann ist man von die-
sem Konzept sogleich angetan. In kleinem Rahmen, in kleiner 
Besetzung kommt Gänsehautfeeling auf. Die MusikerInnen 
setzen sich aus bekannten Namen wie die Erwähnten oder auch 
Birgit Denk mit neuen aufregenden wie zB. Wiener Blond, 

die sogleich die Anfangsveranstaltung hosteten, zusammen. 
Bei der Programmierung und Bewerbung wird das Hotelma-
nagment vom Verein Wien.Musik unterstützt, der u.a. bereits 
die langjährige, gleichnamige Reihe in der „Roten Bar“ des 
Volkstheaters verantwortet hat. Ein gleichfalls markanter Tä-
tigkeitsbereich ist die alljährliche Veröffentlichung der WIEN.
MUSIK-Compilation, die einen konzentrierten Überblick über 
die aktuelle Szene bietet. Besucher von WIEN.MUSIK IM 
WIMBERGER dürfen sich freuen – sie erhalten im Gesamtpa-
ket (Eintritt, Begrüssungsgetränk, Essen) diese CD gratis!
Eintritt: 34 € (inkl. Schmankerln, 1 Ottakringer Wiener Origi-
nal & Wien.Musik CD)
Ticketvorverkauf: wimberger@arcotelhotels.com

Wohnzimmer Label Nights

An gleich drei Donnerstagen hintereinander( beginnend mit 
12.11.) stehen im Wiener Chelsea ab 21:00 Uhr jeweils zwei 
großartige Bands ( ua Kreisky, A Song, A Life, A Zigarette 
etc.) aus dem Hause Wohnzimmer auf  der Bühne. Davor und 
danach sorgen unter anderem Stuart Freeman (FM4 Mor-
ning Show), Panda Eyes (Siluh), Michi Hatz (Fußball Legen-
de), Stootsie (The Seesaw) und die allseits bewährte Wohn-
zimmer DJ Line bestens für das musikalische Wohl. Hingehen 
zahlt sich also auf  jeden Fall aus.

Wer hat alle 15?
Diesen Besitzerstolz kennen ‚die Jungen‘ ja gar nicht mehr, 
dass man alle Ausgaben einer Reihe besaß und somit immer 
auch einen Überblick über das Popmusikgeschehen eines be-
stimmten Zeitraums. Für alle anderen Sammler mag es wieder 
erschreckend klingen, dass es nun schon die 15. Ausgabe des 
‚Sund Side Up‘-Samplers der gleichnamigen FM4-Sonntag-
vormittagsshow gibt. Noch immer ist das Artwork der Jahres-
zeit angepasst, noch immer finden sich auf  der Doppel-CD 
ungeheure Schmankerln, 
die es sonst wenig zu 
hören gibt. CD1 eröffnet 
beschwingt und trägt ihr 
Motto schon im Titel des 
Songs von Etienne de 
Crécy, Alex Gopher und 
Asher Roth: „Smile“. 
Auch andere Künstler 
der ersten Zusammen-
stellung haben ihren 
Songs einen sanften elek-
tronischen Herzschlag 
eingepflanzt, Bob Moses 
oder SG Lewis etwa oder DJ Koze auf  dem Exklusiv-Track aus 
seinem aktuellen DJ-Kicks-Mix mit dem schönen Backpacker-
Titel „I Haven’t Been Everywhere, But It’s On My List“. Die 
zweite CD vereint etwa die brasilianische Bossa Legende An-
tonio Carlos Jobim mit der Disco-Familie Jackson Sisters und 
dem amerikanischen Soul-Crooner Terry Callier mit seinem 
„Ordinary Joe. Sehr schöner Jahrgang und nach diesem heißen 
Sommer hat man gar nichts gegen die doch sehr zurückhalten-
de Wintersonne.
Sunny Side Up vol. 15 (Universal)

Wien.Modern goes Pop
Vom 5. bis 28. November 2015 wird Wien wieder das Zentrum 
für Musik der Gegenwart: Die 28. Ausgabe von WIEN MO-
DERN, Österreichs größtes Festival für Musik der Gegenwart. 
steht dieses Jahr ganz im Zeichen von Pop.Song.Voice und setzt 
sich mit den vielfältigen Bezügen von zeitgenössischer Musik 
und Popkultur auseinander. 
Nach Tanz und Film/Fernsehen kommt es in diesem Jahr 
zu einer weiteren Aufnahme der Alltags- und Trivial-Kultur 
unserer Zeit in das Festivalprogramm. Die spannende Reise, 
welche 2013 mit dem Bestreben, starre Grenzen zu über-
schreiten und zu durchbrechen, begonnen hat, geht weiter. Im 
Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht nun die Frage nach 
den Schnittstellen von Neuer Musik und avancierter Popmusik. 
Eingebettet in der Musik ihrer Zeit, sind die Kompositionen 
der jüngeren Generation beeinflusst von Parametern der popu-
lären Musik, die beim diesjährigen Festival genauer betrachtet 
werden. In außergewöhnlichen und vielfältigen Projekten wird 
dabei über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Neuer 
Musik und den Arten des Populären reflektiert sowie deren 
Wechselbeziehungen aufgegriffen:
Eva Reiter setzt sich etwa in der Uraufführung ihres neuesten 
Werkes „The Lichtenberg Figures“ mit dem schier unendlichen 

musicbiz

Walter Gröbchen & Alexander Csurda 

l-r: Kerstin Breyer, Lelo Brossmann, Peter Winkler
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Facettenreichtum der menschlichen Stimme auseinander 
(25.11., MuTh). Olga Neuwirths „Hommage à Klaus Nomi“ 
(9.11., Musikverein) stellt ebenfalls Stimme und Pop ins Zen-
trum. Mit pop-spezifischen Themen setzen sich auch Elec-
tric Indigo, Pia Palme und Jorge Sánchez-Chiong in „N°1: A 

Phenomenology 
of  Pop“ ausei-
nander (26.11., 
Wiener Konzert-
haus). 
Das Eröffnungs-
konzert am 5. 
November im 
Wiener Kon-
zerthaus widmet 
sich einem 
Großmeister der 
Neuen Musik: 
Anlässlich des 

90. Geburtstags von Pierre Boulez bringt das ORF Radio-
Symphonieorchester Wien unter der musikalischen Leitung 
von Cornelius Meister mit „Pli selon pli“ einen Meilenstein 
der neueren Musikgeschichte zum Erklingen.Zum Finale 
des Festivals begibt sich das Ensemble Nikel und Alexan-
der Schubert  in  „Nikel - rAVE nIGHT vIENNA“ auf  die 
Suche nach der Essenz des Pop.  Mit Techno, Eskapismus, 
Film, Musik, Licht, Nebel, tosenden Gitarren, Schlagzeug 
und vielen Klischees geht die 28. Ausgabe des Festivals mit 
dieser rauschenden Party schließlich zu Ende. 

Ein Sir in Cowboystiefeln
Im voll besetzten Radiokulturhaus präsentierte Österreichs einzi-
ger (?) Sir sein 24. Album und hatte nach dem ersten Song schon 
das Publikum auf  seiner Seite. Wenn er verschmitzt von seinen 
Liebesproblemen erzählt und die sich daraus ergebenden Irrungen 
in wunderschöne Balla-
den fasst, wenn er das oft 
mühsame Musikerleben auf  
Tour anklingen lässt, wenn 
er sich kleine Sticheleien 
mit seinem hervorragenden 
Begleiter, dem Multiinstru-
mentalisten Martin Moor 
liefert, ist immer eine gehö-
rige Portion Humor dabei, 
aber eher der subtile. Und 
das Album: „Es ist in vieler-
lei Hinsicht ein neuer Ent-
wurf  und frischer konzeptiver Ansatz, manche Stücke erinnern mit 
ihrem ätherischen Sound und fein gewirkten Arrangements fern an 
Mark Knopfler und Dire Straits. Songs wie „Sleep Well My Love“, 
„Marie“ oder „Meet Me (On The Riverbank)“ sind einerseits sehr 
persönlich und intim gehalten,. „Shapeshifter“(monkeymusic) 
erreicht mühelos internationales Niveau – ein Umstand, der sich 
nicht zuletzt im high-endigen Klangbild (Mastering: Hans-Jörg 
Maucksch, Pauler Acoustics) widerspiegelt. Dieses Album verdient 
es, auf  adäquatem Equipment und mit offenen Ohren gehört zu 
werden“, weist Technikexperte Walter Grübchen hin - und wenn 
es nach ihm geht am besten auf  Vinyl.

musicbiz

Eva Reiter
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Warner Music Austria feierte seine zweite 
Warner Music Night Vienna im Rahmen 
des Waves Festival gemeinsam mit Partnern, 
Medien und Festival-Besuchern.
Jamie Lawson läutetet dabei den Abend mit 
einem Solo Akustik Set ein und begeisterte 
neben seinem musikalischen Talent auch mit 
seinem Humor. Der Deutsch-Däne Jesper 
Munk stand dem um nichts nach und machte 
die Location Porgy & Bess kurzzeitig zum 
„House of  Blues“.
Bei den Coasts wurden die Lautstärke-Regler 
noch einmal voll angezogen und die britische 
Indie Pop Band bescherte dem Publikum ein 
Großkonzert-Feeling im besonderen Ambien-
te. Mit smoothen Grooves und sensationeller 
Stimmung punkteten HONNE aus UK, die 
den Abschluss einer erfolgreichen Warner 
Music Night markierten.
„Ich freue mich, dass auch die zweite Warner 
Music Night Vienna großen Zuspruch in der 
Öffentlichkeit und Branche gefunden hat und 
den richtigen Weg bestätigt, den wir bei der 
Künstleraufbauarbeit gehen. Ich freue mich 
bereits jetzt auf  die Warner Music Night 
2016,“ so Franz Pleterski, Marketing Director 
Warner Music Austria.

musicbiz

Warner Music Night 2015

Dunja Stachl, PR Manager Warner Music Austria/Sputnik PR, Christian 
Gerlach, Managing Director Neuland Concerts, Andy Clutterbuck, 
Honne, James Hatcher, Honne, Franz Pleterski, Marketing Director 
Warner Music Austria, Naomi Scarlett, Honne, Duayne Sanford, Honne, 
Annemarie Treiber, Brand & PR Manager Warner Music Austria, Anna 
Mendt, Brand & PR Manager Warner Music Austria

Franz Pleterski, Marketing Director, Warner Music Austria, Jamie 
Lawson, Bernd Dopp, Chairman & CEO Warner Music Central Europe, 
Annemarie Treiber, Brand & PR Manager Warner Music Austria, Anna 
Mendt, Brand & PR Manager Warner Music Austria
Zweite Reihe: Jan Grantz, Sales Director Warner Music Central Europa, 
Erik Laser, Marketing Director Domestic, Warner Music Central Europa, 
Doreen Schimk, Promotion Director Warner Music Central Europe, 
Katie Lear, International Marketing Assistant, Gabrielle Cawthorne, 
Senior International Marketing Manager, Dunja Stachl, PR Manager 
Warner Music Austria/Sputnik PR
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Erst kürzlich gab es wieder eine Treffen der 
heimischen Musikszene und dem ORF bezüglich 
Musikquoten. Wie sehen Sie dieses Thema?
DIETMAR HOSCHER: Die musikalische Bandbreite 
unter den heimischen Musikschaffenden ist gegen-
wärtig enorm, auch das internationale Ansehen und 
Renommee wächst stetig, nur in den heimischen 
Rundfunk-Medien findet sich für diese musikali-
sche Qualität, die keinerlei internationale Vergleiche 
scheuen muss, zu wenig Platz. Ich halte Quoten und 
Prozente aber generell für wenig zielführend, denn 
diese erzeugen zumeist ständige Diskussionen was 
wann wo dazu zu rechnen ist – zählt eine Signation 
auch schon zum Österreich-Anteil oder nicht, etc. 
Wesentlich ist, dass es im ORF durchaus Mitarbei-
ter gibt, die das Bestreben haben österreichische 
KünstlerInnen verstärkt im Programm unterzubrin-
gen. Mir persönlich ist das nach wie vor zu wenig. 
Aber als gelernter Österreicher weiß man auch, dass 
die Mühlen langsam mahlen – aber sie mahlen im-
merhin wieder. Es kann auch niemand Bands und 
Künstler wie Wanda, Bilderbuch, Ernst Molden oder 
Nino aus Wien u.v.a. negieren. Das wurde ohnedies 
schon lange genug getan. Wie gesagt das Bewusst-
sein für Musik aus Österreich steigt, die Branche und 
der Rundfunk sitzen an einem Tisch. Da kann es ei-
gentlich nur mehr bergauf gehen.
Kürzlich wurde im hauseigenen Studio 44 wieder 
eine CD präsentiert. Welchen Stellenwert hat 
Musik im Kultursponsoring der Casinos Austria?

HOSCHER: Die Casinos Austria music line ist uns 
natürlich ein sehr großes Anliegen. Im Rahmen 
dieser haben wir in den letzten Jahren bereits 
über 30 Tonträgerproduktionen und auch etliche 
Präsentationen unterstützt. Darunter war eine ein-
zige Band nicht aus Österreich, aber immerhin auf 
einem heimischen Label vertreten. Wir haben uns 
zur Philosophie gemacht, Künstler und Bands aus 
Österreich zu sponsoren und das Konzept scheint 
aufgegangen zu sein. Zuletzt hatten wir Monti Be-
ton und Johann K. im brechend vollen Studio 44 zu 
Gast, anlässlich ihres 10 jährigen Jubiläums samt 
neuer CD mit eigenen Songs. Wir erhalten vom 
Publikum, von den Künstlern und auch von den 
Medien großes Lob für unsere Bemühungen. Das 
macht schon Freude und zeigt, dass die music line 
für viele Seiten hilfreich ist.
Welche Tonträgerprojekte wurden/werden 
heuer umgesetzt?
HOSCHER: Wir haben 2015 Projekte mit Norbert 
Schneider, Hans Theessink & Terry Evans, Nick Sim-
per & Nasty Habits, Jürgen Posch, Susanne Plahl, 
Gfrastsackln, Andi Fasching & Mandana Nikou oder 
den Wien Musik Sampler von Monkey Music um-
gesetzt. Drei weitere waren für dieses Jahr noch 
in Planung, haben sich aber auf das nächste Jahr 
verschoben. Anhand der Menge der Projekte sieht 
man, was alles machbar wäre. So vital wie die ös-
terreichische Musikszene derzeit ist, muss man sich 
eigentlich über ihre Zukunft keine Sorgen machen. 
Mir tut es nur leid, dass wir nicht alles unterstützen 
können.
Gibt es schon Projekte für 2016?
HOSCHER: Im Frühsommer präsentieren wir zB. 
eine weitere CD von Sigi Finkel & Mamadou Diabaté, 
womit sich hier ein Kreis schließt. Die beiden waren 
die erste Präsentation der Casinos Austria music line 
vor einigen Jahren, was unser Ziel der Nachhaltig-
keit unterstreicht.
Die Casinos Austria sind auch im klassischen 
Bereich aktiv?
HOSCHER: Gerade beginnen die ersten Qualifikati-
onsrunden zu unserem Rising Star Award 2015, den 
wir heuer zum dritten Mal ausloben. Wieder unter 
dem Juryvorsitzenden Markus Hinterhäuser wer-
den wir ein hoffnungsfrohes Talent aus dem Bereich 
der Studierenden der mdw – unserem Kooperati-
onspartner - mit 10.000.- Euro unterstützen. Heuer 
wollen wir erstmals auch einen Bogen zu unserem 
Literaturpreis Alpha (ebenfalls mit 10.000.- Euro do-

Dietmar Hoscher mit Monti Beton 
& Johann K.

100 % heimische Musik!
Über 30 Tonträgerprojekte hat die Casinos Austria music line in den letzten Jahren unterstützt. Vorstandsdirektor 
Dietmar Hoscher im Film, Sound & Media-Interview über die neue Qualität der österreichischen Pop-Musik und 
die weiteren Kultursponsoring-Pläne der Casinos Austria.

„Es kann auch 
niemand Bands 

und Künstler wie 
Wanda, Bilderbuch, 

Ernst Molden oder 
Nino aus Wien 

u.v.a. negieren.“
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tiert) schaffen, in dem dieser Award von letztjähri-
gen Rising Star Gewinner Emmanuel Tjeknavorian 
musikalisch begleitet wird.
Nach welchen Kriterien wählen Sie ihre Sponso-
ring-Aktivitäten aus?
HOSCHER: Wir fördern Produktion, Veranstaltun-
gen und Initiativen, die sich Projekten abseits des 
Mainstreams widmen und die generell schwer-
lich in den Genuss privater und auch öffentlicher 
Sponsoring-Gelder gelangen. Ein gutes Beispiel ist 
der heuer zum ersten Mal vergebene Prix Jardin 

Europe (10.000.- Euro Dodation) für Choreogra-
phInnen. Oder die Meisterkurse mit Haide Tenner, 
die es ohne unser Sponsoring in dieser Form wohl 
nicht mehr geben würde. Wesentlich ist jedenfalls 
immer neben der monetären Unterstützung auch 
die Möglichkeit einer größeren auch medialen 
Öffentlichkeit für die Projekte. So unterstützen 
wir natürlich auch das große Udo Jürgens Tribute 
Konzert am 16. Dezember in der Wiener Stadthalle, 
das zugunsten des Wiener Integrationshauses ab-
gehalten wird.

Literaturpreis Alpha
Am 17. November 2015, wird der Literaturpreis Alpha zum mittlerweile 
sechsten Mal vergeben. 

Aus 48 Autorinnen und Autoren hatten es zunächst neun auf eine Shortlist 
geschafft, aus der nun die Alpha-Fachjury mit Schriftsteller Paulus Hoch-
gatterer (Jury-Vorsitzender), Literaturjournalistin Gabriele Madeja, Musiker 
und Autor Ernst Molden sowie dem Leiter der Hauptbücherei Wien, Christian 
Jahl, die drei Finalistinnen nominiert hat.

Valerie Fritsch („Winters Garten“), Gesa Olkusz („Legenden“) und Karin 
Peschka („Watschenmann“) sind die Namen der drei Autorinnen, die nun 
darauf hoffen dürfen, die von Casinos Austria und den Büchereien Wien ins 
Leben gerufene Auszeichnung samt gewichtiger Trophäe und 10.000-Euro-
Scheck zu bekommen.

McDonald’s: 
„Ösis auf der Speisekarte“
McDonald’s setzt nicht nur bei seinen Zutaten auf  Qualität aus Österreich: 20 Prozent der Musik, die in den 
195 McDonald’s Restaurants gespielt wird, kommt von Stars aus der heimischen Musikszene. Das Unternehmen 
bietet dadurch österreichischen KünstlerInnen eine Plattform für ihre Hits und möchte zur Verbreitung von Musik 
aus Österreich beitragen.

In den vergangenen Monaten haben die heimi-
schen McDonald’s Restaurants ihr Musikprogramm 
auf einen Österreich-Schwerpunkt umgestellt: Jedes 
fünfte Lied auf der Playlist in den 195 McDonald’s 
Restaurants stammt aus Österreich. Mit dem 20-Pro-
zent-Anteil möchte McDonald’s vor allem jungen 
und aufstrebenden MusikerInnen eine Plattform 
für ihre Musik bieten und zur Verbreitung der Songs 
beitragen. Dadurch sollen auch weitere ambitio-
nierte KünstlerInnen aus Österreich ermutigt wer-
den, den Schritt ins Musikbusiness zu wagen. 
„Musik aus Österreich ist großartig und sollte dem-

entsprechend Anerkennung und Aufmerksamkeit 
erhalten. Mit unserer Restaurant-Playlist möchten 
wir speziell junge Musiker und ihre Leistungen för-
dern“, so Andreas Schmidlechner, Managing Direc-
tor von McDonald’s Österreich.
Mit der Konzertreihe „Big Mac Rocks“ hat McDonald’s 
bereits gezeigt, dass österreichische MusikerInnen 
nicht nur als Gäste in den McDonald’s Restaurants 
willkommen sind. Im Frühling hat McDonald’s 
angesagte österreichische Musiker für exklusive 
Auftritte in sieben Restaurants in sieben Bundes-
ländern geholt. Stars wie Julian LePlay, Nazar oder 
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Wann hat man sich entschlossen , dem The-
ma Musik einen besonderen Stellenwert bei 
McDonald’s in Österreich zu geben? 
JÖRG PIZZERA: Uns ist wichtig, dass unsere Gäste 
sich während ihres Aufenthalts in unseren Restau-
rants wohlfühlen. Dazu gehört neben Speisen und 
Getränken in bester Qualität auch die entsprechen-
de Atmosphäre, und die schaffen wir mit einem spe-
ziell für uns zusammengestellten Musikprogramm.
Wie kam es zur Forcierung des Österreicher-
Anteils im Musik-Line-Up? 
PIZZERA: Uns ist das „Österreich“ an McDonald’s 
Österreich sehr wichtig. Neben einer Partnerschaft 
mit rund 40.000 österreichischen Bauern ist die regi-
onale Verankerung durch unsere Franchisenehmer 
eine starke Säule dieser Österreich-Verbindung. Und 
wir haben beschlossen, dass wir diese auch in der 
Zusammensetzung der Musik, die wir in den Res-
taurants spielen, festhalten möchten. Als Auftakt für 
diesen Schwerpunkt hatten wir im Frühsommer im 
Rahmen der „Big Mac Rocks“-Tour sieben österrei-
chische Künstler zu Konzerten in unseren Restau-
rants in ganz Österreich zu Gast.
Nach welchen Kriterien wird die Musik ausge-
wählt - gibt es ein Art Musikredaktion inhouse 
bei McDonald’s? 
PIZZERA: Ja, wir haben eine eigene Redaktion bei 
einem unserer Partner, die zu den Tageszeiten pas-
send den Musikmix zusammenstellt und darauf 
achtet, dass der Anteil österreichischer Musik konti-
nuierlich bei rund 20% liegt.

Wie kam es zur Etablierung von Bic Mac Rocks? 
PIZZERA: Wir haben uns dazu entschieden, österrei-
chischer Musik bzw Musikern einen zentralen Platz 
in unserem Mix in den Restaurants zu geben. Zum 
Auftakt haben wir junge österreichische Musiker zu 
Konzerten in unsere Restaurants in ganz Österreich 
eingeladen.
Welche Highlights darf man sich dabei in den 
nächsten Monaten erwarten? 
PIZZERA: Das möchten wir noch nicht verraten, 
aber so viel sei gesagt: Auch 2016 wird das Thema 
„Österreichische Musik“ bei McDonald’s Österreich 
eine große Rolle spielen.
Wie reagiert die Musik-Branche generell auf 
die McDonald’s -Aktivitäten - Stichwort 20 % 
Österreich-Anteil? 
PIZZERA: Wir bekommen sehr positives Feedback 
von den Künstlern, weil die Platzierung im Umfeld 
vieler internationaler Künstler oft nicht einfach ist. 
Und wir mit unserem Engagement einen Beitrag 
leisten, dass österreichische Künstler eine angemes-
sene Aufmerksamkeit bekommen.
Gibt es auch Überlegungen Musik (Tonträger/
Konzert-Tickets, o.ä.) in den Filialen anzubieten? 
PIZZERA: Nein, das planen wir aktuell nicht. Ich 
möchte das aber für die Zukunft nicht ausschließen.
Sind weitere Schwerpunkte im Bereich Enter-
tainment bei McDonald’s Österreich geplant? 
PIZZERA: Wir lassen uns immer wieder neue Aktivi-
täten in den und rund um die Restaurants für unsere 
Gäste einfallen.
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Jörg Pizzera

Interview mit Jörg Pizzera,
Director Marketing McDonald’s Österreich

Darius&Finlay sind dank dem Schwerpunkt auf hei-
mische Musik aber auch abseits dieser Konzerte bei 
McDonald’s zu hören. So kann es vorkommen, dass 
sich Sängerin Virginia Ernst, die mit ihren Hits „Ro-
ckin“ und „Soldier“ in den österreichischen Charts 
durchstartete, beim Burger- Essen selbst singen hört. 

„Bei der enormen internationalen Konkurrenz ist es 
für heimische Musiker nicht so einfach, auf die Play-
lists der Radio-Stationen zu gelangen. Deshalb ist es 
eine große Unterstützung für uns, dass McDonald’s 
ein Fünftel seines Musik-Programms uns widmet“, 
freut sich die Stimmkünstlerin aus Wien.

Live at McDonald`s: Virginia Ernst

„Wir leisten einen 
Beitrag, dass öster-
reichische Künstler 

eine angemessene 
Aufmerksamkeit 

bekommen.“
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„Der neue Flügel gewinnt bereits weltweit die Her-
zen der Pianisten. Mit Leidenschaft stellen wir jeden 
Tag in unserer Manufaktur in Österreich Instrumen-
te auf höchstem Niveau her, um damit Menschen 
auf der ganzen Welt zu inspirieren,“ zeigte sich 
Grubmüller begeistert. Dieser Konzertflügel wurde 
für die Bühne entwickelt. Sein typischer Bösendor-
fer-Klang basiert auf der Wiener Klavierbautradi-
tion. Seine zeitgemäße Weiterentwicklung erfüllt 
sämtliche instrumentenspezifische Anforderungen 
hinsichtlich heutiger Aufführungspraktiken und 
Konzerthallen.
„Unsere Zielsetzung war es, ein Instrument zu kre-
ieren, welches dem Bösendorfer Klangcharakter 
„Der Klang der berührt“ treu bleibt und gleichzei-
tig ein Konzertflügel für das 21. Jahrhundert ist“ 
erklärt Ferdinand Bräu, Senior Product Designer & 
Artist Relation Manager sowie Mitglied des Entwick-
lungsteams. Das Streben nach Perfektion bei der 
Flügelkonstruktion bis ins kleinste Detail, die reich-
haltige Erfahrung und Tradition von Bösendorfer 
verschmelzen mit den modernsten Möglichkeiten 
von computerunterstützten Konstruktions- und Fer-
tigungsmethoden. Der 280VC ist das Ergebnis eines 
mehrjährigen Entwicklungsprogrammes, bei dem 
die Fähigkeiten der Bösendorfer Mitarbeiter eben-
so erfolgsentscheidend waren wie die Einbindung 
neuer technischer Möglichkeiten. „Neuartige Kon-
zepte und Methoden im Klavierbau wurden speziell 
entwickelt und für diesen Konzertflügel maßge-

schneidert“ erklärt Ferdinand Bräu. „Das ermöglicht 
den einzigartigen dynamischen Wirkungsgrad der 
akustischen Anlage als eine konsequente Weiter-
führung des Bösendorfer eigenen Resonanzkasten-
Prinzips. Dieses, seit jeher von Bösendorfer bevor-
zugte System, verwendet für die Rastenkonstruktion 
in erster Linie massives Fichtenresonanzholz anstatt 
laminierter Hartholzschichten - ein Hauptfaktor für 
den einzigartigen Bösendorfer Klangcharakter. Die 
Ausführung der Kastenraste in verschränkter Längs- 
und Querbalkenstruktur ist beim 280VC ebenfalls 
ein Markenzeichen der traditionellen Bösendorfer 
Bauweise. Sie unterstützt die akustische Anlage op-
timal“. Der typische „singende“, farbenreiche und 
warme Klangcharakter einerseits, erweitert durch 
die kraftvolle, dynamische Tonentwicklung ande-
rerseits, machen das Modell 280VC zu einem uni-
versell einsetzbaren, sehr vielseitigen Instrument. 
Das Spektrum reicht vom subtilen kammermusikali-
schen Korrepetitionsinstrument bis zum zeitgenös-
sischen Klavierkonzert mit großem Orchester über 
Jazz, Pop und jegliche andere Art von moderner 
Musik. Der neue Bösendorfer 280VC wurde in enger 
Abstimmung mit zahlreichen Pianisten entwickelt. 
Im Zuge der Test- und Evaluierungsphase gaben sie 
viele wertvolle Anregungen für die Feinabstimmung 
konstruktiver Details – darunter Sir András Schiff, 
Paul Badura-Skoda, Piotr Anderszewski, Aleksandra 
Mikulska, Emanuel Ax, Kit Armstrong, Ingolf Wunder, 
Elisabeth Leonskaja und viele andere. Paul Badura-
Skoda, Träger des Bösendorfer Rings bemerkte: „Ich 
bin überrascht, dass im modernen Klavierbau noch 
Verbesserungen möglich sind. Ohne die legendär-
en Tugenden aufzugeben ... besticht dieses Modell 
durch seine außerordentlich reiche Resonanz und 
sein dynamisches Spektrum ... absolut brillant“.

Bösendorfer brilliert mit 
neuem Konzertflügel
Sabine Grubmüller, die neue Geschäftsführerin des österreichische Klavierhersteller Bösendorfer zog alle Register 
bei der Vorstellung des neuen Konzertflügels 280VC Vienna Concert. In die Kasematten des noblen Palais Coburg 
wurde geladen und als ‚Testpersonen‘ wurden Paul Badura-Skoda, Träger des Bösendorferrings, sowie Narre 
Arghamanyan auserkoren.
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Neogeschäftsführerin Sabine 
Grubmüller, Paul Badura-Skoda, 
scheidender Geschäftsführer Brian 
Kemble und Nareh Arghamanyan

Über Bösendorfer
1828 wurde die Bösendorfer Klavierfabrik gegründet. Bösen-
dorfer ist heute einer der ältesten Premium-Klavierhersteller 
der Welt, beheimatet in Wien, dem historisch musikalischen 
Zentrum europäischer Musikkultur. Die Bösendorfer Instrumente 
werden auch heute noch von hochspezialisierten Handwerkern 
ausschließlich in Österreich produziert.
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Welche Strategie verfolgt Drei mit seinen Ange-
boten im Entertainmentbereich?
GÜNTER LISCHKA: Wir arbeiten im Moment an eini-
gen Innovationen, die sehr gut zu unserer Strategie 
passen, die versucht einen absoluten Mehrwert für 
unsere Kunden zu bieten. Dieser Mehrwert konzen-
triert sich auf den Informations- und Entertainment-
bereich. Und hier beschreiten wir den Weg, mög-
lichst viele Angebote zu generieren.
Wie sehen diese Angebote konkret aus?
LISCHKA: Im letzten Jahr haben wir eine große Ko-
operation mit Spotify begonnen, wo wir versucht 
haben das Thema Streaming in Österreich auf einen 
höheren Level zu heben. Mit dem 3Kiosk versuchen 
wir einen digitalen Zeitungsstand für unsere Kun-
den zu etablieren. Und unsere letzte große Innovati-
on ist die 3Film-App.
Was umfasst diese?
LISCHKA: Hier haben wir drei unterschiedliche 
Handlungsstränge zusammengefasst. Zum einen ist 
Hutchison Drei Austria die klare Nummer 1 im Be-
reich Mobile TV, das wir bereits seit 2003 anbieten, 
also zu einer Zeit wo Smartphones noch Zukunftsu-
topien waren. Aber wenn man sich über zehn Jahre 
intensiv mit einem Thema beschäftigt, kann man 
auch entsprechendes know-how vorweisen. Und 
unsere 300.000 MobileTV-Kunden unterstreichen 
auch eindrucksvoll unsere Kompetenz. Dazu bietet 
Drei schon seit längerem seinen Kunden eine Online 
Videothek und als dritte Säule haben wir den Drei Ki-
nodonnerstag etabliert, wo wir zwei Kinotickets zum 
Preis von einem in allen Cineplexx-Kinos anbieten. 
Diese Drei Säulen haben wir nun in der 3 Film-App 
zusammengefasst, wo wir die Erfahrung von über 10 
Jahren Mobile TV, Video On Demand und Streaming 
eingebracht haben, mit dem Ergebnis das Thema 
Film effizient über ein Mobilnetz zu transportieren. 
Unsere neue Kooperation mit Paramount aber auch 
mit österreichischen Anbietern wie flimmit soll den 
Kunden ein möglichst breites Spektrum bieten. Dazu 
verfügt die neue 3Film-App über einen hervorragen-
den Kinoguide. Und ein ganz wichtiger zukunftswei-
sender Technologie-Schritt: Unser Filmangebot ist 
nicht nur für Handy oder Tablets verfügbar sondern 
via Chromecast oder Apple TV auch für die TV-Gerä-
te im Wohnzimmer.
Stichwort Film-Angebot: welchen Stellenwert 
haben dabei heimische Produktionen?
LISCHKA: Wie schon erwähnt haben wir eine Ko-

operation mit flimmit, 
sind aber interessiert 
weitere Partner aus Ös-
terreich zu finden. Lo-
kaler Content ist sehr 
willkommen. Nach we-
nigen Wochen ist die 
3film-App bereits über 
100.000 mal downge-
loadet worden und die 
Entwicklung geht steil 
nach oben. Unser An-
gebot an die heimische 
Filmwirtschaft: Kom-
men Sie auf uns zu, wir 
bieten eine hervorra-
gende Infrastruktur und eine win-win–Situation.
Mit Spotify hat Drei eine längere Kooperation – 
wie sieht hier die Entwicklung aus?
LISCHKA: Spotify ist ein faszinierendes Produkt 
und wir erhalten ausschließlich positive Rückmel-
dungen. Aber: Österreich scheint im Bereich Musik-
Streaming nicht gerade das fortschrittlichste Land 
zu sein. Hier ist der Wunsch Musik zu besitzen noch 
sehr ausgeprägt. Wir werden aber weiter versuchen, 
dieses Angebot entsprechend zu pushen. Und die-
ses Angebot lautet: man kauft das Spotify-Paket um 
9.99.- Euro und solange man im Drei Netz ist, kann 
man hören so viel man will. Spotify bei Drei hat ös-
terreichweit den Datenverbrauch fürs Musik-Strea-
ming bereits inkludiert, für das Musik-Streaming im 
3Netz wird österreichweit weder Datenvolumen ab-
gezogen, noch Datenverbrauch verrechnet. Unsere 
User nutzen das Angebot wie vom Erfinder gedacht, 
nämlich „on the go“.
Wie entwickelt sich der 3Kiosk?
LISCHKA: Der neue 3Kiosk ist der digitale Zei-
tungsstand exklusiv für 3Kunden. Er ermöglicht 21 
österreichische Magazine online als E-Paper oder 
PDF Download zu lesen. Darunter befinden sich 
Zeitschriften mit einer breiten Themenpalette zu 
den Bereichen Genuss, Frauen, Männer, Politik, Sport 
und Wirtschaft. Monatlich können alle angebotenen 
Magazine nach Interesse gekauft werden – ein fixes 
Abo auf eine bestimmte Zeitschrift besteht nicht. 
Generell lautet unsere Strategie, dass man sich als 
Netzbetreiber über seine Dienste differenzieren 
muss und mehr ist als die Sim-Karte, die der Kunde 
in sein Handy steckt.
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Drei: Spotify & Film-App 
Mit der 3Film-App bietet die Nummer 3 unter Österreichs Mobilfunkern ein sehr durchdachtes Tool für Filmfans. 
Aber nicht nur im Filmbereich ist Drei um Innovationen bemüht, sondern versucht im gesamten Entertainment-
Sektor einen Mehrwert anzubieten, wie Günter Lischka, Senior Head of  Marketing von Hutchison Drei Austria 
im Film, Sound & Media-Interview erläutert.

Günter Lischka

„Österreich scheint 
im Bereich Musik-
Streaming nicht 
gerade das fort-
schrittlichste Land 
zu sein. Hier ist der 
Wunsch Musik zu 
besitzen noch sehr 
ausgeprägt.“
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Made in A.
The Common Blue: Eleven Songs (ATS Records)
Was aus ehemaligen Kiddy Contest Teilnehmerinnen alles werden kann: nahelie-
gend Sängerin, meistens jedoch in anderen Genres. Die junge Klara Hollatko hat 
sich für Jazz entschieden und ein wunderhübsches stimmiges Album mit ihren drei 
Mitmusikanten Andreas Mayerhofer/keys, Robin Gadermaier/Bass und Wolfi Rainer/ 
Drums eingespielt. Sehr souverän interpretieren sie Songs von Kalibern wie Billie 
Holiday, Franz Schubert, The Beatles oder den Arctic Monkeys und dementsprechend 
abwechslungsreich klingt das Album. 

Fotzhobl: Kokolores (Hoanzl)
Laut und wild und kritisch und zornig sind Attribute, die österreichische Bands 
prägen. Sehr erfreulich auch der lustvolle Umgang mit der eigenen Sprache, besser 
Dialekt. Des is sowos von geil und wer rockige Schmuselieder komponiert, zeigt, dass 
Gegensatzpaare sehr wohl harmonisch funktionieren können. 

Skolka: daunzboa (gtg)
100 % Weinviertler Dialekt, eine spritzige Mischung aus Ska und Polka – man ahnt, 
woher der Bandname rührt. Druckvolle Posaunen und Trompeten, ein lässiger 
Kontrabass, dazu Gitarrenriffs und Trommelschläge, die in den Füßen jucken: so 
anregend aufgeregt, spielfreudig und ansteckend. Klingt ein wenig wie Balkanpop, 
ist total sympathisch, fröhlich und sicherlich einer der besten heimischen Partyfeger 
des Jahres. Live demnächst beim ‚Bark the Border Festival‘ in Horitschon am 28.11.

Please Madame: Escape The Nest (Feiyr)
Salzburg mausert sich immer mehr zum Nährboden für alternative music aus Öster-
reich. Please Madame nennt sich ein Quartett, das man im Auge behalten sollen.Mit 
insgesamt über 100.000 Klicks auf Youtube, Airplay auf österreichischen, deutschen 
und vietnamesischen Radiostationen, zahlreichen Interviews in diversen Medi-
en, einem Auftritt bei der deutschen Kultshow „Circus Halligalli“ und dem Gewinn 
des „Austrian Newcomer Awards“ sorgten Please Madame für einige musikalische 
Schlagzeilen im letzten Jahr. Ihre Themen sind Ausbruch aus dem häuslichen Leben, 
der Schritt ins Ungewisse, das Sprengen der Ketten, um dann seine Flügel auszubrei-
ten ( und wieder sowas typisch salzburgerisches). Verpackt wird das in Indie-Rock, 
aufgepeppt mit einer Prise modernen Hip-Hop, der die Körper zum Bouncen verführt.

Astrid Golda: aus:zeit (Hoanzl)
Die höchst umtriebige Sängerin und Schauspielerin nahm sich für dieses Album die 
berühmte Auszeit, um ganz persönliche Erlebnisse, Erfahrungen in poppige Songs 
zu verarbeiten. „Sich eine Weile nicht zu kennen, sich eine Weile nicht auszukennen, 
das ist der Luxus der Auszeit“, so Astrid Golda. Ihre Gedanken kreisen um Medien, 
Liebe, Resignation, aber auch um Aufbruch und Veränderung. Sehr authentisch und 
gefühlvoll.

Soft Kill Option: tubed (cracked anegg)
Na wer sagt denn, dass Jazzrock tot ist? Dieses Trio belebt ein altes, gern gehörtes 
Genre mit ordentlicher rhythmischer Experimentierfreude. Damit man weiß, woher 
der Sound kommt, ein paar biografische Daten: Bandleader Markus Ohler und seine 
Mitmusiker Bernd Satzinger und Mathias Koch haben alle eine Jazzausbildung 
genossen und waren bzw. sind in den unterschiedlichsten Formationen aktiv – u.a. 
Maohl’s GIFT, Kelomat, Nifty’s, Jazzwerkstatt Wien, Maja Osojnik Band.

Global Groove LAB: I‘m a Stranger (Hoanzl)
Global Groove LAB ist eine österreichische Band, deren Musik auf der ganzen Welt 
zuhause ist. Sie vereint und vernetzt in Österreich lebende MusikerInnen verschie-
dener Genres, Traditionen und Nationalitäten. Melodien, Grooves und Genres aus 
der ganzen Welt werden miteinander kombiniert. Inspirationen kommen aus dem 
Balkan, Reggae, aus Indien, Afrika, Lateinamerika, Rock, Jazz, ja sogar aus der 
klassischen Musik. Alles zusammen „a crazy global party“. Ein Experiment das als 
Jam Session begonnen und sich zu einer einzigartigen, starken und mitreißenden 
Band entwickelt hat.

Zoe: debut 
Wenn man den Lolita-Schmäh einsetzen kann, ist einem der Boulevard sofort ge-
wogen, wie man an der Berichterstattung über das Album der jungen Österreicherin 
Zoe erkennen kann. Ein französischsprachiges Album einer Österreicherin, ein Unikat 
am deutschsprachigen Markt, und doch werden Zoe‘s Songs vom Publikum mit offe-
nen Armen aufgenommen: Es ist die Mischung aus Elektrobeats und Klängen aus der 
großen französischen Jazz-Tradition,die den Charme der 12 abwechlungsreichen Titel 
von „debut“ ausmacht. 

musicbiz
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Fransen Text: Die Siebentagewoche (Ats Records)
Vier kreative Köpfe handeln die Wochentage in einer knappen Stunde ab und 
verzaubern damit die Zuhörer. Ursula Rossei und Markus Kohle schrieben und lesen, 
Hannes Sprenger & Lex Wolf komponierten und musizieren und alles geht sich 
herrlich aus. Überaus spielerisch gehen sie aufeinander ein, mal passt die Musik sich 
dem Wort an, dann wieder umgekehrt. 

Sofa Surfers: Scrambles, Anthems and Odysseys (gtg)
Für Überraschungen waren diese innovativen Musiker immer schon gut, so auch 
auf dem neuen Album. Es beginnt ganz langsam, mit fast ein wenig altmodischem 
sehr einschmeichelnden Elektrosound, gefolgt von einem Stück, das an die Frühzeit 
von Breakdance erinnert und Erinnerungen an Raves wach werden lässt. Gesanglich 
verlassen sich die Elektroniker auf Mani Obeya und Soulcat E-Phife, eine Wiener 
Rapperin, auf subtile Sci-Fi-Synths und treibende Grooves. Sehr beeindruckend das 
Coverwerk,schaut aus wie ein Bühnenbild. Ö-Tour Nov./Dez.

Esteban: Overthrown (Schönwetter)
Der ehemalige Sänger der Band Garish, Christoph Jarmer bringt schon sein drittes So-
loalbum als Esteban heraus. Sehr reduziert, viele verschiedene Gitarren, dazwischen 
ein wenig Klavier und seine sonore Stimme, die sich irgendwie anschleicht und dann 
hängen bleibt. Neben all der musikalischen Stimmigkeit und der großen Dichte an 
Motiven muss Overthrown mit seiner ansteckend entspannten Unaufdringlichkeit, 
auch als Rückzugs- und Fluchtpunkt verstanden werden - in unserem von Schnell-
lebigkeit und Hektik geprägtem Alltag nicht bloß eine willkommene Abwechslung, 
sondern absolute Notwendigkeit.

Julian & der Fux: Vanille (hruza records)
Poppige Clubmusik mit witzigen Texten legen die zwei Wiener Musiker auf ihrem De-
büt vor. Das musikalische Spektrum des Albums reicht von verträumten Balladen und 
avantgardistischen Club-Jams bis hin zu knackigen Synth-Pop-Smashern und irgend-
wie hört man immer den Übervater Falco heraus. Als Gastmusiker treten Hermes, die 
vielseitige Vokalisten Mim und ein junger MC namens Milan, der das Album in einer 
bombastischen Rap-Party ausklingen lässt. Alles sehr geschmeidig.
Albumreleaseparty: 7.11./Flex

Pianocrash: Pianocrash (Ats Records)
Die Musikerin Daniela Schaupp will sehr viel auf ihrem ersten Tonträger und es geht 
zT. auch auf: Ihr Planspiel wird elektronisch aufgemotzt, sanfte Mittelstücke werden 
durch wuchtige fast jazzrockartige Einschübe konterkariert, die Band zeigt viel Krea-
tivität und Individualismus.

Gesangskapelle Hermann singt Hans Kupfmüller 
Seit nunmehr zwei Jahren treffen sich acht Musiker in der Wiener Hermanngasse, um 
miteinander der beinah in Vergessenheit geratenen Kunst des mehrstimmigen Männer-
gesangs zu frönen. Die Pflege von romantischem Liedgut wird dabei fast so ernst ge-
nommen, wie die Aufarbeitung des Urösterreichischen mit all seinen Licht- und Schat-
tenseiten. Gesungen, gesudert und geschimpft wird in Mundart. Live 6.11. Voicemania

Nikolaj Efendi: the red wine conspiracy (dramatic pause)
Eine sehr wilde Mischung legt der Kärntner Slowene und Wahlwiener, der abwech-
selnd slowenisch und englisch singt, mit diesem Album vor. Seine Mitmusikanten 
kommen aus so unterschiedlichen Genres wie Jazz, Punk, Klemmer, Balkan, Swing bis 
Chanson. Textlich genauso von himmelhochjauchzend bis todbetrübt, zusammenge-
halten durch die überaus sympathische Stimme des Masterminds.

Laloki: Lost Places (Hoanzl)
Die schwedische Singer/Songwriterin Moa Janes aka Laloki feiert mit dem Album 
„Lost Places“ ihr musikalisches Debüt. Die geheimnisvollen und mystischen Hym-
nen voller Gegensätze zeugen von der unstillbaren Sehnsucht der Musikerin, deren 
Ursprung nahe der Wolfsinsel in Vargön liegt und jetzt ihre Wahlheimat in Wien ge-
funden hat. Düsteres Cover, dunkle Stimme, sparsame Instrumentierung, insgesamt 
Musik, die einem gefangen nimmt.

koglmann/arcari/pasztor: g(oo)d luck (cracekd anegg)
Wunderschöne Herbstmusik bereitet das Trio Koglmann|Arcari|Pasztor vor, ein Kam-
merjazz-Ensemble in der ungewöhnlichen Besetzung von Flügelhorn, englische Oboe 
und Cello. Das vorliegende Album schafft es spielend die Eleganz der Oper des 18. 
Jahrhunderts mit der Coolness des West Coast Jazz der 50er-Jahre und der atmosphä-
rischen Dichte der Filme von Michelangelo Antonioni zu vereinen.

musicbiz
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Kollektivvertragsverhandlungen Nichtfilmschaffende 
abgeschlossen
Die Kollektivvertragsparteien der Film- und Musikwirtschaft, einerseits der Fachverband der 
Film- und Musikwirtschaft und andererseits der ÖGB - Gewerkschaft der Gemeindebediens-
teten-Kunst, Medien, Sport, freie Berufe, haben in Ihrer Verhandlungsrunde nach Erörterung 
der aktuellen ernsten Wirtschaftslage und der voraussichtlichen zukünftigen Entwicklung 
und nach Abtausch der gegenseitigen Positionen folgendes Ergebnis erzielt: Die Mindestg-
agentarife des KV für Nichtfilmschaffende (IST-Gagen) werden um 1,45 % angehoben. Da die 
Sozialpartner vereinbart haben, alle drei Jahre auch über eine echte IST-Lohn-Erhöhung zu ver-
handeln*), wurde nunmehr eine echte IST-Lohn-Erhöhung in der Höhe von 1,25 % vereinbart.
*) Im KV Nichtfilmschaffende gilt grundsätzlich Aufrechterhaltung der Überzahlung, d.h. 
sogenannter unechter IST. (PWK742/us)

Kollektivvertrag für Filmschaffende: 1,45 % Erhöhung
 In der Verhandlung am 20.10.2015 haben die Verhandlungsteams des Fachverbands der Film- 
und Musikwirtschaft, unter dem Vorsitz von Danny Krausz, und des ÖGB/Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten-Kunst, Medien, Sport, freie Berufe, unter Vorsitz von Gerhard Schedl, 
den Kollektivvertrag für Filmschaffende verhandelt und tarifseitig abgeschlossen. 
Es wurde eine Erhöhung der Mindestgagensätze um 1,45 % vereinbart. Wichtige Rahmenbe-
dingungen des Kollektivvertrags sollen zeitnah in einem Redaktionsteam der Verhandlungs-
partner besprochen und in dem ab 01.012016 geltenden Kollektivvertrag auch umgesetzt 
werden. Die Erhöhung der Mindestgagentarife ist jedoch vereinbart und kann von den 
Unternehmen der Filmproduktionswirtschaft entsprechend kalkuliert werden. 

Impulse für 
Koproduktionen
 

Beim Reden kommen die Leute zusammen, könnte man salopp 
formuliert, das wichtigste Ergebnis der im Rahmen des Let‘s 
Cee-Festival abgehaltenen Tagung zum Thema Kooperationen im 
osteuropäischen Raum benennen.
Die Film New Europe Association (www.filmneweurope.com) 
organisierte gemeinsam mit dem Österreichischen Filminstitut  den 
Branchen-Event „Focus on Austrian CEE Coproduction”. Die FNE Asso-
ciation besteht aus den Vorständen von wichtigen Filminstitutionen 
Zentral- und Osteuropas. Sie ist die führende Networking-Plattform 
der Filmindustrie dieser Region.
 Mehr als 50 ProduzentInnen und RepräsentantInnen aus den 
Ländern Österreich, Slowenien, Slowakei, Tschechien und Polen 
nahmen  teil und bekräftigten einander in dem Entschluss, 
Kooperationen untereinander zu forcieren. Alle Teilnehmer sind 
nun mittels einer Plattform vernetzt und können so untereinander 
ihre Projekte vorstellen und potenzielle Partner finden. Nach 
10-jährigem fast Stillstand von Koproduktionen der Nachbarländer 
untereinander, ging bei dieser Tagung ein Aufschrei durch die 
menge., alle wollen einen Neuanfang. 
Experten wie Iris Zappe-Heller, stellvertretende Direktorin des 
Österreichischen Filminstituts und Eurimages Vertretrin für Öster-
reich,  Anton Škreko, General Director of the Media, Audiovisual 
and Copyright Department of the Ministry of Culture of the Slovak 
Republic, Slovak Audiovisual Fund, Robert Balinski vom  Polish Film 
Institute und Nerina Kocjančič vom Slovenian Film Fund erklärten 
wie die Finanzierung länderübergreifender Koproduktionen mit 
CEE-Partnern heute funktioniert
Ales Pavlin und Andrej Stritof von Perfo Production stellten eine der 
wenigen österreichisch-slowenischen Produktionen „Die Wälder sind 
noch grün“ vor.
Ada Solomon, die erfolgreiche rumänische Produzentin (AFERIM!) 
und Ebba Sinzinger (Grün, Grün, Grün) von WILDArt Film diskutier-
ten über die Vor- und Nachteile von Koproduktionen.
Zum Schluss sprach noch FNE Generaldirektorin Anna Franklin, 
während die gesamte Veranstaltung von Mathieu Darras von 
Torino Film Lab/(Italien moderierte wurde. 
Kosponsor der Veranstalter war das Creative Europe Desk Austria-
MEDIA, persönlich vertreten durch Esther Krausz.
Ziel der FNE Association ist es, mit solchen Veranstaltungen 
sowohl die Produktions- als auch die Publikumsseite zu stärken 
und erfolgreiche Modelle der Öffentlichkeit bekannt zu machen. 
Die slowakische Produzentenvereinigung unter Federführung 
von Marian Urban wird die nächste Veranstaltung in Bratislava 
demnächst organisieren.

filmbiz

Focus on Austrian CEE Coproduction im Filminstitut

ProPro-Produzentinnen 
Programm
Von 16.-22. November findet ProPro - Das Produzentinnen-Programm, 
eine Initiative des Österreichischen Filminstituts zur Stärkung österrei-
chischer Filmproduzentinnen, in Wien statt. Das einwöchige Programm 
mit anschließender Mentoring-Phase zur Weiterentwicklung von Karriere 
und Filmprojekten wird im Gewerbehaus der Wirtschaftskammer Wien 
abgehalten.
Die 13 ausgewählten österreichischen Produzentinnen werden sich, zu-
sammen mit internationalen Expertinnen, mit Karriereplanung, Erfolgs-
strategien, Leadership-Skills und der Weiterentwicklung ihrer Filmprojekte 
beschäftigen. Fix im Team der hochkarätigen ProPro-Expertinnen sind: 
Filmfinanzierungsexpertin Linda Beath/Ideal Filmworks, EAVE (IT), 
Film- und Business Coachin Monika Schubert (DE), Produzentin Betti-
na Brokemper/Heimatfilm (DE), Lise Lense-Møller/Magic Hour Films, 
EAVE (DK). Für Vorträge und Keynotes konnten Kate Kinninmont/
WIFT UK, Hanka Kastelicova/HBO Europe (HU) und Salma Abdalla/
Autlook Filmsales (AT) gewonnen werden.
Neben dem maßgeschneiderten Programm für die Teilnehmerinnen wird 
ein offenes Rahmenprogramm geboten. Diese Impulsvorträge, Diskussio-
nen und Erfahrungsberichte von internationalen Expertinnen sollen auch 
weiteren Protagonistinnen in der Branche Inspiration, Vorbildwirkung 
sowie die Möglichkeit zur effizienten Vernetzung bieten.
Alle Interessierten können sich bei ProPro Koordinatorin Esther Krausz 
(esther.krausz@filminstitut.at) für den ProPro Newsletter anmelden.



19

Nach einer eingehenden Evaluierung der beste-
henden Förderrichtlinien und einer intensiven Be-
gutachtung des neuen Richtlinienentwurfs durch 
die Filmwirtschaft und die Rundfunkanstalten so-
wie nach Befassung des Fachbeirates des Fernseh-
fonds Ausria traten mit 1. Oktober diesen Jahres die 
neuen Förderrichtlinien des Fernsehfonds Ausria in 
Kraft. „Mit diesem neuen Regelwerk ist uns ein Ba-
lanceakt gelungen. Es wurden sowohl die Interes-
sen der Produzenten als auch der Rundfunkanstal-
ten bestmöglich berücksichtigt mit dem Ziel, die 
österreichische Filmwirtschaft zu stärken“, sagte 
Alfred Grinschgl, Geschäftsführer der RTR für den 
Fachbereich Medien und verantwortlich für den 
Fernsehfonds Ausria, zu den neuen Förderrichtlini-
en. Wesentlichste Neuerung: neue Lizenzzeiten für 
Fernsehveranstalter. 
Lagen bisher die TV-Rechte für Spielfilme und Do-
kumentationen sieben Jahre lang und für Serien 
zehn Jahre lang bei den Fernsehveranstaltern, be-
trägt nun die Lizenzzeit für einteilige Produktionen 
fünf Jahre und für mehrteilige Produktionen höchs-
tens sieben Jahre. Dies ist für Produktionen mit eher 
geringen Finanzierungsanteilen der Fernsehveran-
stalter vorgesehen. Für Produktionen, an denen ein 
Fernsehveranstalter mit mindestens 55 % beteiligt 
ist oder zwei oder mehrere Fernsehveranstalter 
mindestens 60 % des Gesamtproduktionsvolumens 

übernehmen, bleibt die sieben-
jährige Lizenzzeit für Fernsehfilme 
und Dokumentationen sowie eine 
zehnjährige Lizenzzeit für Serien 
bestehen. „Die Lizenzzeit ist daher 
zwar nicht einheitlich, aber wir ha-
ben damit einen Fuß für weitere, 
dahingehende Entwicklungen in 
die Tür gestellt“, kommentierte Al-
fred Grinschgl die Bestimmungen. 
„Viele neue Bestimmungen der För-
derrichtlinien zielen auf die Stärkung der Produzen-
ten ab. So gehen die Online-Verwertungsrechte der 
Produktionen schon früher zu 100 % auf Produzen-
ten über als bisher. Weiters werden die Ausschnitt-
rechte der Fernsehveranstalter von fünf auf drei Mi-
nuten gekürzt“, hob Grinschgl weitere Neuerungen 
hervor. 
Wie Dr. Müller, GF der FAMA, am Panel anmerkte, 
gäbe es durchaus noch redaktionellen Änderungs-
bedarf bei den jüngst webseitig veröffentlichten 
Richtlinien, insbesondere was die Regelung über 
senderverbundene Vertiebe und die Mindest-
grenzen für die verlängerte Lizenzzeit beträfe. Die 
Korrektur dieser offensichtlich redaktionellen Pas-
sagen werde aber noch mit der Filmwirtschaft be-
sprochen.
Alle Details: www.fernsehfonds.at

WK Wien: RTR-Richtlinien
Auf  Einladung der Fachvertretung Wien, NÖ, Burgenland und des Fachverbandes der Film und Musikwirtschaft-
diskutierte ein hochrangig besetztes Podium die neuen RTR-Richtlinien für den Fernsehfonds Austria, die seit 
1. Oktober in Kraft sind.

Gut besucht: Informationsver-
anstaltung der Wiener Fachver-
tretung in der Wirtschaftskammer 
zu den neuen RTR-Richtlinien

Diesen Sommer blieb die Leinwand des Autokinos in Groß-Enzersdorf  
dunkel, doch bald könnten dort wieder Filme zu sehen sein: Die 
Wienwert Immobilien Finanz AG, hat jetzt das 24.000 Quadratmeter 
große Gelände im Bezirk Gänserndorf  erworben und möchte, dass für 
eines der letzten Autokinos Europas nicht endgültig das Licht ausgeht. 
„Wir suchen jetzt einen Betreiber, der das Autokino weiterführt“, sagt 
Wienwert-Vorstand Nikos Bakir, „die Filmanlage verfügt bereits über 
3D-Projektoren, ist also technisch auf  einem sehr guten Stand.“
Der sonntägliche Flohmarkt auf  dem Gelände, der größte Niederöster-
reichs, hat bereits wieder aufgesperrt. Für dessen Weiterführung koope-
riert Wienwert mit einem Partner, der sich auch am Erwerb beteiligt 
hat. Insgesamt ist das Gelände des Autokinos im Bezirk Gänserndorf  
24.000 Quadratmeter groß. Es hat keine Widmung als Bauland.

Über das Autokino war im Februar dieses Jahres das Konkursver-
fahren eröffnet worden. „Filme auf  einer riesigen Leinwand unter 
freiem Himmel im eigenen Pkw zu erleben versprüht den Charme der 
60er Jahre“, sagt Wienwert-Vorstand Bakir, „es wäre schade, wenn 
das unwiderruflich verloren ginge.“ Bakir selber hat ein Faible für die 
sechziger und siebziger Jahre. Er hat einige Autos aus dieser Zeit, die 
er selber restauriert hat.
Die Wienwert Immobilien Finanz AG ist Spezialist für die Sanierung 
und Entwicklung wertbeständiger Stil-Altbauten sowie für Woh-
nungsneubauten sowohl für Anleger als auch für Eigennutzer. Das 
Unternehmen beschäftigt 35 Mitarbeiter und entwickelt aktuell über 
20 Immobilienprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 200 
Millionen Euro.

Wienwert erwirbt Autokino
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LET’S CEE Gewinner 2015
Fast 200 Gäste aus dem Ausland, 118 Filme, 181 Screenings, 140 Publi-
kumsgespräche und rund 40 weitere Veranstaltungen, von Industry Events 
bis zu Master Classes, von Konzerten bis zu Lesungen: Die vierte Ausgabe 
des auf Produktionen aus Zentral- und Osteuropa ausgerichteten LET’S CEE 
Film Festivals war die bisher umfangreichste Ausgabe.
Bereits am Eröffnungsabend wurde der serbische Ausnahmeregisseur 
Želimir Žilnik von den Festivalmachern mit dem Stern der Urania ausge-
zeichnet, dem Lifetime Achievement Award von LET’S CEE. Als Höhepunkt 

der vierten Ausgabe fand die 
Preisverleihung in der Wiener 
Urania statt.
Der Urania Award 2015 im 
Spielfilm-Wettbewerb, bei dem elf 
starke Filme am Start waren, ging 
an die kroatische Regisseurin Ivona 
Juka für ihr packendes Drama You 
Carry Me. Der bereits in Berlin 
ausgezeichnete polnische Beitrag 
Body von Małgorzata Szumowska 
und Yury Bykovs preisgekröntes 
Drama The Fool aus Russland 
mussten sich mit lobenden Erwäh-
nungen zufrieden geben.
Im Dokumentarfilm-Wettbewerb 
wurde The Queen Of Silence mit 
dem Hauptpreis bedacht. Der 

ergreifende und unterhaltsame Film der polnischen Regisseurin Agnieszka 
Zwiefka über ein Romni-Mädchen war als einer der Favoriten gegen 
weitere zehn Filme ins Rennen gegangen. Lobende Erwähnungen gab es 
für Želimir Žilniks brandaktuelle Flüchtlings-Doku Logbook Serbistan und 
die lettische Produktion The Invisible City über den Alltag am Horrorort 
Tschernobyl (Regie:  Viestur Kairish).
Für den unter dem Motto „All You Need Is Love“ stehenden Kurzfilm-Wett-
bewerb waren rund 500 Beiträge eingelangt. Durchsetzen konnte sich 
The Same Blood von Mitry Semenov-Aleinikov aus Weißrussland, lobende 
Erwähnungen gab es für The Translator von Emre Kayiş aus der Türkei, für 
Life With Herman H. Rott, eine estnisch-kroatisch-dänische Koproduktion 
von Chintis Lundgren, sowie für Bright Future My Love aus Serbien (Regie: 
Marko Žunić).
Der von der internationalen Kritik gefeierte rumänische Balkanwestern 
Aferim! erhielt den erstmals verliehenen Publikumspreis.
Gewinner des neuen Wettbewerbs Promising Debuts wurde die skurrile 
ungarische Tragikomödie For Some Inexplicable Reasons von Gábor Reisz. 
Lobend erwähnt wurden in dieser Kategorie Down The River aus Aser-
baidschan (Regie: Asif Rustamov) und die lettisch-griechisch-deutsche 
Koproduktion Modris von Juris Kursietis. Erstmals vergeben wurde auch 
der Preis für die beste schauspielerische Leistung in einem der Wettbe-
werbsbeiträge, und zwar an die Iranerin Fatemeh Motamed-Arya für ihre 
Rolle im aserbaidschanischen Film Nabat.
Bei der von zahlreichen internationalen Filmgästen besuchten Award 
Ceremony in der Wiener Urania erhielten die Gewinner der Hauptpreise 
jeweils einen vom Vorarlberger Ausnahmekünstler Tone Fink gestalteten 
und von Artdeluxe gestifteten Urania Award sowie jeweils 1.500 Euro. 
Das Preisgeld für den Sieger des Wettbewerbs Promising Debuts in Höhe 
von 1.000 Euro kam von GLS Austria, das in Höhe von 1.500 Euro für den 
Publikumspreis vom VdFS. Der größte Unterstützer und Presenting Partner 
war auch heuer die Kinokette Cineplexx International.

Die vom Vorarlberger Künstler Tone 
Fink gestalteten LET‘S CEE Urania 
Awards

Kärntner gewinnt 
in Hollywood
Beim Ende Septem-
ber in Los Angeles 
abgehaltenen ‚Holly-
wood Film Festival‘ 
konnte der junge 
Kärntner Regisseur 
Alexander Peter Ler-
cher mit seinem De-
büt „Vor.Seit.Schluss“ 
die Jury überzeugen 
und setzte sich unter 
3000 eingesendeten 
Spielfilmen, davon 
21 ausgewählt, in der 
Kategorie „bester 
Spielfilm“ durch. 
Aber nicht nur der 
Preis für den besten Film (Best Picture) ging an Lercher, auch die 
Auszeichnungen für  „Best emerging filmmaker“ (Bester Nach-
wuchs) konnte der Kärntner für sein Werk verbuchen. Mit Lercher 
waren auch die Hauptdarsteller von Vor.Seit.Schluss Uschi Glas 
und Heinz Trixner (wie Lercher auch gebürtiger Kärntner)  in 
Hollywood vertreten. Zusätzlich ist die Drama-Komödie für fünf  
weitere Festivals schon nominiert. Darunter das Burbank Film Fes-
tival, das Austin Film Festival, das Savannah Film Festival (USA) 
sowie das Biberach Filmfestival in Deutschland. 

Kurzbeschreibung Vor.Seit.Schluss: 
Das Leben des neurotischen Zynikers und Griesgrams Dr. Reinhard Nagel (Heinz Trixner) 
wird nach seinem Herzanfall dramatisch umstrukturiert, als sein alter Freund Lorenz Zweig 
(Christian Futterknecht) zu seinem 70. Geburtstag ungebeten auftaucht, und das Wochen-
ende mit ihm verbringt. Er stellt Reinhards Leben praktisch auf den Kopf, und als Reinhards 
Jugendliebe Magdalena (Uschi Glas) den beiden über den Weg läuft, eskaliert die Situation. 
Der Film wurde unabhängig produziert und finanziert. Auch die Kulturabteilung des Landes 
Kärnten hat das Projekt im Jahr 2014 unterstützt. 

l-r: Alexander Peter Lercher, Uschi Glas & Heinz Trixner

6. Österreichischer Filmpreis
 
Insgesamt wurden 33 österreichische Kinofilme – plus 20 Kurzfilme – zum 
Auswahlverfahren für den 6. Österreichischen Filmpreis angemeldet. Teilnahmekri-
terien der Spiel- und Dokumentarfilme sind lt. Richtlinien ein Kinostart im Zeitraum 
Oktober 2014 bis November 2015, ein österreichisches Ursprungszeugnis (bei inter-
nationalen Koproduktionen), sowie der Nachweis einer erheblichen österreichischen 
kulturellen Prägung. Kurzfilme qualifizieren sich auf Grund von Auszeichnungen 
und Festivalerfolgen des vergangenen Jahres für die Teilnahme.
Aus diesen 17 Spielfilmen, 16 Dokumentarfilmen und 20 Kurzfilmen werden die 
Mitglieder der Akademie des Österreichischen Films in den nächsten Wochen in 
einem geheimen, notariell überwachten Wahlverfahren die Nominierungen für 
Filme und Einzelleistungen in 16 Preiskategorien auswählen.
Das öffentliche Screening der eingereichten 20 Kurzfilme findet am 22. November 
2015 im MUMOK-Kino statt.
Die Nominierungen werden im Rahmen einer Pressekonferenz am 16. Dezember 
2015 bekannt gegeben. Anschließend startet der 2. Wahldurchgang, die Wahl der 
PreisträgerInnen.Die Verleihung des 6. Österreichischen Filmpreises findet am 20. 
Jänner 2016 in Grafenegg, Niederösterreich statt.
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Schweizer räumten ab
Die Gewinner der 6. Cannes Corporate Media & TV Awards, einem 
der weltweit wichtigsten Festivals der Wirtschaftsfilmbranche, wurden 
am 15. Oktober im Palm Beach Cannes bei einem exquisiten Awards 
Gala Dinner ausgezeichnet. Mehr als 270 Gäste reisten dafür aus aller 
Welt in die Filmstadt Cannes.
Der 2010 gegründete internationale Wettbewerb konnte sich auch 
in diesem Jahr über eine Rekordanzahl von 772 Einreichungen aus 
aller Welt freuen. Eine 60-köpfige, internationale und hochkarätige 
Expertenjury wählte die besten 152 Beträge aus, um mit Trophäen in 
Schwarz, Silber und Gold ausgezeichnet zu werden. Eine vollständige 
Gewinnerauflistung ist auf  der Festival-Website (www.cannescorporate.
com) abrufbar.

Die Filmpro-
duktionsfirma 
Lichtspiele ‚The 
Film Agency‘ 
wurde für ihren 
Imagefilm „The 
Heartbeat of  
Switzerland“ für 
die Schweizeri-
schen Bundes-
bahnen mit dem 
Grand Prix für 
den besten Film 
des Festivals 
ausgezeichnet. 
Neben diesem 
Weißen Delphin 
wurde der Bei-

trag auch mit jeweils einem Goldenen und Silbernen Delphin und zwei 
Schwarzen Delphinen für Beste Regie und Beste Kamera bedacht. 
Damit konnte Lichtspiele ‚The Film Agency‘ auch den seit diesem Jahr 
erstmals vergebenen Blauen Delphin, für die beste Produktionsfirma 
des Jahres, ergattern.

This Human World
Von 3. bis 11. Dezember 2015 findet in Wien bereits zum achten Mal 
das internationale Filmfestival der Menschenrechte this human world 
statt. In fünf  Wiener Kinos werden an neun Festivaltagen erneut die 
Augen für ein Kino geöffnet werden, das nahe an der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit ist, aktuelle Konflikte verhandelt, politisch und sozial Stel-
lung bezieht. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern einfühlsam, 
aufrüttelnd und bisweilen auch humorvoll.
Eröffnungsfilm+ Pirates of  Salé (Dokumentarfilm, GB, MA, 2014) – 
Österreich-Premiere, Regie: Merieme Addou und Rosa Rogers
Schwerpunktthemen: this human Poverty - No Job, No Money, No 
Home, No Europe. Im Zentrum von this human world 2015 steht die 
Beschäftigung mit den Themenfeldern Armut und Flucht. this human 
Poverty lenkt den Blick auf  die Armut vor der Haustüre, auf  ein Euro-
pa, in dem Menschen Opfer von Arbeitslosigkeit, Wohnungskrise oder 
bankrotten Sozialsystemen werden.
this human world 2015 rückt das aktuelle Filmschaffen zweier gänzlich 
unterschiedlicher Weltgegenden in den Blickpunkt: zum einen Latein-
amerika, zum anderen das bisher kaum in Österreich repräsentierte 
junge Kino der Kaukasus-Region.
www.thishumanworld.com

l-r: Alexander V. Kammel (Festivaldirektor), Peter Beck 
(Jurypräsident; Geschäftsführer Beck & Friends), Marco Valpiani 
(Geschäftsführer und Produzent Lichtspiele ‚ The Film Agency‘)

Mountainfilm Graz 2015
Mountainfilm Graz 
bringt auch im Jahr 2015 
die besten Bergge-
schichten und neuesten 
Naturfilmproduktionen 
auf die Leinwand. Von 
10. bis 14. November 
werden die spektakuläre 
Kulisse des Dom im Berg, 
das stilvolle Schubertki-
no und die ehrwürdigen 
Konzertsäle des Congress Graz zum Treffpunkt für Abenteurer, 
Naturliebhaber und Bergsteiger.
Die Filmemacher präsentieren ihre Geschichten persönlich auf der 
Bühne und geben Hintergrundinformationen zu den abenteuer-
lichen Drehbedingungen. Steile Schiabfahrten stehen ebenso am 
Programm wie Radfahren und Wandern über extreme Distanzen, 
Klettern unter widrigsten Bedingungen, spektakuläre Aufnahmen 
von seltenen Wildtieren und sensible Porträts außergewöhnlicher 
menschlicher Schicksale.
Dieses Jahr stehen 126 Beiträge aus aller Welt im Film- Wettbe-
werb um den „Grand Prix Graz“. Am 14. November werden die 
Preise vergeben und in der „Langen Nacht des Bergfilms“ alle 
Siegerfilme vorgeführt.
Der Wettbewerb des Festivals wird in vier Kategorien ausgetragen: 
Alpinismus & Expeditionen, Sport in Berg- & Naturräumen, Natur & 
Umwelt und Menschen & Kulturen. Der Preis „Kamera Alpin Austria“ 
wird an den besten österreichischen Film des Festivals vergeben.
Mountainfilm Graz ist seit seinem Gründungsjahr 1986 ein inter-
national ausgerichtetes Filmfestival. Um den Fokus auch verstärkt 
auf die österreichische Szene der Filmschaffenden zu richten, 
wurde 2014 der Preis „Kamera Alpin Austria“ neu eingeführt. 
Dieser ist dotiert mit € 2.000,- Preisgeld und einer repräsentativen 
Trophäe und wird an die beste österreichische Produktion des 
Wettbewerbs verliehen.
Über die erste „Kamera Alpin Austria“ freute sich der renommierte 
österreichische Regisseur Kurt Mayer für seinen Film „Planet der 
Spatzen“.
Im Wettbewerb von Mountainfilm Graz 2015 stehen 18 österrei-
chische Produktionen aus allen vier thematischen Kategorien.
Kurt Mayer ist auch heuer wieder mit zwei Naturdokumentationen 
dabei, ebenso wie Eva Spreitzhofer und Gerald Salmina und die 
bekannten steirischen Regisseure Rita und Michael Schlamberger, 
Franz Leopold Schmelzer, Klaus T. Steindl und Gernot Lercher. 
Erfreulich sind die vielen Einreichungen von jungen Filmschaf-
fenden. Aus der Steiermark sind dabei David Schickengruber und 
Stefan Köchel (Frischluft Film), Jürgen Gruber (groox Sportfilm) 
sowie Vincent Seidl und Nils Kaltschmidt (Henx Film) zu nennen.

PREISE: 
„Grand Prix Graz“ Der Hauptpreis mit Trophäe und Preisgeld von 
€ 5.000 für den besten Film des Festivals.
„Kamera Alpin in Gold“ Vier Preise mit Trophäe und Preisgeld 
von € 3.000 für den jeweils besten Film jeder Kategorie.
„Kamera Alpin Austria“ Preis für den besten österreichischen 
Film im Wettbewerb mit Trophäe und Preisgeld von € 2.000

www.mountainfilm.com 
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Was war der Auslöser nach Beendigung Ihrer 
Tätigkeit als EU-Abgeordnete in Brüssel ( 1999-
2004) in Österreich ein Filmfestival zu gründen?
MERCEDES ECHERER: EU XXL FILM ist in erster Li-
nie kein Festival, sondern ein Verein, der sich für 
die Vermittlung und Verbreitung des europäischen 
Films einsetzt. Mittlerweile umfasst unsere Arbeit 
drei zentrale Projekte und zwar das Wanderkino „Die 
Reihe“, das Medienbildungsprojekt „KIMIK“, und die 
„Jours fixes“, ein Branchentreff zwischen Expertin-
nen aus allen Bereichen des Films. Fangen wir mit 
dem ersten an: in der Tradition des „Wanderkinos“ 
ermöglicht Die Reihe seit 2006 erfolgreich einem 
interessierten stetig wachsenden Publikum abseits 
der Ballungszentren den Zugang zum heimischen 
und europäischen Film. In Kooperation mit lokalen 
Partnern wie Gemeinden und Vereinen finden z.B. in 
Kulturcafés, Büchereien, Schlössern uä. Filmvorfüh-
rungen statt.
So nach dem Motto, wenn der Prophet nicht 
zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten 
kommen?
ECHERER: Für viele Menschen außerhalb von Groß-
städten ist es tatsächlich schwierig, ein Programm-
kino zu besuchen, Stichwort Kinosterben. Es gibt 
nicht mehr viele davon und wenn, sind sie oft weit 
entfernt und erfordern Mobilität. Deshalb entstand 
die Idee des Wanderkinos, das in die Ortschaften 
kommt und auch älteres und jüngeres Publikum an-
spricht, das vielleicht nicht mobil ist und nun quasi 
vor der Haustüre sehenswerte Filme sehen kann. Ab-
gesehen davon aber schafft unser Projekt eine neue 
Begegnungszone, da Treffpunkte wie Post, Gasthaus 
oder Greißlerei immer weniger werden. 

Vor zehn Jahren begannen wir in NÖ mit vier Orten, 
12 Screenings und etwa 700 Zusehern pro Saison, 
heute sind wir in über 40 Orten österreichweit, bei 
300 Screenings und etwas über 11.00 Zusehern pro 
Jahr. Zu verdanken ist dies dem unglaublichen Enga-
gement aller Beteiligten. Erwähnen möchte ich hier 
auch, dass dieses Projekt ohne Förderungen und 
Unterstützung von Sponsoren , allen voran das Land 
NÖ und die RLB NÖ-Wien nicht bestehen könnte. 
Warum brauche ich eine Organisation wie EU 
XXL FILM wenn ich europäische Publikumshits 
in meinem Ort zeigen möchte?
ECHERER: Unser Verein ist sehr straff organisiert, 
wir haben ein gutes und kompetentes Netzwerk, 
was europäische Filme betrifft und wir sind immer 
up to date. Wir haben nicht nur die großen Hits im 
Angebot, sondern versuchen gezielt auch weniger 
bekannte Filme aus den Nachbarländern zu bekom-
men. Meine Mitarbeiterin und Projektleiterin Banu 
Mukhey sichtet im Jahr unzählige Filme und stellt 
daraus eine kluge, ausgewogene Auswahl zusam-
men. Sie besucht viele Filmfestivals, ich selbst habe 
noch aus meiner Parlamentszeit viele Kontakte vor 
allem zu Filmschaffenden aus Osteuropa, das mach-
te sich mit der Zeit bezahlt. Film ist Geschmacksa-
che, unveränderter ist aber die Zusammenarbeit mit 
den Verleihern und Filmschaffenden.
Wer sind die Partner vor Ort bzw. was ist deren 
Aufgabe?
ECHERER: Es bedarf einen Mitveranstalter vor Ort, 
der die Filmauswahl und die dafür notwendigen 
Werbemaßnahmen trifft, kurz, sich vor Ort um alles 
kümmert. Die Veranstalter sind Gemeinden oder 
Kulturvereine, die ihre Mitbewohner gut kennen 
und daher auch besser wissen, welche Filme in 
ihrem Ort tatsächlich angenommen werden. Wir 
wählen jährlich an die 30 Filme aus und klären die 
Filmrechte, die Orte suchen sich dann aus dieser 
Auswahl eben die Filme aus, die sie zeigen wollen. 
Es ist ein frei gestaltbares Angebot, das wir unter-
breiten und im Idealfall wird unser Wanderkino zum 
Teil der Alltagskultur.
Was waren die Hits der letzten Jahre bzw. wel-
chen Anteil machen österreichische Filme aus?
ECHERER: Wir sind europäisch ausgerichtet und 
etwa 20 % der Filme sind österreichische. Gerade die 
heimischen Filme sind sehr beliebt und das zeigt sich 
auch daraus, dass die Filmemacher zu Vorführungen 
eingeladen werden und mit dem Publikum Gesprä-
che führen. Heuer haben wir ja zehnjähriges Jubilä-
um, das feiern wir in Ziesdorf und zeigen dort den 

10 Jahre EU XXL - die Reihe
Schauspielerin, Moderatorin, Politikerin und neuerdings auch Professorin ist Mercedes Echerer, deren Wanderkino 
„Die Reihe“ heuer seinen 10. Geburtstag feiert. Warum es so wichtig ist, Kino zu den Leuten zu bringen und 
Kultur zu fördern, erläutert sie im FSM-Interview

Mercedes Echterer
„Schauspielerin, Moderatorin, 
Politikerin, Herausgeberin, 
Vermittlerin und Hörbuchautorin - 
Mercedes Echerer ist im wahrsten 
Sinne des Wortes eine Tausendsas-
sa. Auf der Theaterbühne bewegt 
sie sich genauso erfolgreich wie in 
der Politik. Sie hat in Filmen von 
Sicheritz, Lohner und Murnberger 
mitgewirkt, sie spielte am Theater 
an der Wien, in der Volksoper und 
im Theater an der Josefstadt. Sie 
ist Herausgeberin der Hörbuchrei-
he ‚Europa erhören‘ und engagiert 
sich, wann immer es geht, für die 
Förderung und die Rechte von 
Kunstschaffenden“, so Kulturmi-
nister Josef Ostermayer anlässlich 
der Verleihung des Berufstitels 
Professorin an Mercedes Echerer.

Mercedes Echerer habe als Mitbe-
gründerin und Gallionsfigur der 
Initiative „Kunst hat Recht“ das 
öffentliche Bewusstsein für die oft 
schwierigen Lebensumstände von 
Kunstschaffenden in Österreich 
geschärft. 

Minister Josef Ostermayer 
überreicht Mercedes Echerer die 
Professoren-Würde
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Film ‚Das ewige Leben‘. Wolfgang Murnberger wird 
auch kommen und darauf freuen wir uns schon sehr!
Was wird generell getan, um europäische Filme 
populärer zu machen?
ECHERER: Es ist schon viel geschehen seit mei-
ner Zeit im EU-Parlament. Wir haben damals den 
Lux-Filmpreis konzeptioniert, der sich mittlerweile 
etabliert hat und seit 2007 vergeben wird. Im Rah-
men dieses Preises übernimmt das Parlament die 
Kosten, um die drei Siegerfilme anlässlich der „LUX 
Preis Filmtage“ mit Untertiteln in alle 23 offizielle 
EU-Sprachen zu versehen. Die Sprachbarriere ist ein 
großer Hinderungsgrund im Export der jeweiligen 
nationalen Filme. Es Der LUX Preis finanziert auch 
die Anpassung der Originalversion des Preisgewin-
ners an die Bedürfnisse schwerhöriger oder sehbe-
hinderter BürgerInnen, sowie eine maßgeschnei-
derte Promotion des Films, damit dieser in jedem 
der 28 EU-Länder gezeigt werden kann.  Der LUX 
Preis, Initiativen der Akademie des österreichischen 
Films, oder der Diagonale oder unser Wanderkino 
sind nur einige die die Vielfalt des europäischen wie 
heimischen Films vor allem in ruralen Gebieten zu-
gänglich machen. 
Welche Vermittlungsaufgaben übernimmt Ihr 
Verein an den Schulen?
ECHERER: KimiK (Kino mit Klasse) ist ein Vermitt-
lungsprojekt für Medienkompetenz an Schulen. 
Wir stellen den Pädagoginnen fertige Pakete zur 
Verfügung, wenn möglich auch mit Experten - vom 
Regisseur über die Umweltfachfrau bis hin zu Inte-
grationsbotschafterinnen, vom Historiker über den 
Zeitzeugen bis hin zur Journalistin - die österreich-
weit die Schulen besuchen. Es kommt nicht nur ein 
spannender Film in die Klasse, sondern vielmehr ein 
fächerübergreifendes, themenorientiertes Projekt - 
nahtlos in die Lehrpläne der jeweiligen Schulstufe 
und Fächer integrierbar, wir besetzen Themen wie 
Konflikt - und Gewaltprävention, Interkulturalität 
Perspektive Afrika und Iran, Social Media oder EU 
und bereiten derzeit das Thema Islam vor. Medien-
kompetenz ist mittlerweile ein unverzichtbarer Teil 
moderner Kulturtechniken geworden und gerade 
das Filmschaffen vermittelt subkutan viel Wissen. 
Bewegte Bilder können Ganglien öffnen, die einem 
vorher nicht bewusst waren. Man muss es nur er-
kennen können! Es hat einige Zeit gedauert KimiK 
zu etablieren, doch jetzt ist der Andrang so hoch, 
dass wir nur durch höchsten Einsatz den Bedürf-
nissen der unterschiedlichen Schulen (Hauptschu-
le, Gymnasium, Neue Mittelschule, Berufsbildende 
Schulen etc) nachkommen. 
Sie sind selbst Schauspielerin, wie sehen Sie die 
Debatte um das Urheberrecht?
ECHERER: Urheberrecht, komplex, schwierig und 
polarisierend! Da ich mit diesem Thema durch mei-
ne Arbeit in Brüssel sehr vertraut war, fokussierten 
wir uns im Rahmen der unterschiedlichen Tätig-
keiten von EU XXL FILM und zuletzt bei den Jours 
fixes auf das Urheberrecht und machten es zu 
unserem zentralen Thema. Es war für mich selbst-
verständlich mich auch bei „Kunst hat Recht“ zu 

engagieren um gemeinsam mit der Kollegenschaft 
und spartenübergreifend über Missverständnisse 
oder Halbwahrheiten aufzuklären und auch um 
gebündelte Forderungen an die Politik zu stellen. 
Alle Beteiligten - Kreative, Wirtschaft, Handel und 
Publikum sind sich einig, dass kreative Leistungen 
gerecht und entsprechend entlohnt werden sol-
len, nur wer soll sie bezahlen? und welche Höhe ist 
„gerecht“ und „entsprechend“? Die Diskussion wird 
nun schon viele Jahre geführt, die Technik hat sich 
weiter entwickelt und mindestens eine Generation 
ist in dem vermeintlichen Glauben aufgewachsen , 
dass Geiz geil ist und Inhalte gratis. Den Kreativen 
entging dadurch ein nicht unbeträchtlicher Teil 
ihres Einkommens. Fakt ist, dass in den künstleri-
schen Berufen zumeist unter Ausbeutung der eig-
nen Ressourcen extrem viel gearbeitet wird und 
trotzdem sehr viele auf dem Weg ins Prekariat sind. 
Aber das Engagement hat sich teils doch ausge-
zahlt: Die Novelle ist seit 1.10.2015 in Kraft getre-
ten. Wenn auch mit vielen Punkten die nicht zum 
Vorteil der Urheber sind. In erste Linie ist es doch 
ein Schutzinstrument (das einzige), das die Arbeit 
der Kreativen schützt, also sollten auch die Kreati-
ven mit ihren Bedürfnissen bei der Novellierung im 
Vordergrund stehen, denke ich. 
Wo sehen Sie am dringendsten Handlungsbe-
darf in der Kulturpolitik?
ECHERER: Einiges liegt mir schon länger auf dem 
Herzen: das Gefälle zwischen etablierten Einrich-
tungen und Off-Produktionen ist eklatant hoch und 
wird aufgrund der vielen Einsparungen immer grö-
ßer. Kleinere Betriebe sind gezwungen, immer mehr 
ihrer Vielfalt zu Gunsten kommerzieller Projekte auf-
zugeben und damit verlieren wir den Nährboden für 
Innovatives und es kommt zu einer Nivellierung der 
Inhalte. Wir dürfen nie vergessen, dass die Seh-und 
Hörgewohnheiten des Publikums anderen Maßstä-
ben folgen als vor 10 Jahren – und wir müssen trotz 
unseres verhältnismäßig kleinen Marktes mit diesen 
Maßstäben in Konkurrenz treten. Weiters braucht es 
mehr finanzielle Unterstützung für Kunst - und Kul-
turvermittlung - für alle Generationen und für alle 
unterschiedlichen Gesellschaften. Es besteht die Ge-
fahr in Zeiten von steigender Arbeitslosigkeit, die für 
den/die Einzelne/n zu Orientierungslosigkeit führen 
kann, dass unsere Bevölkerung mit dem Prinzip ‚Brot 
und Spiele‘ von den aktuellen Problemen abgelenkt 
wird und dann kaum Ressourcen frei sind für die 
relevanten Information und Aufklärungen. Ohne In-
formation, das zu Wissen verarbeitet werden kann, 
feiern die Missverständnis und Vorurteile „fröhliche 
Umständ’“. Last but not least bin ich aber eine Op-
timistin und denke, dass jeder Einzelne, etwas Po-
sitives zu einem harmonischen Gesellschaftsleben 
beitragen kann. Wir müssen die Verantwortung für 
uns selbst übernehmen und nicht in Ohnmacht ver-
fallen und die Schuld ausschließlich ‚denen da oben‘ 
geben. Wir sind der Staat und wenn wir einander auf 
Augenhöhe und vorurteilsfrei begegnen, und das 
ist ein täglicher Kraftakt,ist schon ein wesentlicher 
Schritt getan!
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FSE European 
Screenwriters Award
Ende September vergab die Federation of  Screenwriters in Europe (FSE) in Brüssel den ersten Europäischen 
Drehbuchpreis an den dänischen Drehbuchautor Adam Price.

Adam Price ist der Schöpfer und Showrunner der 
außergewöhnlich erfolgreichen TV-Serie „Borgen“, 
Diese 3-teilige Politserie mit je 10 einstündigen Epi-
soden über den Aufstieg der Politikerin Nyborg zur 
dänischen Ministerpräsidentin wurde in mehr als 80 
Länder verkauft und gewann den Prix Italia, BAFTA 
und Monte Carlo TV Festival Awards.
Der FSE European Screenwriters Award zeichnet au-
ßergewöhnliche Arbeiten europäischer Drehbuch-
autorInnen aus, deren Werke aus lokaler oder na-
tionaler Identität resultieren und ein europäisches 
oder internationales Publikum ansprechen.
Ziel des Preises ist es auf die Bedeutung der Dreh-
buchautorInnen für den Film sowohl in der breiten 
Öffentlichkeit als auch bei politischen Entschei-
dungsträgerInnen aufmerksam zu machen und die 
Vernetzung auf europäischer Ebene zu intensivie-
ren. Die Nominierten wurden von den einzelnen 
Mitgliederverbänden vorgeschlagen, den Preis 
selbst vergab der Vorstand der FSE.
Zeitgleich zur Verleihung erschien eine Publikation, 
welche wichtige europäische DrehbuchautorInnen 
porträtiert, geplant ist es, den Preis von nun an je-
des zweite Jahr zu verleihen. Der Drehbuchverband 
Austria war mit einer Delegation (Obfrau Eva Spreit-
zhofer, Ulrike Schweiger, Wilbirg Brainin- Donnen-
berg und Christian Neubacher) in Brüssel vertreten.
„Ohne ein gutes Drehbuch, gibt es keinen guten 
Film“ brachte Carolin Otto, deutsche Drehbuch-
autorin und FSE Vorstandsmitglied bei ihrer Eröff-
nungsrede die Bedeutung des Drehbuchs auf den 

Punkt. „Ob es sich um Spielfilmen, TV-Serien oder 
andere audiovisuelle Medien handelt...“, sagte Sve-
inbjörn Baldvinsson, Präsident der FSE, „...beginnt 
der gesamte Produktionsprozess mit einer Idee, ge-
meißelt, gepflegt und in ein Form eines Drehbuchs. 
Die Arbeit der DrehbuchautorInnen ist wesentlich 
für den Erfolg des europäischen audiovisuellen 
Markts, insbesondere des digitalen Marktes, und für 
die sehr reiche kulturelle Vielfalt Europas“.
Allerdings haben die meisten DrehbuchautorInnen 
Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt aus der 
Drehbucharbeit zu stellen. „Zur Zeit...“, so Sveinbjörn 
Baldvinsson weiter, „...gibt es etwa 10.000 Bürger der 
Europäischen Union, die genau das schreiben, was 
Sie in den Kinos, im Fernsehen und auf Ihrem Com-
puterbildschirm sehen. Es ist ein harter Beruf. Nicht 
nur, dass es sich für die meisten DrehbuchautorInnen 
kaum lohnt, sondern auch, dass es ein vollkommen 
instabiler Arbeitszustand ist. Sie haben jeden Vertrag 
neu zu verhandeln, als wenn es der letzter wäre - und 
statistisch gesehen, ist er es wahrscheinlich auch. Je-
der neue Vertrag ist für eine neue Geschichte. Aber 
es ist nicht nur ein Vertrag für eine Menge Arbeit - 
sondern auch ein Auftrag für Kreativität. Daher sind 
die Rechte und Urheberrechte essentiell für jeden 
Autor. Das Urheberrecht ist unsere Brot und Butter. 
Damit verdienen wir unseren Lebensunterhalt.“
Die FSE vereint 25 nationale Drehbuchverbände in 
19 Ländern, mit insgesamt mehr als 7.500 Mitglie-
dern. Der drehbuchVERBAND Austria ist seit 2007 
Mitglied der FSE.

„Borgen“-Drehbuchautor 
Adam Price

Schauspieler Christoph Waltz sowie Kameramann 
Martin Gschlacht können schon fix über einen 
Preis der Europäischen Filmakademie jubeln. 
Waltz wird gemeinsam mit der britischen Schau-
spielerin Charlotte Rampling geehrt, die den 
Preis für ihr Lebenswerk erhält, Christoph Waltz 
für seinen Beitrag zum Weltkino.Und Martin 
Gschlacht wird für seine Kameraführung im Ösi-
Grusler „Ich seh, ich seh“ mit dem ‚Prix Carlo di 
Palma‘ ausgezeichnet. Gschlachts Kameraarbeit 

sei „extrem konsequent und suggestiv“, heißt es 
in der Jurybegründung. „Jedes Bild entspricht der 
Atmosphäre des Films, stärkt die komplette Dra-
maturgie und zeigt die enorme visuelle Empfind-
samkeit des Kameramanns.“ Insgesamt zeige sich 
„ein neues und sehr modernes Verständnis der 
Bildgestaltung“.
Die Auszeichnung wird bei der Gala des Euro-
päischen Filmpreises am 12. Dezember in Berlin 
überreicht. 

Europäischer Filmpreis: 2 Österreicher schon fix

Christoph Waltz
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Der Teil der Lösung

Was unter dem Begriff Flüchtlingskrise seit mittlerweile Monaten unsere Medien, unsere 
Politik und somit den gesellschaftlichen Diskurs dominiert, wird – und das ist mittlerweile 
oft genug gesagt und analysiert worden – unsere Gesellschaft nachhaltig verändern und 
neu ordnen. In kürzester Zeit müssen nun Antworten auf Fragen gefunden werden: Was ist 
human? Was ist liberal? Was definierte diese, unsere Gesellschaft bisher? Was davon wollen 
wir erhalten? Auf Basis welcher Werte wird sich das neue Zusammenleben gestalten? 
Nicht nur an Wahlergebnissen der letzten Zeit können wir ablesen, dass einer weltof-
fenen, toleranten und neugierigen Grundhaltung eine lange nicht mehr dagewesene 
Zukunftsangst gegenübersteht. Seit 2008 werden wir von einer Krise in die nächste ge-
worfen, die Immobilienkrise in den USA wird zur weltweiten Bankenkrise, die wird zu 
Finanzkrise, zur Schuldenkrise, zur Griechenlandkrise, zur Syrienkrise und nun endgültig 
von jedem einzelnen auch in Österreich erlebbar (ein großer Unterschied zu den bisheri-
gen „Krisen“) zur Flüchtlingskrise. 
Wir sind mitten in einer Phase, in der sich die Gesellschaft neu definiert. Die Extreme kom-
men deutlich heraus, der Wind wird rauer. Entscheidungen stehen bevor – wir können sie 
über uns ergehen lassen oder versuchen sie zu beeinflussen. 
Es gibt kein besseres Moment, um den Bedarf nach einer intelligenten, ausgewogenen 
und umsichtigen Kulturpolitik unter Beweis zu stellen. Eine Kultur- und Förderungspolitik, 
die uns Freiheiten gibt. Nur eines nicht zulässt: Beliebigkeit. 
Als Kultur-, als Filmschaffende müssen wir uns selbst zum Teil der Lösung machen. Wir 
müssen die Kulturpolitik als Auftrag verstehen, müssen Vordenker sein, müssen voraus-
schauen und erkunden, unter welchen Rahmenbedingungen unsere Gesellschaft in Zu-
kunft funktionieren soll. 
Ein derartiger gesellschaftlicher Umbruch, dessen Anfänge wir jetzt erleben, muss gerade 
uns Filmemacher fordern, oder besser: „herausfordern“. Wir können sicher keine finalen 
Antworten geben, aber wir können sie im Entwurf skizzieren. Für Fragen, für Meinungen, 
für Statusberichte, für Ängste, für Analysen, für Optimismus kann und muss der Film das 
Brennglas dieser Gesellschaft sein. 
Wir müssen Filme machen, die sich der Extreme annehmen; diese analysieren, gegen sie 
ankämpfen, sie zurechtrücken, sich ihnen humorvoll widmen. Filme, die aufrütteln, neue 
Thesen bringen, Zukunftsszenarien einer besseren, einer schlechteren, einer erwünschten 
Welt entwerfen, ja, vielleicht sogar vergangene Werte neu denken; all das, um die neue 
gesellschaftliche Mitte auszuloten. Wir müssen gerade auch versuchen, Menschen mit 
unseren Werken anzusprechen, denen wir politisch nicht nahe stehen. 
Es geht darum, kulturelle Identität, kulturelle Nachhaltigkeit zu schaffen. Es geht um Fil-
me, die Relevanz entwickeln. Wir müssen Werke schaffen, über die alle reden, die alle 
sehen wollen, die unterhalten, die Grundlage eines gesellschaftlichen Diskurses sein 
können. 
Wir dürfen und müssen Position beziehen. Sonst stellen wir uns in Zeiten des Umbruchs 
selbst in Frage. 

FOR A THOUSAND LIVES: BE HUMAN. 
Link zur Petition der europäischen Filmschaffenden: www.for-a-1000-lives.eu

Alexander Glehr, Produzent, Präsident des AAFP, Vorstandsmitglied der 
Akademie des Österreichischen Films

BriEf von dEr
akadEmiE

Heinz Brossmann 
(1933-2015)

Es gibt Menschen, die nicht viel Aufhebens um die eigene Person 
machen, aber stets bereit sind sich für andere vorbehaltlos einzusetzen. 
Heinz Brossmann war eine solche Ausnahmeerscheinung, ein Mann mit 
Haltung und solidarischer Empathie.
Er konnte bereits auf eine beachtliche Karriere als Kameramann verwei-
sen, in der er österreichische Film- und TV-Geschichte mitgeschrieben 
hatte, als er sich seiner eigentlichen Berufung, nämlich der praktischen 
Film- und Kameratechnik zuwandte, in der ihm kaum jemand das 
Wasser reichen konnte. Sein legendärer Geräteverleih „Cine Service“ 
wurde zum Dreh-und Angelpunkt der österreichischen Kameraleute und 
ihrer Assistentinnen und Assistenten. Kaum ein großes Filmprojekt, das 
nicht mit Gerätschaft aus seinem Leihpark durchgeführt wurde. Seine 
profunde Expertise in technischen Fragen hat vielen vor allem jungen 
Kameraleuten erst das nötige Rüstzeug gegeben, um den Anforderun-
gen unterschiedlichster Filmvorhaben gewachsen zu sein.
Demgemäß waren die Räumlichkeiten von „Cine Service“ damals 
bereits ein unverzichtbarer Ort der Kommunikation und persönlichen 
Begegnung für uns Kameraleute, da es ja sonst kaum Gelegenheiten gab 
die Kollegenschaft zu treffen.
Es war daher naheliegend, dass Heinz einer der „Urväter“ der Gründung 
des Verbandes österreichischer Kameraleute AAC wurde, dessen 
notorische Umtriebigkeit sich in den ersten Jahren in den Räumlich-
keiten seiner Firma entfaltete. Dabei stellte Heinz seine unglaubliche 
Großzügigkeit unter Beweis, indem er mit Selbstverständlichkeit dem 
neu gegründeten ersten Berufsverband von Filmschaffenden nach 1945 
die Infrastruktur seines Unternehmens zur Verfügung stellte. Er wurde 
zum ersten und legendären Finanzreferenten des AAC, dem er mit seiner 
für ihn typischen Umsicht erst die ökonomische Basis bereitete, um die 
gewaltigen Vorhaben der Berufsvereinigung umzusetzen. Bekanntlich 
waren die Kameraleute die Initiatoren und Geburtshelfer für die erste 
kollektivvertragliche Absicherung von Filmschaffenden, für das lang 
ersehnte und längst fällige österreichische Filmförderungsgesetz und 
schließlich auch für die Schaffung der ersten Verwertungsgesellschaft für 
Filmschaffende VDFS. Heinz Brossmann hat, wie es seinem beschei-
denen Naturell entsprach, im Hintergrund bei all diesen Initiativen 
wertvollste Pionierarbeit geleistet. Daher haben ihm nicht nur die 
Kameraleute sondern darüber hinaus alle Filmschaffenden dieses Landes 
viel zu verdanken. Er wurde dafür mit der Ehrenmitgliedschaft des AAC 
ausgezeichnet.
Als der AAC aufgrund des Vorschlages von Peter Kodera, eines weiteren 
wichtigen Pioniers der heimischen Cinematographie, seinen offiziellen 
Sitz ins Künstlerhaus verlegte, wurde daselbst auch eine eigene Filmsek-
tion geschaffen, in der Heinz Brossmann ebenfalls aktiv werden konnte.
Heinz Brossmann hat sein schweres Krebsleiden mit ungeheurer Tapfer-
keit und der ihm eigenen unbeugsamen Haltung ertragen. 
Am 21. Oktober hat er uns 82 jährig endgültig verlassen.
Viele von uns haben einen guten und warmherzigen Freund verloren, 
wir alle aber einen Menschen, dem höchste Wertschätzung gebührt. 
Eine große Lücke bleibt zurück.

Kurt Brazda

filmbiz 
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Wie kann man sich als Ausbil-
dungsstätte für Schauspiel 
von den sehr vielen, übrigen 
Angeboten unterscheiden. Was 
macht Ihre Uni besonders?
KAROLINE EXNER: Es ist richtig, 
dass an vielen Schauspielschulen 
die Schwerpunktsetzung ähn-
lich ist, aber unsere Ausbildung 
unterscheidet sich aus mehreren 
Gründen von anderen Instituti-
onen: Zum einen sind wir keine 
private Schauspielschule, sondern 
eine Universität. Das heißt, dass 
unsere AbsolventInnen einen 
akademischen Abschluss erhal-
ten. Zum anderen erhalten unsere 
Studierenden, aufbauend auf die 

Bühnenausbildung, eine fundierte filmische Schau-
spielausbildung, die sich aus regelmäßig stattfin-
dendem Grundlagenunterricht für die Arbeit vor 
der Kamera, Workshops und Filmdrehs mit externen 
Regisseuren zusammensetzt. Darüber hinaus findet 
innerhalb der Fakultät Darstellende Kunst in einer 
Vielzahl von Projekten eine intensive interdiszipli-
näre Zusammenarbeit mit den anderen KONSuni 
Studiengängen Tanz, Musical und Oper statt. 
Als Privatuniversität wird unser Ausbildungsstan-
dard alle fünf Jahre evaluiert. Dieser Evaluierungs-
prozess ist auch ein Anreiz für alle, noch qualitativer 
zu arbeiten. Zurücklehnen und geschehen lassen 
geht in diesem Umfeld nicht. Darüber hinaus ge-
nießen wir die Autonomie und Flexibilität einer Pri-
vatuniversität bei gleichzeitig langfristig gesicherter 
öffentlicher Finanzierung.
Aufgrund derer die Studiengebühren niedrig 
gehalten werden können?
EXNER: Der Studienbetrag beträgt 300 Euro. Wenn 
man bedenkt, dass man dafür eine sehr exklusive 
Ausbildung bekommt, ist das ein exzellentes Ange-
bot. Wir haben im Schauspiel ca. 250 Bewerbungen 
jährlich und nehmen pro Jahrgang 8-10 Nachwuchs-
schauspielerInnen auf. An der gesamten Konserva-
torium Wien Privatuniversität, die über 30 Bachelor- 
und Masterstudiengänge anbietet, unterrichten über 
280 Lehrende, unter denen sich viele auch außerhalb 
ihrer Lehrtätigkeit hoher künstlerischer bzw. wissen-
schaftlicher Reputation erfreuen. Insgesamt hat die 
KONSuni um die 850 Studierende aus aller Welt. 

Sie sind seit mehr als zwei Jahren Institutslei-
terin. Was ist das Herausforderndste an Ihrem 
Beruf?
EXNER: Als ich mich vor gut zwei Jahren dem Hea-
ring gestellt habe, war die hier praktizierte Form von 
Wissenschaft und künstlerischer Praxis unter einem 
Dach zu vereinen, eine große Motivation für mich.. 
Aufgrund meiner bisherigen Tätigkeiten und meiner 
beiden Studien schien mir die Aufgabe sehr reizvoll. 
Ich bekam die Möglichkeit, den Schwerpunkt Film 
auszubauen und mithilfe von Umstrukturierungen 
haben wir unser Profil in folgender Form geschärft: 
Forschung und Lehre läuft in die Entwicklung und 
Erschließung der Künste ein. Um es praktisch zu 
formulieren: die vierjährige Ausbildung beginnt mit 
dem zweijährigen Grundstudium, das der Arbeit 
des Schauspielers an sich selbst, also der geistigen, 
stimmlichen und körperlichen Beherrschung ge-
widmet ist. Das darauf aufbauende Hauptstudium 
umfasst den gesamten Aspekt der schauspieleri-
schen und szenischen Gestaltung mit einem star-
ken Praxisbezug. Somit erleichtert die Ausbildung 
den Übergang ins Berufsleben. Der ständige inter-
disziplinäre Austausch zwischen künstlerischer Aus-
bildung und Praxis ist wahrscheinlich eines unserer 
Hauptmerkmale. Wir haben ein festes Team an Do-
zentInnen für den Szeneunterricht und gleichzeitig 
Gastlehrende aus dem Berufsleben. 
Womit müssen die SchauspielanwärterInnen 
überzeugen, damit sie aufgenommen werden?
EXNER: Unser Auswahlverfahren dauert fünf Tage. 
In diesem Zeitraum bekommt man einen guten Ein-
blick in die jeweiligen Talente, aber Voraussetzung 
ist Textverständnis, szenische Fantasie und Gestal-
tungswille. Kürzlich hörte ich den Satz „Kreativität 
ist die Vernetzung von Wissen“. Daher sind mir auch 
BewerberInnen willkommen, die nicht unmittelbar 
von der Schule in die Ausbildung an der KONSuni 
streben, sondern bei denen ein vorhandenes Welt-
bild zu erkennen ist. Durchschnittlich sind die Be-
werberInnen zwischen 18 und 24 Jahre alt. 
Sie haben schon das Berufsleben angeschnitten: 
wie schwierig ist es für Ihre Absolventen, Enga-
gements zu bekommen?
EXNER: Nachdem sehr viele Lehrende aus der Pra-
xis kommen, werden schon während des Studi-
ums Kontakte geknüpft und Netzwerke aufgebaut. 
Ebenso haben die Studierenden die Möglichkeit, in 
Absprache mit der Universität erste Engagements 

We’ve only just begun 
Als Edelstatisten möchte Univ.-Prof. KWPU Dr. Karoline Exner, Dekanin für Darstellende Kunst und 
Studiengangsleiterin Schauspiel an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien ihre Studierenden nicht 
sehen, wenngleich sie die Kooperationen mit heimischen Bühnen und Filmschaffenden sehr fördert. Ob künftiger 
Filmstar oder Szeneheld - durch das harte Studium müssen alle. 

Karoline Exner

„Ich bekam die 
Möglichkeit, den 

Schwerpunkt Film 
auszubauen und 

mithilfe von 
Umstrukturierungen 

haben wir unser 
Profil in folgender 

Form geschärft: 
Forschung und 

Lehre läuft in die 
Entwicklung und 
Erschließung der 

Künste ein.“
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anzunehmen, um dadurch Bühnen- und Filmer-
fahrung zu sammeln. Zudem hat jeder Lehrende 
seine Methode, die künstlerischen Begabungen 
der jungen Menschen zu fördern. Dabei werden 
die Studierenden körperlich, geistig und seelisch 
sehr gefordert und so auf den harten Alltag eines 
Schauspielerlebens vorbereitet. Darüber hinaus ko-
operieren wir mit vielen Wiener Bühnen. Außerdem 
sind wir auch im Bereich Film engagiert, damit man 
sich schon während des Studiums auf die Zukunft 
vorbereiten kann. Ich betone aber, dass ich mir jedes 
Angebot genau anschaue, denn als Edelstatisten 
möchte ich den Theaterhäusern unsere Studieren-
den nicht zur Verfügung stellen. 
Vielen gilt Theater als veraltet, uncool, es wird 
über den Altersschnitt des Publikums gelästert 
(„Glatzenmeer und Silbersee“), was erwidern 
Sie solchen Vorbehalten?
EXNER: Ich gehe sehr viel mit meinen StudentInnen 
ins Theater, damit sie die aktuellen Tendenzen der 
Theaterlandschaft kennenlernen. Und die ist nicht 
langweilig, sondern zeitgemäß, spritzig, radikal 
aber auch unterhaltend und anregend. Theater be-
schäftigt sich, wie die Philosophie, mit den großen 
Menschheitsfragen, nur geschieht es dabei in einem 
gemeinsamen Prozess durch direkte Resonanz und 
Interaktion mit dem Publikum. Ein Theatererlebnis 
passiert ganz unmittelbar, Schauspieler und Publi-
kum fühlen sich miteinander verbunden. Wir laden 

zudem Autorinnen und Autoren ein, mit unseren 
Studierenden Stücke zu entwickeln bzw. für die 
Abschlussjahrgänge vergeben wir eigene Auftrags-
werke. Wir bringen regelmäßig Stücke auf die haus-
eigene Bühne, die sich mit den sozialen und politi-
schen Themen unserer Zeit auseinandersetzen. Also 
konservativ ist bei uns gar nichts. 
Intern haben Sie offenbar schon einiges umset-
zen können. Wie präsentiert sich die Privatuni-
versität nach außen?
EXNER: Grundsätzlich sind die Aufführungen unse-
rer Studierenden für alle zugänglich, das gesamte 
Programm ist auf der Website www.konservatori-
um-wien.ac.at ablesbar. Ein großes Ziel haben wir 
für nächstes Jahr: mit unserer Abschlussproduktion 
„Empört Euch, Ihr Krähwinkler!“ - eine Nestroybear-
beitung, die im Mai im TAG / Theater an der Gum-
pendorfer Straße zu sehen sein wird, fahren wir zum 
Treffen deutschsprachiger Schauspielstudierender, 
das im Rahmen der SKS (Ständige Konferenz Schau-
spielausbildung) in Bern stattfinden wird. Dort wird 
eine Jury über unsere Aufnahme in die SKS ent-
scheiden. Die Mitgliedschaft ermöglicht einen Aus-
tausch über neue Theaterformen und ermöglicht 
zudem eine intensive Diskussion über Ausbildungs-
ansätze. Wenn wir künftig in diesem Rahmen unse-
ren Nachwuchs präsentieren könnten, wäre das ein 
schöner Erfolg für die Studierenden, Lehrenden und 
das gesamte Haus!

Wenn eine Kunstuniversität zu einem Jubiläum lädt, ist immer 
mit Action zu rechnen. So auch bei der 10-Jahresfeier der Konsi 
Wien. Die Leistungsshow aus den Bereichen Musik, Musikthe-
ater, Tanz und Schauspiel gab einen breiten Überblick über das 
Können der Studierenden quer durch alle Studiengänge. Unter 
den Gratulanten befanden sich VertreterInnen er Stadt Wien, 
der Eigentümerin sowie des Diplomatischen Corps. Zahlreiche 
KünstlerInnen, darunter Birgit Sarata, Werner Sobotka und Yuri 
Revich, gratulieren persönlich.
Die Veranstaltung wurde von Verena Altenberger moderiert, die 
ihr Schauspielstudium an der Konservatorium Wien Privatuniver-
sität 2015 abgeschlossen hat. Die talentierte Schauspielerin ist 

einem breiteren Publikum durch ihren Einsatz bei der ORF-Serie 
„CopStories“ bekannt. Letztes Jahr konnte sie eine Rolle im 
neuen Teil von „Mission: Impossible“, der u.a. in der Wiener 
Staatsoper gedreht wurde, eine Rolle ergattern. Rektor Prof. Dr. 
Franz Patay ist auf den hohen Ausbildungsstandard der KONSuni 
stolz: „Der Stellenwert der Konservatorium Wien Privatuniver-
sität zeigt sich insbesondere in der internationalen Strahlkraft 
unserer Institution. Diese wird durch bedeutende Engagements 
unserer AbsolventInnen sowie renommierte Lehrende sichtbar 
und bestätigt die hervorragende Ausbildungsqualität. Unser Ruf 
als exzellente Bildungseinrichtung zeigt sich auch in der hohen 
Anzahl an Bewerbungen für unsere Studiengänge.“

Konsi feierte vor vollem Haus

KONSuni
Die Konservatorium Wien 
Privatuniversität (KONSuni), 
die einzige Universität im 
Eigentum der Stadt Wien, 
feiert heuer ihr 70-jähriges 
Bestehen als Konservatorium 
der Stadt Wien und 10 Jahre 
Universitätswerdung.
2005 wurde das Konservato-
rium als Institution aus der 
Stadt Wien ausgegliedert und 
als Universität im Sinne des 
Privatuniversitätsgesetzes 
durch die AQ-Austria akkre-
ditiert. Seit diesem Zeitpunkt 
hat sich die KONSuni als 
universitäre Bildungs- und 
Forschungseinrichtung im 
Bereich Musik & Darstellende 
Kunst mit internationaler 
Bedeutung etabliert.
Mit November 2015 erhält 
das Konsi einen neuen Namen 
und heißt:
Musik und Kunst Privatuniver-
sität der Stadt Wien

Foto links: Auftritt des Modern 
Advanced Ensemble

Foto rechts: Begrüßung durch 
Rektor Franz Patay, Prorektorin 
Susana Zapke, Vorsitzende des 
Universitätsrats der KONSuni 
Martina Schmied sowie Stadtrat 
für Kultur & Wissenschaft Andreas 
Mailath-Pokorny
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Wie beurteilen Sie das Produktionsjahr 2015?
ROLAND WEISSMANN: 2015 haben wir ähnlich wie 
2014 rund 86 – 87 Millionen Euro in die heimische 
Filmwirtschaft investiert. Der ORF hat das größte 
Interesse so viel wie möglich in österreichisches 
Programm zu investieren, weil wir wissen, dass je 
österreichischer das Programm ist, desto bessere 
Quoten können wir erzielen – egal ob im Bereich 
Fiktion, Unterhaltung oder Dokumentation. Wir er-
halten von den Produzenten Top-Qualität, die das 
Publikum sehr schätzt und zugleich wird der Pro-
duktionsstandort erhalten und aufgewertet. 
Vor einigen Jahren war das Produktionsbudget 
aber noch höher …?
WEISSMANN: 2010-2013 waren die Investitionen in 
die heimische Filmwirtschaft mit 95 Millionen Euro pro 
Jahr fix zugesagt aber auch an die Gebührenrefundie-
rung gekoppelt. Diese ist mit Ende 2013 ausgelaufen. 
wir haben in diesen vier Jahren diese Investitionen ei-
gentlich jedes Jahr erfüllt, in Summe sogar übererfüllt. 
Nach dem Wegfall der Gebührenrefundierung hat sich 
der ORF dennoch redlich bemüht, das Niveau des Vo-
lumen möglichst zu halten und ich denke mit 87 Milli-
onen Euro ist uns das auch recht gut gelungen. 
Wie hoch ist das Programmbudget insgesamt?
WEISSMANN: Ich verwalte das gesamte Fernseh-
Programmbudget des ORF mit Ausnahme von 
ORFIII. Dieses beträgt insgesamt rd. 420 Millionen 
Euro inklusive Personalkosten, etc. Davon gehen 
heuer wie schon erwähnt rund 87 Millionen als 
Auftrags- und Koproduktionen an die heimische 
Filmwirtschaft. Der ORF beschäftigt aber auch z.B. 
Kamerateams mit eigenem Equipment oder andere 
technische Dienstleister., was in dieses Budget nicht 
eingerechnet wird. Gleiches gilt für die Kosten für 
den Kauf von Filmen, Serien, etc.
Kürzlich wurden neue RTR-Richtlinien für den 
Fernsehfonds Austria präsentiert. Wie sehen Sie 
hier die Entwicklung?
WEISSMANN: Der ORF arbeitet sehr gut mit dem 
Fernsehfonds RTR zusammen, ist indirekt, da es ja 
eine Produzentenförderung ist, sozusagen der größ-
te Abnehmer. Für Produzenten und ORF ist der RTR-
Fonds ein ganz wesentlicher Finanzierungspartner. 
Mit den neuen Richtlinien, die seit 1. Oktober in 
Kraft sind, ist, denke ich, ein guter Kompromiss in 
der Dreierbeziehung Fernsehanstalt, Produzent und 
Förderer gefunden worden.
Wie stehen Sie zu einer Erhöhung des Fernseh-
fonds Austria, die sich die Branche dringend 
wünscht?
WEISSMANN: Wenn Fördertöpfe erhöht werden 
finde ich das grundsätzlich sehr gut. Zugleich muss 

man als Fernsehstation aber auch selbst mehr Geld 
in die Hand nehmen, um die Fördermittel abzuho-
len, eine reine Aufstockung des RTR-Fonds hilft dem 
ORF als Sender per se nicht, wenn wir nicht unse-
rerseits ebenfalls mehr Geld für Produktionen zur 
Verfügung hätten.
Es wird ja laut über den Formel 1-Ausstieg des 
ORF mit Ende 2016 nachgedacht. Hier würden 
ca. 15 Millionen Euro frei. Was plant der ORF mit 
diesem Budget?
WEISSMANN: Wir sind mitten in der Budget-Erstel-
lungsphase, die Formel 1- Zukunft ist eine laufende 
interne Diskussion, der ich hier nicht vorgreifen will. 
Letztlich ist das eine Entscheidung der Geschäfts-
führung.
Was waren die 2015 die größten Produktionen 
des ORF?
WEISSMANN: Der Dreiteiler „Maximilian“ gemeinsam 
mit dem ZDF mit einem Gesamtherstellungsbudget 
von 15,5 Millionen Euro ist sicher die größte Produk-
tion in diesem Jahr. Auch „Great Moments“ das große 
Herbstevent des ORF anlässlich 60 Jahre Fernsehen 
war sehr kostenintensiv, kommt aber beim Publikum 
sehr gut an. Grundsätzlich muss ich sagen, dass große 
Produktionen wie „Maximilian“ o.ä. für das Produkti-
onsland Österreich sehr gut sind. Bei den jährlichen 
Fernsehmessen in Cannes oder auch bei den internati-
onalen Filmfestivals können heimische Produktionen 
seit Jahren reüssieren. Das Filmfernsehabkommen ÖFI 
ist mit 8 Millionen Euro gesetzlich festgeschrieben 
und diese Produktionen sind ebenfalls Bestandteil des 
ORF-Programms. Wir bemühen uns redlich, so viel wie 
möglich in heimisches Programm zu investieren um 
eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten herzustel-
len – das ist jedenfalls unser Ziel.
Gibt es schon konkrete Pläne für 2016?
WEISSMANN: Wir sind wie gesagt mitten in der Bud-
geterstellungs-Phase, die in wenigen Wochen abge-
schlossen sein wird. Hier ist Kreativität gefragt, hier 
muss man sich nach der Decke strecken um allen 
Begehrlichkeiten aus allen Redaktionen des Hauses 
so gut wie möglich nachkommen zu können. Es gibt 
berechtigter Weise viele Programmwünsche und ich 
und meine 65 Mitarbeiter müssen versuchen, diese 
Wünsche zu finanzieren. Als Highlight im nächsten 
Jahr führe ich sicher die Fußball EM in Frankreich an, 
an der wir die Rechte haben und jedes Spiel über-
tragen werden. Auch die Olympischen Spiele in Rio 
sind ein großes Thema. Als Frühjahrsevent startet 
die 10. Staffel „Dancing Stars“ und auch von der 2. 
Staffel der „Vorstadtweiber“ erwarte ich mir einiges. 
Wir haben für 2016 jedenfalls noch sehr viele hoch-
karätige Projekte in der Pipeline.

Win Win Situation
Rund 86 Millionen Euro investiert der ORF im Jahr 2015 in die heimische Filmwirtschaft. ORF-Chefproducer 
Fernsehen Roland Weissmann im Film, Sound & Media-Interview über aktuelle und künftige Projekte und den 
verstärkten Fokus auf  österreichischen Content im ORF-Programm.

Roland Weissmann

„Wir sind mitten 
in der Budget-Er-

stellungsphase, die 
Formel 1- Zukunft 

ist eine laufende 
interne Diskussion, 

der ich hier nicht 
vorgreifen will. 

Letztlich ist das eine 
Entscheidung der 

Geschäftsführung.“
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Was steckt hinter 
dem Projekt Fast 
Cast?
HARALD HACKEN-
BERG: Ich habe 
mich schon vor vie-
len Jahren mit der 
Zukunft von Privat-
fernsehen auseinan-
dergesetzt und u.a. 
für die ProSieben-
Sat1 Medien AG das 
Konzept für Puls City 
(Anm. heute Puls 4) 
entwickelt. Damals 
ist mir klar gewor-

den, dass Medieninnovationen immer stärker Tech-
nologieinnovationen unterworfen werden, also zu 
einer Zeit, als das Internet in diesem Bereich noch 
nicht die heutige Bedeutung hatte. Aus diesen 
Überlegungen heraus habe ich meine Firma F5 ge-
gründet, als Thinktank im Schnittpunkt von Journa-
lismus und Technologie. Ein Anspruch, der schon im 
Senderkonzept von Puls formuliert wurde, war, Jour-
nalisten in die Lage zu versetzen live und in Echtzeit 
zu berichten. Damals war die Technik noch nicht in 
der Lage das auch professionell umzusetzen, aber 
seit 2011 sind die Technologie und auch der Markt 
für unsere Innovation reif.
Wie sieht diese Innovation konkret aus?
HACKENBERG: Wir haben einen einzigartigen jour-
nalistischen Arbeitsprozess entwickelt. Er basiert auf 
einem autonomen Aufnahmesystem für Bild und 
Ton in Profiqualität. Wo immer der Journalist sich 
hinwendet, es wird vom Chatpack optimal gefilmt. 
Der Chatpack ist eine Art Rucksack, der gewisser-
maßen alle Funktionen eines TV-Ü-Wagen integriert 
und den Reporter aktiv bei der Produktion unter-
stützt. Er kümmert sich autonom um ein perfektes 
Videobild, optimalen Ton und kommuniziert mit 
einigen Cloud-Services um die Distribution der Re-
portagen. Jeder Nachbearbeitungsbedarf entfällt, 
denn es entsteht vor Ort eine fertige Story. Das in-
tegrierte Content-Management System informiert 
Kunden und Medienpartner in Echtzeit automati-
siert über das Produktionsgeschehen. Der Chatpack 
liefert Strom für einen ganzen Arbeitstag, bietet ein 
Zusatzlich sowie mehrere permanente Kommuni-
kationskanäle zwischen unseren Journalisten und 

der Redaktion. Er ist gewissermaßen das „wearable“ 
für professionellen Live-VideoJournalismus. Anders 
als mit Kameras oder beim Filmen mit dem Smart-
phone können sich Journalisten ausschließlich auf 
das storytelling und etwa Interviews konzentrieren 
und müssen sich um Bild und Ton nicht kümmern. 
Das Arbeitsmodell ermöglicht Video-Journalisten 
völlig autonom von überall sofort professionelle 
Video-Berichte zu erstellen und Live via Internet zu 
verbreiten. Im Gegensatz zu TV-Teams die das Roh-
material erst zur Nachbearbeitung bringen müssen 
oder extrem teure Übertragungstechnik zur Bericht-
erstattung benötigen, sind Fastcast-Videoberichte 
sofort verfügbar und viel kostengünstiger.
Wo wird Fast Cast eingesetzt?
HACKENBERG: Zum einen haben wir uns als Video-
nachrichtenagentur positioniert, zum anderen agie-
ren wir auch als Auftragsproduzent. Kunden waren 

bislang u.a. der Kurier, Reed Exhibitions, Red Bull 
oder Vienna Online. Im wesentlichen beliefern wir 
Medienunternehmen mit Inhalten und berichten 
für Businesskunden von Events, Messen, Firmenver-
anstaltungen Aktuell planen wir unser Konzept und 
unsere Technologie lizensierungsfähig zu machen 
und als Franchise-System anzubieten.
Wie sehen die Kosten für einen Fastcast-Einsatz 
aus?
HACKENBERG: Die Kosten für ein herkömmliches TV-
Team liegen bei rund 500.- bis 1.000.- Euro für drei bis 

Fast Cast: Zukunfts-TV
Die F5 GmbH wurde 2003 von CEO Harald Hackenberg gegründet, um neue Medien-Dienste und -Technologien 
zu konzipieren und zu entwickeln. Gut 10 Jahre später trifft man immer öfter auf  Journalisten, die mit Chatpacks 
ausgerüstet von Events aller Art berichten. Im Film, Sound & Media-Interview erläutert Harald Hackenberg sein 
Konzept und seine Vision.

F5 GmbH.
F5 GmbH wurde 2003 von CEO 
Harald Hackenberg gegründet, 
um neue Medien-Dienste und 
-Technologien zu konzipieren und 
zu entwickeln.

Die Gesellschaft wurde umfang-
reich von der European Space 
Agency (ESA) zur Entwicklung der 
EDIBS Technologie gefördert, die 
es erlaubt, Zusatzdaten in Video-
Streams einzubetten.

2004 erhielt F5 GmbH einen 
Österreichischen Innovations-
Staatspreis des Wirtschaftsmi-
nisteriums und 2014 den öst. 
Medien-Zukunftspreis für FastCast

F5 GmbH hat danach weitere 
internationale Projekte erfolgreich 
gemanagt, und einige hält daraus 
Patent- und Handelsmarken.

Harald Hackenberg

Journalist im Chatpack-Einsatz
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fünf Minuten Material. Wir können die Kosten bis zu 
80 % reduzieren, die Standard-Preise eines Fascast-
Videoberichtes liegen zwischen 100.- und 200.- Euro. 
Kunden wollen ihre Beiträge refinanzieren, daher ist 
der Preis natürlich essentiell. Unsere standardisierten 
73-Sekünder sind dabei sehr hilfreich.
Warum sind alle Videos 73 Sekunden lang?
HACKENBERG: Unsere Journalisten sprechen ihren 
Kommentar live zur Aufnahme. Damit Inhalt und der 
dramaturgische Bogen des storytellings stimmt, ist 
eine konstante Länge ausgesprochen hilfreich, auch 
wenn wir im Einzelfall mitunter davon abweichen. 
Videos mit mehr als 90 Sekunden (plus ~30sec Wer-
bespot) werden Online-Kunden und per Smartpho-
ne schlecht akzeptiert und unter 60 Sekunden lässt 
sich keine gute Story erzählen oder ein Interview 
führen. Natürlich könnten es auch 75 oder 81 Se-
kunden sein - aber 73 ist, wie in der Big Bang Theory 
erklärt, die beste Zahl die es gibt!

Gibt es anderswo ein vergleichbares Verfahren?
HACKENBERG: Nach unseren Recherchen ist Fast-
Cast weltweit einzigartig. Es gibt im professionellen 
Bereich zwar Live-Übertragungssysteme aber das 
sind durchwegs rein technische Produkte und kei-
ne journalistischen Verfahren bei dem sendefertige 
Videobeiträge produziert werden. Live-Streaming-
Apps für Smartphones liefern user-generated-con-
tent zwar so schnell wie FastCast, haben jedoch eine 
mangelhafte Qualität, sind meist im Hochformat 
gedreht und für professionelle journalistische Be-
richterstattung nur in Ausnahmefällen verwendbar.
Was sind die nächsten Schritte der F5?
HACKENBERG: Wie schon erwähnt wollen wir in 
einem Art Franchise-System unsere Innovation in-
ternational verbreitern und FastCast als Tochterun-
ternehmen ausgründen. Zudem werden wir einen 
weiteren Standort in Österreich aufbauen und sind 
daher für jedweden potentiellen Partner offen!

„Bereits seit einigen Jahren kooperiere ich mit Wolf-
gang Zimmermann und seiner 2006 gegründeten 
Fernsehproduktionsfirma DMG“, berichtet Gregor 
Jasch. Die DMG beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und 

entwickelt und produziert zahlreiche Fernsehforma-
te, für Kunden wie Servus TV, ORF und Puls 4. Aktuell 
etwa die Formate „LiteraTour“ oder „Spitzenköche 
im Ikarus“ für ServusTV. Zuvor wurden zahlreiche 
Folgen für „Lichtspiele“ (Kinomagazin), „Die Rille“ 
(Musikmagazin), Y.P.D.-Challenge, u.v.m. hergestellt. 
Wolfgang Zimmermann: „Ich bin seit 2003 im TV-Ge-
schäft und habe mit Magazinen für ATV und andere 
Sender begonnen. Bis vor wenigen Jahren waren 
wir eine Drei-Mann-Company. Heute beschäftigen 
wir 25 angestellte Mitarbeiter und stellen vorwie-
gend Premium Formate für Broadcast TV her“, so 
Wolfgang Zimmermann. Die Fusionierung der bei-
den Companies erzeuge eine Win-Win-Situation 
sind beide Geschäftsführer- und Partner überzeugt. 
„Wir beschäftigen langjährig eingespielte Redak-
tionsteams, die durch unsere TV-Aufträge planbar 
eingesetzt sind und zugleich auch Industrie-und 
Wirtschaftsfilm-Projekte perfekt umsetzen können.“ 
Gregor Jasch berichtet von großen Produktionen für 
exportorientierte heimische Unternehmen wie den 
Bahngleis-Spezialisten Plasser & Theurer oder den 
Ventilerzeuger Hoerbiger. „B2B Storytelling erfährt 
dabei eine entscheidende Bedeutung und Aufwer-

Plan B & DMG
Mit 1. Jänner diesen Jahres fusionierten die Companies Plan B Film & Media GmbH - Spezialist im Industrie- 
und Wirtschaftsfilmbereich – mit der Fernsehproduktion DMG (Die Mediengesellschaft FilmproduktionsgmbH). 
Gemeinsam wollen die Gründer Gregor Jasch und Wolfgang Zimmermann einen neuen Standard im Bereich 
Storytelling und Projektentwicklung für Corporate und Broadcast TV etablieren.

Gregor Jasch & Wolfgang Zimmermann (l)
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tung: Top-Entscheider stehen permanent unter ho-
hem Zeitdruck und greifen jedes Medium dankbar 
auf, welches einen komplizierten Zusammenhang 
anschaulich innerhalb von drei Minuten zu erklären 
vermag. Bewegtbild weckt Emotionen und adres-
siert anders als Power Point die Botschaft an beide 
Hälften des Gehirns. Das Ergebnis: Die Botschaft 
wird im Langzeitgedächtnis gespeichert und beim 
Abrufen der Information werden dieselben Emotio-
nen wie beim erstmaligen Speichern der Botschaft 
neu erlebt“, erläutert Jasch seinen Ansatz. Und Wolf-
gang Zimmermann ergänzt: „Das Fernsehbusiness 
ist bei uns sehr gut planbar, die perfekt eingespiel-
ten Teams sind dadurch in der Lage die von langer 
Hand geplanten Corporate-Projekte entsprechend 
qualitativ umzusetzen.“ Zum Unterschied zu den 
eher aktuellen TV-Themen benötigen Industrie- und 
Wirtschaftsfilme oft monatelange Vorbereitungen 
bevor diese umgesetzt werden. 

Jasch: „Wir arbeiten an Projekten oft ein halbes Jahr 
oder länger, bis die Produktionseinheit erstmals ins 
Spiel kommt. Hier leisten wir umfangreiche Abstim-
mungs- und Beratungsleistungen, die zum Beispiel 
alle Vertriebsverantwortlichen weltweit eines Un-
ternehmens auf einen zentralen, gemeinsamen 

Absprungpunkt für das Storydevelopment fokus-
sieren.“ Ein immer wichtiger werdender Bestandteil 
von Plan B & DMG sind auch Entwicklungsaufträge 
für TV-Sender. Aktuell etwa wird an neuen Formaten 
für Red Bull Global sowie für Puls 4 geschmiedet.
Ob TV- oder Corporate-Projekte – die fusionierte 
Company will beide Bereiche so professionell wie 
möglich abdecken und sieht sich in ihrer Positionie-
rung am Markt als möglichst zeitgemäß. „Am heimi-
schen Produktionsmarkt gibt es nicht viele Compa-
nies, die so aufgestellt sind wie wir“, sind Jasch und 
Zimmermann überzeugt. Und: „Der Markt erlebt zur 
Zeit eine signifikante Wandlung. Wir wollen da in je-
dem Fall dabei sein.“
www.dmgfilm.com

LiteraTour für Servus TV: Thomas Rottenberg

Gregor Jasch 
Gregor Jasch begann seine Laufbahn als Seminarveranstalter, 
Redakteur und Fotograf für die Musikpresse, einschließlich 
Printmedien, Radio, TV und nationaler Musikfachzeitschriften. 
Nach vielen Jahren als Seminarveranstalter in der Erwach-
senenbildung für Popularmusik führte ihn sein Weg in die 
Markenkommunikation mit Kunden wie AKG, Apple und Yamaha 
sowie in die internationale B2B Unternehmenskommunikation 
für Industrieführer und Hidden Champions als geschäftsfüh-
render Gesellschafter und Gründungsmitglied von diversen 
Werbeagenturen (Werbe AG, bei Scholz & Friends Wien) und 
schließlich die planB Werbeagentur GmbH im Jahr 1999, welche 
2015 gemeinsam mit Wolfgang Zimmermann in die planB Film & 
Media umfirmiert wurde. www.planb.eu

Wolfgang Zimmermann, MA
Wolfgang Zimmermann zog zum Studium der Nachrichtentech-
nik von Dornbirn/Vorarlberg nach Wien und startete mit der 
Studiokonzept Medientechnk GmbH für Anlagenplanung und 
-bau. Bald darauf folgte die Gründung der TV-Produktionsfirma 
Mosquito TV für Jugendformate (ATV), Sportberichterstattung 
für Premiere, sowie diverse Image- & Wirtschaftsfilme. Als Film-
produzent Lieferant von Servus TV seit der Gründung 10/2009, 
Masterstudium TV & Filmproduktion Donau Universität Krems 
mit Schwerpunkt „Digitale Cinematographie“. Serial Entrepreneur 
und Mitbegründer von Helioz Research GmbH, Social Enterprise 
für Trinkwasser Desinfektion sowie SIM Station GmbH, AV-System 
für Notfallsimulationstraining
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„Heimatleuchten“, die ab nächstem Jahr star-
tende Reihe bei Servus TV will Heimatgefühl 
vermitteln. Es zeigt die prägenden Landschaf-
ten, die Bewohner, Traditionen, Bräuche und 
Kulinarik, die diesen besonderen Flecken Erde 
ausmachen. Gleichzeitig entdecken die Zuseher 
mit „Heimatleuchten“ aber auch immer wieder 
neue, bisher unbekannte Aspekte und Eigenarten 
der ihnen so vertrauten Kultur. Zum Themen-

bereich „Heimat“ arbeitet der Sender auch mit 
renommierten Filmhochschulen im deutschspra-
chigen Raum zusammen. „Uns interessiert, was 
die jungen Filmemacher unter ,Heimat‘verstehen 
und wie sie das innovativ in Bilder und Geschich-
ten umsetzen. Und wenn wir dabei noch etwas 
für die Nachwuchsförderung tun können - umso 
besser“, so Martin Blank, Programmchef  bei 
Servus TV. Martin Blank

Heimatleuchten bei Servus TV



32

„Wie so vieles entstand auch diese, jetzt nicht mehr 
wegzudenkende und in diesem Umfang in Europa 
meines Wissens nach einzigartige Filmedition, aus 
einer Krise. Trotz engagierter Vertriebsarbeit für den 
Film „Die Siebtelbauern“ konnten wir damals keine 
300 Einheiten verkaufen. 

Eine für unsere Firma und mich persönlich schmerz-
hafte Niederlage“, erinnert sich Georg Hoanzl an 
den Beginn zur Edition „Der Österreichische Film“. 
„Jetzt, neun Jahre später, haben wir, dank der jähr-
lich aktualisierten Edition und der ständigen um-
fangreichen Werbe- und Verkaufsmaßnahmen, von 
den „Siebtelbauern“ über 10.000 Einheiten abge-
setzt“, so Hoanzl weiter. 
Insgesamt umfasst die Edition bereits 265 DVDs, 
von denen bis jetzt über 1.4 Millionen verkauft wur-

den. Zahlen, die auch im internationalen Vergleich 
imponieren, deren Bedeutung aber weit über die 
Zahl hinausgeht. Georg Hoanzl: „Üblicherweise ver-
schwinden solch wertvolle Filme wenige Monate 
nach Veröffentlichung aus dem stationären Handel. 
Wenn dann die letzten Restposten um Euro 2.99 ab-
verkauft sind, gibt es keine weitere Neuauflage, und 
damit ist der Film nicht mehr verfügbar.“ Dass „Die 
Siebtelbauern“, so wie auch über 150 andere Filme, 
bereits jetzt auf den wichtigsten Plattformen digital 
und einheitlich gebrandet verfügbar sind und dieses 
Angebot bereits über 50.000 mal genützt wurde, ist 
eine zeitgemäße Erweiterung, ebenso wie die in den 
kommenden Wochen startende Blu-ray-Edition. „Mit 
der vielfältigen, langjährigen Unterstützung unserer 
Partner – Der Standard, Filmarchiv Austria, Kuratoren, 
Kreative, Kulturpolitik und deren unterstützende In-
stitutionen – ist die Edition ein großer, einzigartiger, 
gemeinsamer Erfolg“ freut sich Georg Hoanzl.
Ein großer Förderer der Edition ist Minister Josef 
Ostermayer: „Egal ob bei den Filmfestspielen in 
Venedig, Berlin oder Cannes: der österreichische 
Film ist im Ausland omnipräsent. Damit die  unver-
wechselbare Handschrift des österreichischen Films 
weiter entwickelt werden kann, ist es wichtig, das 
vielfältige und inno-vative Filmschaffen zu fördern. 
Aber was wäre der Film ohne sein Publikum? 
Die DVD-Reihe „Der Österreichische Film“ um-
fasst mittlerweile Filme aus mehreren Jahrzehnten, 
aus den unterschiedlichsten Filmgenres und zeigt, 
dass Österreich zu einem der Filmländer Europas 
geworden ist. Weil Film aber natürlich ein Medium 
ist, das von seinem Publikum lebt, ist es besonders 
wichtig, dass diese Filme „made in Austria“ mög-
lichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden 
können. Auch dafür steht die DVD-Reihe – österrei-
chische Kunst und Kultur als qualitätsvolles Massen-
produkt.“ 
Auch Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny 
sieht die Edition als sehr gelungen: „Die zehnte Aus-
gabe der Edition ‚Der österreichische Film‘ besiegelt 
nun endgültig die Institutionalisierung dieser Werk-
schau hiesigen Filmschaffens. Ein Überblick über die 
vielen Filme des vergangenen Jahrzehnts zeigt vor 
allem den Anstieg an Filmemacherinnen und bestä-
tigt somit eine konsequente Filmförderpolitik.“

Der Österreichische Film: 
265 DVDs
Kürzlich wurden 15 weitere Filme der nunmehr 265 DVDs umfassenden Edition der Standard 
„Der Österreichische Film“ hinzugefügt. Unter dem Motto Kult, Klassiker Kostbarkeeiten gelang Initiator 
und Herausgeber Georg Hoanzl eine Erfolgsgeschichte. 

Minister Josef Ostermayer gratuliert Georg Hoanzl 

„Der Österreichische Film“- DVD-
Präsentation im runderneuerten 
Metro-Kino 
(l-r): Dominik Kamalzadeh, 
Ali Rahimi, Nina Kusturica, 
Georg Hoanzl, Jessica Hausner, 
Claus Philipp, Wolfgang Murnberger
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Bereits zu Beginn der MIPCOM konnte ein Abkom-
men mit dem US-Medienkonzern ABC für einen Pilo-
ten der ORF-Erfolgsproduktion „Janus“ unterzeichnet 
werden. Weitere Verkaufserfolge betreffen vor allem 
die mehrfach preisgekrönten ORF-“Universum“-Pro-
duktionen. Österreichische Film-Highlights werden 
nach Mexiko und in die Ukraine verkauft.
„Mit der international erfolgreichen Vermarktung 
österreichischer Produktionen durch die ORF-Enter-
prise setzt der ORF einen wesentlichen Impuls zur 
globalen Wettbewerbsfähigkeit der heimischen 
Filmschaffenden. Die Verkaufserfolge auf der MIP-
COM sind ein Kompliment für die Qualität unserer 
Produktionen“, unterstreicht Richard Grasl, Kauf-
männischer Direktor des ORF.

Exportschlager ORF-“Universum“

Die kürzlich beim „Jackson Hole Wildlife Film Festival“, 
dem Oscar der Naturfilme, nominierte Dokumentati-
on „Wüstenkönige - Löwen der Namib“ wurde gleich 
von drei Sendern gekauft: National Geographic Chan-
nels International, Explora (Kanada) und SVT (Schwe-
den) haben auf der MIPCOM in Cannes zugeschlagen. 
Die für den Emmy nominierte Dokumentation „Afri-
kas Wilder Westen“ wurde an den schwedischen Sen-
der SVT und die isländische TV-Anstalt RUV verkauft.
Der kanadische Sender Explora hat sich zudem die 
Rechte für weitere ORF-“Universum“ Produktionen 
gesichert. Darunter auch die in Ultra-HD 4K produ-
zierte Dokumentation „Wildes Venedig“ sowie die 
Naturfilme „Die Rückkehr des Wiedehopfs“, „Wilder 
Balkan“, „Dolomiten -Weltwunder aus Stein“. Das ein-
drucksvolle Porträt der einzigartigen Berglandschaft 
wurde zudem an den finnischen Sender YLF verkauft.
In Italien kommt das TV-Publikum auf RAI Uno dem-
nächst in den Genuss der Produktion „Triumph der 
Tomate“, die mit dem Silber-Delfin bei den „Cannes 
Corporate Media & TV Awards“ 2014 ausgezeichnet 
wurde, und der hintergründigen Dokumentation „Das 
Voynich-Rätsel - Die geheimste Handschrift der Welt“.

Al Jazeera kauft mehrere Dokumentationen

Gleich mehrere Dokumentationen für die Verbrei-
tung im Mittleren Osten und in Nordafrika kaufte Al 

Jazeera bei der ORF-Enterprise. Neben zahlreichen 
ORF-Produktionen zum aktuellen Zeitgeschehen 
kaufte der arabische Sender auch die „Universum 
History“-Dokumentation „Gonslavus - Die wahre Ge-
schichte von ‚Die Schöne und das Biest‘„.
RDI aus Kanada und AB Droits aus Frankreich komplet-
tierten ihre Pakete mit den „Universum“-Dokumen-
tationen „Erster auf dem Everest“, „Das Digitale Ich: 
Computer - Menschen - Emotionen“ sowie „Kriegsge-
fangenschaften - verschleppt und ausgebeutet“.
Ushuaia aus Frankreich erwirbt auf der MIPCOM 
vier Folgen der Dokumentation „Europas letzte No-
maden“ von John Murray. Eine Auswahl von ORF-
“Universum“-Highlights wird in Kürze auch weltweit 
über die brandneue Subsricption-Video-on-Demand-
Plattform www.curiositystream.com verfügbar sein.

Österreichische Fiction: international hoch im Kurs

Die ukrainische CAT Co LTF erwirbt auf der diesjäh-
rigen MIPCOM ein umfangreiches Paket mit zahlrei-
chen Highlights des österreichischen Fiktional-Films 
wie „Muttertag“, „Seine Mutter und ich“, „Kleine Fi-
sche“ und „Alles Schwindel“.  MVS aus Mexiko sicher-
te sich die Komödien „Der Weihnachtshund“ und 
„Zwei Weihnachtshunde.“ Die erfolgreiche TV-Serie 
„Das Glück dieser Erde“ wurde an den Deutschen 
Broadcaster Romance TV veräußert.

Opern-Highlights und Kinderprogramm gehen 
um die Welt

Die vielfach beachtete Verfilmung von Robert Dorn-
helms Open-Air-Spektakel „Aida“ im Steinbruch St. 
Margarethen aus dem Jahr 2014 wurde vom bra-
silianischen Sender Globosat erworben. Die beim 
WorldMedia Award Festival ausgezeichnete, zwölf-
teilige Kindersendung „Genau so geht’s“ von und 
mit Publikumsliebling Thomas Brezina wird künftig 
die Herzen der jungen Seherschaft des thailändi-
schen Senders TPBS höher schlagen lassen.

Paukenschlag für „Braunschlag“: ABC schlägt zu

Nachdem das US-Network ABC bereits bei der MIP-
COM einen Deal für einen Pilotfilm der Erfolgspro-

MIPCOM: ORF-Enterprise 
zieht Erfolgsbilanz 
Die wichtigste TV- und Programmmesse MIPCOM ging mit beachtenswerten Erfolgen für ORF-Produktionen 
zu Ende, die vom „Content Sales International“-Team der ORF-Enterprise unter der Leitung von 
Marion Camus-Oberdorfer vermarktet wurden. 

Marion Camus-Oberdorfer
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Demnächst im Kino: 

Die Trapp Familie - Ein Leben für die Musik 
(Constantin)
Giovanni Segantini - Magie des Lichts 
(Polyfilm)
Virgin Mountain (Thimfilm)
Scouts vs. Zombies (Paramount)

19./20. November

Die Tribute von Panem - Mockingjay 2 
(Constantin)
Freistatt (Polyfilm)
Einer von uns (Filmladen)
Pasolini (Filmladen)
Mia Madre (Thimfilm)

26./27. November

The Perfect Guy (Sony)
Before I wake (Constantin)
Highway to Hellas (Warner)
Bridge of Spies (Fox)

30. Oktober

Macho Man ((Universum)
Voll verzuckert - That Sugar Film (Constantin)
A Perfect Day 2015 (Polyfilm)
Madame Marguerite oder die Kunst der 
schiefen Töne (Filmladen)

6. November

Spectre (Sony)
Ritter Tränk (Universum)
Malia - Ihr recht auf Bildung (Fox)
Lampedusa im Winter (Filmladen)
The Look of Silence (Polyfilm)
1001 Nacht - Trilogie (Stadtkino)
Die Schüler der Madame Anne (Thimfilm)

12./13. November

Steve Jobs (UPI)
The Conjuring 2 (Warner)

Last Shelter (Stadtkino)
Ewige Jugend (Filmladen)
Zwischen Himmel und Eis (Filmladen)
Alle Jahre wieder - Weihnachten mit den 
Coopers (Constantin)

3./4. Dezember

Krampus UPI)
Ich und Earl und das Mädchen (ABC-Films)
Wie auf Erden (Polyfilm)
Könige (Thimfilm)

10/11. Dezember

By the Sea (UPI)
Heidi (Constantin)
Umrika (Polyfilm)
Die Highligen Drei Könige (Sony)
Im Herzen der See (Warner)
Im Rausch der Sterne (Constantin)
Le grand jour - Der große Tag (Constantin)

filmbiz
duktion „Janus“ unter-
zeichnete, folgt nun der 
nächste große transat-
lantische Deal für den 
ORF: ABC sichert sich die 
Rechte für eine Adapti-
on von David Schalkos 
ORF-Serienerfolg „Braun-
schlag“. „Die Verträge mit 
ABC Network für ‚Janus’ 
und ‚Braunschlag’ zeigen 
eine steigende Nachfrage 
nach fiktionalem Content 

aus Österreich, der durch Qualität und Eigenständig-
keit punktet. Mit der ORF-Enterprise exportiert der 
ORF österreichische Produktionen in die ganze Welt. 
Neben den ORF-“Universum“-Produktionen spielen 
auch Serienerfolge des ORF in der internationalen 
Spitzenliga mit“, kommentiert Richard Grasl, Kauf-
männischer Direktor des ORF.

David Schalko begrüßt die gekürzte US-Adaption: 
„Ich finde es natürlich sehr ehrenhaft, dass ‚Braun-
schlag’ vielleicht die erste deutschsprachige Serie ist, 
die in den USA neu aufgelegt wird. Es ist auch sehr 
reizvoll, dass es eine sehr eigenwillige Interpretati-
on ist. Eine gute Coverversion eines Liedes ist auch 
nur interessant, wenn sie dem Original etwas Eigen-
ständiges hinzufügt. In diesem Sinne erwarte ich mit 
Neugier, was rauskommt.“

„Braunschlag“ - ein österreichisches Original

Erzählt wird die kuriose Geschichte von Gerhard 
Tschach, Bürgermeister von Braunschlag, der seine 
kleine Gemeinde mit einer „wundersamen“ Idee aus 
dem Bankrott retten will. Die Kultserie erreichte bei 
Erstausstrahlung in Österreich mit 975.000 Seherin-
nen und Sehern einen Marktanteil von 36 Prozent 
und war die erfolgreichste fiktionale Serie des ORF 
am Dienstagabend-Sendeplatz seit 25 Jahren.

„Braunschlag“ goes USA
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Lust auf  Mitternachtssnack?

Seit 20. Oktober sendet ORF1 zu mitternächtlicher Stunde 
(jeweils Dienstag, 23:30) das Abenteuer dreier kulinarisch affi-
ner Männer mit einem ganzen Ochsen. Die Darsteller kaufen 
ein ganzes, lebendiges Tier vor Ort von der grünen Alm, sie 
schlachten es, sie zerteilen es und verarbeiten das Fleisch im 
Zuge einer zweiwöchigen Open Air-Kochsession zu haltba-
ren und appetitlichen Fleischkonserven. Und werden dabei 
wohl oder übel an ihre physischen und psychischen Grenzen 
geraten. Blut, Schweiß und Tränen kommen neben dem Tier 
von Ingo Pertramer, Fotograf, Filmer und leidenschaftlicher 
Koch, Thomas Nowak, Besitzer eines malerischen Bauernhofs 
im Waldviertel, Optimist und Menschenfreund und Florian 
Holzer, Restaurantkritiker, Hobbywinzer und Skeptiker. 

Neu: Hope Channel
 
Der deutschsprachige christliche Fern-
sehsender „Hope Channel“ ist ab sofort 
in Wien und Umgebung über digitales 
Antennenfernsehen (DVB-T und DVB-
T2/simpliTV) zu sehen. Darüber hinaus 
ist der Sender wie gewohnt über Satellit 
und im Internet (www.hope-channel.de) 
empfangbar.
Der Hope Channel zeigt täglich 24 Stun-
den Programm – Gottesdienste, Talk-, Kinder und Sport-Sendun-
gen, Bibelstudien, Vorträge, Dokumentationen und vieles mehr. 
Mit den Programminhalten spricht er gleichermaßen jüngere und 
ältere Zielgruppen mit Interesse an religiösen Inhalten an.
Michael Weber, Sprecher der ORS: „Das digitale Antennen-
fernsehen wird mit über 40 TV-Sendern um einen weiteren 
noch vielfältiger. DVB-T und vor allem DVB-T2/simpliTV ist 
in den Bundesländern in Österreich eine attraktive Alternative 
zu Kabel und auch zu Satellit. Mit digitalem Antennenfernse-
hen wird Fernsehen wieder einfacher und auch umfangreicher. 
Sowohl öffentlich-rechtliche als auch private TV-Sender zeigen 
ihr Programm über die Antenne.“
Im Vorfeld bewarb sich der Hope Channel an einem öffentli-
chen Ausschreibungsprozess für die regionale terrestrische Ver-
breitung von digitalen Programmen und gewann den Zuschlag.

Radioplayer Online
Im März dieses Jahres wurde die Radioplayer Österreich 
GmbH gegründet, um als Lizenznehmerin für Österreich den 
in England von BBC und Privatsendern entwickelten „Radio-
player“ einzuführen. Beteiligt an der Gesellschaft sind einige 
der Big Player der österreichischen Radiolandschaft: Kronehit 
(42%), Life Radio OÖ (21%), Antenne Steiermark (21%), 
Antenne Vorarlberg (4%), Energy (4%), Ö24 (4%) sowie Radio 
Arabella (4%).
Seit 22. September wird den Radiohörern, die mehr und 
mehr die digitalen Kanäle nutzen, eine Plattform geboten, 
die so einfach zu bedienen ist, wie das gute, alte UKW-Radio, 
auf  dem man alle Sender hören und bequem zwischen ihnen 
wechseln kann. Damit zieht Österreich anderen europäischen 
Ländern nach, in denen die Plattform bereits realisiert wurde – 
in den meisten Fällen unter Mitwirken der jeweiligen öffent-
lich-rechtlichen Sendeanstalten. Daher wurde auch der ORF 
eingeladen, den zukunftsweisenden Radioplayer mit seinen 
Radiosendern zu gleichen Bedingungen wie auch die privaten 
Sender zu bespielen.
Der Radioplayer geht mit einer ansehnlichen Senderliste an 
den Start, die gut 90% privaten Marktanteil repräsentiert.
Da der Radioplayer geräteunabhängigen Online-Radiokon-
sum ermöglicht, gibt es ihn auch als App für Smartphones und 
Tablets unter iOS und Android. Die App wird in Kürze in den 
Stores erhältlich sein, natürlich zum Gratis-Download. Die 
App ist in erster Linie für die Nutzung in der Freizeit opti-
miert, daher weist sie praktische Zusatzfeatures wie Sleeptimer, 
Favoritenliste, etc. auf  – auch für die Verwendung im Auto 
gibt es Funktionen, die die Bedienung unterwegs erleichtern 
und die Verkehrssicherheit erhöhen. Da der Radioplayer keine 
österreichische Insellösung ist, sondern europaweit genutzt 
wird, ist davon auszugehen, dass Automobilhersteller auf  den 
Zug aufspringen und Schnittstellen zum Radioplayer einrich-
ten werden.

RTL NEXT 
Mit www.RTLNEXT.at will die Mediengruppe RTL unter 
dem Motto „Themen, die bewegen“ ein Web-Angebot der 
nächsten Generation für einzigartige, zuverlässige und relevan-
te Informations- und Entertainment-Inhalte starten. Der klare 
Schwerpunkt auf  Video-Inhalte soll die führende Position im 
Wachstumsmarkt Online-Video ausbauen. Zeitgleich wird die 
TV-Site www.RTL.at noch stärker auf  die Programmbeglei-
tung ausgerichtet.
Die Nutzer erhalten bei RTL NEXT die relevanten Themen 
des Tages aufmerksamkeitsstark und in einer ausgewogenen 
Mischung. Das neue Angebot bündelt mit exklusiv produzier-
ten Videos aktuelle und virale Themen aus dem Netz und 
vereint sie mit den stärksten und interessantesten Geschichten 
aus den News- und Magazinsendungen von infoNetwork, der 
Produktionsgesellschaft für Nachrichten und Magazinformate 
der Mediengruppe RTL Deutschland. RTL NEXT ist dabei 
kein Nachrichtenangebot im klassischen Sinn und verfügt so-
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Michael Weber

Der Ochs muss ins Glas: Ingo Petramer, Florian Holzer, Thomas Nowak
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mit auch nicht über Ressorts. Stattdessen werden die Themen 
in den Kategorien „Hingucken“, „Aufregen“, „Mitfühlen“, 
„Lachen“ und „Durchblicken“ gruppiert. So finden Nutzer 
im Internet diskutierte Themen, kontroverse Geschichten 
oder nützliche Ratschläge mit Aktualitätsbezug. Die The-
men können die User über Social Media teilen und sorgen 
so wiederum für Gesprächsstoff  in sozialen Netzwerken. Der 
Video-Aufmacher wird anstatt eines starren Vorschaubildes via 
eines innovativen Storyboardteasers präsentiert, der einzelne 
prägnante Szenen des Videos in Form einer kurzen Bilderge-
schichte hervorhebt. Die inhaltliche Positionierung von RTL 
NEXT wird im neuen Logo verbildlicht: Der mit rot hervorge-
hobene linke Teil des „X“ ist eine Reminiszenz an den in der 
Web-Navigation üblichen Vorwärts-Button. Mit dem kostenlo-
sen WhatsApp-Service von RTL NEXT verpassen die Nutzer 
kein Gesprächsthema mehr, egal wo sie gerade sind. Kernziel-
gruppe des neuen Angebotes sind User von 20 bis 39 Jahren.

IAB hat gewählt
Die Generalversammlung der Internet Advertising Bureau 
Austria hat gewählt und Martina Zadina wurde mit einem 
deutlichen Ergebnis als Präsidentin bestätigt mit André Eckert 
als Vizepräsidenten.
„Wir finden es großartig, dass so viele Branchenprofis willens 
sind, sich ehrenamtlich für die Stärkung der digitalen Branche 
zu einzusetzen“, strahlt die wiedergewählte IAB Präsidentin 
Martina Zadina. „Das ist ein deutliches Zeichen für die Bedeu-
tung von Onlinewerbung und die große Rolle, die der IAB für 
deren Förderung spielt.“
In der Österreich-Sektion des IAB (Internet Advertising Bu-
reau – Verein zur Förderung der Online Werbung) haben sich 
knapp 130 führende Unternehmen der digitalen Wirtschaft 
organisiert. Sie setzen Maßstäbe für die digitale Kommuni-
kation, unterstützen die werbetreibenden Unternehmen mit 
Expertise, sorgen für Transparenz und fördern den Nach-
wuchs. Durch die Vielfalt der Mitglieder aus allen Bereichen 
der digitalen Wirtschaft, ist der ganzheitliche Blick auf  die für 
die Branche relevanten Themen gewährleistet. Der IAB ist in 
ständigem Austausch mit Politik, Öffentlichkeit und anderen 
Interessensgruppen. Weitere Informationen auf  http://www.
iab-austria.at.

Trio bei Life Radio Tirol
Ein Dreierteam bildet die neue Spitze bei Life Radio Tirol i: 
die langjährigen leitenden Mitarbeiter Gerald Pirchl, Christi-
an Hanti und Klaus Valentini sind ab sofort für die führenden 
Mannen zuständig. Im Zuge dieser Neuerung werden sich die 
bisherigen Geschäftsführer Andreas Eisendle und Christoph 
Perktold aus der operativen Geschäftsführung zurückzie-
hen - Eisendle bleibt als Geschäftsfeldleiter Magazine/ Radio 
weiterhin für Life Radio Tirol verantwortlich, Perktold wird in 
Zukunft seinen Fokus noch stärker auf  den wachsenden Bereich 

des Online-Plattformenmanagements der Moser Holding legen. 
Christian Hanti wird sich schwerpunktmäßig um Musik und 
Moderation, Klaus Valentini um den Verkauf  kümmern. Gerald 
Pirchl, der den Bereich Redaktion verantwortet, wird gleichzei-
tig die Funktion des Sprechers der Geschäftsführung bekleiden. 
„Mit dieser Offensive wollen wir drei engagierten und erfah-

renen Mitarbeitern die Chance geben, in die Geschäftsführer-
Rolle aufzusteigen“, so die Moser Holding-Vorstände Hermann 
Petz und Silvia Lieb, „im Gegensatz zu den bisherigen Life 
Radio-Geschäftsführern, die für mehrere Geschäftsbereiche 
zuständig sind, kann das neue Führungstrio mit voller Kraft das 
Thema Radio angehen. Wir wünschen den neuen Geschäfts-
führern alles Gute und sind sicher, dass sie auf  dem Tiroler 
Radiomarkt spannende neue Akzente setzen werden.“

ATV: Eyes & Ears Award
Im Rahmen der Medientage 
München wurden die begehrten 
internationalen „Eyes & Ears 
Awards“ für die besten Produk-
tionsleistungen vergeben. ATV 
darf  sich über den 1. Preis in der 
Kategorie „Beste Sonderwer-
beform“ freuen. Ausgezeichnet 
wurde die besondere Kreativ-
leistung bei der Umsetzung des 
Presenting-Spots anlässlich des 
100. Geburtstags der Konturfla-
sche von Coca-Cola. ATV reichte sein innovativ umgesetztes 
Coke-Presenting im Umfeld der Sendung „Wir sind Song 
Contest“ ein. „Ich bin stolz auf  die internationale Anerken-
nung dieses innovativen Gemeinschaftsprojekts“, bekräftigt Ina 
Bauer, Director of  Sales, Marketing & New Media bei ATV. 
Denn das Presenting entstand aus einer kreativen Zusammen-
arbeit zwischen Coca-Cola, MediaCom und ATV.
 Das preisgekrönte Ergebnis kann sich sehen lassen: Um den 
100. Geburtstag der legendären Konturflasche von Coca-Cola 
zu feiern, wurde diese auf  unterhaltsame Weise in Szene ge-
setzt. ATV-Publikumsliebling Andi Moravec baute die Flasche 
gekonnt spielerisch in seine Moderation ein. Sechs unterschied-
liche, eigens gedrehte Schlusssequenzen bildeten das Presen-
ting am Ende der ATV-Sendung „Wir sind Song Contest“. 
„Eine impactstarke Einbindung, die nicht nur den Kunden 
Coca-Cola repräsentiert, sondern den Zuseher auch emotional 
anspricht und bestens unterhält “, so Bauer.

l-r: Geschäftsfeldleiter Magazine/Radio Andreas Eisendle mit Geschäftsführern 
Christian Hanti, Gerald Pirchl, Klaus Valentini

Andi Moravec
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IP: Stillstand heißt 
Rückschritt!
Mit der viel geloben Serie „Deutschland 83“ setzt RTL seine Strategie der Eigenproduktionen weiter fort. 
Walter Zinggl, Geschäftsführer des Werbezeitenvermarkters der RTL-Group IP Österreich im Film, Sound & 
Media-Interview über die Performance der Sendergruppe in der Season 15/16 und über das Fernsehjahr 2015.

Wie beurteilen Sie das Fernsehjahr 2015?
WALTER ZINGGL: Das Fernsehjahr 2015 ist großar-
tig, sowohl für die Mediengattung allgemein als auch 
für unsere Sendergruppe. Das Medium Fernsehen 
konnte trotz des Jahrhundertsommers die genutzten 
TV-Minuten auf selben Niveau des Vorjahres halten, 
was zeigt, dass das von vielen schon tot gesagte Me-
dium mehr lebt denn je. Zugleich konnte Fernsehen 
in Österreich seinen Anteil am Gesamtwerbekuchen 
im dritten Jahr in Folge weiter steigern. Hier liegen 
wir nun bei 27 % und ich gehe davon aus, dass TV im 
kommenden Jahr die 30 %-Marke knacken wird.
Und das bei der zunehmenden Konkurrenz 
durch Online …?
ZINGGL: In Österreich wird der Werbemarkt nach wie 
vor von Print mit über 50 % Anteil dominiert. Die Zu-
wächse bei TV und Online kommen aber mehrheit-
lich aus dem Printbereich. Ich sehe Online nicht als 
Gegner von TV sondern als Verbündeten. Bei Online 
wird das Thema Bewegtbild immer wichtiger und 
nicht zuletzt deshalb ist IP-Österreich auch im On-
linebereich sehr stark aufgestellt. Generell sind TV-
Vermarktungsorganisationen digital erfolgreicher als 
Onlineplattformen mit verlegerischem Hintergrund.
Wie beurteilen Sie die Konkurrenz durch Google, 
Youtube & Co?
ZINGGL: Es wäre sehr schön und auch höchst an 
der Zeit, wenn die Kollegen der Internetriesen wie 
Google, Facebook, Youtube usw., die sehr viel Geld 
vom österreichischen Werbemarkt abziehen ohne 
hier auch nur annährend relevanten Obolus zu leis-
ten, sich an die allgemeinen Gepflogenheiten wie 
Branchenerhebungen oder fiskalen Modalitäten 
halten würden. Es wird nicht kommuniziert, es gel-
ten keine Regeln und Branchenkenner gehen davon 
aus, dass diese Companies bis zu einem Drittel der 
Werbeausgaben abschöpfen könnten. Aber: wie 
gesagt - es gibt keine Zahlen, keine Daten. Das lässt 
den Gesamtmarkt etwas schief aussehen, das ist är-
gerlich, aber das Fernseh-Geschäft geht wie schon 
erwähnt generell trotzdem sehr, sehr gut.
Was darf man von der Mediengruppe RTL in der 
Season 15/16 erwarten?
ZINGGL: Grundsätzlich: Die Mediengruppe RTL ist 
zu 100 % davon überzeugt, dass, wenn TV weiterhin 
die Bedeutung haben soll, die sie heute hat, dann 
kann das nur durch den weiteren Ausbau der Eigen-

produktionen erreicht werden. Unverwechselbarer, 
eigenständiger Content ist der Schlüssel zum Erfolg. 
Natürlich ist es günstiger eine Folge einer amerika-
nischen Serie um 5.000.- Euro einzukaufen um 25 
Minuten Netto-Programm auszustrahlen. Natürlich 
ist Eigenproduktion riskant, wie man zB. mit unse-
rem gefloppten „Rising Star“-Format im letzten Jahr 
gesehen hat. Dennoch werden wir weiterhin den 
Bereich Eigenproduktion und Content-Entwicklung 
forcieren. Demnächst startet mit „Deutschland 83“ 
eine Produktion auf RTL, die als erste deutschsprachi-
ge Serie bereits erfolgreich am US-Markt reüssieren 
konnte. Zudem haben 20 führende Sendeanstalten 
und Streaming-Video-Anbieter die Event-Serie (8 Fol-
gen à 60 min) bereits eingekauft. „Deutschland 83“ 
ist sicherlich das TV-Highlight im Herbst 2015. Auch 
der Zweiteiler „Starfighter - Sie wollten den Himmel 
erobern“, ein Film über die Starfighter-Affäre, bei der 
in den 1960er Jahren insgesamt 116 deutsche Pilo-
ten den Tod fanden, der aus gegebenen Anlass (Anm. 
Germanwings-Unglück) vom Frühjahr in den Herbst 
verschoben wurde, sollte entsprechendes Publi-
kumsinteresse erzielen. Und natürlich werden die ei-
genproduzierten Shows wie DSDS, Das Supertalent, 
Dschungelcamp, Adam sucht Eva etc. weiter entwi-
ckelt und RTL ein unverwechselbares Image geben.
Wird dieses Konzept auch auf die übrigen Sen-
der ausgeweitet?
ZINGGL: Selbstverständlich. Im Frühjahr 2016 wird 
bereits die dritte Staffel „Sing meinen Song – das 
Tauschkonzert“ bei VOX an den Start gehen. Ein 
großartiges Format, das VOX eine herausragende 
Position verschafft. Und das nicht nur on air, auch 
das Merchandising funktioniert bestens. Die Be-
gleit-CDs beider Staffeln haben auf allen drei Märk-
ten (GSA) Platin-Status erreicht.
RTL II wird sich neben den hervorragend funktio-
nierenden Serien wie Walking Dead oder Game of 
Thrones auf Haupt-Abend Spin-Offs der Eigenpro-
duktion Köln 50667 konzentrieren.
RTL NITRO, das heuer in Österreich gestartet ist und 
das uns in der Vermarktung sehr viel Freude bereitet 
startet das erste selbstproduzierte Do-it-yourself-
Format im deutschsprachigen Raum. Durch den Er-
werb der Rechte für die EM-Qualifikationsspiele hat 
sich RTL NITRO auch für die Sport-Community gut 
aufgestellt. Übrigens punktet RTL NITRO durch seine 

Walter Zinggl

Hit der RTL-Herbstsaison:
 „Deutschland 83“
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kluge Programmierung nicht nur beim männlichen 
Publikum, sondern mit 40 % Seheranteil auch bei 
den weiblichen Zuseherinnen.
Last but not least bieten wir mit SUPER RTL den er-
folgreichsten Kindersender mit einem Marktanteil 
von 27 % bei den 3-11-Jährigen. Und das obwohl 
mit Disney-Channel ein Sender mit hoher Kinder-
kompetenz an den Start ging und SUPER RTL (an 
dem Disney nach wie vor beteiligt ist) den Wegfall 
des Disney-Programms (40 %) kompensieren muss-
te. Mit Dream Works als neuen Partner wurde das 
perfekt gemeistert. „Die Drachenreiter von Berk“ 
etwa ist die beliebteste Kinderserie im deutschspra-
chigen Raum. Auch die eigenproduzierten educa-
tiven Kinderformate sind sehr erfolgreich und wer-
den sukzessive ausgeweitet.
Wie entwickelt sich Sky Sport Österreich?

ZINGGL: Sky Sport Österreich/HD ist ein Sender 
außerhalb der RTL-Familie und schreibt seine er-
freuliche Entwicklung kontinuierlich fort. Mit über 
350.000 Sky-Haushalten ist der Sender in Österreich 
hervorragend etabliert und ich denke, dass beruht 
vor allem auf den Formaten die Sky Sport Öster-
reich/HD anbietet. Für die IP ist es sehr gut einen Pay 
TV Sender im Potfolio zu haben, denn ich gehe da-
von aus, dass in 5-10 Jahren sehr viele Mischformen 
aus Free und Pay TV an den Start gehen werden . 
Wir werden jedenfalls dafür entsprechend gerüstet 
sein. Schließlich muss man sich selbst und die Orga-
nisation permanent weiter entwickeln. Gemäß dem 
Motto: Stillstand ist Rückschritt. Wir wollen immer 
den berühmten halben Schritt voraus sein – niemals 
einen ganzen, dem kann der Markt womöglich ein-
fach nicht so schnell folgen …

VÖP: Katalysatoreffekt 
der Digitalisierung 
Rund 200 Gäste konnten die beiden Vorsitzenden des Verbands Österreichischer Privatsender, Klaus Schweighofer 
und Markus Breitenecker, beim „privatsender HEURIGEN 2015“ willkommen heißen. In ihren Begrüßungs-
worten wiesen sie auf  den Veränderungsprozess hin, der durch die fortschreitende Digitalisierung hervorgerufen 
wird. Gleichzeitig forderten sie eine rasche Anpassung der regulatorischen Rahmenbedingungen, sowohl auf  
österreichischer als auch auf  internationaler Ebene.

Klaus Schweighofer, Vorstandsvorsitzender des VÖP 
und Vorstand der Styria Media Group, identifizierte 
die Digitalisierung als das derzeit mit Abstand wich-
tigste Thema der Branche. Diese wirke als Katalysa-
tor für einen umfassenden Veränderungsprozess, 
der sowohl die Gesellschaft als auch die Wirtschaft 
einschließe. „Die politischen und regulatorischen 
Grundsätze der Medienordnung müssen neu über-
dacht und an die digitale Realität angepasst wer-
den.“, stellte Schweighofer klar. „Wir befinden uns 
gerade inmitten des digitalen Evolutionsprozesses.“, 
so Schweighofer. „Dieser Prozess berührt Fragen der 
Medienfinanzierung ebenso wie Veränderungen in 
der Markt- und Wettbewerbsstruktur. Auch die me-
dienpolitischen Zielsetzungen müssen überprüft 
und adaptiert werden.“ Eine rasche Anpassung des 
Regulierungsrahmens an die veränderte Realität sei 
notwendig. „Wir sind froh, sagen zu können, dass die 
österreichische Medienpolitik – von Seiten beider 
Regierungsparteien – die Zeichen der Zeit erkannt 
hat.“, hielt Schweighofer fest. „Nun gilt es, zielgerich-
tet Optionen zu entwickeln und rasch umzusetzen.“
Markus Breitenecker, stellvertretender VÖP-Vorsit-
zender und Geschäftsführer von PULS 4, verdeut-

lichte, dass sowohl national, als auch internati-
onal Handlungsbedarf besteht. Auf nationaler 
Ebene müsse der Grundsatz umgesetzt wer-
den, wonach öffentliche Gebühren tatsächlich 
nur für die Erbringung von Dienstleistungen im 
öffentlichen Interesse verwendet werden dür-
fen. „Wenn bestimmte Programme, wie etwa 
Blockbuster-Filme oder große Sport-Events, 
von Privatsendern produziert werden können, 
besteht kein Grund, hierfür öffentliches Geld 
einzusetzen.“, so Breitenecker. „Wenn dieses Prin-
zip tatsächlich gelebt wird, gibt es nur mehr wenig 
Raum für Konflikte zwischen ORF und Privaten.“
Handlungsbedarf sah Breitenecker auch auf inter-
nationaler Ebene. „Faire Wettbewerbsbedingungen 
zwischen traditionellen Rundfunkveranstaltern und 
der internationalen Online-Konkurrenz sind unver-
zichtbar.“, stellte Breitenecker klar. „Wir brauchen ein 
Level Playing Field. Einerseits müssen die Werbe-
vorschriften auf EU-Ebene liberalisiert werden, vor 
allem die für private Rundfunkveranstalter. Anderer-
seits muss sichergestellt werden, dass die Mindest-
regelungen der EU für alle Anbieter gelten, die von 
EU-Bürgern in Anspruch genommen werden.“

l-r: Markus Breitenecker, 
Florian Danner, Bianca Schwarzjirg, 
Klaus Schweighofer
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#TheWastingDead: Auf einmal 
sind sie da – in der Morgen-
dämmerung entsteigen Walker 
dem Tunnel unter der Wiener 
Stadtparkbrücke und strömen 
in die Innenstadt. Aus siche-
rem Abstand dokumentieren 
Passanten die Vorkommnisse 
mit hektisch gezücktem Smart-
phone. Im Video #TheWasting-
Dead zum Auftakt der sechsten 
Staffel von „The Walking Dead“ 
kommt es zu einigen gruseli-

gen Begegnungen der Wiener mit den Zombies der 
Erfolgsserie. Gleichzeitig rüsten sich die Müllmänner 
der MA 48 für den Einsatz. Sie gehen mit klassischem 
Wiener Charme daran, die Spuren der Walker mög-
lichst schnell zu beseitigen. Ob mit Müllmobil, Müll-
containern oder Besen und Schaufel – die Infizierten 
werden schnell Opfer der pragmatischen Aufräu-
maktion. Als die Bedrohung schon zu Ende scheint 
und sich die Müllmänner in den wohlverdienten Fei-
erabend verabschieden, erfolgt die überraschende 
Wendung: Ein übriggebliebener Walker ist den 48ern 
entwischt und verschwindet im Dunkeln.

„ The Walking Dead“  im TV und im Kino
Das gemeinsame Video von Sky Österreich und Fox 
wirbt für den Start der sechsten Staffel von „The Wal-
king Dead“auf Fox bei Sky (montags um 21.00 Uhr) 
sowie für die Veranstaltungsreihe Sky Night. 

Fan-Involvement
Zum ersten Mal durften auch „The Walking Dead“ 
Fans bei der Produktion des Spots mitmachen. Im 
Vorfeld der Aktion wurden drei Superfans der Event-
reihe Sky Night ausgewählt, die nun als Zombie- und 
Passanten-Darsteller in #TheWastingDead mitwirken 
und die Chance hatten, die Entstehung des Spots 
hinter den Kulissen zu erleben. Darüber hinaus ka-
men auf Einladung von Sky und Fox Verantwortliche 
der großen deutschen Fan-Seiten von „The Walking 
Dead“ nach Wien und wurden ebenfalls Teil des 
Casts. Weitere Statistenrollen wurden via Facebook 
im Vorfeld verlost.

Walter Fink, Director Marketing Sky Österreich: „Als 
Serienanbieter Nummer 1 liefert Sky tagtäglich 
große Emotionen in die Sky-Haushalte – sei es mit 
„Game of Thrones“, „House of Cards“ oder aktuell mit 
der 6. Staffel von „The Walking Dead“, die bei unse-
rem Partnersender Fox im Oktober innerhalb von 24 
Stunden nach US-Ausstrahlung Premiere feiert. Mit 
The Wasting Dead setzen wir einmal mehr genau auf 
diese emotionalen Facetten in unseren Marketing-
aktivitäten. Die Integration unserer Fan Community, 
die in dem Viral erstmals selbst mitwirkt, beweist die 
Verbundenheit zu unseren Kunden und deren Be-
geisterung für die Marke Sky.“
Karin Zipperling, Director Marketing & Creative Servi-
ces bei Fox: „Für uns bei Fox beginnt das Serienerleb-
nis nicht erst bei der Ausstrahlung, sondern bereits 
Wochen davor. Anspannung und Vorfreude steigen 
bei unseren Zuschauern von Tag zu Tag und über die 
ganze Staffel hinweg – so wie bei uns. Unsere Marke-
tingaktivitäten sind daher auch immer Ausdruck un-
serer Leidenschaft für gute Serien und vor allem für 
richtig gutes Entertainment – im TV, aber auch online 
und offline. Die Unterhaltung zum Zuschauer brin-
gen, ist unser Motto. Und mit Sky Österreich haben 
wir einen ebenso mutigen wie mitreißenden Partner 
für unsere ungewöhnlichen Aktionen gefunden.“

#TheWastingDead: 
Sky, Fox & MA 48 
   

Nach dem sensationellen internationalen Erfolg der Aktion „Scary Shelter“ im letzten Jahr, bei der eine 
Wiener Straßenbahn-Haltestelle von virtuellen Zombies heimgesucht wurde und die mit drei PromaxBDA Awards 
ausgezeichnet wurde, setzen Sky und Fox heuer auf  echte Zombies. Als weitere Hauptdarsteller bei 
#TheWastingDead wirken neben den Untoten Mitarbeiter der MA 48 mit, die das Video mit viel Humor 
und großem schauspielerischen Talent einzigartig machen. 

Untote und Mitarbeiter der MA 48 
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„Scary Shelter“
Mit einer noch nie da gewesenen Aktion machten Sky Österreich 
und Fox International Channels Germany in Wien auf den Start 
der fünften Staffel von „The Walking Dead“ aufmerksam. Dazu 
wurde eine Straßenbahn-Haltestelle im siebten Wiener Bezirk 
mithilfe einer Video-Installation zwei Tage lang von Zombies 
heimgesucht. Bis heute erreichte dieses Video insgesamt über 
15,5 Millionen Views und wurde über 320.000 Mal in sozialen 
Netzwerken geteilt. Beteiligte Agenturen: Move121, Mediacom, 
ambuzzador GmbH

Nach dem sensationellen Durchbruch der Aktion „Scary Shelter“ 
bei der PromaxBDA Conference 2015 in L.A. gewannen Sky 
und Fox auch den ersten Preis in der Kategorie „Interactive“ als 
bestes Viral bei der Verleihung der Eyes and Ears Awards 2015. 
Bereits im Juni sammelte „Scary Shelter“ zwei PromaxDBA Global 
Excellence Awards.
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WEST4MEDIA: 
Motion-Design-Department
WEST4MEDIA startet eine Kooperation mit der Agentur BDA Creative. Die beiden Unternehmen 
werden künftig Motion-Design, 3D Animationen, On-Air Brandings und Sport Graphics 
in Österreich anbieten. 

Damit bringt der zweifachen Emmy-Preisträger aus 
Wien gemeinsam mit der Münchner Branding-Agen-
tur frischen Wind in den heimischen Motion Design-
Markt. Erste Ergebnisse der Kooperation gibt es schon. 
So stammen die Grafiken der Alpinen SKI WM 2015 in 
Vail aus dem Hause WEST4MEDIA/BDA Creative…
Motion-Design (auch Motion Graphics) ist die au-
diovisuelle Gestaltung von Bewegtbild durch Ty-
pografie und Grafiken. Die hüpfenden Buchstaben 
bei „Wetten, dass…?“, die Ergebnislisten bei Sport-
übertragungen, das bewegte CNN-Logo – ohne 
Motion Design geht bei modernen TV-Sendungen 
und Unternehmensfilmen heute gar nichts. Als 
erstes heimisches Unternehmen setzen die zwei-
fachen Emmy-Preisträger aus Wien, WEST4MEDIA, 
auf eine internationale Kooperation mit den On-
Air-Design-Spezialisten BDA Creative (Kunden u.a. 
Amazon, Servus TV, Red Bull Media House). „Kern-
gebiet des neuen Teams ist audiovisuelles Bran-
ding von Sendern und einzelnen Senderformaten 
sowie Sports-Graphics. 
Aber auch Firmen fragen immer häufiger nach 
hochwertigen Animationen bei uns an. Bislang gab 
es in Österreich viel zu wenig Qualität in diesem 
Segment. Gemeinsam mit BDA Creative werden 
wir diese Lücke schließen. 
Durch dieses Netzwerk können wir von der Ge-
burtsstunde an viel Erfahrung vorweisen und die 
besten Designer aus Deutschland, England und Ös-
terreich unseren Kunden anbieten“, so WEST4ME-
DIA-Geschäftsführer Alexander Strohmer über die 
neue Partnerschaft.

Motion Graphics der SKI WM 2015
Wie reibungslos die Kooperation zwischen BDA 
Creative und WEST4MEDIA funktioniert, zeigen Pro-
jekte, die bereits gemeinsam umgesetzt wurden. So 
sind z.B. die Signation und alle Sportgrafiken der Ski 
WM 2015 in Vail, die ersten Ergebnisse dieser Koope-
ration. „Uns ist es wichtig, nahe bei unseren Kunden 
zu sein. Kurze Wege, schnelle, persönliche Abstim-
mungen und ein ungefiltertes Gespür für den Markt 
vor Ort sind uns wichtig. Genau deshalb freuen wir 
uns über diese Kooperation “, so Philipp Wundt, Ma-
naging Partner von BDA Creative.

Über WEST4MEDIA:
Das international tätige Filmproduktionsunterneh-
men mit Sitz in Wien ist Spezialist für Produktion 
und Entwicklung non-fiktionaler TV-Formate in den 
Bereichen Factual Entertainment, Dokutainment, 
Dokumentation, Reportage. Zudem ist WEST4ME-
DIA für eine Vielzahl von Unternehmen Dienstleister 
im Bereich Corporate TV und unterstützt diese mit 
ihren Produktionen bei deren erfolgreicher Unter-
nehmenskommunikation. Zu den Kunden zählen 
ORF, Servus TV, Red Bull Media House aber auch 
Unternehmen wie OMV und Mondi. Für ihre Pro-
duktion des Red Bull Air Race erhielt WEST4MEDIA 
zweimal in Folge den Emmy Award in New York. 
Für den Eurovision Song Contest 2015 wurde der 
Eröffnungsfilm sowie die international erfolgreiche 
Dokumentation „Conchita Unstoppable“ produziert. 

Über BDA Creative:
BDA Creative mit Hauptsitz in München ist Spezi-
alist auf dem Gebiet des audiovisuellen Brandings 
von Sendern und einzelnen Senderformaten. Die 
Agentur mit den Schwerpunkten On-Air-Branding, 
Motion-Design, On-Air-Promotion und Kampag-
nenentwicklung wurde vor 15 Jahren gegründet 
und schnell zur festen Größe in der internationalen 
TV-Landschaft. Hauptsitz der Gesellschaft ist nach 
einem MBO seit 2014 der Medien-Standort Mün-
chen. Dort betreut BDA Kunden wie Sky, Disney-
Channel, Amazon Prime und Discovery. 

Alexander Strohmer
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Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) bedauert 
die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes im 
Rechtsstreit zwischen dem Internetportal der „Tiroler 
Tageszeitung“ und der Medienbehörde KommAustria. 
„Die Entscheidung ist aus unserer Sicht überraschend und 
äußerst problematisch“, betonte VÖZ-Geschäftsführer 

Gerald Grünberger. Er fügte hinzu: „Elektronische Ausgaben 
von Zeitungen haben im 21. Jahrhundert Videoinhalte, 
trotzdem bleiben sie eine Zeitung. Auch für die digitale 
Presse muss das Grundrecht auf Konzessionsfreiheit, das in 
Österreich seit 1867 festgeschrieben ist, gelten. Das heutige 
EuGH-Urteil erklärt das Grundrecht auf Konzessionsfreiheit Gerald Grünberger

VÖZ: EuGH-Urteil kollidiert mit Grundrecht 
auf  Konzessionsfreiheit der Presse

der Presse im Web für wertlos 
und bringt so einen 150-jährigen 
Rückschritt für die Pressefreiheit in 
Österreich. Der EuGH provoziert mit 
dieser Entscheidung eine Kollision 
zwischen EU-Richtlinien und der 
Pressefreiheit.“

Zum Hintergrund: Audiovisuelle 
Mediendienste fallen unter ein 
Konzessionssystem. Sie unterliegen 
einer Regulierungsbehörde, bei 
der man sich registrieren und an 
die man Abgaben zahlen muss. In 
Österreich ist dies die KommAustria. 
Sie vertritt die Auffassung, dass 
Nachrichtenportale wie tt.com 
wegen ihrer Videoinhalte als Audio-
visueller Mediendienst auf Abruf zu 
qualifizieren seien. Die Medienbe-
hörde geht daher von einer Anzei-
gepflicht und Pflicht zur Leistung 
eines Finanzierungsbeitrages für die 
KommAustria aus. Ein solcher wurde 
der Online-Plattform der „Tiroler 
Tageszeitung“ vorgeschrieben. 
Die „Tiroler Tageszeitung“ hat die 
Vorschreibung als EU-rechtswidrig 
bekämpft.

„Ein Online-Portal einer Zeitung lässt 
sich nicht in einzelne Filetstücke 
unterschiedlicher Mediengattungen 
zerteilen. Daher kann aus unserer 
Sicht das System der audiovisuellen 
Mediendienste nicht auf Zei-
tungsportale im Web angewendet 
werden. Die Auswirkungen auf die 
freie Presse im Web wären äußerst 
problematisch. Es ist zu hoffen, dass 
der Verwaltungsgerichtshof trotz 
der Vorabentscheidung des EuGH 
zu einer grundrechtskonformen 
Entscheidung finden wird“, so 
Grünberger.
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Antenne Steiermark: 
Privatradio-Pionier feiert 
20. Geburtstag
So jung wie möglich und so alt wie notwendig- das ist die Maxime von Österreichs erstem Privatradio, das sich 
täglich über 250.000 HörerInnen freut und dementsprechend in Feierlaune ist.

20 Jahre jung und erfolgreicher denn je: Antenne 
Steiermark ging als erstes Privatradio Österreichs 
am 22. September 1995 auf Sendung. Christian Ude 
von der Kleinen Zeitung schreibt etwa: „Dass am 22. 
September 1995 um 9.55 Uhr mit dem Disco-Klas-
siker „Born to Be Alive“ die Antenne Steiermark aus 
der Taufe gehoben wurde, geht als Pionierleistung 
in die Geschichte ein.“ Denn „Österreich war damals 
das Medien-Albanien - als letztes europäisches Land, 
das Privatradio machen durfte“, erinnert sich Rudolf 
Kuzmicki. Der Marketingleiter der Geburtsstunde, 
der heute gemeinsam mit Gottfried Bichler die Ge-
schäfte führt, weiß auch noch sehr genau, „dass uns 
damals kaum jemand einen Erfolg zugetraut hat.“

Doch die Steiermark hat aufgedreht. „Florettmeis-
ter“ für die Gründung des „gelben“ Radios war Alfred 
Grinschgl: „Dass wir auf Sendung gehen konnten, 
war seinen juristischen Schachzügen zu verdanken“, 
wissen die Urgesteine, die mit dem heurigen Um-
zug vom Sendergrund in Dobl in den ultramoder-
nen Newsroom des Styria Media Centers von einem 
„Aufbruch in eine neue Galaxie“ sprechen. Mit der 
Antenne Kärnten (mehr als 90.000 Hörer laut aktu-
ellem Radiotest) bekam die Antenne Steiermark im 
Frühjahr 1998 eine Schwester.

Dass die Hörerschaft seit „Born to Be Alive“ stetig ge-
stiegen ist, hat neben dem Faktor Regionalität meh-
rere Gründe, etwa die Stimmung im Team, wo man 

leidenschaftliche Radiomacher mit Ecken und Kan-
ten trifft. „Wir haben das gelbe Feuer nicht anzün-
den müssen, es hat bei unseren Leuten von selbst 
gebrannt“, sagt die Geschäftsführung mit Stolz.

Die für jeden Programmtag ihrer Crew als Wegwei-
ser bzw. als Kunst des Radiomachens vorgibt: Wir 
wollen so jung wie möglich und so alt wie notwen-
dig sein. So haben sich im Laufe der Jahre freilich 
auch die Musikfarben etwas geändert, um poppiger 
und moderner zu klingen - und auch, um sich von 
regionalen Mitbewerbern zu unterscheiden.

Ein gelungener Schachzug war das Motto „Wir wis-
sen zwar nicht alles besser, sind aber immer fünf 
Minuten früher dran“. So gibt es die Nachrichten 
fünf Minuten vor der vollen Stunde, die heute viel 
kopierte Idee mit dem „Blitz-Service“ für Autofahrer 
war für Österreich eine Premiere. Und mit Aktionen 
wie dem Skitag, „Antenne macht Schule“ oder dem 
„Autospion“ setzte man immer wieder auf Innovati-
onen. „Wir machen das, wo sich andere oft nicht drü-
bertrauen“, erklären Kuzmicki und Bichler.

Die Antenne Steiermark ist auch eine Kaderschmie-
de für die Radiolandschaft: Gernot Kulis, Gerald 
Fleischhacker, Claudia Reiterer, Sabine Tassold, Ma-
rin Konrad, Jürgen Peindl, Susanne Berger, Wolfgang 
Domitner, Norbert Oberhauser u.v.a. sind in der An-
tenne Steiermark groß geworden. 

Das Antenne Steiermark-Team 
in Feierlaune
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„Die Herausforderungen der Zukunft werden zu 
einem wesentlichen Teil technologischer Natur 
sein“, ist sich Kronehit-Geschäftsführer Ernst 
Swoboda sicher. Deshalb wurden die Studios des 
einzigen österreichweiten Privatradiosenders in 
Wien einer kompletten technologischen Erneu-
erung unterzogen. Die Studiotechnik wurde auf  
neuesten europäischen Standard gebracht, ein 
zentrales Content-Management-System sorgt für 
die Ausspielung des zentral verwalteten Con-
tent in alle analogen und digitalen Kanäle des 
Senders. Dem Trend zum Bewegtbild wurde da-
durch Rechnung getragen, dass alle Sendestudios 
„Bewegtbild-tauglich“ gestaltet und mit zahlrei-
chen in jede Richtung steuer- und schwenkbaren 
Kameras ausgestattet wurden. Darüber hinaus 
wurde der umfassende Umbau dazu genutzt, 

den Redaktions- und Studioräumlichkeiten mit 
einem zeitgemäßen, coolen Design neuen Spirit 
einzuhauchen. Glaswände in den CI-Farben des 
Senders, große, glatte Arbeitsflächen, bedie-
nungsfreundliche Bildschirme, die fast beliebig 
versetzbar sind, machen das tägliche Arbeiten 
ebenso angenehmer wie das völlige Verschwin-
den herumstehender Stand-PC und Kabel, die 
allesamt unsichtbar in die intelligenten Arbeits-
möbel integriert sind.
„Natürlich handelt es sich hier um ein Investi-
tionsprojekt mit einem Volumen von mehreren 
Millionen Euro. Das ist aber notwendig, um den 
digitalen Technologie-Riesen auf  Augenhöhe 
gegenüber treten zu können“, stellt Swoboda 
weiters klar. Besonders erfreulich für ihn: Dass 
ein Projekt dieser Größenordnung trotz laufen-
den Betriebs vollkommen plangemäß und unter 
peinlichster Einhaltung von Budget und Zeitplan 
abgewickelt werden konnte. „Das ist einerseits 
das Verdienst aller Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen, die alle nach besten Kräften mitgeholfen 
haben, andererseits aber auch dem im Studiobau 
international erfahrenen Leiter unserer Studio-
technik, Stefan Szakacs und seinen Mitarbeitern 
zu danken“, so der Kronehit-Geschäftsführer.
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BüchEr, dvd & co
Es ist schon so
Memoiren eines Menschen im mittleren Alter, dessen 
Kindheit und Jugend bzw. Studentendasein nicht von 
außergewöhnlichen Dingen bestimmt waren, son-
dern wo die Höhepunkte im Kauf einer Markenjeans 
oder in der Teilnahme an einem Volkshochschulkurs 
zu finden sind, könnte langweilig sein, würde der All-
tag nicht von Stilisten beschrieben werden. Die Rede 
ist von den Schriftstellern Gerhard Henschel und Gary 
Shteyngart ( ähnliches ließe sich vom momentanen 

Shootingstar der Literaturszene, dem Norweger Karl Ove Knausgârd sagen). Der 
Deutsche Henschel hat sich schon an „Kindheits-“, „Jugend-“, „Abenteuer-“, Lie-
bes-“ und „Bildungsroman“ abgearbeitet, nun begegnen wir ihm als sein Alter 
Ego Martin Schlosser in den Jahren zwischen 1985 und 1988. Seine Freundin 
Andrea studiert in Aachen, er noch in Berlin. Ständig reist er per Anhalter durch 
die Republik. Der Leser erfährt, welche neuen Songs von Bob Dylan ihn gerade 
beschäftigen, welche Artikel aus der Satirezeitschrift „Titanic“. Aus dem „Spiegel“ 
wird er an Tschernobyl, Historikerstreit und Barschel-Affäre erinnert. Henschel 
trifft dazu den Ton haargenau, lässt eine Welt wieder auferstehen, die so schlecht 
nicht war. Geldnot war für den mittellosen angehenden Schriftsteller ein ständi-
ger Begleiter, aber auch darüber denkt er ganz lakonisch: „Es ist schon so: Für Geld 
opfert der Mensch noch seine letzten Ideale .“

Die anderen Erinnerungen liefern zwar eine spektakulärerer Biografie, aber der 
Alltag ist ähnlich dimensioniert. Gary Shteyngart 1972 in Leningrad als Igor Se-
myonowitsch Shteyngart geboren, emigrierte als Sechsjähriger mit seinen Eltern 
via Wien ( dort bekam der Asthmakranke zum ersten Mal einen Inhalator) und 
Rom ( lernte er den römischen Gruß) in die USA. In New York wird der kleine Igor 
erst zum Gary dann der Freak, der nicht richtig sprechen konnte, keinen Fernseher 
zu Hause hatte und schreckliche Hemden trug. Seine Mutter nennt ihn in ihrer 
Mischung aus Englisch und Russisch „Failurchka“, sein männlicher Vater trägt dem 
unsicheren Heranwachsenden auf, nicht wie ein ‚Jude voller Selbsthass‘ zu sch-
reiben. Selbst ein Außenseiter erlebt er als Teenager eine Phase als Republikaner 
und Rassisten - „…chinesische Kinder sollen alle intelligent und höflich sein, 
wenn auch ein wenig weltfremd, weil ihre Kultur 
so ganz anders ist als die normale“ - die in die des 
kiffenden, saufenden Hippies mündet. Es ist eine 
irre Migrantengeschichte, teils sehr sehr komisch, 
teils übernarzistisch, der eigenen Familie immer in 
einer gewissen Abwehrhaltung gegenüberstehend, 
letztendlich aber doch eine Hommage an die Eltern. 
Überaus komisch auch der von ihm gedrehte Book-
trailer zu Little Failure.
Gerhard Henschel: Künstlerroman (KiWi)
Gary Shteyngart: Kleiner Versager (Rowohlt)

Kronehit: alles neu macht der November!
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Ennui eines Teenagers
Um dieses wiederentdeckte Buch aus den 50-er 
Jahren ragen sich die wildesten Gerüchte: offen-
bar wurde durch Zufall der Sohn der Autorin, die 
sich - als er 9 Monate alte war - als 26-jährige 
erschoss - von einer anderen Autorin im Zuge 
einer Crowdfundinggeschichte entdeckt. Mit 
Kultbüchern wie „Der Fänger im Roggen“ oder 
„Bonjour Tristesse“ wurde die Geschichte der jun-
gen Heranwachsenden verglichen, eher gewagt 
würde ich behaupten. Courtney ist die Tochter ei-

ner mäßig erfolgreichen Schauspielerin, teilt mit ihrer Mutter den Geschmack an 
Alkohol, Männern und Luxus. Wenn man die TV-Serie Mad Men gesehen hat, kann 
man sich die diesbezügliche Quantität vorstellen, wobei es auch dabei Regeln 
gab. „Niemals Wodka um 11“, ermahnt Mutter die Tochter und bestellt eine Runde 
Bloody Mary. Verwirrt von ihrer erwachenden Sexualität und den Verlockungen 
des Erwachsenenlebens sucht das kluge Mädchen verzweifelt nach Halt - doch ihr 
Umfeld ist so überfordert wie sie. Unverblümt erzählt „Cocktails“ von Sehnsucht 
und Schmerz der Jugend.
Pamela Moore: Cocktails (Piper)

Ein Fest für Bernhard-Fans
Polarisierender Skandalautor, Klassiker der Weltli-
teratur, weltberühmter Dramatiker, österreichisches 
Phänomen: All das und noch viel mehr war Thomas 
Bernhard, dessen umfassende Biografie nun vor-
liegt. Es ist ein Fest für Bernhard-Fans. Der Thomas 
Bernhard-Experte Manfred Mittermayer fasst Leben 
und Werk des Autors in eine große Erzählung, die von 
Bernhards „Herkunftskomplex“ – der Familie seines 
Großvaters Johannes Freumbichler– bis zu seinem frühen Tod nach jahrelanger 
Krankheit reicht. Einmal mehr zeigt sich, wievielt Geistesblitz Bernhard hatte, ob es 
darum geht, dass er mit Verleger Unseld Geschäfte treibt und sich dabei selbst als 
unkompliziert beschreibt, die Salzburger Festspiele als ‚gigantische Gesellschafts-
ausbeutung‘ beschreibt oder in den legendären Interviews mit André Müller oder 
Christa Fleischmann mit unzähligen Bonmots für Schmunzeln sorgt. Seine Weitsicht, 
Gesellschaftsanalyse und seine Aphorismen sind heute noch genauso relevant wie 
zum Zeitpunkt seines Lebens.
Manfred Mittermayer: Thomas Bernhard. Eine Biografie 
(Residenz Verlag)

Nicht zimperlich
Anlässlich der Frankfurter Buchmesse, die heuer Indonesien als Gastland präsen-
tierte, legt der Klett-Cotta Verlag zwei Bücher des englischen Ethnologen & Autors 
Nigel Barley wieder auf. In Ersterem schildert er biografisch seine erste Reise auf 
den 17.000 Inseln umfassenden Staat und man ist erstaunt, wie wenig sich seit 
1988 geändert hat. Mit typisch britischem Humor begegnet der Puttymann ( wei-
ßer Mann) vielem Unbill, das ihm in seinen Begegnungen mit den Einheimischen 
widerfährt und bleibt dabei ganz cool und gelassen. Zimperlich war dieser Anth-
ropologe nie! Sein Bali-Buch wiederum stellt den Lebemann Walter Spies, der in 

den wilden Zwanzigern des vergangenen Jahrhun-
derts dort lebte, vor. Die Insel galt und gilt als Inbe-
griff exotischer Schönheit, freizügiger Sexualität und 
beeindruckender Kultur. Vor allem Künstler zog es in 
das Inselparadies, die Reichen und Berühmten folg-
ten. Und alle trafen sich im Haus von Walter Spies. 
Kenntnisreich und voller Humor lässt Nigel Barley 
anhand der Lebensgeschichte des Tausendsassas die 
Faszination Bali erstrahlen.
Nigel Barley: Auf den Spuren von Mr. Spock / 
Bali. Das letzte Paradies (Klett-Cotta)

Sinn und Sinnlichkeit in 
Guinea
Einen ähnlichen Ansatz wie der o.g. Barley verfolgt 
die Schriftstellerin Lily King, mit ihrem Roman 
über die berühmte Ethnologin Margaret Mead. 
Von realen Ereignissen in deren Leben inspiriert, 
erzählt sie anschaulich von Besitz und Begierde, 
Entdeckung und Macht, Liebe und Herrschaft.
Neuguinea, Anfang der 1930-er Jahre. Drei junge 
Ethnologen – die schon berühmte und faszinieren-
de Amerikanerin Nell Stone, ihr Mann Fen und der 

Brite Andrew Bankson – stoßen nach Jahren einsamer Feldforschung aufeinander 
und entwickeln eine Dreiecksbeziehung. Erschöpft von den Versuchen, etwas Ver-
wertbares über die Stämme herauszufinden, werden auch ihre unterschiedlichen 
Wünsche und Interessen immer deutlicher, die erotische Anziehung zwischen Nell 
Stone und Andrew Bankson immer intensiver…
Lily King: Euphoria (Beck)

Gier, Kokain, Arroganz
Mit diesen drei Attributen wird oftmals die City of 
London, das Epizentrum des Bankwesens assozi-
iert. Verstärkt durch Filme wie Wall Street, wo das 
Motto lautet: greed is good. Weil der niederländi-
sche Journalist Joris Luyendijk aber Jahre bei der 
renommierten Zeitung ‚The Guardian‘ arbeitete, 
wusste er, dass es keine einfachen Lösungen gibt 
und unternahm eine ausgedehnte Recherche in 
die Welt der Banken. Hunderte Interviews mit 
Investmentbankern, Angestellten aus Rechts- und Risikoabteilungen, Rating-
Agenturen, IT und HR sowie mit Kontrolleuren, Headhuntern und Therapeuten 
dienten ihm als Ausgangslage für den vorliegenden Befund. Und der lautet: nicht 
der Mensch Banker ist verkommen, sondern das System. 
Joris Luyendijk: Unter Bankern. Eine Spezies wird besichtigt (Tropen)

Kulinarischer Selbstfindungstrip
Die Geschichte ist im Gegensatz zu den Zutaten ziemlich altbacken: Mann ge-
schieden, wenig Kontakt zum Sohn, verliert Job und macht sich auf zu neuen 

BüchEr, dvd & co
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Ufern. Dieser Selbstfindungstrip um als Künstler, 
Koch, Mann und Vater wieder seinen Platz zu finden, 
führt von Miami nach Los Angeles. Diese Route gibt 
Regisseur und Hauptdarsteller Jon Favreau ( u.a. Iron 
Man)ausführlich Gelegenheit, die im Moment ange-
sagtesten Plätze für Foodies ins Bild zu rücken, denn 
er ist mit seinem Sohn (Emjay Anthony)und Sou-Chef 
(John Leguizamo) in einem Foodtruck unterwegs. So 
kommt man in den Genuss farbenfroher, höchst authentischer Szenen aus Little 
Havana in Miami, Marigny-Viertel in New Orleans, Franklins Barbecue und Gueros 
Tack Bar in Austin und den freitäglichen Foodtruck-Market in Venice mitzuerleben. 
Daneben gibt es ganz witzige Gastauftritte von Robert Downey Jr., Dustin Hoff-
mann, Scarlett Johansson, Oliver Platt oder der schönen Sofia Vergara. Hungrig 
sollte man sich diese Feel-Good-Komödie keinesfalls anschauen.
Kiss the Cook ( Koch) R: Jon Favreau

Ungemein stylisher Policier
Zwar versuchte Marseille 2013 als Kulturhauptstadt 
seinen schlechten Ruf abzulegen, was teilweise ge-
lang, aber so ganz traut man der Hafenmetropole noch 
immer nicht. Wie war es da erst in den 1970-er Jahren?
Regisseur Cédric Jimenez, geboren und aufgewachsen 
in Marseille, ist mit seinem Film der Geschichte des 
Heroinhandels und der sogenannten „French Connec-
tion“, die besonders in den 60er und 70er Jahren des 

letzten Jahrhunderts aktiv war, auf der Spur. Berühmt wurde der Begriff durch 
den mehrfach ausgezeichneten Film ‚The French Connection‘ von William Friedkin 
mit Gene Hackmann und Fernando Rey. Die vorliegende Geschichte greift quasi 
darauf zurück, aber von der anderen Seite des Atlantiks, nämlich der Export aus 
Frankreich nach New York. Die Hauptpersonen, zwei der bedeutendsten franzö-
sischen Kinostars ihrer Generation, die sich ungemein ähnlich schauen, verkör-
pern Oscar®-Preisträger Jean Dujardin und Gilles Lellouche. Gemeinsam schufen 
sie einen actionreichen und intelligenten Thriller, der voll den 70-er Jahre Look 
zum Einsatz bringt, von der Discokugel über die orange-braunen Tapeten bis hin 
zu den großartigen französischen Autoschiffen wie den Citroens– ein klassischer 
französischer „policier“. Ausführliches Making-Of.
Der Unbestechliche (Koch) R: Cédric Jimenez

Culture-Clash-Comedy
Die Zeiten als der große Filmregisseur Pedro Almo-
dòvar das spanische Kino beherrschte sind vorbei, 
heutzutage ist eine sehr harmlose Komödie wie ‚8 
Namen für die Liebe‘ der erfolgreichste spanische 
Film aller Zeiten! Mehr als 10 Millionen Zuschauer 
sahen die charmante Liebeskomödie in ihrem Hei-
matland. Sehr vorhersehbar ist die Culture-Clash-

Geschichte zwischen der baskischen Amaia und dem andalusischem Rafa, aber sie 
bietet Witz, Rasanz und wunderbare Landschaftsaufnahmen. Und die Erkenntnis 
daraus: auch die anderen kochen nur mit Wasser.
8 Namen für die Liebe (Alamode) R: Emilio Martinez Làzaro

Serien-Juwel
Da sind mehrere Faktoren erfolgreich zusammengekommen, um solch ein Ju-
wel herzustellen: die literarische Vorlage zu dieser HBO-Miniserie stammt von 
Elizabeth Strouts Pulitzerpreis-gekröntem gleich-
namiger Roman, das Drehbuch verfasste die 
Emmy®-Preisträgerin Jane Anderson, inszeniert von 
Oscar®-Kandidatin Lisa Cholodenko (The Kids Are 
All Right) und in den Hauptrollen brillieren Oscar®-
Preisträgerin Frances McDormand und Oscar®-
Kandidat Richard Jenkins. Dormand gelingt es 
phänomenal den komplexen Charakter der Olive so 
darzustellen, dass man von der ersten bis zur letz-
ten Minute in ihren Bann gezogen wird. Im Grunde 
eine Kleinstadtgesellschaftsanalyse, viele Gespräche, Situationen, die einem ver-
traut vorkommen, aber jede einzelne Figur ist so präzise, dazu die großartigen 
Kamerafahrten, ach, wie schade, dass nach 4 Stunden alles vorbei ist.
Olive Kitteridge (Warner)

Urvertrauen massiv gestört!
Alles beginnt so harmlos: die Zwillingsbrüder Lu-
kas und Elias genießen die Sommerferien am Lan-
de und freuen sich auf die Mutter, die nach einem 
Unfall mit einbandagiertem Gesicht zurückkehrt. 
In der strengen Frau, die nun vor ihnen steht, kön-
nen sie ihre Mutter kaum wiedererkennen. Schon 
bald werden sie den Zweifel nicht mehr los, dass 
eine Fremde die Kontrolle übernimmt. Ein existen-
tieller Kampf um Identität und Urvertrauen ent-
spinnt sich. Der von Österreich um den Auslandsos-
car entsandte Film lässt einem das Blut gefrieren, 

nie weiß man, wem man glauben soll bzw. wohin sich die Geschichte entwickelt. 
Ich seh ich seh (Koch) R: V. Franz & S. Fiala

Krampf ums Erbe
Diese Serie war zwar erst unlängst im Fernsehen, doch auf den nun vorliegen-
den 4 DVDs hat man natürlich den Genuss der Originalsprache. Nachdem bei 
Musik-Mogul Lucious Lyon (Terrence Howard) eine tödliche Krankheit festgestellt 
wird, muss er entscheiden, welcher der drei Söhne seine legendäre Plattenfirma 
„Empire Entertainment“ übernehmen soll. Die Spielregeln ändern sich als seine 

ehemalige Geschäftspartnerin und Exfrau Cookie 
(Taraji P. Henson) wegen guter Führung vorzeitig 
aus dem Gefängnis entlassen wird und sie An-
spruch erhebt. Der gefährliche Konkurrenzkampf 
um Macht und Ruhm beginnt … Man muss kein 
Hiphop-Fan sein, um diesen Fernsehstreit ums 
Erbe begeistert zu verfolgen, denn was wichtig 
ist: die Geschichte hat enormen Soul!
Empire Season 1(Twentieth Century Fox 
Home Entertainment)

media
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ANGELO 
BRANDUARDI
Die Musik, die Haare - fas 
unverändert, kommt der Barde 
nach länger Absenz mit Songs 
wie „La pulce d’aqua“ oder „alla 
fiera dell`est“ wieder nach 
Österreich.

1./4./5.11., Wien, Linz, Graz

AHOI! POP!
Um wohlfeile 90 Euro lässt sich ein Festivalpass für das 
Ahoi!Pop 2015 Musikfestival erstehen, das vom 3.-7. 
November im Linzer Posthof stattfindet. Gestartet wird 
mit Calexico, den Ausklang machen Tocotronic und 
dazwischen jede Menge Bekanntes als auch Newcomer 
und täglich DJ-Teams von FM4 bis OÖN etc.
3.-7.11., Linz, Posthof

CIRQUE DU SOLEIL
Und wieder gastieren die Ak-
robaten mit ihrem Programm 
‚Varekei‘ in der Stadt.
4.-8.11., Wien, Stadthalle

RANDY NEWMAN
Einer der großen Stillen ( wenn es um Skandale etc. 
geht) wird sein großes Können als Singer-Songwriter, 
Pianist, Komponist und Arrangeur unter Beweis stellen, 
dass er mit Songs wie Shorts Pople, Lease tour Hat 
on, Auszeichnungen wie Grimmes, Hollywood Walk 
of Fame oder den Max Steiner Film Music Achievment 
Award ausreichend unter Beweis stellte. 
5.11., Wien, Muqua

VOICE MANIA
Von Balkonen, aus Geschäf-
ten, in Kirchen oder Theatern 
wird im Rahmen dieses 
internationalen A Cappella 
Festival in Wien schon tra-
ditionell gesungen bzw. die diversen Erweiterungen 
davon vorgetragen. Neu kommen heuer sog. Shorts 
Cuts hinzu, wobei Vokal-Artistik und Beatbox mit Body-
Akrobatik eine akustisch visuelle Allianz eingehen. 
Sozusagen auch etwas fürs Auge! 
6.11.-6.12., www.voicemania.at

ERNST MOLDEN & DER NINO AUS WIEN
Wenn diese beiden, in Wien fast kultig verehrten Mu-
siker auf die Bühne schlurfen, sich ruhig hinsetzen und 
fast wie nebstbei mit dem Musizieren beginnen, geht 
die Sonne auf. Sie strahlen 
soviel Herzerwärmendes aus, 
da können die Texte noch so 
hinterfotzig sein, man muss 
sie einfach lieben.
Unser Österreich (gtg), 
9.11., Wien, Stadtsaal

MARIZA
Am Beginn und am Ende 
eines Fado-Lieds steht 
das Gefühl: dieses Wissen 
verinnerlicht, wird die 
Portugiesin mit jedem 
Mall noch intensiver und 
eindringlicher. Gesungene 
Poesie.
CD: Mundo (Warner), 
9.11., Wien, 
Konzerthaus

FAT FREDDY DROPS

Wer auf Sohl, Funk, Jazz, Rootsreggae, Dub, Electronica, 
Hip Hop und Folk steht, ist mit dieser coolen Band 
aus Neuseeland bestens bedient. Die meisten von Fat 
Freddy‘s Drops Songs entwickeln sich auf der Bühne 
und bei solch einem Schaffensprozess zuzuschauen, ist 
großartig, abgesehen davon, dass man es ausnutzen 
muss, wenn sie schon mal in Österreich Station machen.
10.11., Wien, Gasometer

THE PRODIGY
Mit weltweit über 20 Millionen verkauften Alben 
sind The Prodigy die unbestrittenen Superstars der 
britischen Clubkultur. Ihre einzigartige Mischung aus 
Techno, Rave, Big Beat, Jungle, Drum’n‘Bass, Acid 
House, Punk und elektronischem Hardcore findet seit 
über 20 Jahren szeneübergreifend Millionen von Fans.
CD: The Day is my Enemy (Universal)
13.11. Wien, Stadthalle

ELEMENT OF CRIME

Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark, 
Kärnten: Immerhin! Das sind sechs von neun österrei-
chischen Bundesländern, in die Element of Crime in 
diesem November fährt, darunter eine Weltpremiere: 
ein Konzert im schönen Kärnten, jenem letzten 
fehlenden Geweih an der österreichgeographischen 
Trophäenwand, auf das die Berliner Band schon so 
lange scharf ist.
CD: Lieblingsfarben und Tiere (Universal)
13.-21. Nov., Ö-Tour

ROISIN MURPHY
Die Band Moloko machte die Sängerin so berühmt, 
dass sie seit fast 10 Jahren auch als Solokünstlerin 
Erfolge feiert. Der atmosphärische, leicht entrückte 

und trotzdem voll 
groovige Sound wird 
auf dem aktuellen 
Album noch mit ihren 
irischen Heimatklängen 
verfeinert. 
CD: Hairless Toys (Pias)
13.11, Wien, Muqua

NAKED LUNCH
Naked Lunch 
werden 25 und 
lassen es dabei 
so richtig kra-
chen, neben der 
Tour erscheint 
eine Werkschau 
und zusätzlich 
stammt von den 
Kärntnern auch der Soundtrack zum derzeit im Kino 
laufenden Streifen ‚Jack‘.
8./12./13./23.11., Klagenfurt, Linz, Graz, Wien
CD: The Singles Collection (Indigo)

SÖHNE MANNHEIMS

Die Band rund um Xavier Naidoo feiert schon ihren 
20-iger.
CD: Evoluzion - Best of (Hoanzl)
15.11., Wien, Stadthalle

DEATH CAB FOR CUTIE
17.11., Wien, Gasometer, 8.-23.11. ö-Tour

JAMES LAWSON
Anfang Oktober verzauberte der britische Sänger bei 
der Warner Music Night nicht nur mit seinen wunder-
schönen Balladen sondern auch mit Anekdoten über 
Ed Sheeran ( sein Duettpartner) das Publikum. Noch 
kann man ihn im kleinen Rahmen erleben, aber der 
Balladensänger steht kurz vor dem großen Durchbruch 
- keine gewagte Ansage!
CD: Jamie Lawson (Warner), 19.11., Wien B72

DAME
Ö-Tour ab 19.11.

SOPHIE HUNGER
19.+21.11, Salzburg, Linz

dates
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ST. GERMAIN
Exakt 20 Jahre nach Release seines Durchbruchs-
Debüts „Boulevard“, 15 Jahre nach Veröf-
fentlichung seines dritten Longplayers, dem 
Multiplatin-ausgezeichneten „Tourist“ (das sich 
international über 3 Millionen Mal verkaufte) und 
nicht zuletzt einer sich über mehrere Kontinenten 
erstreckende World-Tour hat der französische 

Electro-Visionär tatsächlich den Weg zurück ins Studio gefunden, um sein neues 
großartiges Album einzuspielen. Sehr afrikalastig, sehr cool und cosy.
CD: St. Germain (Warner), 19.11., Wien, Muqua

SCHLAGERNACHT 2015
Kaum sind die Oktoberfeste mit ihrer Schunkelmusik vorbei, kommen die Schla-
gerstars heuer u.a. Andrea Berg, Semino Rossi, Roland Kaiser uvm.
22.11. Wien, Stadthalle

HINDI ZAHRA
Multiinstrumentalistin, Schauspielerin 
und begnadete Sängerin – die 1979 in 
Khouribga geborene, marokkanisch-
französische Künstlerin Hindi Zahra 
überzeugt durch ihr mannigfaltiges Ta-
lent. Ihr gefeiertes Debütwerk «Hand-
made» spielte sie fast vollständig im Alleingang ein. Zwischen Wüstenblues, 
Folkballaden und urbanem Jazz vermischt sie afrikanische sowie europäische 
Einflüsse, Chansons, Hip Hop und Soul zu einer unvergleichlichen Einheit.
CD: Homemade (Warner), 23.11., Wien, Konzerthaus

NONANED-FESTIVAL
SKOLKA, FREISCHWIMMA, DALENZ und ALEX MIKSCH TRIO eröffnen das Mundart 
Festival 2015 und werden mit Ska, Polka, Blues und Rock’n’Roll, handgemachte 
Musik aus Österreich zum Besten geben. Die musikalische Bandbreite ist vielfäl-
tig – die Gemeinsamkeit der Acts liegt im gesungenen Dialektwort! 
25.11., Wien, Szene

THEESSINK & SIEGAL
Hans Theesink vorzustellen, heißt 
Eulen nach Athen zu tragen, immerhin 
gilt er auch unter den strengen 
Blues-Fans als weltweite anerkannte 
Institution.
Sonore Vocals, Texte mit Aussage, 
Gespür für Melodien, zurückhalten-
de, aber feinnervige und sensible 

Instrumentierung sind seine Markenzeichen. Er hat 30 Alben, ein Songbuch, ein 
Lehrvideo und eine DVD veröffentlicht. Die US-Presse nannte den zweifachen 
Amadeus-Gewinner und Träger des Goldenen Verdienstzeichens des Landes 
Wien „einen internationalen Bluesschatz“, und der legendäre Bo Diddley meinte: 
„Ein höllisch guter Gitarrist“. Gemeinsam mit dem britischen Draufgänger Ian 
Siegel wird er zeigen, was Blues, dargebracht von Großmeistern bewirken kann.
25.+26.11., Wien, Metropole, St. Pölten

SARAH CONNOR
Früher fast Stammgast, gibt die 
deutsche Sängerin im Rahmen des 
Wagreiner Ski-Openings heuer ihr 
einziges Österreich-Konzert.
12.12., Wagrein

Konzeptionell wie technologisch hat die zweite Generation der B-Klasse das neue 
Kompaktklasse-Zeitalter bei Mercedes-Benz eingeläutet. Seit seiner Markteinführung 
Ende 2011 wurde der Sportstourer weltweit über 350.000 Mal verkauft. Jetzt hat Mer-
cedes-Benz den Bestseller einer umfangreichen Modellpflege unterzogen und außen 
wie innen aufgewertet, hinzukommen attraktive, neu definierte Ausstattungslinien. 
Wir testen den 136 PS starken B 200 CDI, den es auch mit Allradantrieb 4Matic gibt. 
Die „AMG Line“ unseres Testwagens um nicht ganz schlanke 2.150.- Euro Aufpreis 
inkludiert neben zahlreichen Sport-Applikationen und 18-Zoll-Felgen auch ein Kom-
fortfahrwerk mit Tieferlegung und Sport-Direktlenkung. Die 136 PS klingen nicht nach 
allzu viel, aber bullige 300 Nm Drehmoment, die zwischen 1.400 und 3.000 Touren 
vollzählig zur Verfügung stehen bringen die volle Leistung eindrucksvoll zur Geltung. 
Der hochwertige und funktionale Innenraum unterstreicht den Premiumanspruch der 
B-Klasse. Zu den hochwertigen Details, mit denen Mercedes-Benz die B-Klasse auf-
wertet, zählen zum Beispiel das große freistehende Display der Headunit, das jetzt 
mit einer Diagonalen von bis zu 20,3 cm (8‘‘) eine Nummer größer ausfällt, sowie die 
edle Zifferblattgrafik des Kombiinstruments. Insgesamt 12 Farben lassen sich bei der 
Ambiente-Beleuchtung auswählen und ermöglichen so ganz individuelle Interieur-
stimmungen. Mit einer Vielzahl neuer, zum Teil serienmäßiger Fahrassistenzsysteme 
hat die B-Klasse bei ihrem Start den Sicherheitsstandard in der Kompaktklasse neu 
definiert. Nun bieten erweiterte Funktionen und neue Assistenten noch mehr Unter-
stützung für den Fahrer. Der „Collision Prevention Assist Plus“ zB. erweitert die Funkti-
onen von Collision Prevention Assist um eine autonome Teilbremsung zur Verringerung 
der Gefahr von Auffahrunfällen. Weiterentwickelt wurde außerdem der serienmäßige 
Aufmerksamkeits-Assistent Attention Assist: Er visualisiert jetzt mit fünfstufiger Bal-
kenanzeige den aktuellen Aufmerksamkeitszustand (Attention Level) des Fahrers und 
arbeitet in einem erweiterten Geschwindigkeitsbereich (60 – 200 km/h). Die Qualität 
kann sich jedenfalls rundum sehen lassen. Egal ob es um Materialqualität oder Ver-
arbeitung geht, alles befindet sich auf Top-Niveau. Ein echter Mercedes eben dieser 
Raumgleiter. Aber er hat auch seinen Preis.

136 PS, Verbrauch 4,3 Höchstgeschwindigkeit 210 km/h
Beschleunigung: 9,9 (0-100kmh)
Preis: ab 29.797.- Euro (exkl. aller Steuern)

mobil
soundmoBil 
mErcEdEs B 200 cdi 4matic



50

Crowdfunding – Der virtuelle Klingelbeutel

sounds right
von thomas wallEntin

„Safe harbor“, ein Begriff, der seit Anfang Oktober im-
mer wieder zu lesen oder zu hören war und der bei so 
manchem Unternehmen Unbehagen hervorruft. Das 
liegt daran, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
mit seinem Urteil vom 6. Oktober 2015 (C-362/14) 
die sogenannte „Safe-Harbor-Regelung“ für ungültig 
erklärte. Demnach können Transfers von personen-
bezogenen Daten aus der Europäischen Union in die 
Vereinigten Staaten von Amerika zukünftig nicht mehr 
auf diese Regelung gestützt werden. 

Nicht ganz unschuldig an der Entscheidung ist der 
österreichische „Datenschutzaktivist“ Maximilian 
Schrems, der sich im Jahr 2013 bei der irischen Daten-
schutzbehörde gegen den Versand seiner Facebook-
Daten in die USA beschwerte. Die Beschwerde wurde 
deshalb in Irland eingebracht, weil Facebook in Dublin 
seine Europazentrale hat. Als die Beschwerde von der 
Datenschutzbehörde zurückgewiesen wurde, erhob 
Schrems Klage beim irischen High Court, der in wei-
terer Folge dem EuGH die Angelegenheit mittels eines 
Vorabentscheidungsersuchens vorlegte. 

Schrems argumentierte, dass nachdem der Aufdecker 
Edward Snowden im Sommer 2013 tiefe Einblicke in 
die massiven und willkürlichen Überwachungs- und 
Spionagepraktiken der US-Behörden (z.B. CIA und 
FBI) gewährte, nicht mehr davon gesprochen werden 
konnte, dass die USA überhaupt einen sicheren Hafen 
für die von Europa aus transferierten Daten böten. Er 
griff damit die Safe-Harbor-Regelung an. Diese Rege-
lung basiert auf einer Entscheidung der Europäischen 
Kommission (2000/520/EG), in der diese vermeintlich 
im Einklang mit der EU-Datenschutzrichtlinie (95/46/
EG) im Jahr 2000 feststellte, dass immer dann ein 
angemessenes (Daten)Schutzniveau vorläge, wenn 
Daten an US-Unternehmen übermittelt werden, die 
sich einer Art Selbstzertifizierung beim United States 
Department of Commerce unterziehen. Problematisch 
daran ist jedoch, dass die Regelung für US-Behörden 
nicht verbindlich ist. Ganz im Gegenteil, die Regelung 
enthielt sogar einen weitreichenden Anwendungsvor-
rang von US-Vorschriften vor den Grundsätzen des „si-
cheren Hafens“ (und damit zum Schutz von personen-

bezogener Daten) und zwar immer dann, wenn dies 
aufgrund der Erfordernisse der nationalen Sicherheit, 
des öffentlichen Interesses oder der Durchführung 
von Gesetzen der USA notwendig erschien. Damit war 
jedoch den willkürlichen Überwachungsmaßnahmen 
der Geheimdienste Tür und Tor geöffnet. Hinzu kam, 
dass – wie die Kommission selbst in zwei Mitteilungen 
aus dem Jahr 2013 zugeben musste – den Betroffenen 
keine administrativen oder gerichtlichen Rechtsbehel-
fe in den USA zustanden, um sich gegen derartige Ein-
griffe zu wehren. Die USA konnten somit die europäi-
schen Grundrechte auf Datenschutz und auf Achtung 
der Privatsphäre nicht garantieren. 

Aus den vorgenannten Gründen hob der EuGH die Ent-
scheidung 2000/520/EG nun auf und führte aus, dass 
die nationale Kontrollstelle (die irische Datenschutz-
behörde) individuell prüfen müsse, ob die Rechte 
des Beschwerdeführers zum Schutz seiner personen-
bezogenen Daten infolge des Datentransfers konkret 
beeinträchtigt werden. Aufgrund der Feststellung des 
EuGHs, dass die USA kein angemessenes Datenschutz-
niveau gewährleisten könne, müsste der Beschwerde 
von Schrems von der irischen Datenschutzbehörde 
eigentlich stattgegeben werden. Überraschungen sind 
jedoch nicht auszuschließen.

Unbeeindruckt von der EuGH-Entscheidung erklärte 
Facebook in einer ersten Reaktion, dass das Unter-
nehmen aktuell keine Veranlassung sehe, seine Da-
tentransfers in die USA zu stoppen. Facebook würde 
diese nämlich nicht nur auf die Safe-Harbor-Regelung 
stützen, sondern parallel dazu – wie viele ande-
re Unternehmen – auch noch auf andere Mittel. In 
Frage kommen insbesondere sogenannte Standard-
vertragsklauseln und Binding Corporate Rules. Diese 
Alternativinstrumente können jedoch ebenfalls nicht 
verhindern, dass weiterhin Massenüberwachungen 
durch die Geheimdienste stattfinden. 

Auch die Einholung individueller Zustimmungserklä-
rungen, wie dies beispielsweise von der österreichi-
schen Datenschutzbehörde im Zusammenhang mit 
der Ungültigkeitserklärung der Safe-Harbor-Reglung 

auf ihrer Website vorgeschlagen wird, stellt wahr-
scheinlich kein akkurates Mittel dar, einen Transfer 
in die USA zu rechtfertigen. Eine datenschutzrecht-
liche Zustimmungserklärung kann nämlich immer 
nur in genauer Kenntnis der Sachlage abgegeben 
werden, ansonsten ist sie unwirksam. Dazu gehören 
insbesondere Informationen, für welche Zwecke die 
Datenverarbeitung konkret vorgenommen wird und 
welche Risiken damit verbunden sind. Eine Pauscha-
leinwilligung in willkürliche, nicht wirklich überschau-
bare Überwachungen ist jedenfalls nicht möglich. 
Darüber hinaus kann der Einzelne auch nicht auf den 
Wesensgehalt der Grundrechte verzichten. Eine solche 
Zustimmungserklärung wäre sittenwidrig und damit 
nichtig. 

Seit Anfang 2015 verhandeln die Europäische Kom-
mission und die USA über ein Nachfolgeabkommen 
zur mittlerweile aufgehobenen Safe-Harbor-Rege-
lung. Sofern die USA allerdings kein angemessenes 
Schutzniveau im Hinblick auf die aus Europa über-
mittelten Daten garantieren können, drohen diese 
Verhandlungen zu scheitern. Recht treffend beschreibt 
die Zeit Online , dass der EuGH mit seinem Urteil „ein 
Monster erschaffen hat, mit welchem die Wirtschaft 
und die Politik der Europäischen Union vor praktisch 
unlösbare Probleme gestellt wurden“. 
Es stellt sich daher die Frage, wie bzw. ob der See-
mannsknoten des Datenschutzrechts durch die Euro-
päische Union gelöst und der Datenhafen USA wieder 
angesteuert werden kann?

Dr. Philipp Spring LLM (Penn)

Vom sicheren Hafen in stürmische Gefilde
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