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Cover: BFG - The Big Friendly Giant 
ist die spannende Geschichte über 
ein junges Londoner Mädchen und 
einen geheimnisvollen Riesen, der es 
mit der Wunder- und Gefahrenwelt 
des Riesenlandes bekannt macht. 
Basierend auf dem beliebten Roman 
von Roald Dahl wurde BFG– The Big 
Friendly Giant im Jahr 1982 veröf-
fentlicht und verzaubert seitdem 
Leser aller Altersgruppen. Dahls Bü-
cher, zu denen auch „Charlie und die 
Schokoladenfabrik“, „James und der 
Riesenpfirsich“, „Matilda“ sowie „Der fantastische Mr. Fox“ gehören, sind derzeit in 58 
Sprachen übersetzt und haben sich weltweit mehr als 200 Millionen Mal verkauft.

Regie: Steven Spielberg
Drehbuch: Melissa Mathison
Darsteller: Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Jemaine Clement, 
Rebecca Hall, Rafe Spall, Bill Hader
Genre: Fantasy

Editorial

 
 In seiner Generalversammlung vom 14. Juni stellte der Verband der 
österreichischen Musikwirtschaft - IFPI Austria personelle Weichen: Dietmar Li-
enbacher (Sony Music Austria) wurde zum IFPI-Präsidenten gewählt und wird 
dem Verband für die nächsten zwei Jahre vorstehen. Cornelius Ballin (Universal 
Music Austria) und Walter Gröbchen (Monkey Music) wurden neu in den Vorstand 
gewählt. Gerhard Fenz (BMS Music Service) und Franz Pleterski (Warner Music 
Austria) komplettieren den Vorstand des Verbandes. Aktueller Schwerpunkt der 
Verbandsarbeit ist das - auch internationale – Topthema der Modernisierung des 
Europäischen Urheberrechts. Vor allem geht es um die Lösung der so genannten 
„Wertschöpfungslücke“ („value gap“). YouTube und andere werbefinanzierte 
Internet-Plattformen profitieren durch Steigerungen bei Zugriffszahlen und Wer-
beerträgen massiv vom Musikstreaming-Boom, wollen aber Künstler und Labels 
nicht fair an diesem Wachstum teilhaben lassen (siehe Story & Interview Seite 8).
 Good News gibt es vom Schwarzenbergplatz, dem Sitz von Universal 
Music Austria. Der neue Geschäftsführer Cornelius Ballin lässt im Film, Sound & 
Media-Interview keinen Zweifel daran, dass der österreichische Markt weiterhin 
ein für die Company sehr wichtiger ist. Das lokale A&R wird vorangetrieben, die 
Mitarbeiter bleiben erhalten (Seite 12).
 Good News auch zum Thema Speichermedienabgabe: Die österreichi-
schen Verwertungsgesellschaften haben sich mit dem Elektro- und Computerhandel 
über die Leerkassettenvergütung für die Vergangenheit geeinigt (Details Seite 25).
 Die nächste Ausgabe von Film, Sound & Media erscheint im September, 
auf www.filmsoundmedia.at ist man immer aktuell informiert. Bis dahin, schönen 
Sommer!
    Hannes Hochstöger, Herausgeber
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Don’t believe the Hype?! 

Was kommt nach dem Hype um Wanda, Bilderbuch, Seiler & 
Speer? Wer wird international den Durchbruch schaffen? Wird 
es jemals einen neuen Falco geben? Oder sind die kulturpoliti-
schen Rahmenbedingungen in Österreich denkbar schlecht für 
Nachwuchs-musikerInnen? Diese und andere Fragen wurden 
im Weinpavillon der Wiener Summerstage von Walter Gröb-
chen, Journalist und Musikverleger, Elisabeth Hakel, Abgeord-
nete zum Nationalrat sowie Kunst- und Kultursprecherin SPÖ, 
Hannes Tschürtz, Geschäftsführer ink music, Dietmar Hoscher, 
Vorstandsmitglied der Casinos Austria und Musikjournalist, 
Sängerin Virginia Ernst, Opus-Mastermind Ewald Pfleger und 
Thomas Waldner, Projektleiter des Donauinselfests diskutiert. 
Die Diskussion wurde von Musikerin Birgit Denk moderiert.
„In Österreich gibt es aus meiner Sicht keinen wirklichen 
Hype. Weil Hype bedeutet, dass etwas künstlich aufgeblasen 
wird. Davon sind wir in Österreich weit entfernt. Seiler & 
Speer sind das beste Beispiel für einen klassischen ‚Nicht-
Hype’, denn die beiden gibt es schon lange und haben es aus 
Eigeninitiative geschafft“, eröffnet Walter Gröbchen, Journalist 
und Musikverleger, die Diskussionsrunde. Mediales Airplay sei 
zwar nach wie vor essentiell für NachwuchsmusikerInnen, aber 
nicht mehr der einzige Kanal. „Heute schauen JournalistIn-
nen bei ihrer Recherche auf  die Anzahl von Twitter-Follower, 
Klicks auf  YouTube und so weiter. Es gibt also heutzutage viel 
mehr Dampf  in allen Kanälen.“
Dietmar Hoscher pflichtet Gröbchen bei: „Österreichische Bands 
setzen sich heute auch durch, wenn sie nicht im Radio gespielt 
werden. Denn Wanda waren zuerst in der Community bekannt, 
bevor sie zu Radiostars wurden.“ Hannes Tschürtz will die Me-
dien dennoch stärker in die Pflicht nehmen: „Die Qualitätspresse 
berichtet gut, aber bei Seiler & Speer dauerte es elendslang, bis 
sie endlich in der Kronen-Zeitung waren.“ 
Ewald Pfleger: „In Schweden geht man als Künstler zum Ge-
meindeamt und bekommt sinnbildlich eine Gitarre oder ein Key-
board. Nicht umsonst stammen 70 bis 80 Prozent der US-Hits 
aus schwedischer Feder. Auch die österreichischen Pop-Künstle-
rInnen müsste man also viel mehr unterstützen. Dann würde es 
auch mit dem internationalen Durchbruch besser klappen.“

Beim Wiener Donauinselfest ist man schon auf  einem guten 
Weg. „Bei uns stammen heuer zwei Drittel aller Bands aus 
Österreich, Tendenz steigend. Das ist schon ein Zeichen, dass 
die österreichische Musikszene sehr lebendig ist. Allerdings 
bin ich auch der Meinung, dass es hier noch sehr viel zu tun 
gibt“,erklärte Thomas Waldner. 

An der Spitze der 
internationalen Opernwelt
Das Opernwunder des 
Theaters an der Wien 
unter der Leitung von 
Roland Geyer erlebt 
einen neuen Höhe-
punkt: Mit Benjamin 
Brittens Oper „Peter 
Grimes“ in einer In-
szenierung von Chri-
stof  Loy gewinnt das 
Theater an der Wien 
in der Kategorie „Bes-
te Neuproduktion des 
Jahres“ den interna-
tional Opera Awards 
in London. “Das ist eine wunderschöne Bestätigung für die er-
folgreiche Arbeit des Wiener Opernhauses beim Naschmarkt“, 
gratulierte Wien Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny 
dem Theater und seinem ganzen Team zu dieser renommier-
ten Auszeichnung. „Wien beheimatet eines der spannendsten 
Opernhäuser in Europa. Mit hochwertigen Opernproduktio-
nen und einem weit über Wien hinaus beachteten Spielplan-
konzept, hervorragenden internationalen Pressestimmen und 
Weltstars, die regelmäßig an der Wien auftreten, hat Roland 
Geyer das Theater an der Wien auf  der internationalen 
Opernlandkarte an vorderster Stelle positioniert. Und setzt auf  
die richtigen Leute, denn Erfolgsregisseur Christof  Loy wird 
die kommende Saison an Wien erfolgreichstem Opernhaus mit 
einer Inszenierung von Hamlet eröffnen

Pur, kräftig, waldviertlerisch
Im Keller des Plattengeschäfts Schalter traten sie vor einer 
handverlesenen Schar an, ein paar Tage später dann bei der 
offiziellen Präsentation im gut gefüllten Musicclub Chelsea . 
Die Rede ist von der Band Freischwimma, bestehend aus den 
Hern Kargo, Lausch, Würrer, Haflinger und Ledwinka, die 
ihr neues Album „Roda Fodn“ (monkey) präsentierten. War es 
im Keller noch recht bluesig, wurde es im Club schon lauter 
und rockiger. Das Publikum war tanzfreudig und mindestens 
so textsicher wie der Lead-Sänger und wurde bei der zweiten 
Zugabe „Unter De Kastanienbam“ prompt zum offiziellen 

musicbiz

Prominent besetztes Diskussions-Podium beim Casinos Austria Kulturtalk auf der 
Wiener Summerstage

Peter Grimes Produktion ausgezeichnet
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Freischwimma Chor ernannt. Ob sie einen Schweinsbraten 
besingen oder über goldene Käfige sinnieren, die Texte sind 
präzise, humorvoll, direkt und scharfsinnig. Das Waldviertel 
sollte dieser Band bald zu eng werden. Nach dem Live-Set 
wurde mit den Fans noch ausführlich geplaudert sowie CDs 
und Vinyls signiert.

DG als Wegweiser im 
Streamingangebot
Von heute an ist es möglich, bei Apple Music Musik zu strea-
men, die eigens von einem Kuratoren-Team der Deutschen 
Grammophon ausgewählt wurde. Anfangs sind neun Wie-
dergabelisten verfügbar, die ein breites Spektrum der klassi-
schen Musik abdecken. Später kommen weitere hinzu, die 

speziellerer Thematik in Bezug auf  
Repertoire und Instrumente sowie 
einzelnen Künstlern der Deutschen 
Grammophon gewidmet sind. Es 
wird auch eine Reihe regelmäßig 
aktualisierter Wiedergabelisten 
geben, die sich beispielsweise am 
Jubiläum eines Komponisten, eines 
Interpreten oder einer Premiere 
orientieren. Ein ganz besonderes 
Angebot ist »Hear It First« (»Hör es 
als Erster«), das Zuhörern die Mög-
lichkeit gibt, ausgewählte Stücke 

aus bevorstehenden Veröffentlichungen vorab zu hören.
Clemens Trautmann, der Präsident der Deutschen Grammo-
phon, begrüßt das Projekt: »Deutsche Grammophon möchte 
mit ihren Wiedergabelisten bei Apple Music eine Anlaufstelle 
in der klassischen Musik bilden sowohl für die Kenner als auch 
für jene, die aktiv musikalische Orientierung suchen. In der 
kaum überschaubaren Flut von Aufnahmen klassischer Musik ist 
Deutsche Grammophon als internationale Spitzenmarke bestens 
positioniert, die Hörer in Bezug auf  Qualität zu leiten.«
Liebhaber klassischer Musik können Deutsche Grammophon 
im Bereich »Curator Playlists« unter dem Tab »New« bei 
Apple Music finden.

Höhepunkt des Jahres
Gerade erst hat die berühmteste Sopranistin unserer Zeit, 
Anna Netrebko, über vier Abende mit ihrem sensationellen 
Rollen- und Wagnerdebüt als Elsa im Lohengrin an der Dresd-
ner Semperoper triumphiert, da machte sie Zwischenstation 
beim jährlichen Universal Music-Treffen der Klassik-Händle-
rinnen und Händler »Club of  Classics«, um ihr neues Album 
VERISMO anzukündigen und das Cover zu enthüllen. Mit 
VERISMO, das am 2. September 2016 veröffentlicht wird, 
setzt der Klassik-Superstar seinen Weg in das dramatische 
Sopranfach kontinuierlich fort. 
Was mit Verdis Giovanna d’Arco und Lady Macbeth seinen 
Anfang nahm, findet nun auf  diesem Album seine selbstver-
ständliche Fortsetzung u. a. mit Puccinis Manon Lescaut, 
Madame Butterfly und Tosca, Cileas Adriana Lecouvreur und 
Giordanos Maddalena in Andrea Chenier. „Ich glaube, ich 
habe ein Gespür für diese Musik“, sagt Anna Netrebko. „Ich 
habe alles zusammengenommen - meine Stimme, mein Wissen 
- und hart, wirklich hart an diesem Repertoire gearbeitet. Ich 
habe versucht, ein Verständnis zu entwickeln und Porträts zu 
zeichnen von dem, was den Verismo letztlich ausmacht.“ 

»Auf  ihrem neuen Album hat Anna Netrebko sich selbst über-
troffen. Es bestätigt sie als eine der unbestritten populärsten 
und ausdrucksstärksten Klassik-Superstars unserer Zeit. Anna 
Netrebko ist damit auch eine großartige musikalische Botschaf-
terin, die immer mehr Menschen begeistert – für sich, ihre 
Musik und das gesamte Genre«, so Frank Briegmann, Presi-
dent & CEO Universal Music Central Europe und Deutsche 
Grammophon.
Bei den diesjährigen Salzburger Festspielen wird Anna Ne-
trebko in drei konzertanten Aufführungen von Manon Lescaut 
einen kleinen Vorgeschmack auf  ihr neues Album geben. 
Mit von der Partie ist ihr Ehemann, der Tenor Yusif  Eyva-
zov, der ebenfalls auf  VERISMO vertreten sein wird. Für die 
Deutsche Grammophon ist diese Veröffentlichung zweifelsohne 
einer der absoluten Höhepunkte des Jahres. 

Freischwimma
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RESOUND Beethoven

Die neue Son-
derausstellung im 
Innenhof  des „Haus 
der Musik“ ermög-
licht einen faszinie-
renden Einblick in 
das musikhistorische 
Projekt RESOUND 
Beethoven. Es 
werden die Schau-

plätze der Ur- und Erstaufführungen von Beethovens großen 
Orchesterwerken in Wien mit ihren akustischen Eigenheiten 
vorgestellt und zu einem Rundgang in der heutigen Stadt 
eingeladen. Alle Symphonien Ludwig van Beethovens sowie 
seine wichtigsten Orchester- und Kammermusikwerke wurden 
unter Beethovens Leitung in Wien erstmals aufgeführt. Ein 
Großteil der Uraufführungsorte, seien es die Theater oder die 
prunkvollen Säle in zahlreichen Wiener Palästen, hat sich bis 
heute erhalten. Sie machen es möglich, der Atmosphäre und 
dem Klang jener ersten Aufführungen vor rund 200 Jahren 
nachzuspüren.
HdM, seilerstätte 30, 1010 Wien, täglich 10:00-22:00

Von der Musik zum Buch
Viele, der von Nick Hornby so 
genial beschriebenen Platten-
geschäfte gibt es nicht mehr, 
die Menschen dahinter sehr 
wohl. Eine davon ist die Au-
torin und Verlegerin Karoline 
Cvancara, die mit ihrem klei-
nen Verlag Wortreich schon 
starkes mediales Interesse 
hervorrief. Meist dreht es sich 
um die Frage, wie es möglich 
ist, in Österreich einen lite-
rarischen Verlag ökonomisch 
führen zu können. Nachdem 
sie selbst aus der Musikbran-
che kommt, weiß sie, dass sich 
Erfolg nie fix vorhersagen 
lässt. Mit ihrem bisherigen 
Verlagsprogramm zeigt sie 

aber, dass es durchaus viele Talente gibt, die bis dato im Ver-
borgenen blühten oder aber auch, dass es sehr viele Doppelta-
lente gibt. Einer, auf  den dies zutrifft, ist Oliver Steger, den 
meisten als Bassist der Nu-Jazz-Formation „Café Drechsler“ 
bekannt. Weitere seiner Bandprojekte sind zB. S.O.D.A., Zoe, 
Sah Amme Quartett u.v.m. Daneben widmet er sich bevorzugt 
dem Schreiben, bis dato erschienen fünf  musikalische Kinder-
bücher, nun erstmals ein Krimi. Und wer steht im Mittelpunkt? 
Der Wiener Bassist Max, der erfährt, dass sein Instrument eine 
bewegte Vergangenheit hat und nicht nur von ihm geschätzt 
wird. Da kommt ein zwielichtiger russischer Kunsthändler 
ebenso vor wie ein von der Existenz bedrohter Lokalbesitzer. 
Steger schreibt recht wienerisch, man fühlt sich gut unterhalten 

und erkennt in sehr vielem seine große Liebe zum Jazz. Und 
natürlich auch zu seiner Frau, denn deren Verschwinden samt 
Tochter, hat erst alles in Gang gesetzt, nämlich nicht weniger 
als eine Schnitzeljagd um den halben Globus. Viele persönliche 
Anekdoten scheint der Autor verarbeitet haben, sehr vieles aus 
der (stockenden) Musikerkarriere klingt vertraut. Seine Haupt-
figur lässt er lakonisch sagen: „Man kann eigentlich ruhig und 
gelassen sein, denn Jazz war und 
ist immer die Musik der Freiheit 
gewesen, eine Musik, die Herzen 
öffnet, Stellung bezieht und neue 
Wege ebnet.“
Und um den Kreis zur Neover-
legerin Cvancarazu schließen, 
zitieren wir ihre Verlagslinie: 
„Ich komme ja aus dem Jazz, 
das würde erklären, warum das 
Verlags-Programm nicht ganz 
so eingeschränkt ist.“ Da finden 
sich renommierten AutorInnen 
wie Bachmannpreisträger Peter 
Wawerzinek oder Patrizia Brooks 
neben höchst witzigen Debüts von jungen AutorInnen und 
man merkt, da wurde eine Lücke geschlossen. Bedacht wird 
auch auf  das Gestaltung der Bücher gelegt, denn als ehemalige 
Plattenverkäuferin weiß sie, um die Wichtigkeit der Happig.
verlag-wortreich.at, Oliver steger: jazz und Frieden

Heiße Musik aus Österreich 
und Afrika

Eine musikalische Begegnungen zwischen Westafrika und 
Europa im Geiste des Jazz, eine Klangreise durch fantastische 
ferne Welten, oder einfach nur ein Feuerwerk entzückend 
schöner Klänge – das neue Albumprojekt „Noir et Blanc“ 
verzauberte die Zuhörer, die zur Präsentation ins Studio 44 der 
Casinos Austria Gruppe gekommen waren.
Das Projekt Rund um die Band „Douba Foli“, dessen Zu-
standekommen von Casinos Austria im Rahmen der Casinos 
Austria music line unterstützt wurde, ist in jeder Hinsicht unge-
wöhnlich. Eine Gruppe von Musikern aus Westafrika – Burki-
na Faso, Mali, Côte d’Ivoire – tat sich mit zwei der profiliertes-
ten Jazz-Saxophonisten Österreichs zusammen, nämlich Sigi 
Finkel und Wolfgang Puschnig. Die beiden verbindet bereits 
eine längere Freundschaft mit Mamadou Diabate, dem aus 

Freudenschäumende Zusammenarbeit im Geiste des Jazz

Karoline Cvancara, Verlag Wortreich
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Burkina Faso stammenden und in Wien lebenden Virtuosen 
auf  dem Balafon, einem westafrikanischen Instrument, das 
dem europäischen Xylofon ähnelt und Kürbisse als Resonanz-
körper verwendet. 
„Es ist beglückend, hören zu dürfen, welch faszinierende neue 
Klänge aus einem solchen kulturellen Brückenschlag zwischen 
Europa und Westafrika entstehen können“, zeigte sich Casinos 
Austria Vorstandsdirektor Dietmar Hoscher, der Initiator 
der Casinos Austria music line, beeindruckt: „Es freut mich, 
dass Casinos Austria zum Gelingen dieses Projektes beitragen 
konnte.“ Die Casinos Austria music line hat sich als CSR-En-
gagement das Ziel gesetzt, musikalische Vielfalt in Österreich 
zu fördern, vor allem Musikprojekte, die ohne diese Unterstüt-
zung nicht zustande kommen könnten. „Wir sehen das als Teil 
unserer gesellschaftlichen Verantwortung“, betont Hoscher.

Waves Vienna goes 
Crowdfunding

Das Team rund um Tho-
mas Heher, Mastermind des 
Clubfestivals Waves befindet 
sich mitten in den Vorberei-
tungen der mittlerweile sechste 
Ausgabe von Waves Vienna für 
Ende September. „Wir haben 
schon viele tolle Acts gebucht 
und großartige neue Locations 
im neunten Wiener Bezirk 
gefunden“, so die Organi-
satoren. „Leider ist uns nun 
einer unserer Hauptsponsoren 
abgesprungen. Das ist aber 
noch lange kein Grund aufzu-

geben, weshalb wir jetzt neue Sponsoren suchen.“ Dabei soll 
Crowdfunding eine zentrale Rolle spielen. „Über die Plattform 
We Make It haben wir eine Crowdfunding-Kampage erstellt, 
über die man uns bei der Umsetzung von Waves Vienna 2016 
unterstützen kann. Von EUR 5 für ein Artwork-Poster mit 
zugehöriger 3D-Brille bis zum Sponsoring einer ganzen Bühne 
ist fast alles dabei“, so die Waves-Macher.
alle Details: wavesvienna.com

„Focus Acts“ 
2016
Austrian Music Export (AME) 
unterstützt außergewöhnliche 
österreichische MusikerInnen 
bereits zum zweiten Mal mit 
der Spitzenförderung „Focus 
Acts“. Sex Jams, Robb, Mia 
Zabelka, Leyya, Manu Delago 
und White Miles erhalten je 
EUR 5.000.- für die Realisie-
rung ihrer diesjährigen Export-

projekte. „Mit dem Programm 
Focus Acts unterstützen wir 
KünstlerInnen bei Tourneen im 
Ausland, die für junge Musike-
rInnen oft nicht kostendeckend 
sind. Die Förderung deckt 
anfallende Reisekosten ab und 
reduziert das wirtschaftliche 
Risiko der KünstlerInnen, um 
Internationalisierungsvorhaben 
zu ermöglichen“, erklärt Tatjana 
Domany von Austrian Music 
Export die neue Förderschiene, 
die 2015 initiiert wurde und das 
Portfolio des Musikexportbüros 
ergänzt.
Die nächste Ausschreibung 
findet im Herbst 2016 statt.

Warner Music Austria im 
Fußballfieber

Das erste Antreten der österreichischen Fußballmannschaft 
bei der Europameisterschaft in Frankreich gegen Ungarn 
nahm Warner Music Austria zum Anlass, Freunde des Hauses 
an den angesagten Yppenplatz 4 zu bitten. Bier, Wurst und 
Public Viewing vom 
Feinsten. Schade, dass die 
Österreicher den hohen 
Erwartungen der Bevöl-
kerung, allen voran den 
unbamherzigen Sportre-
portern, die bereits mona-
telang täglich in Print, 
Funk und Fernsehen die 
heimische Elf  als großen 
Turnierfavoriten handel-
ten, nur in den ersten drei 
Minuten gerecht werden 
konnte. Ungeachet dessen 
war es wieder Mal ein 
gelungenes Event von 
Warner Marketing Direc-
tor Franz Pleterski und 
seinem Team.

Thomas Heher

musicbiz

Manu Delago

Vermeintlicher Torjubel am Yppenplatz

White Miles
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„Value Gap“ – oder auf gut 
Deutsch „Wertschöpfungslücke“ 
- heißt das aktuelle Topthema am 
weltweiten Musikmarkt. Im Kern 
geht es darum, dass vor allem You-
Tube vom Musikstreaming-Boom 
massiv profitiert, während Künst-
lerInnen und Labels größtenteils 
mit geringen Lizenzen abgespeist 
werden oder ganz leer ausgehen. 
Dagegen formiert sich nun immer 
stärkerer Widerstand.

Eigentlich müsste es in der 
Musikbranche Grund zum Jubel 
geben: 

Ohne jeden Zweifel wird heute 
so viel Musik konsumiert wie nie 
zuvor, Musikstreaming Angebote 
sind weltweit auf dem Vormarsch 
und die Umsätze mit Streaming-
Abos steigen, zuletzt in 2015 um 
45%. Die Musikbranche hat sich 
ihre Vorreiterrolle bei der Ent-
wicklung des Digitalmarktes hart 
erarbeitet, durch Innovationen 
und Investitionen in neue Ver-
triebswege und Geschäftsmodel-
le, auch durch das Bewältigen von 

Rückschlägen. Seit 2004 ist die Anzahl der lizenzier-
ten Musikplattformen in der EU von 6 auf 200 ge-
stiegen, statt anfangs 1 Million Tracks sind nun be-
reits 43 Millionen Musiktitel online verfügbar – aber 
die Umsätze der Labels sind seit 2004 um ein Drit-
tel gesunken! Trotz des steigenden Musikkonsums 
kommt weniger bei den Künstlern und Labels an. 

Ursache ist der „Value Gap“

Dabei geht es vereinfacht gesagt darum, dass Gra-
tis-Plattformen wie YouTube durch das Streamen 
von Musikvideos Milliarden an Werbeumsätzen 
generieren, jedoch nur einen geringen Bruchteil da-
von an Künstler und Labels weitergeben, während 
Abo-Streamingdienste wie Spotify, Deezer oder 
Apple Music faire Lizenzdeals abschließen. In kon-
kreten Zahlen ausgedrückt: 2015 hatten Spotify & 

Co knapp 70 Millionen Abonnenten und zahlten für 
diese User rund zwei Milliarden US$ an die Künst-
ler und Labels. YouTube, Dailymotion und ähnliche 
Gratis-Plattformen hatten mit 900 Millionen deut-
lich mehr User, bezahlten aber mit 634 Millionen 
US$ massiv weniger für den Content. Das bedeutet: 
Im Vergleich zu Spotify hat YouTube 10 Mal höherer 
Userzahlen und zahlt nur ein Drittel der Lizenzen 
von Spotify. Wirft man einen Blick auf die Einnah-
men pro User, fällt das Ergebnis noch deutlicher aus. 
Spotify bezahlt 18 US$ pro User und Jahr, bei You-
Tube ist es weniger als 1 US$. Eine klare Schieflage 
und nach Meinung vieler Experten auch eine klare 
Wettbewerbswidrigkeit.
 

Wie kam es zu dieser Entwicklung?  

YouTube beruft sich auf ein Haftungsprivileg für 
neutrale technische Dienstleister aus der Anfangs-
zeit des Internet rund um das Jahr 2000 und schließt 
auf dieser Grundlage gar keine oder nur sehr gerin-
ge Deals mit den Rechteinhabern. YouTube hat sich 
jedoch in der Zwischenzeit mit rund 800 Millionen 
Usern zur weltweit größten und beliebtesten Mu-
sikplattform entwickelt. Alle der Top 10 auf YouTube 
meist abgerufenen Videos sind professionell herge-
stellte Musikvideos. Mehr als 90 % aller Abrufe be-
treffen Musikvideos, die von YouTube kommerziell 
durch Werbung sehr erfolgreich verwertet werden. 
Ein breite Koalition aus Branchenverbänden, Ma-
nagern, Autoren, Komponisten und Popstars - dar-
unter Nelly Furtado, Katy Perry, Lionel Richie, Chris-
tina Aguilera, Bryan Adams, Sheryl Crow, Pearl Jam, 
Maroon 5 – stellt dieses aus der Zeit von Web 1.0 
kommende Privileg nun in Frage und verlangt ge-
setzliche Reformen. Von einem neutralen Vermittler 
könne keine Rede mehr sein, YouTube müsse auch 
Verantwortung für eine faire Abgeltung der Rechte 
der Musikschaffenden tragen. 

Wir leben in der Zeit von Web 4.0. 

Nelly Furtado etwa fordert YouTube im britischen 
Guardian auf, für faire Bedingungen zu sorgen und 
den MusikerInnen endlich Vergütungen zu bezah-
len, die sie verdienen und fügt unmissverständlich 
hinzu: „YouTube – du kannst es dir leisten.“.Nikki 
Sixx, Mitbegründer von Mötley Crüe und Mitglied 

Dear YouTube, ...
“You have built a business that really works well for you and for Google, but it doesn’t work well for artists“, machte 
der legendäre Künstlermanager Irving Azoff  unlängst seinem Unmut in einem offenen Brief  Luft. Auch viele Künstler, 
von Katy, Perry, Debbie Harry über Nikki Sixx bis zu Nelly Furtado fühlen sich unfair behandelt und fordern den 
Internet-Giganten deshalb öffentlich auf, endlich faire Musiklizenzen zu bezahlen. Die Labels weisen schon seit 
längerem auf  diese Schieflage hin. Ein Aufstand der Musikbranche gegen YouTube – aber was steht dahinter? 
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seiner aktuellen Band Sixx:AM bringt 
es auf den Punkt: „Wir erklären You-
Tube nicht, wie sie ihr Business be-
treiben sollen, wir sagen aber, be-
handelt Künstler genauso fair wie 
es andere Streaming-Dienste tun. 
Im Übrigen sind wir ein großer Teil 
dessen, was euer Business ausmacht: 
Musik ist das meist gesuchte Ding 
auf YouTube.“
YouTube, ein Unternehmen aus dem 
Google-Konzern, hält dagegen, dass 
es eher mit einem Radiosender und 
nicht mit einem Streamingdienst ver-
glichen werden müsse. Wenig über-
zeugend, wenn man bedenkt, dass 
YouTube ein On-Demand Service mit 
individuellen Auswahl- und Abrufmöglichkeiten ist. 
Radios senden lineare Programme ohne interaktive 
Funktionen. Mittlerweile wurden die Argumente 
aus der Musikbranche auch von EU-Vizepräsident 

Andrus Ansip aufgegriffen, der ge-
genüber der Financial Times erklär-
te: „Hier geht es nicht nur um die 
Vergütung von Rechteinhabern und 
Kreativschaffenden, es geht vielmehr 
auch um gerechte Wettbewerbsbe-
dingungen zwischen den Betreibern 
verschiedener Plattformen. Anbieter 
von Musikabonnements vergüten 
die Autoren, andere Dienstebetrei-
ber tun das nicht. Wie können sie im 
Wettbewerb miteinander bestehen?“ 
Damit ist ein erstes Ziel erreicht, 
nämlich die Sensibilisierung des EU-
Gesetzgebers für das Thema „Value 
Gap“. Die Frage, wie Kreative und 
Produzenten fair an den Einnahmen 

der Plattform-Betreiber beteiligt werden sollen, 
ist auf der Agenda der EU-Kommission und soll im 
Rahmen der EU Digital Single Market Strategy auch 
gelöst werden. 

Fordert faire Vergütung von 
YouTube. „YouTube – du kannst es 
dir leisten“ - Nelly Furtado

Der weltweite Musikmarkt drehte 2015 ins 
Plus, hauptverantwortlich sind die Streaming-
Umsätze, warum herrscht dennoch Unzufrie-
denheit in der Branche?
FRANZ MEDWENITSCH: Die Musikbranche hat 
ihre Hausaufgaben gemacht und die positive Ent-
wicklung bei Streamingdiensten wie Spotify, Dee-
zer, Apple Music & Co freut uns. Weltweit haben wir 
in 2015 ein Plus von 3,2% erzielt, aber das nach ei-
ner Dekade des Marktrückgangs. Gratis-Streaming-
plattformen wie YouTube haben fast eine Milliarde 
User und zahlen nur minimale Musiklizenzen. Das 
kostet uns viel Wertschöpfung!
Wie sehen Sie die Problematik rund um das 
Thema „Value Gap“?
MEDWENITSCH: Der Konsum von Musik und Mu-
sikvideos explodiert geradezu, aber der Return zu 
den Kreativen und den Labels ist gering, geradezu 
mickrig. Das große Geld machen Plattformen wie 
YouTube oder Dailymotion, die Werbe-Milliarden 
mit der Verbreitung von Musikvideos verdienen. 
Das ist ein unfairer und insgesamt für den Musik-
markt schädlicher Wertetransfer von den Kreativen 
zu den Plattformen – kurz: „Value Gap“.
Warum versuchen die Rechteinhaber nicht 
einfach, bessere Deals abzuschließen?
MEDWENITSCH: Weil YouTube aufgrund einer 
veralteten Gesetzgebung rechtlich noch auf dem 
längeren Ast sitzt und sich auf ein Haftungsprivileg 

aus den Anfangszeiten der Digitalisierung beru-
fen kann. Mit anderen Worten macht YouTube nur 
Deals, die für die Kreativen sehr schlecht sind, oder 
eben gar keine Deals, weil sie das – aufgrund des 
Haftungsprivilegs - nicht müssen. Von fairen Wett-
bewerbsbedingungen kann keine Rede sein – auch 
nicht gegenüber Spotify & Co, die sehr wohl Lizenz-
deals abgeschlossen haben.
Was wäre Ihrer Meinung nach die Lösung des 
Problems?
MEDWENITSCH: Das fast 20 Jahre alte Haftungs-
privileg ist für Plattformen wie YouTube, die ganz 
intensiv in die Verbreitung von Musik involviert 
sind, nicht mehr zeitgemäß. Gedacht war dieses Pri-
vileg für technisch neutrale Dienstleister, aber das 
ist YouTube sicher nicht. Alle Anbieter, egal ob Spo-
tify, Apple oder YouTube, sollten nach den gleichen 
Regeln spielen und Lizenzdeals mit den Rechtein-
habern verhandeln und abschließen – aber fair und 
auf gleicher Augenhöhe!
Was sind die nächsten Schritte?
MEDWENITSCH: Die EU-Kommission hat die Prob-
lematik erkannt und das Thema „Value Gap“ auf ihrer 
Agenda. Rechtlich liegt die Lösung des Problems in 
einer Reform der EU-Urheberrechtsrichtlinie, die ge-
rade überarbeitet wird. Hier wird es an den Mitglied-
staaten, also auch an Österreich liegen, Druck für eine 
rasche und faire Lösung des „Value Gap“-Problems zu 
machen. Leisten kann es sich YouTube jedenfalls.

„Mickriger Return!“
Film, Sound & Media hat Franz Medwenitsch, Geschäftsführer des Verbands der Österreichischen 
Musikwirtschaft, um seine Meinung zum Thema „Value Gap“ befragt.

Franz Medwenitsch

musicbiz



10

Gibt es noch Tonstudios, 
Musikverlage und Musiklabels?

Nach dem neuen Gewerbewortlaut, 
der im Fachverband der Film- und 
Musikwirtschaft entwickelt wurde, 
so eigentlich nicht mehr.

Das neue Gewerbe „Ton- und Mu-
sikproduzent“, das auch schon in 
der Liste der freien Gewerbe des 
Wirtschaftsministeriums die alten 
Gewerbewortlaute ersetzt, umfasst 
jene Tätigkeiten, die bisher von 
den Dienstleistungsbereichen des 
Tonstudios bzw. den Produktions-
bereichen Musiklabel und dem Mu-
sikverlagsbereich im Fachverband 
umfasst sind.

Was bedeutet diese Änderung 
nun konkret für die Unterneh-
men?

Für bestehende Gewerbewortlau-
te vorerst einmal gar nichts, da es 
keine „Zwangsumreihung“ in einen 
neuen Gewerbewortlaut gibt. Wohl 
haben auch diese Unternehmen 
die Möglichkeit, ihr altes Gewer-
be ab- und das neue anzumelden 
und damit über die bisherigen gewerberechtlichen 
Abgrenzungen hinaus tätig zu werden. Allerdings 
ist ein solcher Wechsel kostenpflichtig, da die Kos-
tenbefreiungen des Neugründungsförderungsge-
setzes (NEUFÖG) dabei nicht zum Tragen kommen. 
Eine Verpflichtung für einen solchen Wechsel gibt es 
aber nicht.
 
Neue Unternehmen melden aber jetzt bereits 
das Gewerbe Ton- und Musikproduktion an und 
könnten damit theoretisch in allen drei Bereichen 
tätig sein.

Grund für diese Änderung war einerseits die Ver-
meidung von Abgrenzungsproblemen im Gewer-
berecht, die möglicherweise zu unbefugten Ge-
werbeausübungen oder Mehrfachbelastungen im 

Kammersystem geführt hätten. We-
sentlicher Grund ist aber, dass sich 
bei vielen Firmen das Arbeitsumfeld 
geändert hat.

 „Die Musikwirtschaft hat sich in den 
letzten 15 Jahren enorm schnell ver-
ändert – der neue Gewerbeschein 
trägt dem Rechnung,“ so Hannes 
Tschürtz, Ink-Music. „Das Betreiben 
eines Labels, eines Verlags oder ei-
nes Tonstudios gehen heute oft und 
gerade bei Kleinstunternehmen mit-
einander einher. Aus einer Notwen-
digkeit, flexibel und kreativ Dienste 
für Künstler anzubieten oder mit 
ihnen zu entwickeln, ist dabei ein 
völlig neues Selbstverständnis und 
vielfach kombinierte Berufsbilder 
entstanden. Es ist ein wichtiger 
Schritt, der Komplexität dieser Ar-
beit mit Kreativen nicht auch noch 
eine organisatorische Barriere in den 
Weg zu stellen, sondern sie einfach 
und sinnvoll in einem realistischen 
Umfeld abzubilden.“
 
Georg Tomandl, Sunshine Mastering 
und Vize-Obmann im Fachverband 
der Film-und Musikwirtschaft be-
stätigt: „Uns ging es primär darum, 

die umfassende Ton- und Musikkompetenz in allen 
Bereichen darzustellen. Längst ist das Tonstudio kein 
reiner Dienstleister mehr, der ausschließlich reine 
Klangkompetenz am Mischpult hat, sondern immer 
öfter werden Gesamtlösungen erwartet, die alle Ton 
und -musikleistungen beinhalten! Nur aus der Sum-
me dieser Leistungen kann in den meisten Fällen ein 
gesundes Wirtschaften erfolgen - insbesondere in 
Zeiten, in denen sich die Anforderungen an die Teil-
nehmer der Branche aufgrund technologischer Ent-
wicklungen ständig verändern.“
 
Wenngleich mit dem neuen Gewerbewortlaut den 
tatsächlichen Verhältnissen und der grenzüber-
schreitenden Tätigkeit im Musikgeschäft Rechnung 
getragen ist, bleiben einige Bereiche nicht umfasst, 
die eine wirtschaftliche Nähe zu den oben genann-

Ton- und Musikproduzent 
ersetzt alle Musikwerke
FAMA schafft eine neue Gewerbebezeichnung für die Musikergewerbe. Hoer finden Sie die Details.

Hannes Tschürtz

Georg Tomandl

musicbiz
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ten Geschäftsmodellen aufweisen. Event-Agenturen, 
Musikmanagement u.a. musiknahe Dienstleistungen 
werden heute ohne Probleme in die 360° Verträge 
eingegliedert, in den meisten Bereichen übertrifft das 
Business mit Live-Konzerten längst jenes mit klassi-
schen Tonträgern. Nicht berücksichtigt sind auch die 
sogenannten Kreativ-Produzenten, die in einem Ob-
livion zwischen künstlerischer Tätigkeit, freien Beruf 
oder Gewerbe schweben und in keiner der genann-
ten Gruppen so wirklich integriert sind, obwohl sie 
wohl neben den Künstlern selbst, einen großen Anteil 
am Gelingen einer Produktion vorzuweisen haben. 

Für jene Bereiche, die ihre Firmenidentität weiter 
in den angestammten Bereich sehen, soll aber der 
reine Gewerberechtswortlaut auch kein Hindernis 
sein. Wer sich weiterhin primär als Tonstudio, Label 
oder im klassischen Musikverlag am Markt präsen-
tieren will, kann dies unabhängig vom Gewerbe-
wortlaut weiterhin tun. Das gilt wohl auch vor allem 
für jene Tonstudios, die primär im Synchrongeschäft 
zuhause sind und sich mit Sicherheit kaum als Mu-
sikproduzenten verstehen werden.
 

Für die Verwertungsgesellschaften sollte unabhän-
gig vom Wortlaut es durchaus machbar sein, ihr ent-
sprechend gemeldete Einkünfte klar zuzuordnen. 
Für die AKM, die allerdings bis jetzt die Verlagsei-
genschaft primär aufgrund des vorliegenden Ge-
werbescheins beurteilt hat, wird es wohl notwendig 
sein, zusätzliche Abfragen zum tatsächlichen Kern-
geschäft zu tätigen, sagt doch der neue Gewerbe-
wortlaut darüber nun nichts aus.
 
Der neue Gewerbewortlaut soll nicht nur Dop-
pelbelastungen (Mehrfachmitgliedschaft in der 
Wirtschaftskammer-Organisation) vermeiden und 
Abgrenzungen erleichtern, sondern zuvorderst 
auch einem selbstbewussten Bild der Branche ent-
sprechen, die sich keinesfalls weder nur als Rechte-
händler, Vertrieb oder als Dienstleister am Mischpult 
sieht, sondern an der Schaffung von Musik wesentli-
chen kreativen Anteil hat.

In seiner Generalversammlung 
vom 14.6.2016 stellte der Verband 
der österreichi-schen Musikwirt-
schaft - IFPI Austria personelle 
Weichen: Dietmar Lienbacher 
(Sony Music Austria) wurde zum 
IFPI-Präsidenten gewählt und 
wird dem Verband für die nächs-
ten zwei Jahre vorstehen. Corneli-
us Ballin (Universal Music Austria) 
und Walter Gröbchen (Monkey 
Music) wurden neu in den 
Vorstand gewählt. Gerhard Fenz 
(BMS Music Service) und Franz 
Pleterski (Warner Music Austria) 
komplettieren den Vorstand des Verbandes.
Aktueller Schwerpunkt der Verbandsarbeit ist 
das - auch internationale – Topthema der Moder-
nisierung des Europäischen Urheberrechts. Vor 
allem geht es um die Lösung der so genannten 
„Wertschöpfungslücke“ („value gap“). YouTube 
und andere werbefinanzierte Internet-Plattformen 
profitieren durch Steigerungen bei Zugriffszahlen 
und Werbeerträgen massiv vom Musikstreaming-

Boom, wollen aber Künstler und 
Labels nicht fair an diesem Wachs-
tum teilhaben lassen. Rechtlich 
liegt die Verbesserung dieser auch 
wettbewerbswidrigen Schieflage 
in einer Reform der EU-Urhe-
berrechtsrichtlinie, die gerade 
überarbeitet wird. Hier wird es 
neben den europäischen Instituti-
onen Kommission und Parlament 
auch an den Mitgliedstaaten, wie 
eben auch an Österreich liegen, 
politischen Druck für eine rasche 
und faire Lösung des „value gap“-
Problems zu erzeugen. 

Dietmar Lienbacher, Präsident IFPI-Austria: 
„Wir wollen die aktuellen Erfolge österreichi-
scher Künstlerinnen und Künstler für eine 
nachhaltige Standortsicherung für den öster-
reichischen Musikmarkt nützen. Dazu benö-
tigen wir aber auch faire Rahmenbedingung. 
Internet-Giganten, die mit Musik Milliarden an 
Werbeumsätzen machen, müssen endlich faire 
Musiklizenzen bezahlen.“

Dietmar Lienbacher neuer Präsident 
des Verbands der österreichischen 
Musikwirtschaft – IFPI Austria

musicbiz

Dietmar Lienbacher
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Wie beurteilen Sie die mittelfristigen 
Entwicklungen im internationalen 
Musik-Biz?
CORNELIUS BALLIN: Der Trend zu digita-
len Formaten wird weitergehen, wenn auch 
nicht überall mit gleicher Geschwindigkeit. 
Es wird spannend zu beobachten, ob das 
Streaming seine aktuellen Wachstumsraten 
im hohen zweistelligen, mancherorts sogar 
dreistelligen Bereich halten kann und – wie 
viele erwarten – zur globalen Erfolgsstory 
wird. Einiges spricht dafür. Das weltweite 
Wachstum von 3,2% im vergangenen Jahr 
war das Ergebnis einer erfolgreichen digita-
len Transformation der Musikbranche. Auf-
grund der nach wie vor hohen Musiknut-
zung und dank unserer heutigen Fähigkeit, 

Musik in praktisch jeder gewünschten Form, von der 
CD und Vinyl über Downloads bis zum Streaming, 
anzubieten, sehe ich die Branche nicht nur mittel-
fristig bestens gerüstet.
Wie schätzen Sie die Situation am österreichi-
schen Musikmarkt generell ein?
BALLIN: Im Gegensatz zum Weltmarkt hat der öster-
reichische Musikmarkt im vergangenen Jahr noch 
einmal um 1,5% nachgegeben und damit den Tur-

naround noch nicht ganz geschafft. Dabei 
hat er alle Chancen dazu. Denn im gleichen 
Zeitraum hat beispielsweise das Streaming 
um 26% zugelegt. Und unsere Erfahrungen 
in anderen Territorien – zuvorderst natürlich 
Skandinavien, aber auch bei unseren deut-
schen Nachbarn – haben gezeigt, dass ein 
dynamisches Digitalgeschäft, nicht zuletzt 
angetrieben von den Streamingumsätzen, 
in der Lage ist, eine Trendwende zu errei-
chen und neues Wachstum zu ermöglichen. 
Unsere Aufgabe ist es, die positiven Kräfte, 
die hier wirken, weiter zu verstärken und 
damit die wirtschaftliche Zukunft der Mu-
sikbranche auf ein breites und stabiles Fun-
dament zu stellen. Wozu übrigens auch die 
physischen Tonträger wie CDs und das nach 
wie vor vitale Vinyl gehören, die noch immer 
die Majorität des Gesamtmarkts ausma-
chen. Kurz: Wir tun das eine, ohne das ande-

re zu lassen, und bespielen alle Kanäle, die von den 
Konsumenten gewünscht und rentabel sind. Dazu 
gehört auch unser Engagement mit EMI – The Music 
Store auf der Kärntner Straße in Wien, der zeigt, wel-
che Magie Musik und fachkundige Beratung entfal-
ten können. Die Türen des Stores stehen übrigens 
allen Kollegen aus der Musikbranche für potenzielle 
Veranstaltungen, Konzerte o.Ä. offen. Essoll ein zent-
raler Ort der musikalischen Begegnung werden. Ich 
denke die Lage und die Architektur des EMI-Shops 
sind dafür geradezu prädestiniert.
Ein weiterer Stabilitätsfaktor ist das einheimische 
Repertoire, das große Chancen birgt. Künstler quer 
durch alle Genres, von Wanda und Bilderbuch bis zu 
Christina Stürmer, Nazar oder Andreas Gabalier, zei-
gen, dass österreichische Künstler zu Hause genau-
so wie im Ausland extrem erfolgreich sein können. 
Durch diesen Erfolg und ein wachsendes Medienin-
teresse steigen wiederum die Chancen für nachfol-
gende Bands, Fuß zu fassen. Und so weiter. Wenn alle 
Partner an einem Strang ziehen, können wir einen 
nachhaltigen Aufschwung der österreichischen Mu-
sikwirtschaft erleben.
Welche Strategie haben Sie für Universal Music 
Österreich?
BALLIN: Mein Ziel ist es ganz klar, unsere Position zu 
stärken und die Marktführerschaft auszubauen. Als 
führendes Major-Label sehen wir uns da als Impuls-
geber auch für den Gesamtmarkt und nehmen hier 
besonders unsere Verantwortung für das Domestic-
Segment an. Wir werden unser lokales Know-how 
in Marketing und A&R sowie unser internationales 
Netzwerk einsetzen, um möglichst viele Domestic 
Künstler in Österreich zu entwickeln und noch weit 
darüber hinaus zu vermarkten.
Nicht zuletzt sehen wir unsere Aufgabe auch darin, In-
novationsmotor für die Branche zu sein, der neue Busi-
nessmodelle etabliert und neue Umsatzpotenziale für 
unsere Künstler und das Unternehmen erschließt.
Hierfür werden wir unsere Aktivitäten und Servicean-
gebote wie gewohnt fortführen. Unser Ziel ist es, auch 
in Zukunft ein eigenständiges und vollwertiges Mu-
sikunternehmen mit lokalen A&R-, Administrations- 
Marketing- und Promotion-Funktionen zu bleiben. 
Wie schätzen Sie das Potenzial für lokales 
A&R ein? >

Good News vom 
Schwarzenbergplatz
Seit 1. April heißt der neue Geschäftsführer von Universal Music Austria Cornelius Ballin. Im Film, Sound & 
Media-Interview spricht er über die Strategie des heimischen Marktführers und macht deutlich, dass dabei das 
lokale A&R eine zentrale Rolle spielt.
 

Cornelius Ballin
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BALLIN: Vielfalt und die Qualität der österreichi-
schen Musikszene bieten gerade jetzt große Chan-
cen für die erfolgreiche Künstlerentwicklung. Um 
sie zu nutzen, braucht man ein starkes lokales A&R. 
Dazu gehört, überall dort präsent zu sein, wo Musik 
passiert und neue Trends entstehen. Unser Interesse 
gilt einer dauerhaften Entwicklung und Zusammen-
arbeit vereint mit unseren Künstlern, Medien- und 
Geschäftspartnern genauso wie auch mit z.B. aus-
gewählten Indie-Labels. Wir wollen mit allen Musik-
schaffenden ins Gespräch kommen und durch gute 
Arbeit und natürlich gemeinsame Erfolge neue 
Maßstäbe setzen.
Welche mittelfristigen Ziele sehen Sie für Uni-
versal Music am österreichischen Markt?

BALLIN: Wir werden u.a. unser A&R Engagement 
intensivieren und unseren Domestic Artist Roster 
stärken. Wir werden im Marketing neue Wege ge-
hen und z.B. den optimierten Einsatz von Owned, 
Earned und Paid Media vorantreiben. Wir werden 
daten- und analysebasierte Modelle etablieren, um 
noch zuverlässigere Prognosen und Entscheidun-
gen zu erhalten. Mit unserer Music&Brands-Unit 
möchten wir „top of mind“ bei allen Markenartiklern 
sein, wenn es um Musikpartnerschaften und Bran-
ded Entertainment geht. Wir wollen ganz generell 
innovative Geschäftsmodelle und Kooperationen 
im digitalen und traditionellen Sektor vorantreiben 
und ein Impulsgeber für die österreichische Musik-
wirtschaft sein. 

Immer wieder ärgert sich Sound 
Branding-Experte John Groves, 
wenn Unternehmen Unsummen 
für Consultings ausgeben, beim 
Markensound allerdings plötzlich 
sparen wollen. Denn bereits aus 
psychologischer Sicht ist Sound 
Branding die beste Möglichkeit, um 
Marken nachhaltig im Bewusstsein 
der Konsumenten zu verankern - 
ähnlich einem „trojanischen Pferd“, 
das in Form eines Ohrwurms ins 
Unterbewusstsein dringt. Sound 
Branding soll jedoch nicht manipulieren, sondern die Botschaft 
einer Marke verstärken, ihr Identität verleihen, sie schlicht 
wiedererkennbar machen. Bei der Music Business Lounge am 
im Wiener MuTh, die vom Zentrum für Zeitgenössische Musik 
der Donau-Universität Krems veranstaltet wurde, demonstrierte 
John Groves anhand von Marken wie T-Mobile, Audi oder Intel, 
dass solche Soundidentitäten bereits aus wenigen Tönen erzeugt 
werden und zum gewünschten Erfolg führen können. Gemein-
sam mit Hollywood-Anwältin Judith Merians diskutierte er dieses 
Thema und der amerikanischen Juristin war es ein besonderes 

Anliegen, darauf  hinzuweisen, dass 
es gerade in diesem ökonomisch 
umkämpften Feld wichtig ist die 
eigenen Rechte zu schützen: „You 
have to protect your creativity!“ 
Sound Branding ist heute eines 
der wichtigsten strategischen 
Marketinginstrumente, das zeigte 
auch die rege Diskussion mit den 
TeilnehmerInnen, darunter auch 
VertreterInnen aus der Medien- 
und Marketingbranche, die von 
Miguel Kertsman, Lehrgangsleiter 

der ZZM-Masterstudiengänge, geleitet wurde.
Die nächste Veranstaltung dieser Reihe wird es bereits am 8. 
Oktober geben: in Kooperation mit mica – music austria lädt das 
ZZM zu einem Workshop mit dem international erfolgreichen 
New Yorker Copyright- und Arts Technology-Experten Steven 
Masur.
Workshop mit Steven Masur, MICA Seminarraum (Stiftgasse) - 
8.10.2016, 15:00-17:00 Uhr
start Masterstudiengänge „Music Management“ und „Mu-
sic for Applied Media“: 3.10.2016 www.donau-uni.ac.at/music

l-r: John Groves, Judith Merians, Miguel Kertsman

Musik macht Marken stark!
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Wie kam es zum Projekt „Noir et Blanc“?
DIETMAR HOSCHER: Mit dem Initiator Sgi Finkel 
verbindet uns eine langjährige künstlerische Zu-
sammenarbeit. Sein Projekt mit Mamadou Diabate 
war vor Jahren der eigentliche Startschuss für die 
Casinos Austria Music Line. Unsere Engagement im 
Kultursponsoring-Bereich war von Beginn an nach-
haltig angelegt und so war es nur logisch, dass Sigi 
Finkel mit seinem neuesten Projekt wieder zu uns 
kam. Diese Symbiose zwischen der westafrikani-
schen Band „Douba Foli“ mit Sigi Finkel und Wolf-
gang Puschnig ist eine musikalische Begegnung in 

Geiste des Jazz und der Worldmusic und hat weniger 
mit der aktuellen geopolitischen Situation zu tun. Es 
hat sich eine Zusammenarbeit ergeben, die man 
nicht sehr oft findet und die eindrücklichst zeigt, 
dass Musik die universellste Sprache auf dieser Welt 
ist. Umso erfreulicher ist die Reaktion des Publikums 
und auch zunehmend der Medien, die begreifen, das 
solche Projekte ohne unser Engagement nicht zu-
stande gekommen wären.
Wo liegt der Fokus der Music Line 2016?
HOSCHER: Wir fokussieren uns auf drei große Prä-
sentationen. Die erste war das eben beschriebene 
Projekt „Noir et Blanc“. Im September folgt ein Live-

Album von Roman Gregory mit Dean Martin-Songs 
und im Oktober präsentieren wir das neue Projekt 
von Norbert Schneider. Darüberhinaus fördern wir 
zahlreiche CD-Produktionen. Gegen Ende des Jahrs 
folgt im klassischen Bereich unser Rising Star Award 
in Kooperation mit der Universität für Musik und 
darstellende Kunst. Bereits zum vierten Mal werden 
wir wieder ein herausragendes Talent prämieren. 
Heuer neu wird die Universität auch einen zweiten 
und dritten Platz mit einer namhaften Summe aus-
loben. Der Rising Star Award hat sich ebenso wie 
deren Preisträger exzellent etabliert. Das freut uns 

als Sponsor natürlich sehr. Noch 
mehr freut uns der Zuspruch der 
KünstlerInnen, auch der arrivier-
ten wie etwa Marianne Mendt 
deren jazz Gala im Gasometer 
die Casinos Austria ebenfalls 
gesponsort haben. Unser Mot-
to „100 Prozent Österreichische 
Musik“ scheint offenbar sehr, 
sehr gut anzukommen.
Stichwort Österreichische 
Musik: Sie Sind auch ORF-
Stiftungsratvorsitzender. Wie 
beurteilen Sie die Situation 
rund um die Österreich-Quo-
te im Rundfunk?
HOSCHER: Es gibt nun eine 
Vereinbarung von 15 % für Ö3 
die auch erfüllt wird. Dass ein 
einzelner ORF-Verantwortlicher 

meinen, dass österreichische Musik bspw. auf Ö3 das 
Publikum vertreiben würde kommentiere ich als Stif-
tungsratvorsitzender nicht öffentlich. Als Musik-Kon-
sument und –Journalist aber kann ich solche Aus-
sagen überhaupt nicht nachvollziehen. Gleichzeitig 
muss man aber dazu sagen, dass dieselben Stimmen 
diese 15 %-Vereinbarung als Investment in die Zu-
kunft bezeichnet haben, was für mich bedeutet, dass 
diese Vereinbarung auch weiterhin Gültigkeit haben 
wird. Am liebsten wäre es mir, wir bräuchten keine 
Quote, sondern agierten aus der Überzeugung her-
aus, dass die österreichische Musik so gut ist, dass die 
Menschen sie auch hören wollen. Wenn zum >

Casinos Austria: 
Music Line 2016
Mit der Music Line haben die Casinos Austria seit Jahren nachhaltig unterschiedliche Musikprojekte unterstützt. 
Kürzlich wurde das Projekt „Noir et Blanc“ von Douba Foli präsentiert. Vorstandsdirektor Dietmar Hoscher im 
Film, Sound & Media Interview über die CSR-Strategie der Casinos Austria und über die mediale Situation für 
heimische MusikerInnen.

Dietmar Hoscher

Dietmar Hoscher mit Sigi Finkel & Douba Foli
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Beispiel ein Ernst Molden auf Platz 15 der Charts ein-
steigt obwohl er nirgendwo gespielt wird, hat das 
wohl eine eindeutige Aussagekraft. Und wenn man 
österreichische Musik nicht aus Überzeugung her-
aus on air schickt, dann muss das eben eine Quote 
richten. Ich sehe zur Zeit jedenfalls keine Tendenz, 
dass sie nicht erfüllt wird. In dieser Diskussion sollte 
man sich auch nicht nur auf Ö3 beziehen, das wäre 
zu einseitig. Viele Privatradios und auch viele Print-
medien unterstützen die heimischen KünstlerInnen 
wahrscheinlich noch weniger.
Kürzlich veranstalteten Sie den Casinos Austria 
Kultur Talk zum Thema „Don‘t believe the 
hype?!“ Was ist damit gemeint?
HOSCHER: Es herrscht in der Branche die aktuelle 
Diskussion, ob es sich um einen Hype rund um die 
gerade aufstrebenden und nachgefragten Bands 
– auch ohne Airplay-Unterstützung – handelt oder 
ob sich hier Nachhaltigkeit einstellen wird. Ich bin 

von letzterem zutiefst überzeugt. Bands wie Wan-
da, Bilderbuch oder auch Nino aus Wien, der schon 
erwähnte Ernst Molden, Birgit Denk oder Andi Fa-
sching und viele mehr haben sich gerade durch die 
Absenz der Massenmedien so entwickelt. Es ist ein 
kreatives, künstlerisches und selbstbewusstes, sehr 
wertvolles Biotop entstanden, das sicher nachhal-
tig wirkt und um das uns auch zum Beispiel unsere 
deutschen Nachbarn sehr beneiden.
Die Casinos Austria sind auch abseits der Musik 
als Sponsor tätig?
HOSCHER: Musik ist eine zentrale Position ebenso 
wie Sport und soziales. Das Jazzfest Wien, das Do-
nauinselfest oder auch die Meisterkurse von Haide 
Tenner sind jährliche Fixpunkte. Vielfältigkeit ist uns 
wichtig. Die Wiener Festwochen zum Beispiel oder 
der Casinos Austria Literaturpreis Alpha. Auch das 
Impuls Tanz Festival hat sich als renommiertes Tanz-
Ereignis weltweit eine Namen gemacht. 

Noch riecht man die frische Farbe, alle Stockwerke 
erstrahlen im glänzenden Weiß, aber die Einteilung 
ist mehr oder weniger gleich geblieben wie im alten 
Emi-Shop: unten finden sich die potenziellen Käufer 
von Pop, Rock, DVDs etc. in der Mitte werden die Vi-
nylfreunde fündig und ganz oben - leicht erkennbar 
am wunderbaren Klavierflügel- die Klassiker. 
Was wurde nun alles umgestaltet? Eine Frage, die 
dem leicht gestressten Geschäftsführer Thomas 
Kiernbauer ein gequältes Lächeln entlockt: „Ich lebe 
seit einem Jahr in der permanenten Vorbereitung 
auf den neueröffneten EMI-Store. Jeder, der baut, 
kann im Nachhinein ein Lied von den Strapazen 
singen. Wussten Sie, dass es 27 verschiedene Sorten 
von Weiß gibt?“ Das Geschäft befindet sich in einem 
mehr als 100 Jahre altem Haus, dessen Bausubstanz 
schon recht heikel war, aber man wollte auch nicht 
zu viel eingreifen, um die Schönheit der Räume 
nicht zu zerstören. 
Es wurden Akustikdecken eingesetzt, aber die Bögen, 
Aufgänge und Fenster wurden in ihrer Ursprünglich-
keit belassen. Worauf es dem Musikfachmann Kiern-
bauer, der mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bran-
che hat, ankommt, ist die Kundenfreundlichkeit. „Wir 
wollen unbedingt zu einem Hot Spot für Kulturinte-
ressierte werden, wir wollen nicht nur Musikern son-
dern auch allen anderen Künstlern ein Podium bie-
ten, wir wollen neben herkömmlichen Aktivitäten, 

die in einem Plattengeschäft üblich sind, uns auch 
für neue Künste und Zielgruppen öffnen, wir wollen 
nach draußen gehen, wir wollen einfach ein gewis-
ses Lebensgefühl vermitteln, sodass die Kunden hier 
unvergessliche Moment erleben werden,“ schwärmt 
er von der künftigen Ausrichtung dieses alteingeses-
senen Geschäftes in der Wiener Innenstadt. 
Da, wo sich meist nur mehr große Ketten die Mie-
ten leisten können (oder abschreiben), ist sogar in 
der Musikstadt Wien solch ein Geschäft ein Juwel 
und auch bei Touristen sehr beliebt. „Das Grätzel 
ist mit Plattengeschäften eh noch gut aufgestellt 
im Vergleich mit anderen Bezirken oder am Lande, 
deswegen möchte ich - auch wenn wir füreinander 
Konkurrenten sind - gemeinschaftliche Initiativen 
setzen. Wir sind alles Fachgeschäfte, die mit hoher 
Kompetenz punkten und ich möchte gerne, dass wir 
den Wert von Musik gemeinsam wieder verdeutli-
chen“, ruft Kiernbauer hiermit zu Kooperationen auf. 
Gerne erinnert er sich an Zeiten des Virgin Megasto-
res in Wien, als der Laden gestürmt wurde und jede 
Woche neue Aktionen gesetzt wurden, um immer im 
Gespräch zu bleiben, um immer wieder die Kund-
schaft zu begeistern. „Auch bei uns wird regelmäßig 
etwas Besonderes auf dem Tablett stehen, wir haben 
es schon bei den bisherigen Autogrammstunden 
wie zB. mit dem Janoska Ensemble oder Nazar ge-
sehen, wie die Leute kommen, wenn es eine richtige 

EMI-Store: the place to be
In bester Wiener Lage, nämlich auf  der Kärntner Straße, befindet sich der ehrwürdige EMI-Store. Nach einer 
Generalsanierung wurde Mitte Mai wieder geöffnet. Wie Geschäftsführer Thomas Kiernbauer alte und neue Kunden 
in das Musikfachgeschäft locken will, erklärt er im ausführlichen Gespräch. 
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Fanbase gibt. Wir wollen quasi der analoge Face-to-
Face-Treffpunkt im Takt der heutigen Zeit rund um 
das Thema Musik sein“, kommen wir auf das Thema 
Digitalisierung zu sprechen. Für ihn ist Musikstrea-
men eine Art Suche, wenn man sich ausführlich für 
Musik interessiere, wird man auch fündig, aber wenn 
man dann etwas gefunden hat, möchte man es auch 

wirklich haben, zum Immerwiederhören, zum Abhö-
ren auf hochwertigen Produkten, zum Aufbau einer 
Musik-Fanbeziehung. „Ich kann als Beispiel wieder 
nur Nazar nehmen, da kommen Fans ins Geschäft, 
die vielleicht nicht oft CDs kaufen, aber seine Neue 
wollten sie unbedingt haben, weil sie einfach cool 
ist. Der Musiker ist authentisch, das Marketing für ihn 
maßgeschneidert, so könnte es gehen“, sieht er ei-
nen Weg, um gerade auch dem Nachwuchs den Wert 
von Musik zu vermitteln. 

Alle Mitarbeiter des EMI-Store sind hochkompetent, 
gehen in ihrem Beruf auf(„ du musst für die Musik 
leben, sonst macht es keinen Sinn“) und was für ihn 
besonders wichtig ist, sie alle haben den Kunden 
etwas zu erzählen. „Bei uns geht das Angebot mehr 
in die Tiefe, obwohl wir gerade im Pop-/Rockbereich 
natürlich immer alle neuen Veröffentlichungen ha-

ben, aber es geht bei einem Produkt doch immer 
um die Geschichte dahinter und wenn man diese 
vermitteln kann, wird sich ein potenzieller Käufer 
leichter dafür entscheiden“, erklärt er eine der Plus-
punkte des stationären Handels. Da es heutzutage 
so viele Möglichkeiten gibt, Musik zu entdecken, 
braucht man in der Überzahl und Flut Experten, 
um seine eigenen Lieblingsstücke zu finden. An die 
50.000 CDs befinden sich im Lager des EMI-Store, 
der zur großen Universalgruppe gehört, dort aber 
als eigenständige Uni geführt wird. „Mit der Reno-
vierung und Neuausrichtung des Geschäfts wurde 
von Universal eine sehr hohe finanzielle Vorleistung 
erbracht, die wir natürlich jetzt wieder reinbringen 
müssen, es geht wirklich darum, täglich die Kunden 
zu überzeugen, bei uns einzukaufen, bei uns rein-
zuschauen, ein wenig Musikluft schnuppern, sich 
emotional begeistern zu lassen“, gibt er die Fahrt-
richtung vor. 
Pepp möchte der Vielhörer („von Heavy Metal bis 
Klassik, alles eine Sache der Verfassung“) auch in 
die Klassikabteilung bringen. „Wir haben diesen 

wunderschönen Bösendorfer, platziert unter ei-
nem ebenso schönen Luster von Lobmeyr nicht 
zum Anschauen, gekauft, sondern darauf soll mu-
siziert werden. Ich möchte gerne die vielen Musik-
stundenten der Stadt einladen zu kommen und 
sich hier auszuprobieren, ich möchte die vielen 
Talente sicht- und hörbar werden lassen, ich möch-
te hier unvergessliche Momente schaffen, ob es 
nun ein intimes Klavierkonzert oder eine lautere 
Präsentation einer Rockband ist, alles soll möglich 
sein, jeder soll sein Entertainment hier finden“, lädt 
er zu Kooperationen und Ideenaustausch ein. Mit 
den hiesigen Plattenfirmen sei er in sehr gutem 
Einvernehmen, alle schätzen, dass es wieder ein 
Fachgeschäft gibt, sein Ziel ist es, DER point to be 
im Musikverkauf zu werden. 

Nächste Events:
25.6. Maria Radutu  15h  - Künstlergespräch + 
live + Signierstunde
1.7. 16h [goubran]  - live + Signierstunden
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Was ist neu im 
Emi-Store:
•	eine	Rockkapsel	für	die		
 ungestörte, vielleicht lautere  
 Musikgangart;

•	einen	Red	Carpet	zur	DVD-Ecke		
 mit originalen Kinosesseln aus  
 den 1930/40er Jahren;

•	eine	besondere	„Kinderhöhle“		
 die jedes Kind begeistert;

•	ein	sehr	gut	sortierte	und		
 chilliger Vinylfloor;

•	ein	High-End	Shop-in-Shop	für	
 Hardware und Zubehör im  
 Bereich Audio & Vinyl;

•	eine	Bühne	samt	Klavier	für	sehr		
 exklusive Events;
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Heuer feiert das Worldmusik-Festival Glatt & 
Verkehrt sein 20. Jahr, Sie sind von Anfang an 
als Kurator dabei, beschäftigen sich auch in 
Ihren Musiksendungen auf Ö1 viel mit World-
musik, macht es noch Spaß?
ALBERT HOSP: Es macht sogar noch mehr, denn An-
fangsjahre sind bis auf die Euphorie immer schwie-
riger. Wir befinden uns nun im Stadium einer relativ 
gelassenen Ära was den verfügbaren Inhalt betrifft, 
denn es gibt so viel gute Musik für uns, sodass das 
Erstellen eines qualitätsvollen Programms leichter 
ist als es vielleicht Anfang der Nullerjahre war. Au-
ßerdem sind einfach die Abläufe beim 20. Mal viel 
selbstverständlicher und - was ich als positiv erachte 
- wir altern gemeinsam mit unserem Publikum. 
Ist Ihr Name Hosp die Brandmar-
ke für das Festival?
HOSP: Nein, keinesfalls, ich bin 
nur von Anfang an Kurator, künst-
lerischer Leiter war und ist Joe 
Aichinger. Es gibt mit Sicherheit 
Überschneidungen mit dem Ö1-
Publikum und es gibt nicht so 
viele ausgewiesene Worldmusik-
Journalisten in Österreich, daher 
werde ich auch oft um Rat gefragt, 
aber das Programm entsteht im 
Austausch. Es ist ein Programm, 
dem die Leute vertrauen, auch 
vertrauen darauf, dass sie über-
rascht werden, denn wir wissen ja, 
dass unser Publikum neugierig auf 
Neues ist und auf eine bestimmte 
Art und Weise überrascht werden will. Wir können 
nicht machen was wir wollen, sondern wir bieten im 
Prinzip Musik an, die auf volksmusikalischen Traditi-
onen beruht, das ist ab und zu pure Volksmusik und 
es ist Musik, die sich dieser Traditionen respektvoll 
bedient. 
Auslöser des Festivals war sicherlich der auf-
keimende Boom der sogenannten Volxsmusik 
Anfang der 1990-er Jahre, wie hat sich dieses 
Genre seither entwickelt?
HOSP: Ich würde sogar viel früher ansetzen und zB. 
auch Folk aus den 60-er Jahren dazuzählen, aber 
beschränken wir uns auf die letzten 20 Jahre. Ende 
der 1980-er Jahre haben sich ein paar findige Mu-
sikleute zusammengetan, um ihre bulgarischen 
Frauenstimmen irgendwo in den Geschäften un-
terzubringen und um nicht im Label Volksmusik 
zu landen, entstand der englische Terminus World 
Music. Seither gab es starke Auf- und Abwärtsbewe-

gungen bzw. ein Verschieben der trendigen Erdge-
genden: Afrika war wahrscheinlich Anfang der 90-
er Jahre DER Kontinent für diese Musik, wobei die 
afrikanischen Musiker immer meinten, sie machen 
keine Weltmusik sondern ihre eigene. Europa hat 
dann erfreulicherweise nachgezogen, mittlerweile 
werde ich mit ungewöhnlich guter Musik aus der 
ganzen Welt bemustert. Wir hatten in Krems schon 
Punkmusiker aus der Mongolei genauso wie klassi-
sche Tangospieler auf dem Klavier, wir hatten einen 
Maultrommelspieler, der 40 Minuten die Menschen 
atemlos lauschen ließ genauso wie zu späterer 
Stunde sich der Innenhof in einen Tanzsaal verwan-
delte. Vorhersehbar was ganz genau passieren wird, 
ist nichts.

Wie hat sich das Festival von den Anfängen bis 
jetzt verändert, inwiefern hält der Zeitgeist 
auch in diesem Bereich Einzug?
HOSP: So wie sich die Musikszene, die ich grobflä-
chig als Weltmusik tituliere, verändert hat. In den 
ersten Jahren gab es vielmehr traditionelle Musik 
aus einer bestimmten Erdengegend, wobei wir 
immer länderübergreifend agierten, aktuell do-
minieren genreübergreifende Produktionen. Ich 
bemerke einen viel freieren Umgang im Sinne von 
Harmonien, eine Hinwendung zu Avantgardemusik, 
eine Konfrontation von originärer, ethnischer Musik 
mit aktuellen Musikformen, definitiv vorbei ist der 
geballte Einsatz von Elektronik. Es gab ja eine Zeit, 
da musste jeder Dudelsack an einem Laptop ange-
hängt werden…
Als Musikwissenschaftler gefragt: gibt es Gen-
res die überhaupt nicht zusammen passen zB. 
Punkrock mit Barock?

Fackelträger des Anspruchs
Sein Name ist Programm: Ö1-Journalist und Glatt & Verkehrt-Festivalkurator Albert Hosp über seine langjährige 
Beschäftigung mit Worldmusik, über Punkrock aus der Mongolei und über die Qualität der reiferen Jahrgänge.
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Albert Hosp 
wurde 1964 in Wien geboren. 
Er studierte fünf Jahre Blockflöte, 
zehn Jahre Violine, sechs Jahre 
Musik- und Theaterwissenschaft, 
zwei Jahre Jazztheorie sowie drei 
Jahre Gesang und schloss keines 
dieser Studien ab. 
Gegenwärtig ist Albert Hosp in 
den Sendungen „Klassik-Treff-
punkt“, „Spielräume“ und „Ö1 bis 
zwei“ zu hören. 
Seit 1997 ist er zudem Kurator des 
Festivals Glatt&Verkehrt.

Schifffahrt mit Musikern
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HOSP: Genres sind immer Labels, die von irgend-
welchen Leuten gemacht werden, ganz selten von 
den Musikern selbst. Gerade mit der traditionellen 
Volksmusik lässt sich sehr vieles kombinieren. Man 
könnte sagen, dass eine Musik, die sich absolut frei 
von Rhythmus bewegt, Jodler zB. oder Hirtenmusik 
in Verbindung mit Rhythmus in einer sehr einfachen 
Art, nicht zusammenpasst. Wir haben bei unseren 
Programmen immer auch riskiert und nicht alles 
ist immer aufgegangen, das hängt aber oft damit 
zusammen, dass sich Musiker mit den Dingen nicht 
genügend beschäftigen.
Wie kommen Sie auf die Musiker, die zT. sehr 
unbekannt in unseren Breitengraden sind?
HOSP: Seit es Internet gibt, Videos, die Womex 
(World Music Expo), wo sich 4000 Delegierte 5 Tage 
lang in einer Stadt treffen, seit es Email gibt, erhal-
te ich täglich Anfragen. Interessierte kontaktieren 
mich, weil ich Doppelfunktionär bin und den gro-
ßen Vorteil der Bekanntheit durch das Radio habe, 
wo ich schon länger diese Musik auflege. 
Spielen beim Festival auch Stars der Szene eine 
Rolle, gibt es die ausgewiesenen Headliner?
HOSP: Zuerst muss man definieren, was ist ein 
Headliner? 1999 hatten wir Kurt Ostbahn an einem 
eigenen Tag, der sofort ausverkauft war, ein klassi-
scher Headliner, der nichts mit unserer Musik zu tun 
hatte, damals spielte er aber mit einer Gruppe Lou-
isiana Style. Miriam Makeba, Angelique Kidjo, Hugh 
Masakela, Calexico, Chieftaines sind bzw. waren alles 
große Stars in der Szene, die man natürlich gerne 
hätte, alles eine Frage des Budgets.
Können SIe ganz frei agieren oder gibt es Vorga-
ben der Geldgeber?
HOSP: Wir haben das unfassbare Glück, dass die 
Leute, die uns Geld geben, nicht dreinreden. Wir 
spielen mittlerweile ein ganzes Monat, machen eine 
Schifffahrt, haben noch ein Herbstwochenende an-
gehängt, spielen im Schloss in Spitz, bei 2 Heurigen, 
wir sind seit 2001 fast um das Doppelte angewach-
sen. Die Ausweitung geschah auch, weil wir die Re-
gion mehr bespielen wollen, die Tatsache, dass bei 
den Winzern Krems weniger Leute aus der Region 
kommen als von Wien oder anderswoher, hat uns 
bewogen, andere Locations zu finden, um mit der 
Bevölkerung in Kontakt zu kommen zB. beim Maril-
lenkirtag in Spitz. 
Spüren Sie die Konkurrenz der vielen anderen 
Sommerveranstaltungen?
HOSP: Man muss gut auf sein Publikum acht geben, 
man muss sehr schauen dass, das treue Publikum 
nicht das einzige bleibt, wir müssen dafür sorgen, 
dass die 50+Generation weiterhin zu uns kommt 
und wir den 30+-Nachwuchs bei uns aufbauen. Die 
Leute, die auf unsere Musik reflektieren, brauchen 
ein gewisses Alter, die haben ihre gewissen musi-
kalischen Erfahrungen schon hinter sich und sind 
reif, um auch in schwierigeren, unzugänglicheren 
Stücken Schönheit zu erkennen. Vielleicht trägt die 
Kulinarik der Gegend und die idyllische Atmosphä-
re des Hofes der Winzer Krems auch dazu bei, dass 
man sich musikalischen Herausforderungen aus-

setzt. Die Akustik funktioniert wie in einem Konzert-
saal und wir haben Open Air Feeling, diese Kombi 
gibt es ganz selten.
Wird es immer Menschen geben, die sich für 
sprödere Kunstformen interessieren?
HOSP: Solange es die Möglichkeit der Bildung 
gibt, wird es immer Menschen geben, die mehr als 
die pure Unterhaltung wollen. Ich sehe meine Auf-
gabe als Journalist nicht darin, zu belehren, meine 
HörerInnen beschäftigen sich schon selbst damit, 
sondern mein Anspruch ist es, Zusammenhänge 
aufzuzeigen, zu erklären, was wie womit im Verhält-
nis steht. Meine Arbeit - sei es für das Festival oder 
für das Radio - wird nie eine große Masse erreichen, 
aber solange man sich damit abfindet, dass man 
sich in einer kleinen Nische befindet, wird dieses 
Konstrukt funktionieren. Wenn Konsumenten und 
Produzenten gemeinsam an einem Strang ziehen, 
wird dieses kleine Grüppchen der Fackelträger des 
Anspruchs auf immer bestehen!
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Albert Hosp, ein begeisterter 
Radiomacher

Glatt&Verkehrt
Das Festival Glatt&Verkehrt im Juli versteht sich als Festival, 
das traditionelle bzw. originäre, ethnische Musik mit aktuellen 
Musikformen konfrontiert, gegenüberstellt und/oder verbindet: 

Es präsentiert und vermittelt somit aktuelle Strömungen und 
Entwicklungen in der Musik mit deutlich erkennbaren Wurzeln 
und Referenzen zu nationaler und internationaler traditionel-
ler Musik. 

Das Festival Glatt&Verkehrt wird in enger Kooperation mit Radio 
Österreich 1 (Ö1) veranstaltet und beworben.

Spielorte sind die Hofbühne der Winzer Krems – Sandgrube 
13, das Stift Göttweig, der Klangraum Krems Minoritenkirche 
und/oder der Arkadenhof im Minoritenkloster Krems-Stein, das 
Schloss zu Spitz sowie allfällige weitere wechselnde Orte in der 
Region. 

Die Jubiläumsausgabe wartet mit einem besonders vielfältigen 
Programm mit Musik aus (fast) allen Kontinenten und vielen 
neuen Projekten und Uraufführungen auf.

www.glattundverkehrt.at
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Was ist das Jazzfest Wien: Ein Festival oder eher 
ein 2-wöchiger Event mit großen Namen für ein 
möglichst großes Publikum?
FRITZ THOM: Weltweit gibt es Jazzfestivals in ver-
schiedenen Formaten. Manche sind ein Künstler-
paket für einen Tag auf einer Hauptbühne; manche 
finden an 3 Tagen auf bis zu 16 Bühnen simultan 
statt; Manche sind Konzertserien an verschiedenen 
Spielorten über einen längeren Zeitraum - wie das 
JFW. Anstatt mühevoller Anreise und improvisier-
ter Infrastruktur bieten wir seit 1991 dem Publikum 
bequeme und erlesene Veranstaltungsorte leicht 
erreichbar per öffentliche Verkehrsmittel.
Wo gibt es das Neue beim Jazzfest zu entdecken?
THOM: Es gibt mit dem Barocksaal im Alten Rathaus, 
dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins und 
der Ottakringer Brauerei 3 neue Locations. Im Bank 
Austria Salon Barocksaal  im Alten Rathaus spielen: 
eXtracello - ein vielseitiges Quartett aus 4 heimischen 
Cellistinnen ohne Restriktionen durch Genre-Gren-
zen oder Michael Lagger - österreichischer Rising 
Star am Durchbruch zur internationalen Karriere.  
Neu zu entdeckende Künstler und erstmals in Öster-
reich auftretende Künstler präsentieren wir u.a. im 
Porgy & Bess wie Empirical - gefeiertes Lebenszei-
chen des neuen britischen Jazz, Yosuke Kono Trio 
- Preisträger des Sapporo Jazz Festivals, Japan Kan-
dace Springs - von Prince eingeladen und nun be-
reits am legendären Label „Blue Note“, GoGo Pengu-
in - die Pinguine aus Liverpool eroberten bereits die 
halbe Welt, Jacob Collier - von Guru Quincy Jones als 
„The Future of Music“ bezeichnet 
Joey Alexander - 12 jähriger Meisterpianist aus Bali 
stammend wurde heuer 2 x Grammy nominiert
In der Ottakringer Brauerei präsentieren wir:
Kamasi Washington - wird von der New York Times 
als der meistdiskutierte Musiker der vergangenen 3 
Jahrzehnte bezeichnet.
 Jazz wird heutzutage in Konzerthäusern aber 
nicht im Radio gespielt.Warum hat Jazz medial 
noch immer so eine geringe Akzeptanz, vom 
Jazzfest mal abgesehen?
THOM: Jazz wird von vielen noch immer als „Min-
derheitenprogramm“ gesehen. Genau gegen diese 
Vorurteile arbeiten wir mit dem JFW mit einem breit 
aufgestellten Programmspektrum, und mit Veran-
staltungen bei freiem (oder sehr günstigem Eintritt, 
wie beim Fernwärme Open Air am 2. Juli mit Tickets 
um € 2.-), um neues Publikum zu gewinnen. Und es 
ist auch eine wichtige Funktion unseres Festivals, 
mit einem dichten, vielschichtigen Programm weit 

über die mediale Wahrnehmungsschwelle zu rei-
chen und mediale Präsenz für den Jazz als solches 
zu generieren.
Wie hoch ist das Budget des Jazzfest, wie das Ver-
hältnis Subvention/Sponsoren/Ticketverkauf?
THOM: Das Budget wird heuer ca 1,2 Mio Euro 
sein. Davon fördert die Stadt Wien 20%. Tickets und 
Sponsoren bringen 80% ein.
Mit welchen Festivals international würden Sie 
sich vergleichen? Wievielt Konkurrenz gibt es 
auf diesem Sektor?
THOM: Ich bin Gründungsmitglied und Vorsitzender 
der Int. Jazzfestivals Organization www.ijfo.org mit 
Mitgliedern wie Montreux, Umbria Jazz, Montreal, Ne-
wport Jazz Festival und anderen international führen-
den Jazzfestivals. Synergetischer Bestandteil des JFW 
sind die außergewöhnlichen Spielstätten der Stadt 
Wien, wo ausgewählte Künstler auftreten. Besonders 
die Staatsoper ist unser internationales Alleinstel-
lungsmerkmal. In Europa gibt es jeden Sommer über 
2.000 Jazzfestivals. Da ist schon ein kenntnisreicher 
Überblick gefragt, um herausstechen zu können.
Wieviel Entertainment braucht ein Jazzabend?
THOM: Jazz hat als Tanzmusik begonnen und dann 
im Laufe vieler Jahrzehnte uA auch stark ausgepräg-
te intellektuelle Richtungen verzweigt.
Im Prinzip sehe ich Jazz noch immer als Entertain-
ment an. Und genau in diese Richtung gehen wir 
speziell am 2. Juli in der Staatsoper mit Pink Martini 
und unseren Marina & The Kats.
Was entgegnen Sie Kritikern, die monieren, dass 
Jazzfest Wien ist jedes Jahr ‚more of the same‘, 
sei zu beliebig, austauschbar?
THOM: Das JFW hat immer verschiedene und viel-
schichtige Programmlinien und -schwerpunkte. Man 
muss nur die einfache Übung des Nachstöbern auf 
unserer website www.jazzfest.wien auf sich nehmen.
Wie betrachten Sie allgemein die österreichi-
sche. Jazzszene, wieweit ist heimische Musik 
beim Jazzfest präsent?
THOM: Die heimische Jazzszene ist unglaublich 
dicht, vielfältig und bestens ausgebildet. Da wird 
man international noch einiges hören.
Wir präsentieren heuer 41 Auftritte österreichischer 
Ensembles. Begonnen haben wir bereits seit Jänner 
bei unserem Sponsor Wein & Co am Naschmarkt.
Aufbruch, Tradition und Restauration: wo positi-
oniert sich das Jazzfestival Wien?
THOM:  Das JFW ist als urbanes Festival mit einem 
breiten Programmspektrum angelegt. Wir präsen-
tieren Jazz in all seinen Spielformen wie auch ver-

Jazz als Entertainment
Vom 80-jährigen Burt Baccharach, dessen Melodien wohl jedem ins Ohr gehen, bis hin zum 12-jährigen 
Meisterpianisten Joey Alexander aus Bali reicht das Spektrum des heurigen Jazzfest Wien. Der langjährige 
Leiter Fritz Thom über die richtige Balance in der Programmierung.

Fritz Thom

Kamasi Washington kommt in die 
Brauerei Ottakring
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wandte Genres, wie Blues, R&B, Crossover zur Klassik 
und zum Pop/Rock. Uns so können wir die kritische 
Masse zur medialen und öffentlichen Aufmerksam-
keit weit überschreiten.
Was sind Ihre persönlichen Empfehlungen im 
heurigen Programm?
THOM: Wir beginnen im Barocksaal des Alten Rat-

hauses mit eXtracello und Michael Lagger. Am 1. Juli 
kommt der legendäre Burt Bacharach -ein Säulenhei-
liger der Musikwelt- erstmals nach Österreich, in die 
Staatsoper Am 2. Juli das fetzige Fernwärme Open Air 
mit Incognito, Naturally 7 und Hot Pants Road Club
Am 8. Juli Meistergitarrist John McLaughlin im ent-
spannten Ambiente des Arkadenhof im Rathaus.

Den Namen Nuke hat das Festival seiner ersten Aus-
tragungsstätte auf dem Gelände des Atomkraftwer-
kes Zwentendorf zu verdanken. Das AKW ging dank 
einer Volksabstimmung zwar nie in Betrieb, bot dem 
Nuke aber eine erste Heimat, um sich als Festival zu 
entfalten. Nach ein paar Umzügen und einer kurzen 
Regenerationspause fand es letztjährig mit großem 
Erfolg im Freigelände der Messe Graz statt. Damit 
das Nuke Feeling diesen Sommer noch ein bisschen 
größer wird, wird eine zweite Bühne in der Stadthalle 
Graz aufgebaut. Das bedeutet konkret: 21 großartige 
Acts auf zwei Bühnen und inklusive einer Aftershow-
party, die der perfekte Ausklang zu einem schönen 
Festivaltag sein wird. 
Nuke steht für Popmusik in all ihren Facetten - ein 
bisschen HipHop hier, ein paar Gitarren da und ein 
guter Schuss Reggaebeats - und natürlich auch für 
ein Festival bei entspannter Atmosphäre mit einem 
abwechslungsreichen, musikalischen Line Up, bei 
dem für jeden etwas dabei ist. Das Festival zeichnete 
sich zudem 2015 durch seinen hohen Anteil an öster-
reichischen Künstlern aus. Hier ein grober Überblick:

Die Fantastischen Vier | The 1975 | Philipp Poisel | AnnenMayKan-
tereit | Fritz Kalkbrenner | Camo & Krooked | Frank Turner & The 
Sleeping Souls | SDP | Hoodie Allen | 5/8erl in Ehr’n | Digitalism Live 
| HVOB | Die Orsons | Farewell Dear Ghost | Alex Vargas | DAWA | Dero 
& Klumzy | Granada | Gudrun von Laxenburg | Mavi Phoenix | Nihils

Stadt & Kulinarik
Die bei den Studenten so beliebte steirische Lan-
deshauptstadt Graz punktet nicht nur mit sehr guter 
Erreichbarkeit, sondern mit allem, was eine relaxte 

Atmosphäre ausmacht: schöne Altstadt, viele Be-
gegnungszonen, gute Durchmischung, vielfältige 
Gastronomie. Und mitten drin, die Stadthalle, die 
nicht nur für Konzerte sondern auch Messen oder 
eben Festivals bestens genutzt wird. Liebe, Quali-
tät und Herzblut in allen 
Bereichen sind bei der Ge-
staltung des gesamten Fes-
tivals ein großes Anliegen. 
Vom BesucherInnen, über 
Medien und Partner bis hin 
zu allen KünstlerInnen, soll 
jeder das NUKE als ganz be-
sonderes Festivalerlebnis 
wahrnehmen. 
Hierzu gehört natürlich 
auch die High Quality Food 
Area, die Gaumenfreude 
für höchsten Genuss bie-
tet (natürlich inklusive ve-
getarischen und veganen 
Schmankerln), die zugehö-
rige Chill Out Area, die ei-
nen während des Festivals 
wieder Energie tanken lässt 
und viele weitere, liebevolle 
Details. 
Mehr Musik, mehr Festiva-
lerlebnis, mehr Nuke.

3. September 2016
Messe Graz Freigelände
www.nuke.at

Graz im Nuke Fieber
Am 3. September geht das Nuke Festivals bereits zum zweiten Mal im Freigelände der Messe Graz 
über die Bühne. Hier die Details zum heißen Event im Spätsommer.

Von oben nach unten:
Die Fantastischen Vier, Camo 
& Krooked, Fullhouse am 
Messegelände in Graz
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EU-Kommission veröffentlicht 
Maßnahmenpaket zu Fernsehen, 
Geoblocking und Onlinediensten
 
Am 25. Mai 2016 hat die EU-Kommission Vorschläge zur 
Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (regelt lineares 
und nicht lineares Fernsehen, vormals Richtlinie „Fernsehen 
ohne Grenzen“), eine Regulierung zum Geoblocking und zur 
Haftung von Onlineplattformen veröffentlicht, die in der Folge 
vom Europäischen Parlament behandelt werden sollen. 
Die wichtigsten Neuerungen in Kürze sind die Ausnahme 
der audiovisuellen Dienste aus der E-Commerce-Richtlinie, 
EU-Quoten für europäisches Programm auch für non-lineare 
Angebote (VOD-Dienste) auch aus Drittstaaten (!) sowie eine 
eher vage Kommunikation über Onlineplattformen.
Weitere Details auf europa.eu/rapid1873_de.htm bzw. auf der 
FAMA Homepage wko.at.

Arbeitsrecht

Das Sozialministerium hat gemeinsam mit der BUAK die 
Infowebsite www.entsendeplattform.at eingerichtet, die alle 
zentralen Inhalte zum Thema Entsendung sowohl für Entsen-
debetriebe, als auch Entsendete gebündelt und übersichtlich 
zur Verfügung stellt. Neben allgemeinen Bestimmungen zum 
Thema Entsendung sind auch alle in Österreich gültigen Kol-
lektivverträge voll integriert und durchsuchbar. Die Plattform 
steht unter www.postingofworkers.at auch in englischer 
Sprache zur Verfügung.

Gesetz gegen Lohndumping im 
Nationalrat beschlossen
 
Mit 1.1.2017 tritt das neue Lohn- und Sozialdumping-Bekämp-
fungsgesetz (LSD-BG) in Kraft. Dieses enthält Bestimmungen 
für die Bezahlung von Arbeitnehmern, entsendeten Arbeits-
kräften und die Vorgehensweise bei Unterentlohnung, zum 
Teil sind drastische Strafen in den §§ 25 ff LSD-BG vorgesehen. 
Eine Generalunternehmerhaftung gibt es nicht (nur für den 
Baubereich). Auch für aus dem Ausland entsendete Mitarbeiter 
gelten die in Österreich geltenden arbeitsrechtlichen Bestim-
mungen (Kollektivvertrag, Arbeitszeitbestimmungen usw.). 
Bei Vergleich bzw. „tätiger Reue“, Nachzahlung oder leichter 
Fahrlässigkeit entfällt die Strafbarkeit. Die von allen gewünsch-
te 10% Bagatellgrenze hat leider keinen Eingang in das Gesetz 
gefunden. Nähere Auskünfte erhalten Sie beim Fachverband.

Deutsches Bundesverfassungs-
gericht kippt höchstgerichtliches 
Sampling-Urteil 
Ein am 30. Mai 2016 vom deutschen Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
verkündetes Urteil erregt Aufsehen: Dieses hat festgestellt, dass Musiker, 
sofern Samplings nur „geringfügig“ in die Verwertungsrechte der Tonträ-
gerhersteller eingreifen, Lizenzinhaber weder um Erlaubnis fragen noch 
eine Gebühr bezahlen müssen. Dies ist aber nicht uneingeschränkt mög-
lich: Durch das Sampling muss ein eigenständiges Werk entstehen, das mit 
dem ursprünglichen Stück nicht in Konkurrenz tritt und ihm wirtschaft-
lich auch nicht schadet.
Hintergrund dieses Erkenntnisses ist ein seit Jahrzehnten andauernder 
Streit zwischen dem Komponisten und Produzenten Moses Pelham und 
der Düsseldorfer Band Kraftwerk, der alle Gerichtsinstanzen durchlief  und 
2012 in einem Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) mündete. 
Pelham hatte 1997 einen zweisekündigen Beat des von Kraftwerk 1977 
veröffentlichten Tracks „Metall auf  Metall“ als Sample für einen Song der 
deutschen Sängerin Sabrina Setlur ohne Genehmigung verwendet, worauf-
hin Kraftwerk als Urheber der Originalaufnahmen auf  Unterlassung und 
Schadenersatz klagten. Der BGH entschied hier zugunsten der Musikwirt-
schaft: Die freie Nutzung „selbst kleinster Tonfetzen“ von einem fremden 
Tonträger sei nicht zulässig wenn ein „durchschnittlicher Musikproduzent“ 
in der Lage wäre, sie technisch selbst herzustellen - ansonsten seien den 
Plattenfirmen Lizenzgebühren für das Sampling zu zahlen. Die Freiheit der 
Kunst in Gefahr sehend, zog Pelham daraufhin jedoch gegen dieses Urteil 
vor das deutsche Bundesverfassungsgericht (BVerfG), dessen Entscheidung 
nun vorliegt. Der BGH muss den Fall in Folge nun noch einmal bewerten. 

Neue Einreichtermine für 
Fachverbandsförderungen ab 2017
 
Für Förderungen 2017 wird das Entscheidungsgremium aus Praktikabili-
tätsgründen zwei Einreichtermine vorsehen und zwar für die erste Sitzung 
bis spätestens 1. Februar 2017 und für die Herbstsitzung bis spätestens 
15. September 2017. Kleinförderungen können direkt bei der Geschäfts-
führung terminunabhängig eingereicht werden (Kontaktnahme davor 
erwünscht). Für alle anderen Förderungen wird gebeten, die vorgesehenen 
Einreichtermine einzuhalten bzw. rechtzeitig im Vorhinein Kontakt mit 
dem FAMA-Büro aufzunehmen.

Beteiligungsansprüche beim Bund
 
Das Landesgericht München hat einem vielbeachteten für den Chefka-
meramann des Filmklassikers „Das Boot“ Jost Vacano“ entschieden und 
eine nachträgliche, erhebliche Vergütung von nahezu einer halben Million 
Euro erkannt. Die beklagte Bavaria will gegen das Rechtsmittel Urteil 
einlegen. Die deutsche Produzentenallianz verweist auf  ihre gemeinsa-
men Vergütungsregeln der Beteiligung von Kameraleuten und kritisiert 
das Urteil, das die von der Branche gemeinsam getroffenen Regeln nicht 
berücksichtigt und daher nicht zur Rechtssicherheit beitrage.

filmbiz FaMa nEWs
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Gerlinde Seitner übernimmt 
Präsidentschaft von 
Cine-Regio
Im Zuge der 11. Generalversammlung während der Film-
festspiele in Cannes übernahm die Geschäftsführerin des 
Filmfonds Wien, Gerlinde Seitner, die Präsidentschaft von 
Cine-Regio und ist damit für die strategische Leitung des 
Interessenverbands der europäischen Regionalfilmförder-
stellen verantwortlich. Sie folgt in diesem Amt auf  Philip-
pe Reynaert, den Leiter der belgischen Förderinstitution 
Wallimage, der die Arbeit der Organisation über elf  Jahre 
hinweg prägte. Der Filmfonds Wien zählt ebenfalls zu den 
Gründungsmitgliedern, Gerlinde Seitner übt seit drei Jahren 
Vorstandstätigkeit aus. Das Cine-Regio-Netzwerk dient dem 
internen Austausch, der filmpolitischen Interessensvertretung 
und der überregionalen Zusammenarbeit zur Unterstützung 
von Koproduktionen. Seit dem Jahr 2005 entwickelte sich die 
Organisation zu einem wichtigen Akteur auf  dem europäi-
schen, audiovisuellen Sektor. Der Verband wird kontinuierlich 
ausgebaut: Als neue Mitglieder wurden ebenfalls in Cannes 
drei Förderstellen aus Italien und aus Belgien begrüßt, die 
Fondazione Film Commission Roma Lazio, Screen Flanders 
sowie der Screen Brussels Fund. Damit zählt Cine-Regio 
aktuell 44 regionale Filmfonds aus 14 Ländern zu seinen Mit-
gliedern, die pro Jahr über 168 Millionen Euro an Fördermit-
teln zur Verfügung stellen. 43 Prozent der Filme des offiziellen 
Cannes-Festivalprogramms wurden aus Budgets von Cine-
Regio-Mitgliedern mitfinanziert. 

Filmwirtschaft dankt 
Ostermayer & begrüßt 
Drozda
Der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft in der 
Wirtschaftskammer Österreich hat in den vergangenen Jahren 
Kulturminister Josef  Ostermayer als kompetenten und lö-
sungsorientierten Partner erlebt. Trotz begrenzter Kulturbud-
gets konnte die Zusammenarbeit im Film- und Musikbereich 
positiv weiter entwickelt werden und haben wir die Gesprächs-
bereitschaft von Josef  Ostermayer geschätzt – dafür ist dem 
scheidenden Kulturminister Dank und Anerkennung zu zollen.
Gleichzeitig freuen wir uns auf  den sowohl in kulturellen, 
als auch kaufmännischen Angelegenheiten erfahren Kul-
turmanager Thomas Drozda in seiner neuen Funktion als 
Kulturminister im Bundeskanzleramt und sind überzeugt, 
dass seine Erfahrungen sehr willkommen sein werden für die 
Weiterentwicklung der österreichischen Filmproduktions- und 
Musiklandschaft.
„Mit Ostermayer geht ein der Film und Fernsehwirtschaft 
zugewandter und interessierter Politiker“, so Professor Danny 

Krausz, Obmann des Fachverbandes der Film- und Musik-
wirtschaft.“ In Thomas Drozda dürfen wir die berechtigten 
Hoffnungen setzen, dass er ebenso tatkräftig an dem Ausbau 
der österreichischen Filmförderlandschaft und einer Fortsetzung 
des Erfolgswegs gemeinsam mit uns konsequent weiterarbeiten 
wird wollen.“ Für die Film- und Musikwirtschaft sei nicht nur 
die nachhaltige Sicherung finanzieller Rahmenbedingungen 
essenziell, sondern auch nachhaltige und längerfristige Pla-
nungsbedingungen insbesondere auch im Verhältnis zum ORF 
als größten österreichischen TV-Programm-Partner und die 
Adaptierung der Rahmenbedingungen in einer sich rasch än-
dernde Medienwelt, so Danny Krausz.

Entsendungen nach 
Österreich/strengere 
Überprüfungen durch die 
Finanzpolizei zu erwarten
 

Dem Vernehmen nach kommt es zu verstärkten Kontrollen 
durch die Finanzpolizei betreffend des sogenannten „ZKO 3 
Meldungen“-Formulars bei Entsendungen nach Österreich 
gemäß dem AVRAG (Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz) - 
vor allem wenn es um die Differenzierung der Erbringung der 
echten Werkleistung gegenüber der allgemeinen Arbeitskräfte-
überlassung geht. Die Finanzpolizei prüft den warenwirtschaft-
lichen Gehalt und stellt Arbeitskräfteüberlassung im Sinne der 
Behörden auch dann fest, wenn entsandte Arbeitskräfte ihre 
Arbeitsleistung im Betrieb des Werkbestellers in Erfüllung von 
Werkverträgen zwischen Unternehmen verbringen. Nähere 
Informationen finden Sie auf  der Website der FAMA: wko.at/
Content.Node/kampagnen

RTR Fernsehfonds: Alfred 
Grinschgl wieder bestellt
Mit 15. Juni  ist der bisherige Geschäftsführer der RTR-
GmbH (Fachbereich Medien), der auch verantwortlich für den 
Fernsehfonds Austria ist, Alfred Grinschgl, für ein weiteres 
Jahr in seiner Funktion bestätigt worden. Der Fachverband der 
Film- und Musikwirtschaft beglückwünscht Alfred Grinschgl 
zu dieser Verlängerung und bedankt sich gleichzeitig für die 
konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit. „Der Fernseh-
fonds Austria ist inzwischen für TV-Koproduktionen mit in- 
und ausländischen Sendern ein unverzichtbares Instrument“ 
– so Daniel Krausz, Obmann des Fachverbandes der Film- 
und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich 
(WKÖ),“und es ist zu wünschen, dass dieses Förderinstrument 
weiter ausgebaut wird“.
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Preisregen für ESC-Film

Der Grand Prix der 27. Internationalen Wirtschaftsfilmtage 
ging dieses Jahr zum dritten Mal in Folge nach Österreich. 
Diesmal konnte die Produktionsfirma WEST4MEDIA mit 
der Konzeption des „Eurovision Song Contest Opener 2015“ 
im Auftrag des ORF die Jury überzeugen. Die Juroren zeigten 
sich begeistert. „Die Produktion ist eine außergewöhnlich 
gelungene Kombination von Idee, Konzept, Handwerk und 
Kunst. Die Idee die „Sphere“, das Key-Visual des Eurovision 
Song Contests zur Grundlage einer kleinen Geschichte durch 
Österreich zu nehmen, wurde außerordentlich professionell 
umgesetzt“, empfand die Jury rund um den Jury-Präsidenten 
Rudolf  Christen.
Die Preisverleihung der 27. Internationalen Wirtschaftsfilmtage 
fand am 19. Mai 2016 in der Wirtschaftskammer Österreich 
statt und hieß 140 Filmemacher, Auftraggeber, Kommunikati-
onsexperten und Wirtschaftsprofis aus dem deutschsprachigen 
Raum willkommen.
Von den zahlreichen Einreichungen aus den Teilnehmerlän-
dern Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein, Luxem-
burg und Südtirol schafften es 46 Filme auf  eine Shortlist, die 
mit Victoria-Trophäen in Gold, Silber und Schwarz ausge-
zeichnet wurden.

Erfreuliche Bilanz der VIS
Mit Preisen für politische 
und poetische Filme ging 
Ende Mai die 13. Ausgabe 
von VIS Vienna Indepen-
dent Shorts zu Ende. Den 
mit € 5.000 höchstdotier-
ten Preis im Österreich-
Wettbewerb erhielt die in 
Wien lebende argentini-
sche Regisseurin Maria 
Luz Olivares Capelle für 
den Mystery-Kurzfilm 

“Wald der Echos”. In den internationalen Wettbewerben setz-
ten sich die dänisch-palästinensische Flüchtlingsdoku “A Man 
Returned” von Mahdi Fleifel (€ 4.000) und die lyrisch-experi-
mentelle Arbeit “Vintage Print” des österreichischen Künstlers 
Siegfried A. Fruhauf  (€ 2.000) durch.

Die Großen Preise der Jury, die auch die Qualifikation für die 
Academy Awards® bedeuten, gehen an das politische Kam-
merspiel “Ennemis intérieurs” („Enemies Within“) von Sélim 
Azzazi (Frankreich) und die poetisch animierte Doku “Quiet 
Zone” des kanadischen Regieduos Karl Lemieux und David 
Bryant. Das Publikum wiederum favorisierte die französische 
Animation “Le repas dominical” (Sunday Lunch) von Cé-
line Devaux, die von der Jury auch mit einer einmonatigen 
Residency im Wiener Museumsquartier (Q21) bedacht wurde. 
Als beste Regisseurin des Festivals wurde Alex Gerbaulet 
(Deutschland) für die essayistische Doku “SCHICHT” geehrt, 
als beste Newcomer das Duo Peter Kutin und Florian Kindlin-
ger (Österreich) für „Desert Bloom“. Die Jugendjury ehrte den 
Animationsfilm „Uncanny Valley“ von Paul Wenninger.
Höchst erfreulich fiel die Bilanz der VeranstalterInnen bei der 
Preisverleihung im METRO Kinokulturhaus aus: Die Persona-
len zu Bill Plympton (gemeinsam mit dem Filmmuseum) und 
Anouk De Clercq (gemeinsam mit sixpackfilm) erfreuten sich 
großer Beliebtheit. Die Filmkonzerte mit Zebra Katz und A 
Thousand Fuegos im METRO Kinokulturhaus (gemeinsam 
mit dem Filmarchiv Austria) zählten ebenso zu den diesjähri-
gen Highlights wie die traditionellen Midnight Movies.
VIS Vienna Independent Shorts findet im kommenden Jahr 
von 24. bis 30. Mai 2017 statt.

Night of  the Light-Preise 
vergeben

Im Rahmen des Vienna Independent Shorts Filmfestival 
wurden auch Preise des Sponsors Wien Energie vergeben. Die 
Jury mit Mirjam Unger (Regisseurin und Autorin), Robert 
Dassanowsky (Filmwissenschafter und Produzent), Astrid 
Heubrandtner-Verschuur (Vorsitzende des Kameraverbandes 
aac), Andreas Ungerböck (Filmkritiker und Herausgeber) und 
Alexandra Radl (Marketingleiterin bei Wien Energie) kürten 
Lisbeth Kovačič zur Siegerin des diesjährigen Kurzfilmfes-
tivals Die Zuschauer stimmten per SMS ab und wählten 
Michał Błaszczyk zum Gewinner des Publikumspreises. Beide 
erhalten jeweils 2.000 Euro Siegesprämie sowie einen Award, 
der die zukünftige Arbeit ebenfalls erleichtern soll: einen 
Scheinwerfer von Arri. 

l-r: Veit Heiduschka/Obmann der Film- und Musikwirtschaft, Daniela Müller/
WEST4MEDIA, Roland Assmann/WEST4MEDIA und Rudolf Christen/Jurypräsident 
der Internationalen Wirtschaftsfilmtage

Siegerfilm „Wald der Echos“

l-r: Mirjam Unger (Regisseurin und Autorin), Matija Schellander, Lisbeth Kovačič 
(Gewinnerin Jurypreis), Michał Błaszczyk (Gewinner Publikumspreis), Andreas 
Ungerböck (Filmkritiker und Herausgeber), Astrid Heubrandtner-Verschuur 
(Vorsitzende des Kameraverbandes aac), Robert Dassanowsky (Filmwissenschafter 
und Produzent), Alexandra Radl (Marketingleiterin Wien Energie)
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DAS SIND DIE NUN BEKANNTEN ERGEBNISSE:
 
Gesamtvertrag ab 1.Oktober 2015 
 
Durch eine Gesetzesänderung sind folgende Pro-
dukte ab 1. Oktober 2015 abgabenpflichtig:

•	 Integrierte	Speicher	in	Mobiltelefonen:	Euro	2,50
•	Integrierte	Speicher	in	Tablets:	Euro	3,75
•	Integrierte	Speicher	in	PC,	Desktop	Computer,		 	
 Notebook, SubNotebook, Ultrabook, Netbook, 
 Laptop: Euro 5,00
•	Festplatten	als	Einzelspeichermedium:	Euro	4,50
•	externe	Speicherkarten:	Euro	0,35
•	Digitale	Bilderrahmen:	Euro	2,00
•	Smartwatches:	Euro	1,00
 
Bezieht ein Betrieb diese Produkte aus dem Ausland 
und nicht von einem österreichischen Unterneh-
men, sind an die Verwertungsgesellschaften Urhe-
berrechtsabgaben zu entrichten, die im sogenann-
ten „Gesamtvertrag“ festgehalten sind. Hier gelten 
auch keine Bagatellgrenzen! 
 

Neu: Rahmenvertrag für Inverkehrbringungen 
bis 30. September 2015
 
Bisher ungeklärt war die Situation für Inverkehrbrin-
gungen, die vor dem 1.Oktober 2015 stattfanden. 
Dazu laufen bekanntlich Streitverfahren vor Gericht.
Nach intensiven Verhandlungen ist es -aus Sicht der 
Verwertungsgesllschaften schweren Herzens - nun 
gelungen, dazu einen „Rahmenvertrag“ mit Handel 
zu obigen Bedingungen abzuschließen.
 
Dieser Rahmenvertrag ist für Unternehmen ge-
dacht, die Produkte laut nachfolgender Liste vor 
dem 1.Oktober 2015 in Verkehr gebracht haben.
Mit der Bereinigung nach diesem Rahmenvertrag 
soll den Unternehmen die Möglichkeit gegeben 
werden, ungeklärte bzw. strittige Forderungen der 
Verwertungsgesellschaften in Zusammenhang mit 
Urheberrechtsabgaben (Leerkassettenvergütung 
bzw. Speichermedienvergütung) für die Zeit vor 
dem 1.10.2015 endgültig zu bereinigen.
 
 

Die wichtigsten Eckpunkte sind

Die Tarife sind gleich wie jene, welche auch im Gesamt–
vertrag ab 1.10.2015 vereinbart wurden. 
Speichermedien, Vergütungssätze pro Stück und zzgl. 
USt, Vergütungszeiträume
 
•	 Integrierte	Speicher	in	Mobiltelefonen	mit	Musik-		
 und/oder Videoabspielfunktion gemäß Pkt 2.4.1  
 GV SMV Vergütungssatz: Euro 2,50 Vergütungszeit-
 raum: 1.1.2012 bis 30.9.2015
•	 Integrierte	Speicher	in	PC,	Desktop	Computer,		 	
 Notebook, SubNotebook, Ultrabook, Netbook,   
 Laptop gemäß Pkt 2.4.3 GV SMV Vergütungssatz:  
 Euro 5,00 Vergütungszeitraum: 1.1.2013 bis   
 30.9.2015
•	Festplatten	als	Einzelspeichermedien	gemäß	
 Pkt 2.4.4 GV SMV Vergütungssatz: Euro 4,50 
 Vergütungszeitraum: 1.1.2013 bis 30.9.2015
•	 Integrierte	Speicher	in	Tablets	gemäß	Pkt	2.4.2	
 GV SMV Vergütungssatz: Euro 3,75 Vergütungszeit-
 raum: 1.1.2013 bis 30.9.2015

Das Angebot kann von den betroffenen Unterneh-
men bis spätestens 31.7.2016 angenommen werden.
Die Rechnungslegung (= Stückzahlmeldung ) hat 
ebenso bis 31.7.2016 zu erfolgen, die Zahlung (ein-
langend) bis 31.8.2016. Eine Terminerstreckung ist 
nicht möglich. 
Bei vollständiger und fristgerechter Rechnungslegung 
und Zahlung ist die Vergangenheit für beide Seiten 
bereinigt, in anhängigen Verfahren tritt Ruhen ein.
 
Bei bereits geleisteten Zahlungen ist eine aliquote 
Rückerstattung möglich (Achtung: Unternehmen 
muss AuMe bis 31.7.2016 dazu auffordern).
Wir weisen darauf hin, dass unter Umständen 
Rechtsgeschäftsgebühren anfallen können. Wir ra-
ten daher vor Setzung jeglicher Handlungen zur 
Konsultation Ihres Steuerberaters.

Jedes Unternehmen wird jedoch selbst entscheiden 
müssen, ob es die im Rahmenvertrag angebotene 
Bereinigung herbeiführen möchte oder jahrelange 
Rechtsauseinandersetzungen mit höchst ungewis-
sem Ausgang in Kauf genommen werden.

Speichermedienvergütung: 
endlich Rahmenvertrag!
Die langatmigen Verhandlungen rund um die Speichermedienabgabe (vormals Leerkasettenvergütung) 
sind nun in einem Rahmenvertrag formuliert.

Gernot Graninger
Geschäftsführer der austro 
mechana, die den Rahmenvertrag 
federführend für die Verwertungs-
gesellschaften ausverhandelt hat: 

„Wir sind froh, gemeinsam eine 
für alle Beteiligten annehmbare 
Lösung gefunden zu haben. Wir 
können den betroffenen Händlern 
nur empfehlen, unser Angebot 
anzunehmen und die entspre-
chenden Mengen ordnungsgemäß 
abzurechnen. Dann kann endlich 
Rechtsfrieden eintreten, zum Wohle 
der Elektro- und Computerwirt-
schaft und vor allem zum Wohle 
der Kunstschaffenden.“
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EU: Territorialitätsprinzip 
einschränken?
Eine kürzlich veröffentliche Studie belegt die Wichtigkeit der länderspezifischen Lizenzvergabe von Film- und 
TV-Rechten für die Überlebensfähigkeit des europäischen Films, und zeigt auf, dass deren Einschränkung v.a. auf  
Kosten der Verbraucher erfolgen würde.

Das in internationa-
len Verträgen fest-
geschriebene Ter-
ritorialitätsprinzip 
ermöglicht die geo-
graphische Begren-
zung audiovisueller 
Inhalte sowie eine 
länderspezifische 
Lizenzvergabe und 
ist somit von essen-
tieller Bedeutung 
für die Finanzier-
barkeit der Film- 
und TV-Branche. 
Umso bedenklicher 
sind deswegen die 
im Zusammenhang 
mit der im vergan-

genen Jahr veröffentlichten Strategie zum Digitalen 
Binnenmarkt gemachten Vorschläge der Europäi-
schen Kommission, die territoriale Verwertung von 
Film- und TV-Rechten einzuschränken. 

Im Wesentlichen plant die Kommission das Urheber-
recht so abzuändern, dass ein grenzüberschreiten-
der Zugang zu audiovisuellen Inhalten ermöglicht 
wird. Dies würde bedeuten, dass Verbrauchern der 
Online-Zugang zu audiovisuellen Inhalten erleich-
tert wird und diese auch außerhalb ihres Heimat-
landes Zugang zu digitalen Abonnements erhalten 
würden, was derzeit aufgrund der territorialen Ex-
klusivität nicht möglich ist. Hintergrund dieser Pläne 
ist die Auffassung der Europäischen Wettbewerbs-
kommission, dass eine länderspezifische Lizenzver-
gabe insbesondere in der Online-Verwertung von 
Filmen nicht mehr zeitgemäß ist. 

Diese Ansicht verkennt jedoch völlig die Beson-
derheiten des Filmgeschäfts, welches maßgeblich 
von einer territorialen Lizenzvergabe als Finanzie-
rungsgrundlage abhängig ist. Würde diese wegfal-
len und die Exklusivität untergraben werden, käme 
es zu einem massiven Verlust von Einkünften und 
Grundfinanzierung, was in Folge die Produktion von 
neuen Film- und TV-Inhalten erheblich erschweren 
würde. Dies bestätigt eine im Rahmen der diesjäh-

rigen Filmfestspiele von Cannes vorgestellte Studie, 
deren wesentliches Ergebnis ist, dass eine Aushöh-
lung der territorialen Lizenzvergabe weniger zum 
Nutzen der Verbraucher, als massiv auf deren Kosten 
geschehen würde. 

Die von den Londoner Unternehmens- bzw. Medi-
enberatern Oxera und Oliver & Ohlbaum erstellte 
Studie über die Auswirkungen eines grenzüber-
schreitenden Zugangs zu Film lässt mit erschre-
ckenden Zahlen aufhorchen. Obwohl der europä-
ische Filmsektor einen stetig wachsenden Teil der 
EU-Wirtschaft darstellt, der jährlich 97 Milliarden 
Euro erwirtschaftet und 1 Million Menschen be-
schäftigt, stellt die Filmbranche ein hoch-riskantes 
Geschäft dar. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein 

Film auch finanziell erfolgreich sein wird - weniger 
als 7% aller Independent-Filme können tatsächlich 
einen Profit erwirtschaften. Der Großteil aller pro-
duzierten Filme ist auf den Erfolg einiger weniger 
angewiesen, der ihnen eine Finanzierung weiterer 
Filme erst ermöglicht. 

Sollten die Pläne der Kommission umgesetzt wer-
den, hätte dies schwerwiegende Folgen für die 
Branche, so die alarmierenden Schlüsselergebnisse:
•	 Es	wird	mit	einem	Umsatzverlust	der	Branche	von	
jährlich rund 8,2 Milliarden Euro gerechnet. 
•	 Dies	würde	dazu	führen,	dass	Produzenten,	Verle-
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 „Die Pläne der 
Europäischen 

Kommission, das 
Territorialitäts-

prinzip einzu-
schränken, sind 

eine Dummheit.“ 
Martin Moszkowicz 

anlässlich des 
Panels zur 

Vorstellung der 
Studie in Cannes
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ger, Distributoren und Plattformen weniger Investi-
tionen tätigen und somit bis zu 48% weniger TV-In-
halte und 37% weniger nationale Filme produzieren 
können, wobei v.a. Nischen- bzw. riskante Themen 
betroffen wären. 
•	 Eine	 so	 entstehende	 Beschränkung	 der	 Inhalte	
würde die kulturelle Diversität in Europa maßgeb-
lich einschränken. 
•	 Aber	 auch	 Inhalte	 die	 nach	 wie	 vor	 produziert	
werden würden, würden wahrscheinlich unter ei-
nem massiven Qualitätsverlust leiden.
•	 Um	 die	 Einnahmeverluste	 zu	 kompensieren,	 wä-
ren Verbraucher in Folge höheren Preisen ausge-
setzt bzw. würden den Zugang zu gewissen Inhalten 
komplett verlieren. Es wird mit einem Wohlstands-
verlust der Verbraucher von rund 9,3 Milliarden Euro 
jährlich gerechnet, wobei Verbraucher aus einkom-
mensschwächeren Mitgliedsstaaten überproportio-
nal betroffen wären. 
•	 Hinzu	 kommt	 die	 Sorge	 vieler	 europäischer	 Pro-
duzenten, dass eine Einschränkung des Territori-
alitätsprinzips die Möglichkeit, öffentliche Förde-
rungen zu erhalten oder Koproduktionsverträge 
abzuschließen, beeinträchtigen würde.

Die Erstellung dieser Studie wurde von einer Vielzahl 
namhafter Stakeholder der Filmbranche, einschließ-
lich Film- und Fernsehproduzenten, Verleihern, Pro-
grammanbietern, Plattformen und Filmagenturen, 
unterstützt, von denen zahlreiche bei der Präsenta-
tion der Studie in Cannes am Panel teilnahmen. 

„In so einem Umfeld sehe ich keine Zukunft für un-
ser Geschäft,“ bringt es Martin Moszkowicz, CEO von 
Constantin Film, auf den Punkt. Auch Michael Ryan 
von GFM Films schlägt in dieselbe Kerbe: „Sollte die 
Territorialität abgeschafft werden, wird es kaum 

noch eine Möglichkeit geben, Independent-Filme 
zu finanzieren. Wir werden unseren Job schlichtweg 
nicht mehr ausüben können.“ Er kritisiert auch die 
Diskussionskultur in aller Deutlichkeit: „Ich bin es 
leid, bei Verhandlungen immer wieder dieselben 
Lügen vom Gegenüber wie ‚Ihr braucht euch um die 
Territorialität nicht sorgen’ zu hören.“ Peter Dinges, 
Präsident der European Association of Film Agenci-
es (EFADs), welche die audiovisuelle Wirtschaft jähr-
lich mit rund 3 Milliarden Euro fördert, betont, dass 
ein so entstehendes Finanzierungsloch durch För-
derungen nicht kompensiert werden kann. Selbst 
Viviane Reding, ehemalige Vize-Präsidentin der Eu-
ropäischen Kommission und somit einst treibende 
Kraft in der EU-Politik, sieht keinen Änderungsbe-
darf des derzeit bestehenden Systems: „Ich sehe kei-
nen politischen Grund, warum hier eine Änderung 
vorgenommen werden sollte. Die Aufgabe von Poli-
tikern ist es, Probleme zu beheben, aber hier gibt es 
kein Problem, das behoben werden müsste.“

Der einzige Lichtblick im Zusammenhang mit den 
Ergebnissen der Studie ist, so ist man sich am Panel 
einig, die Deutlichkeit mit der die negativen Folgen 
aufgezeigt und quantifiziert werden. „Diese Studie 
ist eine klare Warnung in Richtung Europäische 
Kommission,“ so Moszkowicz. „Deshalb ist sie auch 
so wichtig: Die Studie zeigt, wissenschaftlich hinter-
legt, klar und deutlich, warum die Pläne der Kom-
mission eine Dummheit sind.“

Autorin: Greta Maier
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„In so einem 
Umfeld sehe ich 
keine Zukunft für 
unser Geschäft.“ 
Martin Moszkowicz

„Sollte die Territo-
rialität abgeschafft 
werden, wird es 
kaum noch eine 
Möglichkeit geben, 
Independent-Filme 
zu finanzieren.“ 
Michael Ryan

Die Studie „The impact of cross-border access to audio-
visual content on EU consumers“ ist unter folgendem Link 
kostenlos abrufbar: www.oxera.com

Audiovisuelle 
Mediendienste neu
Mit den am 25. Mai 2016 veröffentlichten Vorschlägen möchte die Kommission gerechtere Rahmenbedingungen 
für alle Akteure schaffen und den europäischen Film fördern.

Die seit nahezu 30 Jahren bestehende Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtli-
nie) enthält die gemeinsamen europäischen Vor-
schriften für audiovisuelle Mediendienste (lineares 
Fernsehen und non-lineare Programmanbieter) und 
gewährleistet den freien Verkehr von solchen Inhal-
ten in der EU. Die aktuelle Fassung dieser Richtlinie 
stammt aus dem Jahr 2010; seitdem hat sich das 

Konsumverhalten von Mediennutzern jedoch maß-
geblich weiterentwickelt. So werden Video-Inhalte 
nicht mehr ausschließlich über Fernsehen, sondern 
im zunehmenden Ausmaß über Online-Plattformen, 
konsumiert. Dementsprechend strebt die Europä-
ische Kommission als Teil ihrer 2015 eingeführten 
Strategie für einen digitalen Binnenmarkt eine 
Überarbeitung der AVMD-Richtlinie an.  >
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Der am 25. Mai 2016 veröffentlichte Überarbeitungs-
vorschlag der Richtlinie sieht zahlreiche Maßnahmen 
vor, die sich wirtschaftlich positiv auf die Anbieter 
von Mediendiensten auswirken sollten. „Ich wünsche 
mir, dass Online-Plattformen sowie die audiovisuelle 
und die kreative Branche zu Motoren der digitalen 
Wirtschaft werden. Sie sollten nicht durch unnötige 
Vorschriften ausgebremst werden,“ so Vize-Präsident 
Andrus Ansip. Im Wesentlichen sieht die Kommission 
in ihren Vorschlägen vor, dass die für traditionelle 
Fernsehveranstalter, Videoabrufanbieter und Video-
plattformen geltenden Vorschriften ausgewogener 
gestaltet, die kulturelle Vielfalt Europas gestärkt, die 
Unabhängigkeit der für audiovisuelle Medien zu-
ständigen Regulierungsstellen gewährleistet und 
den Fernsehveranstaltern mehr Flexibilität bei der 
Werbung zugestanden werden sollen. 
Hervorzuheben ist insbesondere, dass Anbieter von 
Online-Diensten verpflichtet werden sollen, in ihren 
Katalogen einen Mindestanteil europäischer Inhalte 
von 20% anzubieten. Weiters sollen Mitgliedstaa-
ten von in ihrem Land verfügbaren Abrufdiensten 
verlangen können, einen finanziellen Beitrag zu eu-
ropäischen Werken zu leisten. Laut den Plänen der 
Kommission sollen Fernsehveranstalter auch mehr 
Flexibilität in Bezug darauf, wann Werbung gezeigt 
werden darf, erhalten: Zwischen 7 und 23 Uhr bleibt 
eine Obergrenze eines Sendezeitanteils von 20% 
Werbung zwar bestehen, die Fernsehveranstalter 
können aber anstelle der derzeit erlaubten 12 Mi-
nuten pro Stunde nun freier entscheiden, wann im 
Tagesverlauf sie Werbung zeigen. Weiters wird Fern-
sehveranstaltern und Anbietern von Abrufdiensten 
mehr Flexibilität beim Einsatz von Produktplatzie-
rung und Sponsoring eingeräumt, solange die Zu-
schauer darüber informiert werden.
Positiv zu erwähnen ist auch die geplante Veran-
kerung der Rolle der Gruppe europäischer Regu-
lierungsstellen für audiovisuelle Mediendienste 
(ERGA), die aus Vertretern aller 28 nationalen Regu-
lierungsstellen besteht. Dadurch soll sichergestellt 
werden, dass die nationalen Regulierungsstellen 
unabhängig von den jeweiligen Regierungen und 
der Branche sind und ihre Aufgabe bestmöglich 
wahrnehmen können. Auch wenn dies in Österreich 
ohnehin schon umgesetzt ist, ist dieser Schritt im 
Sinne einer Harmonisierung in Europa zu begrüßen. 
Die Kommission strebt auch ein verantwortungsvol-

leres Verhalten von Videoplattformen an, und sieht 
hierfür vor, dass Plattformen, die große Mengen an 
Videos organisieren und markieren, Minderjährige 
vor schädlichen Inhalten sowie alle Bürger vor Auf-
stachelung zum Hass schützen müssen. 
Die Vorschläge der Kommission wurden generell 
positiv aufgenommen. So sagt z.B. Peter Dinges, Prä-
sident der European Association of Film Agencies 
(EFADs): „Eine Aktualisierung der AVMD-Richtlinie 
ist notwendig um eine gleiche Behandlung aller 
Marktteilnehmer zu garantieren: Nur so haben alle 
Akteure dieselbe Möglichkeit, erfolgreich am Markt 
tätig zu sein.“
Gleichzeitig mit den Vorschlägen zur Überarbeitung 
der AVMD-Richtlinie hat die Europäische Kommissi-
on auch Dokumente betreffend Online-Plattformen 
und Geoblocking veröffentlicht. Zu begrüßen ist hier 
v.a., dass der Legislativvorschlag gegen ungerecht-
fertigtes Geoblocking sich nicht auf audiovisuelle 
Dienstleistungen erstreckt. Trotz dieser positiven 
Nachricht ist jedoch nach wie vor Vorsicht geboten: 
Die Rechtevergabe in der Kultur- und Kreativwirt-
schaft soll Thema eines „Copyright-Gesetzespakets“ 
werden, das im Herbst 2016 erwartet wird. 
In Hinblick auf Online-Plattformen möchte die Kom-
mission gezielt auf einzelne Probleme eingehen, auf 
die im Zuge der einjährigen Begutachtung von On-
line-Plattformen hingewiesen wurde. Insbesondere 
sollen für vergleichbare digitale Dienstleistungen 
ähnliche Vorschriften gelten, was z.B. bei der anste-
henden Überarbeitung des EU-Telekommunikati-
onsrechts und der e-Datenschutzrichtlinie beachtet 
werden soll. Weiters sollen auch Online-Plattformen 
zu einem verantwortungsvollen Handeln angehal-
ten werden. Günther H. Oettinger, EU-Kommissar für 
die digitale Wirtschaft und Gesellschaft: „Mit diesen 
neuen Vorschriften werden wir den Medienpluralis-
mus sowie die Unabhängigkeit der für audiovisuelle 
Medien zuständigen Regulierungsstellen wahren. 
Außerdem wollen wir für gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen, verantwortungsvolles Verhalten, Ver-
trauen und Fairness im Umfeld der Online- Plattfor-
men sorgen.“
Der vollständige Überarbeitungsvorschlag der Eu-
ropäischen Kommission ist hier abrufbar: ec.europa.
eu/digital-single-market

Autorin: Greta Maier

Andrus Ansip, Elżbieta Bieńkowska, Günther Oettinger und Vĕra Jourová (v.l.n.r.) bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des 
Überarbeitungsvorschlag der AVMD-Richtlinie
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Euro-Highlights der letzten 50 Jahre

Passend zur Fußballeuropameisterschaft hat Flim-
mit eine eigene UEFA EURO Kollektion erstellt. Da-
rin finden sich Höhepunkte der 50 besten Spiele 
aus der langjährigen EURO-Geschichte. Zusätzlich 
gibt es 13 Chroniken, die noch einmal alle Turnie-
re Revue passieren lassen. Für Kunden, die mit der 
kommenden Europameisterschaft und dem Trubel 
wenig anfangen können, bietet Flimmit ein Alter-
nativprogramm. 
Unter dem Motto „Abseits vom Fußball“ werden 
viele Filmhighlights geboten, die auf der Online-
Videothek ihre Premiere feiern. Darunter aktuelle 
heimische Top-Titel wie „Ma Folie“ und „Der Blun-
zenkönig“. Zudem kommen Fans von guter Musik 
mit der Doku „Hubert von Goisern - Brenna tuat‘s 
schon lang“ über den heimatverbundenen Alpen-
rocker auf ihre Kosten. Zum Start der EURO 2016 
wird es zudem eine inhaltliche Reise durch das 
französische Kino geben, das sich durch seinen ein-
zigartigen Charme und die Liebe zum Detail aus-
zeichnet. Den Anfang machten der französische 
Kinoerfolg „Monsieur Claude und seine Töchter“ 
sowie die Krimikomödie „Paulette“. 

Flimmit erweitert redaktionelle Kollektionen 
durch Kuratierungs-Reihe

Ab sofort bietet Flimmit seinen Nutzern unter dem 
Titel „Persönlichkeiten empfehlen“ Kuratierun-
gen von Personen aus dem öffentlichen Leben. 
Den Start macht Martina Ebm, bekannt aus „Bad 
Fucking“ und aus der ORF-Erfolgsserie „Vorstadt-
weiber“, die den Flimmit-Nutzern ihre zehn Lieb-
lingsfilme ans Herz legt. In ihrer Auswahl finden 
sich unter anderem „Ida“, „Nordrand“, „Die innere 
Schönheit des Universums“, „Hundstage“, „Kuma“, 
„Slumming“, „Kriegerin“, „Der König und der Leib-
arzt“, „The Broken Circle“ und „Paradies: Liebe“. 
In regelmäßigen Abständen werden weitere ku-
ratierte Kollektionen von Persönlichkeiten hin-
zukommen. Jede wird unter einem besonderen 
Thema stehen, das vom Kurator gewählt wird. Die 
ausgewählten Filme und Serien werden dann mit 
kurzen Kommentaren versehen, warum der Titel 
in der Kollektion nicht fehlen darf. Diese ganz per-
sönlichen Empfehlungen der einzelnen Kuratoren 
sollen zu einem ganz neuen Video-on-Demand-
Erlebnis führen. „Wir sind sehr glücklich, dass 

wir zum Start unserer 
Kuratierungs-Reihe mit 
Martina Ebm eine so viel-
fältige Schauspielerin so-
wie starke Persönlichkeit 
gewinnen konnten“, freut 
sich Karin Haager, Mit-
gründerin von Flimmit. 
„Mit dem Angebot wollen 
wir unseren Usern eine 
weitere Orientierungshil-
fe in unseren über 6.000 
Titeln bieten“, so Haager 
abschließend.

Mobile VoD-App jetzt 
mit Offline-Modus

Flimmit hat eine neue 
Version der kostenlosen 
VoD-App für iOS und An-
droid veröffentlicht. Mit 
dem neuen Update wird 
eine Offline-Funktion zur 
Verfügung gestellt. Da-
mit ist es möglich, Filme 
& Serien herunterzuladen 
und offline anzusehen. 
Partner bei der Umsetzung war wie schon bei der 
Neuentwicklung der nativen Apps die Wiener Digi-
talagentur bitsfabrik. Um den neuen Offline-Modus 
zu nutzen, muss zuerst die aktuelle Version im App-
Store heruntergeladen werden. Im Gegensatz zu 
vielen anderen Anbietern können alle geliehenen, 
gekauften oder im Abo enthaltenen Filme und Se-
rien auf den jeweiligen Detailseiten „offline“ ver-
fügbar gemacht werden.
Nachdem der Gerätespeicher oftmals an seine Ka-
pazitätsgrenzen gelangt, können Offline-Videos 
auch auf externe Speicherkarten geladen werden, 
falls eine solche im mobilen Endgerät vorhanden 
ist. Auch das ist ein Novum unter den VoD-Anbie-
tern. Diese Option kann man vor dem Herunterla-
den auswählen. Zusätzlich kann vor dem „offline“ 
verfügbar machen die Audiosprache sowie die 
Video-Qualität ausgewählt werden. Ein Video-File 
benötigt für 60 Minuten rund 700 MB Speicher-
platz bei SD-Qualität, rund 2 GB Speicherplatz bei 
HD-Qualität. Alle enthaltenen Untertitel werden 
automatisch mitgeladen.

Die Flimmit-Gründer Uli Müller-Uri, 
Karin Haager und Walter Huber

Flimmit: Sommernews
Mit einigen inhaltlichen und technischen Schmankelrn gibt der österreichische VOD-Dienstleister Flimmit 
in den kommenden Monaten Vollgas. 
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Paradies vor Augen, 
Albtraum im Kopf
Ist die erste Überraschung vorbei (Josef  Hader als Schriftsteller Stefan Zweig) wird man in diesen zweiten Film der 
Regisseurin Maria Schrader förmlich hineingezogen. Sie schafft es, ein längst vergangenes Kapitel heutig erscheinen 
zu lassen, die Gedankenwelt über die überwuchende Natur zu stellen und nebstbei einen klugen Kommentar zum 
Thema Flucht & Exil abzuliefern.  So präzise wie sie in ihren Filmen vorgeht, tut sie dies auch im Gespräch: 
überzeugend, logisch, nachvollziehbar, charmant.

Maria Schrader

filmbiz PREMiERE

Beginnen wir gleich mit der 
offensichtlichsten Frage: 
Wie kamen Sie auf Josef 
Hader als Hauptperson?
MARIA SCHRADER: Ich ver-
stehe, dass dies in Österreich 
die erste Frage ist, hier ist er 
ja ein Superstar, aber auch in 
Deutschland ist er sehr be-
kannt, sowohl für seine Ka-
barettprogramme sowie für 
seine Filme. Es war auch für 
mich eine Überraschung, als 
das erste Mal sein Name in 
Zusammenhang mit Stefan 
Zweig fiel, aber je mehr ich da-
rüber nachdachte, desto we-
niger konnte ich mir jemand 
anders vorstellen. Wir haben 
uns dann sehr früh getrof-
fen, mehr als ein Jahr vor den 
Dreharbeiten, ich war nervös, 

weil ich Angst hatte, er könnte mir absagen. So ein 
Film ist ja eine fremde Welt für ihn, der sonst an den 
Drehbüchern, an den Figuren mitschreibt. Aber die 
Entscheidung fiel sofort, er sagte‘ ich verstehe gut, 
warum Du mir das anbietest. Ich wollte keinesfalls 
ein herkömmliches Biopic machen und auch aus 
diesem Grund ist Hader die perfekte Wahl. Er ist ein 
heutiger prominenter österreichischer Künstler, er 
eine gesellschaftliche Haltung bezieht, auch poli-
tisch, er ist selbst Autor, dadurch begegnet er Stefan 
Zweig auf Augenhöhe. Das ist in meinen Augen ein 
interessanter und moderner Ansatz.   Es mag überra-
schen, gerade die Überraschung gefällt mir. Ich bin 
immer neugierig, wenn jemand, von dem ich ein be-
stimmtes Bild habe, etwas ganz anderes auf ein Mal 
tut, hier wird man  mit meiner Begeisterung über 
den Schauspieler Hader bestimmt konform gehen. 
Sie haben offenbar sehr genau und lange 
recherchiert, wir kamen Sie gerade auf die 
ausgewählten fünf Episoden aus dem Leben von 
Stefan Zweig?

SCHRADER: Alle diese Sequenzen drehen sich um 
das Thema Exil, mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten. Der Prolog ist die erste Begegnung mit Brasili-
en 1936, hier entdeckt er sein  „Land der Hoffnung“.  
Zwei Jahre zuvor hatte er Österreich schon verlassen 
und in England sein erstes Exil gefunden. Die  erste 
Szene dann auf dem PEN Kongress erzählt von sei-
ner beginnenden Sprachlosigkeit  angesichts einer 
radikalisierten und polemischen Atmosphäre, die 
sich gegen Deutschland richtet und in die er nicht 
mit einstimmt.  In der zweiten Szene im Zuckerohr 
ist der Krieg längst ausgebrochen, das Exil zeigt sei-
ne Zähne. Die Aufspaltung wird sichtbar,  physisch 
in Brasilien und gedanklich in Europa zu sein. Die 
Zerrissenheit zwischen eigener Arbeit und der An-
strengung, Anderen aus der Entfernung zu helfen. 
Die folgende New York- Sequenz  zeigt das private 
Exil, die Begegnung mit der Exfrau, die ihm 20 Jahre 
lang Heimat war, die mit ihren Töchtern nach New 
York fliehen konnte und dort ein neues Zuhause in-
stalliert - eine Familie, zu der Zweig jetzt nicht mehr 
gehört. Dann folgt die Entscheidung, sich mit seiner 
zweiten Frau in Brasilien nieder zu lassen, die Ent-
täuschung und Ernüchterung über dieses Land und 
schließlich seine Vereinsamung. Von einem Paradies 
umgeben zu sein und und von dem Albtraum im 
Kopf verfolgt zu werden. Das waren unsere Themen 
und so kam es zu dieser Zusammenstellung. Es ist 
ein Mosaik, das erahnen lassen soll, wie viel mehr 
und wie viele andere Situationen von ähnlicher 
Komplexität es in Zweigs Leben gegeben haben 
muss. Es sind Miniaturen, von Zweigs „Sternstunden 
der Menschheit“ angeregt.
Was würde Zweig zum heutigen Europa sagen, 
das eine lange, friedliche, gemeinsame Zeit 
hatte und nun offenbar wieder allerorten Zäune 
aufzieht, Grenzen errichtet?
SCHRADER: Stefan Zweig war ein Vordenker der 
Europäischen Union. Er träumte von einem Konti-
nent ohne nationale Grenzen, vom friedlichen  Zu-
sammenleben der Völker in einer humanistischen 
und demokratischen gemeinsamen Heimat. Dafür 
arbeitete er sein ganzes Leben lag, schrieb Bücher 

„Ich wollte 
keinesfalls ein 

herkömmliches 
Biopic machen und 

auch aus diesem 
Grund ist Hader die 

perfekte Wahl.“ 
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über beispielhafte Europäer wie zum Beispiel Eras-
mus von Rotterdam. Als Faschismus und Rassismus 
in Europa die Oberhand gewannen, wollte er nicht 
mehr Teil einer solchen Welt sein. Wenn er tatsäch-
lich die EU erlebt hätte, seine Wirklichkeit geworde-
ne Utopie, würde er jetzt für ihre Erhaltung kämpfen. 
Wie waren die Dreharbeiten, wo, wielange, 
Budget?
SCHRADER: Das war eine unglaubliche Erfahrung, 
aber um es in Zahlen auszudrücken: wir hatten ein 
Budget von 3,4 Millionen Euro, es galt 80 Sprech-
rollen, verteilt auf 7 
Sprachen in 26 Drehta-
gen. Ich arbeite viel am 
Theater, wir haben die 
langen Szenen vorher 
geprobt, den Drehplan 
so gesteckt, dass wir 
immer wieder freie Tag 
für diese Vorbereitun-
gen hatten. Gedreht 
wurde auf der Insel 
Sao Tomé, einer ehe-
malige portugiesische 
Kolonie in Afrika, die 
zwar für die tropische Natur und die europäische 
Architektur sorgte, die Stefan Zweigs letzten Wohn-
ort Petropolis im tropischen Regenwald Brasiliens 
auszeichnete, aber über keine Infrastruktur verfüg-
te. Es musste quasi jede Schraube hintransportiert 
werden. Mein Wunsch war es, einen sehr sinnlichen 
Film zu machen, mit einer direkten, unmittelbaren 
Bildsprache. Dem großartigen Kameramann Wolf-
gang Thaler ist es gelungen, dass man gleichsam in 
die Szenen eintaucht, die Hitze, die Natur, die über-
füllten Säle, den Zigarettenrauch, die vertraute wie 
die fremden Umgebungen spüren kann. 

Zweig war zu seiner Zeit bekannt und vor allem 
auch hochverehrt, er wurde herumgereicht wie 
heutzutage Sportler oder Stars aus dem Film- 
Fernsehbereich. Fehlen unserer Zeit die großen, 
intellektuellen Geister bzw.  wo sind sie geblie-
ben?
SCHRADER: Es ist wahr: Dass er 1936 das erste Mal 
in Brasilien gelandet ist, seine Bücher aber bereits 
so eine Bekanntheit hatten, dass über zweitausend 
Menschen zu seiner Lesung drängten, ist schon 
unglaublich und heute kaum mehr denkbar bei ei-

nem Schriftsteller. In der Gegenwart fällt mir ganz 
spontan Roger Willemsen ein, dessen Tod eine 
wirkliche große Lücke in er deutschsprachigen in-
tellektuellen Welt hinterlässt. Er hat Literatur, Politik,  
Musik mit solch einem lebendigen Blick betrachtet, 
er war ein ewig neugierig Reisender, ein ‚Citoyen du 
Monde‘ wie Stefan Zweig. er war ein Fachmann auf 
so vielen Gebieten, sein Blick war immer empha-
tisch, und worüber er berichtete, machte Lust sich 
genauer damit zu beschäftigen, mag sein, dass es 
zuwenig von solchen Vorbildern gibt, sind wir froh, 
um die wir haben.

Vor der Morgenröte
Stefan Zweig  war zu seiner Zeit ein Starautor.  In fünf Episoden - vom ersten PEN-
Kongress 1936 in Brasilien bis 1942 als er sich ebendort das Leben nahm -  erzählt der 
klug aufgebaute und traumhaft schön gefilmte Film das Leben dieses weltberühm-
ten Schriftstellers, der fernab seines geliebten Europas nie wieder glücklich wurde.

Drehbuch: Maria Schrader, Jan Schomburg, Regie: Maria Schrader
Kamera: Wolfgang Thaler, Schnitt: Hans Jörg Weissbrich, Ton: Philippe Garnier, 
Kostümbild: Jürgen Döring, Szenenbild: Silke Fischer, Musik: Tobias Wagner

Besetzung: Josef Hader (Stefan Zweig), Barbara Sukowa (Friderike Zweig), 
Aenne Schwarz (Lotte Zweig)

ProduzentIn: Danny Krausz, Kurt Stocker
Produktionsleitung: Martin Rohrbeck
Förderung: Filminstitut, Mitteldeutsche Medienförderung, 
Deutscher Filmförderfonds, Medienboard Berlin-Brandenburg, Mini Traité
Fernsehbeteiligung ORF (Film/Fernseh-Abkommen), BR (inkl. ARTE, WDR)
Drehorte: Deutschland, Sao Tomé, Lissabon

„Mein Wunsch 
war es, einen sehr 
sinnlichen Film 
zu machen, mit 
einer direkten, 
unmittelbaren 
Bildsprache.“
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Palmen wachsen nicht in 
den Himmel
Es gab beim heurigen Cannes Filmfestival einen Liebling und das war der deutsche Film „Toni Erdmann“ 
der Regisseurin Maren Ade. Von den Hauptpreisen übergangen, erhielt er wenigstens den Fipresci-Preis. 
Mitte Juli startet die Tragikomödie in den Kinos mit einem brillanten Peter Simonischek in der Hauptrolle. 

Ein wenig kompliziert klingt 
die Ausgangslage: Peter Si-
monischek spielt Winfried, 
65 einen Musiklehrer mit 
ausgeprägtem Hang zum 
Scherzen und Familienzu-
sammenhalt, der wiederum 
die tollpatschige Figur des 
namensgebenden Toni Erd-
mann spielt. Den braucht er, 
weil er damit seine Tochter 
Ines – gespielt von Sand-
ra Hüller (Über uns das All, 
Finsterworld, Requiem) , 
die eine Karrierefrau ist, die 

um die Welt reist, um Firmen zu optimieren - zu-
rückgewinnen möchte. Vater und Tochter könnten 
also nicht unterschiedlicher sein: Er, der gefühlvolle, 
sozialromantische Alt-68er, sie, die rationale Unter-
nehmensberaterin, die bei einem großen Outsour-
cing-Projekt in Rumänien versucht aufzusteigen, 
und sich in einer Männerdomäne zu behaupten.  
Mit dieser Idee gelingt der deutschen Regisseu-
rin Maren Ade ein 240 Minuten langer Film, der in 
Cannes Weltpremiere feierte und trotz Begeiste-
rung bei Publikum und Kritik keine Palme erhielt. 
Enttäuschung auch beim Hauptdarsteller Peter Si-
monischek? 
„Ich sah den Film erstmals eine Woche vor den Fest-
spielen und gemeinsam mit Sandra Hüller erkann-
ten wir, den Wert des Werkes und unsere Ehrfurcht 
vor der Regisseurin stieg nochmals. Wenn man so 
ganz kurz vor einer der höchsten filmischen Aus-
zeichnungen steht, wäre es gelogen, wäre man nicht 
ein wenig enttäuscht. Aber wir haben immerhin 
den Kritikerpreis mit der jemals höchst vergebenen 
Punktezahl bekommen und jetzt bin ich neugierig 
wie der Film im Kino ankommen wird. Tja Palmen 
wachsen halt nicht in den Himmel.“ Es wäre für den 
Burgtheaterstar schon ein großer Triumph gewesen, 
hätte er bei seinen gelegentlichen Ausflügen in die 
Filmwelt, einen derartig renommierten Preis erhal-
ten, aber er selbst meint lapidar: „Es kommt halt im-
mer anders, als man denkt.“ 
In dem Werdegang des Steirers nicht ganz, denn er 
wollte immer schon Schauspieler werden, wobei 

Film und Fernsehen anfangs überhaupt nicht in Be-
tracht gezogen wurde. „Ich bin ein Theatermensch, 
mag aber die gelegentlichen Angebote aus der 
Filmwelt, da sie doch ganz anders ist, kurzweiliger, 
nach vier Wochen ist alles vorbei. Neue Zusammen-
hänge machen neue Kräfte frei.“ Die brauchte er 
auch, da die Dreharbeiten im heißen Bukarest un-
gemein anstrengend waren und seine Rolle den 
Film dominiert. „Wäre Maren Ade nicht eine so tolle 
Regisseurin, hätte es zur Tortur ausarten können, 
wir hatten unglaublich viele Takes, da sie sehr akri-
bisch, sehr partikulär arbeitet, aber genau weiß, was 
sie will. Es gab trotz der äußeren Bedingungen nie 
Streit am Set, es wurden keine Energien für unnö-
tige Diskussionen verschwendet, sondern nur sehr 
ernsthaft unter ihrer Anleitung gedreht. Und au-
ßerdem hatten wir ein schönes Hotel“, fügt er noch 
schmunzelnd hinzu. 
Simonischek, den man in Österreich vor allem in 
großen ernsthaften Theaterrollen kennt, hat durch-
aus Spaß daran, Erwartungen zu durchbrechen, 
sich dem Schauspiel hinzugeben. „ Ich fing meine 
Theaterkarriere mit zwei so unterschiedlichen Rol-
len wie den Titus Feuerfuchs im ‚Talisman‘ und dem 
Tempelherrn im ‚Nathan der Weise‘ an. Man geht 
zum Theater und wird nicht gefragt, welches Gen-
re man besetzen möchte. Wobei in meinem ersten 
Vertrag stand noch drinnen ‘jugendlicher Liebha-
ber‘, die Alternativen wären gewesen Intrigant oder 
Charakterspieler. Man eignet sich eine Rolle an, ver-
kleidet sich allabendlich und dann geht man wieder 
nachhause“, gibt sich der 69-jährige Ex-Jedermann 
abgeklärt. „Es ist ein Missverständnis zu glauben, 
dass diejenigen, die keine Hemmungen haben, die 
besseren Schauspieler sind, natürlich wird einem im 
Laufe des Lebens weniger peinlich, aber ganz sollte 
man das Lampenfieber nicht beiseite lassen.“ 
Ungemein peinlich ist Simonischek im Film seiner 
Tochter, wenn er sich als Toni Erdmann mit schlecht 
sitzender Perücke, vorstehendem Gebiss und 
schlechtem Englisch verkleidet. Als diese Figur dringt 
er in die sterile Managementebene ein, ist ein Fremd-
körper, der kurz für Abwechslung sorgt, mit dem man 
aber längerfristig nichts zu tun haben möchte. Ein 
Mann mit glitschigen Händen, Furzkissen und angeb-
licher Businesspartner von Ion Tiriac! >

Peter Simonischek bei den 
Filmfestspielen in Cannes 2016

filmbiz KinO



33

Wie sehr muss man sich als Schauspieler zurück-
nehmen, um so linkisch zu agieren und gleichzeitig 
doch der Rolle auf Augenhöhe zu begegnen? „Man 
muss verstecken, dass man Schauspieler ist. Das 
Wichtigste für den Film und die Komik war, dass Toni 
ein echter Mensch sein musste, dass Winfried sicht-
bar bleiben musste. Toni durfte keine Fantasiefigur 
werden, der Film das Genre nicht wechseln. Die Ko-
mik kommt eben daher, dass es Winfried ist, der das 
macht, und diesen Ton für Toni zu finden, war viel 
Arbeit“, erklärt er sein Spiel.
Vieles, sehr vieles wird jedem Menschen bekannt 
vorkommen, denn Familienprobleme gehören 
zum Leben bzw. ist man lebenslang in der Situati-
on Eltern-Kind verhaftet und im FIlm lässt der Vater 

nichts unversucht, um seiner Tochter wieder näher 
zu kommen, ihr den seiner Meinung nach richtige-
ren Weg zu zeigen (ohne das Ende zu verraten, sehr 
gehorsam reagiert sie nicht). 
Wie war das Zusammenspiel mit Sandra Hüllet? 
„Ich kannte sie nur vom Theater, aber wir wussten 
schon nach den ersten Aufnahmen, dass die Chemie 
stimmt. Sie ist ein ungeheures Talent, eine sehr mu-
sikalische Schauspielerin, die Verbindung zwischen 
Zwerchfell und Kopf ist sehr kurz. Es war Maren und
mir sofort klar, dass sie es sein musste, wobei sich 
beim Casting etliche Kapazunder aus dem deutsch-
sprachigen Raum beworben haben. Auch ich selbst 
habe mich dem Casting gestellt, nachdem ich das 
hervorragende Buch gelesen hatte.“ Mit der Rolle 
des Alt-68-er Winfried, der auf Humor setzt, um die 
Entfremdung zwischen Vater und Tochter wieder zu 
lösen, kann sich Simonischek äußerst gut identifizie-
ren. Als dreifacher Familienvater weiß er wie wichtig 
es ist, Kinder mit dem nötigen Selbstbewusstsein 
aber auch Freiheitsgedanken auszustatten, damit 
sie in der Welt bestehen können. Die Welt mag kon-
servativer, leistungsorientierter geworden sein, aber 
wenn man seinen Nachkommen die richtigen Wer-
te vorlebt, sollte es gelingen. Bevor es ein Thema für 
ein „Elternheft“ wird, verabschiedet er sich vergnügt: 
„Ich muss los, ich fahre überall mit dem Rad hin.“

Toni Erdmann
Winfried (65) besucht spontan seine Tochter Ines (37) in 
Bukarest, wo diese als Unternehmensberaterin arbeitet. Doch 
die beiden finden nicht zueinander. Nachdem der Besuch 
eskaliert, überrascht Winfried sie mit seiner Verwandlung 
in Toni Erdmann. Er taucht mit schiefem Gebiss, wilden 
Klamotten und gefärbten Haaren auf und erobert als Coach 
ihre Geschäftswelt. Ines ist geschockt, nimmt dann aber sein 
Angebot an. Toni startet einen Amoklauf an Scherzen und die 
beiden machen eine verblüffende Entdeckung: Je härter sie 
dem anderen zusetzen, desto enger rücken sie zusammen.

Drehbuch: Maren Ade, Regie: Maren Ade
Kamera: Patrick Orth, Schnitt: Heike Parplies
Ton: Patrick Veigel, Kostümbild: Gitti Fuchs
Szenenbild: Silke Fischer, Musik: Michael Mühlhaus

Besetzung: Peter Simonischek (Winfried/Toni Erdmann), 
Sandra Hüller (Ines), Michael Wittenborn (Henneberg), Ingrid 
Burkhard (Annegret), Ingrid Bisu (Anca)

Produzenten: Antonin Svoboda, Bruno Wagner

ab 15. Juli im Kino

Einen lauschigen Abend 
im Wiener Prater gekrönt 
mit einer Fahrt mit dem 
Riesenrad gehört zu den 
schönen sommerlichen 
Freizeitbeschäftigungen. 
Wenn es dann noch mit 
Musik und vielen bekann-
ten Gesichtern garniert ist, 
dann kann man von Erfolg 
sprechen. Die Akademie 

des Österreichischen Films lud ebendorthin, da es etwas zu feiern 
gab: Die European Film Academy (EFA) nahm das Riesenrad in 
die Liste der „Schätze der europäischen Filmkultur” auf.
In einem von Mercedes Echerer moderierten Festakt wurde am 
Riesenrad ein Emblem enthüllt, wodurch das Wahrzeichen künf-
tig als ein „Treasure Of  European Film Culture“ausgewiesen 
ist. Im Rahmen dieser Ehrung wurde auch der letzte historische 

Waggon demontiert und an seinem neuen Besitze, dem Radprofi 
Gerrit Glomser symbolisch überreicht. 
Stefan Ruzowitzky begrüßte die Festgäste mit „Das Riesenrad be-
wegt sich ständig und kommt doch nicht vom Fleck und hat dabei 
aber eine gewisse Größe. Es ist daher ein wunderbares Symbol für 
das Österreichische schlechthin und ideal als unser Beitrag für die 
„Treasures of  European Film Culture“. Ursula Strauss ergänzte: 
„Es ist Zeitgeschichte und auch Filmgeschichte“.
Die in Berlin ansässige European Film Academy kennzeichnet 
damit einen weiteren Ort mit symbolischer Bedeutung für das 
europäische Kino. Es handelt sich hierbei stets um historische 
Schauplätze, die auch für Nachfolgegenerationen bewahrt und 
geschützt werden müssen.
Seit Beginn der Initiative Anfang 2015 wurden das Eisenstein-
Zentrum in Moskau, das Institut Lumière in Lyon, das Bergman-
center auf  Fårö, Die Welt des Tonino Guerra in Pennabilli, sowie 
die Potemkin‘sche Treppe in Odessa in die EFA-Filmkultur-Liste 
aufgenommen.

Stefan Ruzowitzky & Ursula Strauss

Winfried und Ines in Bukarest

Schätze der Europäischen Filmkultur
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BriEf von dEr
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Ich wurde am 29. August 1963 geboren und habe das Glück, zu jener Gene-
ration zu gehören, die bereits in Freiheit, Frieden und steigendem Wohlstand 
aufgewachsen ist. Meine Eltern waren einfache Arbeiter. Sie profitierten vom 
Kindergeld, von der 48 Stunden-Woche und später von der 40 Stunden-Woche. 
Und als ich als erster aus unserer Familie aufs Gymnasium ging, profitierten sie 
von der Schulbuchaktion und der Schülerfreifahrt. Die Wirtschaft wuchs, die 
Arbeitslosenzahlen waren niedrig. Es war kein Problem für meinen Vater, der ein 
abwechslungsreiches einem eintönigen Leben vorzog, jedes halbe Jahr seinen 
alten Job zu kündigen und kurz darauf wieder einen neuen zu finden. Die Löhne 
stiegen und ein Arbeiterkind aus Kapellerfeld bei Gerasdorf bei Wien, konnte im 
Sommer auf Sprachferien nach England fliegen, bevor seine Eltern oder sonst 
jemand aus seiner Verwandtschaft jemals ein Flugzeug von innen gesehen hatten.
 
Die Kehrseite der Medaille war, dass Wohlstand und Wachstum nach dem Krieg 
den Menschen allzu schnell darüber hinweg halfen, sich mit dem auseinander zu 
setzen, was keine dreißig Jahre vorher unser Land, unseren Kontinent und nahezu 
die gesamte Welt in den Abgrund geführt hatte: Der Albtraum des Nationalsozia-
lismus und der damit verbundene Zweite Weltkrieg.
 
Als ich ein Volksschulkind war, gehörten Kriegsinvalide zum Straßenbild. Unser 
Fleischhauer hatte nur einen Arm, unser Frisör nur ein Bein. Unser Nachbar hatte 
einen Granatsplitter im Schädel, der langsam sein Hirn zerstörte. Seine Anfälle 
häuften sich. Und als dieser eigentlich friedliebende und kinderfreundliche Mann 
damit begann, Steine in unseren Garten zu werfen, errichtete mein Vater eine 
Mauer, anstelle des fehlenden Gartenzaunes. Später, auf dem Gymnasium in Wien 
hatten wir einzelne Professoren, die uns Dinge „bis zur Vergasung“ lernen ließen, 
oder uns „Schädlinge“ nannten. Dass all das die historische Hintergrundstrahlung 
der Hitlerzeit war, dass es sich hierbei um das obszöne Echo der größten, Mensch-
heitskatastrophe handelte, all das wurde mir erst sehr viel später bewusst. In den 
Neunzehnhundertsiebziger Jahren machten wir im Gymnasium bestenfalls ge-
schmacklose Scherze darüber. Salutieren, Hitlergruß und Judenwitze hinter kaum 
vorgehaltener Hand, wurden von einem Gutteil des Lehrkörpers schmunzelnd 
hingenommen. Heute schäme ich mich dafür. Warum bin ich dazu überhaupt 
imstande? Weil ich das Glück hatte, von anderen Menschen zum Denken gebracht 
worden zu sein.

Meinen „ersten Juden“ lernte ich beim Bundesheer kennen. Nachdem er von 
einem oder mehreren „Kameraden“ in anonymen Botschaften darauf aufmerksam 
gemacht worden war, was man von ihm, dem Juden halte, war die ganze Sache 
für mich plötzlich kein abstraktes und bizarres Witzblatt mehr, sondern Realität. 
Dieser Teil unserer Vergangenheit war weder vorbei, noch bewältigt oder gar 
aufgearbeitet. Dieser Teil unserer Vergangenheit faulte und gärte unter der Ober-

fläche. Egal wohin man trat, früher oder später verlor der Boden, auf dem man 
stehen zu können glaubte, seinen Halt, wurde schwammig und man drohte, darin 
zu versinken. Dieser Teil unserer Vergangenheit war nur notdürftig mit Erdreich 
zugeschüttet worden, so wie die tausenden Massengräber während des Krieges.

Aber nichts lässt sich auf Dauer verbergen. Schon gar nicht etwas so Monströses 
wie die Folgen der nationalsozialistischen Verbrechen. Früher oder später bricht 
das Erdreich ein. Bingen entstehen und geben die Umrisse und Ausmaße dessen 
an, was da zugeschüttet worden ist. Da braucht man keine alten „Gräben“ oder 
„Gräber“ erst aufzureißen. Die Gräben und Gräber treten von selbst zum Vor-
schein. Man muss nur hinschauen. Und man muss den Mut haben, der Wahrheit 
ins Angesicht zu blicken.
 
Das ist das einzige, was wir Nachgeborenen tun können und müssen. Nicht uns 
schuldig fühlen für etwas, was wir nicht getan haben. Nicht verantwortlich sein, 
für etwas, wofür es zu spät ist, die Verantwortung zu übernehmen. Das einzige, 
was wir als Nachgeborene tun können und müssen ist,
der Wahrheit ins Angesicht blicken!

Zum Glück brauchst du Freiheit, zur Freiheit brauchst du Mut!
Bis vor kurzem noch war ich froh, in einem Land zu leben, das den Mut hatte, 
aus seiner Vergangenheit zu lernen. Ich war froh, in einem Land zu leben, das die 
Freiheit nicht als Gewohnheit betrachtete, die man einfach ablegen kann, wenn 
sie einem lästig wird.

Und ich war froh, in einem Land zu leben, das sein Glück, seine Zukunft, seinen 
Wohlstand nicht über das Glück, die Zukunft und den Wohlstand anderer stellte.

Wir sind gerade wieder dabei, den Mut über Bord zu werfen. Bilden wir uns ja 
nicht ein, dass Dasselbe über kurz oder lang nicht auch mit unserem Glück und 
unserer Freiheit passieren wird, wenn wir nicht den Mut haben, auch anderen das 
Glück auf Freiheit zu gönnen.

Das Motto des diesjährigen Vienna International Shorts-Film Festivals lautete 
übrigens:
„Fear is no Option“. Das Thema liegt also in der Luft. Wir müssen es nur herein 
lassen.

Liebe Grüße!
Karl Markovics

PS: Im übrigen finde ich, dass das Funkhaus nicht zerstört werden darf.

„Zum Glück brauchst du Freiheit, zur Freiheit brauchst du Mut!“

Liebe Leser,
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Erfolgsfaktor 
Gemeinschaftserlebnis
UCI Kinowelt betreibt in Deutschland und Österreich 26 Multiplex Kinos mit 241 Leinwänden. 
Geschäftsführer Jens Heinze spricht im Film, Sound & Media-Interview über die Entwicklung des Kinomarktes 
und die Highlights des Jahres 2016.

Wie beurteilen Sie die allgemeine Situation der 
Kinowirtschaft?
JENS HEINZE: Das Jahr 2015 war ein starkes Kino-
jahr. Viele Blockbuster haben das Umsatzniveau 
deutlich positiv beeinflusst und das sehr schwache 
Jahr 2014 ausgeglichen. Im laufenden Jahr folgte ei-
nem starken 1. Quartal ein schwaches zweites Quar-
tal, aber ab Juli ist Kino mit einem tollen Filmange-
bot wieder gefragt.
Wie schätzen Sie die Entwicklung am österrei-
chischen Markt ein?
HEINZE: Grundsätzlich entwickelt sich der österrei-
chische Markt sehr ähnlich und parallel zum deut-
schen Kinomarkt. Leider ist der nationale Film nicht 
so präsent wie es wünschenswert wäre.
Wie resümieren Sie das Kinojahr 2015?
HEINZE: Das Jahr 2015 war das Jahr der Blockbuster. 
Und das waren eben relativ viele große Franchises, 
die das Jahr gestaltet haben. Teilweise der Abschluss 
von Formaten, beispielsweise die Tribute von Pa-
nem, teilweise die Fortsetzung wie Bond und Star 
Wars, aber auch neue Produktionen wie Fifty Shades 
of Grey. Und dazu erfolgreiche deutsche Filme mit 
dem tollen Erfolg von Fack Ju Göhte 2. Und das hat 
dem ganzen Kinomarkt deutlich geholfen. 
Was erwarten Sie vom Kinojahr 2016?
HEINZE: Wir gehen von einem soliden Kinojahr aus, 
welches sich letztlich im Schnitt der letzten Jahre 
bewegen wird. Das heißt, im Vergleich zum Jahr 
2015 erwarten wir einen kleinen Rückgang.
Welche Film-Highlights erwarten Sie in diesem 
Jahr?
HEINZE: Als stärksten Film des Jahres setzen wir auf 
Ice Age, aber erwarten auch das Spin off von Star 
Wars als sehr relevant. Überraschungserfolge wie 
Deadpool oder auch Revenant sind aber auch nicht 
zu unterschätzen.
Wie sieht die Strategie der UCI Kinowelt in 
Österreich aus?
HEINZE: Unser Ziel ist eine starke Fokusierung auf 
unsere Gäste. Wir wollen unsere Rolle als Gastgeber 
immer wieder auch mit innovativen Angeboten un-
terstreichen. Unser Unlimited Angebot, aber auch 
unser Rabatt bei Onlinebuchung stellen innovative 
Angebote dar.
Sind weitere Standorte geplant?

HEINZE: Wir sehen den Markt in Österreich aktuell 
als voll entwickelt und können im Moment keinen 
wirtschaftlich sinnvollen neuen Standort für UCI Ki-
nowelt ausmachen.
Können sich Multiplexe Ihrer Meinung nach 
auch weiterhin der Konkurrenz aus dem Inter-
net, Mobile & Co erfolgreich stellen?
HEINZE: Kinos bieten ein tolles Gemeinschaftser-
lebnis, das eben nicht im Wohnzimmer kopiert wer-
den kann. Das Gemeinschaftserlebnis, aber auch die 
große Leinwand ermöglichen ein Eintauchen in den 
Film, wie es eben nur im Kino geht. Und ein Kinobe-
such beim ersten Date ist eben auch etwas anderes 
als ein Fernsehabend…
Wie beurteilen Sie die Preisentwicklung im 
Kinobereich?
HEINZE: Kino konkuriert primär mit anderen Frei-
zeitangeboten. Egal, ob Freizeitpark, Zoo oder an-
dere kulturelle Locations, da muss sich Kino nicht 
verstecken. Eintrittspreise müssen sich weiter ent-
wickeln, auch um sich veränderte Kosten 
abzudecken. Ich glaube daran, dass der 
Preis sich im Bereich der normalen Inflati-
onsentwicklung weiter entwickeln wird. Bei 
besonderen Angeboten ist aber eben auch 
ein Premium berechtigt und angemessen.
Deutsche Filme haben in den letz-
ten Jahren im Kino sehr erfolgreich 
performt. Was erwarten Sie hier für die 
Zukunft?
HEINZE: Der Erfolg des deutschsprachigen 
Films macht Appetit auf mehr. Eine weitere 
Fortsetzung von erfolgreichen Franchises 
wie Fack Ju Göhte oder anderen wird auch 
in Zukunft den Marktanteil von deutschsprachigen 
Produktionen sicher stellen. Und das benötigen wir, 
um das Potential des Marktes auszuschöpfen.
Wie schätzen sie die Performance der österrei-
chischen Kinofilme ein bzw. welches Potential 
sehen Sie dafür?
HEINZE: Leider ist die Performance des lokalen 
Films in Österreich sehr bescheiden. Ich persönlich 
glaube daran, dass der nationale, aber auch der re-
gionale Film durchaus Potential hat. Wir sind bereit, 
solche Potentiale auch mit Einsätzen in unseren 
Standorten zu unterstützen.

filmbiz KinO

Jens Heinze

UCI-Flaggschiff im Wiener 
Millenniums-Tower
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Demnächst im Kino: 

21/22. Juli

Frühstück bei Monsieur Henri (Thimfilm)
BFG-Big Friendly Giant (Constantin)
Shut In (Universum)
Star Trek Beyond (Paramount)
Wild (Filmladen)
Liebe Halal (Filmladen)

28./29. Juli

Ghostbusters 3D (Sony)
Deckname Holec (Thimfilm)
Collide (Constantin)
Zeit für Legenden (Constantin)
Legend of Tarzan (Warner)
Collide (Universum)
Seefeuer (Filmladen)
Lamb (Polyfilm)

4./5. August

Ghostbusters 3D (Sony)
Argentina (Filmladen)
Die Unfassbaren 2 (Constantin)
The Girl King (Filmladen)
Pets (UIP)
Lights Out (Warner)

11./12. August

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the 
Shadows
Jason Bourne (UIP)
Schweinskopf al dente (Constantin)
Der Wert des Menschen (Filmladen)

23./24. Juni

The Neon Demon (Thimfilm)
Bach in Brazil (Polyfilm)
Bastille Day
EIn ganzes halbes Jahr

30.06./1. Juli

Smaragdgrün (Filmladen)
Marshland (Polyfilm)
Nur wir drei gemeinsam (Thimfilm)
Ica Age - Kollision voraus! (Fox)
The Purge 3
Caracas, eine Liebe (Filmladen)

7./8. Juli

Ica AEG - Kollision voraus (Fox)
High-Rise (Thimfilm)
Mein Praktikum in Kanada (Thimfilm)
High-Reise (Thimfilm)
Verräter wie wir
Ma Ma - Der Ursprung der Liebe (Filmladen)
Die Poesie des Unendlichen (Polyfilm)

14.15. Juli

Mit besten Absichten (Sony)
Independence Day: Wiederkehr (Fox)
Unterwegs mit Jacqueline (Thimfilm)
Mullewapp - Eine schöne Schweinerei 
(Constantin)
Independence Day: Wiederkehr (Fox)
Streetdance New York (Universum)
Elvis & Nixon (Universum)
Toni Erdmann (FIlmladen)

18./19. August

Suicide Squad(Warner)
Sausage Party- Es geht um die Wurst 
(Sony)
Captain Fantastic (Constantin)
Antonio, ihm schmeckt‘s nicht! (Fox)

25./26. August

The Shallows - Gefahr aus der Tiefe (Sony)
Elliot, der Drache (DIsney)
The Mechanic 2 - Resurrection (Universum)
Hotel Rock‘n‘Roll (Luna)
Agnes (Polyfilm)

01./02. September

Ben Hur (Paramount)
War Dogs (Warner) 
Mike & Dave need Wedding Dates (Fox)
El Olivo - Der Olivenbaum (Polyfilm)

09. September

Nerve (Constantin)
Molly Monster - Der Kinofilm (Constantin)
The Light Between Oceans
Männertage (Constantin)
Absolutely Fabulous (Fox) 
Lou Andreas-Salomé (Polyfilm)

15./16. September

Spectral (UIP)
Tschick (Constantin)

23. September

Snowden (Constantin)
The Woods (Constantin)
Bad Moms (Tobis)

Absolutely FabulousHotel Rock‘n‘RollJason Bourne
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Journalistische Qualität als 
Überlebensrezept
Mit dem Buch „Die neue Macht der Öffentlichkeit“ wollen die Her-
ausgeber Rudi Klausnitzer, Marcin Kotlowski und Markus Pöllhuber 
gemeinsam mit 40 Autoren einen praxisnahen Überblick über die 
Situation der Meinungsindustrie in Österreich geben und widmen 
sich darin dem Wandel durch die digitale Transformation. „Wir 
möchten mit dem Buch Antworten auf  brennende Fragen geben, die 
Wirtschaft, Politik und Medien gleichermaßen betreffen. Zu diesem 
komplexen Thema kann man nicht alleine Antworten geben: In ‚Die 
neue Macht der Öffentlichkeit’ nehmen erstmals 40 Stakeholder aus 
unterschiedlichen Bereichen gemeinsam 
Stellung zu einem Thema“, betont Kotlow-
ski. Das Buch verstehen die Herausgeber 
als Mischung aus Sach- und Meinungsbuch 
zur Vermessung der Meinungsbildung, das 
ein praxisnahes Nachschlagwerk sein soll 
und die Diskussion über das Entstehen von 
öffentlicher und veröffentlichter Meinung 
anregen soll. Und so banal es klingt, aber 
auch diesmal kommen alle Autoren im Buch 
zum selben Schluss: die journalistische Qua-
lität wird das Überleben sichern.
Klausnitzer/Kotlowski/Pöllhuber: 
Die neue Macht der Öffentlichkeit. der Kampf  um die 
Meinungsmacht in Österreich (Cadmos Verlag)

10 Jahre „Schnell ermittelt“
Sie zählt zu den 
beliebtesten ORF-
Produktionen der 
vergangenen Jahre, 
hat bereits ein Millio-
nenpublikum erreicht 
und ist längst Kult ge-
worden. Vier Staffeln 
mit 40 Folgen und 
vier Spielfilme später 
wird nun endlich 
wieder – serienweise 
– „Schnell ermittelt“. 
Denn seit Montag, 
dem 30. Mai, steht 

Publikumsliebling Ursula Strauss erneut als Angelika Schnell für 
zehn 45-minütige Fälle vor der Kamera. Dabei entsteht nicht nur der 
nunmehr 50. Fall des ORF-Serienhits – es darf  auch noch zu einem 
weiteren Jubiläum gratuliert werden. Diese neue fünfte Staffel geht 
voraussichtlich 2017 on air und damit genau zehn Jahre, nachdem die 
allererste Klappe gefallen ist. Doch Zeit zum Feiern bleibt nicht viel: 
Denn neben 450 Minuten Krimispannung hat die Kommissarin nicht 
nur mit Veränderungen in ihrem Team zu kämpfen, sondern steht 
auch privat vor der wohl größten Herausforderung ihres Lebens.

Dschungelfeeling in 
Wien Floridsdorf

Hinsichtlich des 10-jährigen Jubiläums der erfolgreichen 
RTL-Show „Ich bin ein Star- Holt mich hier raus!“, lud 
der Werbezeiten-Vermarkter IP Österreich, am 2. Juni 
2016 zu einem Sommerfest der besonderen Art. Unter 
dem Motto „Let’s C.A.M.P.“ (Let’s Celebrate A Mega 
Party) wurden die rund 400 Gäste für einen Abend in 
den Dschungel entführt. 
Aber was für einer: der Weg 
führte für die Mutigen durch 
einen Wasserfall, bevor man 
in einem Raum kam, der über 
und über mit Palmen, Blu-
men, Gestecken dekoriert war 
und aus dessen Wände immer 
wieder durchdringende Tier-
laute erklangen. Und damit es 
echt authentisch wirkte, war 
auch die Luftfeuchtigkeit eine 
überaus hohe. Hunderte Pflanzen und Blumen, Was-
serfälle, Hängebrücken und vieles mehr, verwandelten 
das Palladion für einen Abend in einen (beinahe) echten 
Dschungel mitten in Wien. Ungewöhnlich auch das Ca-
tering, das Essen umfasste Känguru-Burger ( große Be-
geisterung), Grillen im Blätterteig (ging so) oder frittierte 
Würmer zum Drüberstreuen (wurde wenig genommen), 
daneben aber auch Wunderbares, das dem konservativ-
europäischen Geschmack höchst mundete. 
Um dem Abend noch mehr Dschungel-Flair zu 
verleihen, wurden die Gäste durch diverse Dschun-
gelprüfungen geschickt und konnten ihren Mut bei 
dem ein oder anderen ungewöhnlichen Menü unter 
Beweis stellen. Der Gast mit dem meist erreichten 
Punkten bei den Dschungelprüfungen erhielt im Laufe 
des Abends die begehrte Dschungelkrone. Für die 
musikalische Unterhaltung sorgte an diesem Abend die 
Band Starmix - und so sehr sie sich auch abmühten- 
Hauptdarsteller an diesem Abend war die prächtige 
Inszenierung.

media

l-r: Kameramann Richi Wagner, Ursula Strauss, 
Michi Riebl, Wolf Bachofner

IP-Chef Walter Zinggl
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Alphabet, der neue Name der Holdinggesellschaft von Google, 
konnte laut dem vom Medianetwork ZenithOptimedia veröf-
fentlichten neuen Ranking seine Position als weltgrößter Medie-
neigentümer weiter ausbauen. Mit einem Medienumsatz von 
über 60 Mrd. USD übertrifft Alphabet seinen nächsten Rivalen 
Walt Disney um 166 Prozent. 

Der Bericht Top Thirty Global Media Owners erstellt ein einzig-
artiges Ranking der weltgrößten Medienunternehmen, gemessen 
an dem von Zenith geschätzten Medienumsatz. Erstmals 2007 
veröffentlicht, definiert Zenith Medienumsätze als alle Umsätze 
aus Geschäftsfeldern, die Werbung unterstützen, und ermittelt 
anhand dieser Definition, welche Unternehmen für die Marke-
tingbranche die wichtigsten sind.

Die Giganten unter den 30 größten Medieneigentümern – 
Facebook, Baidu, Yahoo und Microsoft – konnten allesamt ihre 
Rankingposition in diesem Jahr verbessern. Facebook rückte von 
Platz 10 im Vorjahr auf  Platz 5 in diesem Jahr auf. Baidu zog an 
seinen Kontrahenten vorbei und platzierte sich auf  Platz 9 (im 
Vorjahr Platz 14). Yahoo verbesserte sich von Platz 18 auf  Platz 
15, Microsoft von Platz 21 auf  Platz 17. Facebook erwies sich 
mit einem Anstieg der Medienumsätze um 65 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr als der am schnellsten wachsende Eigentümer unter 
den Top 30. Baidu konnte mit 52 Prozent auf  das zweitschnellste 
Wachstum verweisen und Alphabet lag mit einem Plus von 17 
Prozent an dritter Stelle. 

Insgesamt erwirtschafteten die fünf  Digitalriesen 88 Mrd. USD 
an Medienumsätzen – das sind 34 Prozent der gesamten von den 
Top-30-Unternehmen erwirtschaften Umsätze, die 65 Prozent 
des gesamten globalen Online-Werbemarktes repräsentieren. 
Da diese fünf  Unternehmen gemeinsam die digitale Werbung 
dominieren, haben sie den Großteil ihres Wachstums der rasanten 
Expansion dieses Sektors zu verdanken. Die Ausgaben für digitale 
Werbeeinschaltungen wachsen seit fünf  Jahren jährlich um 18 
Prozent. Gründe hierfür sind die Verbreitung mobiler Technolo-
gien, der Aufstieg von sozialen Medien und Online-Video sowie 
verbesserte Werbetechnologien wie zum Beispiel programmati-
scher Medieneinkauf  und lokale Echtzeitsuche. Die Ausgaben 
für Anzeigen in allen Medien wuchsen im Gegensatz um nur 0,6 
Prozent jährlich. 

Konfrontiert mit stagnierenden Umsätzen in ihrem Kerngeschäft 
investierten die Eigentümer traditioneller Medien in ihre digitalen 
Aktivitäten, indem sie entweder die digitalen Komponenten ihrer 
bestehenden Marken ausbauten oder neue, eigenständige digitale 
Produkte entwickelten. Dies war besonders unter Zeitungs- und 
Magazinverlagen zu beobachten, die unter einem langjährigen 
Rückgang der Nachfrage an ihren Print-Produkten litten. Die meis-
ten Medieneigentümer mussten erkennen, dass der Wettbewerb im 
Internet viel intensiver ist als in ihren nicht-digitalen Märkten, da die 
Eintrittsbarrieren niedrig sind und keine Vertriebskosten entstehen. 

Der starke Wettbewerb und die Dominanz der digitalen Giganten 
erschwert es vielen Medieneigentümern, Einnahmeausfälle aus ih-
ren traditionellen Geschäftsfeldern durch neue Einkünfte aus dem 
digitalen Bereich zu ersetzen. Nahezu die Hälfte der Top-30-Me-
dieneigentümer mussten im Vergleich zum Vorjahr Rückgänge 
ihrer Medienumsätze hinnehmen, in zwei Fällen lag dies jedoch 
daran, dass sie einen Teil ihrer Medienaktivitäten veräußerten. 
Time Warner gliederte seinen Magazinbereich Time Inc. als 
eigenständiges Unternehmen aus und startete bereits bei seinem 
Markteintritt als Nummer 30, während sich die CBS Corporation 
aus dem Outdoor-Werbegeschäft komplett zurückzog. 

Definition von Medienumsätzen 

Zenith definiert Medienumsätze als die gesamten Umsätze aus 
Geschäftsfeldern, die Werbung unterstützen, wie zum Beispiel: 
TV-Werbung, Zeitungsverlage, Internetsuche, soziale Medien 
etc. Diese beinhalten nicht nur Werbeumsätze, sondern auch 
von diesen Geschäftsfeldern generierte Umsätze, wie Vertriebs-
erlöse von Zeitungen oder Magazinen. Dies zeichnet ein klares 
Bild von der Größe und der Verhandlungskraft der größten 
globalen Medieneigentümer, mit denen Werbetreibende und 
Agenturen zurande kommen müssen. Der Bericht bezieht sich 
auf  das Geschäftsjahr 2014.* 

Ranking der top-30 der globalen 
Medieneigentümer 2016 

 1  Alphabet 

 2  The Walt Disney Company 

 3  Comcast 

 4  21st Century Fox 

 5  Facebook 

 6  Bertelsmann 

 7  Viacom 

 8  CBS Corporation 

 9  Baidu 

10  News Corporation 

11  Advance Publications 

12  iHeartMedia Inc. 

13  Discovery Communications 

14  Grupo Globo 

15  Yahoo

16  Time Warner

17  Microsoft

18  Asahi Shimbun Company

19  CCTV 

20  Hearst Corporation

21  JC Decaux

22  Axel Springer

23  Mediaset

24  ITV plc

25  Fuji Media Holdings

26  Hubert Burda Media

27  Gannett

28  ProSiebenSat.1

29  Yomiuri Shimbun Holdings 

30  Time Inc. 

Digitale Giganten dominieren 

Rang Medieneigentümer Rang Medieneigentümer
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„Weg frei für dualen Rundfunk!“
Seit April fungiert Kronehit-Geschätsführer Ernst Swoboda auch als Vorsitzender des Verbands der Österreichischen 
Privatsender (VÖP). In dieser Funktion ortet Swoboda großen Handlungsbedarf  auf  mehreren Ebenen. Allen voran 
müsse die jahrelange fehlerhafte Auswertung beim Radiotest durch die Gfk lückenlos aufgeklärt werden, wie der 
Neo-VÖP-Präsident im Film, Sound & Media-Interview erläutert.

Welchen Schaden hat der 
verfälschte Radiotest ange-
richtet?
ERNST SWOBODA: Die ge-
samte Dimension dieser ma-
nipulierten Auswertungen ist 
eigentlich noch gar nicht ab-
schätzbar. Wir wissen nach den 
korrigierten Daten für 2015, 
dass es eine Verschiebung von 
3 % Marktanteil zu Gunsten 
des ORF gegeben hat. Da der 
Radiowerbemarkt in Österreich 
insgesamt bei 100 Millionen 
Euro netto liegt, legt eine sim-

ple „Milchmädchenrechnung“ ein Schadenspotenzial für 2015 von 
etwa 3 Millionen Euro nahe. Sollten diese Manipulationen tatsäch-
lich über fünf Jahre in etwa gleichem Ausmaß passiert sein, kommt 
man so auf einen Wert von 15 Millionen Euro. Das betrifft aber nur 
den nationalen Markt (RMS, KRONEHIT), da müsste man noch den 
regionalen und lokalen Markt hinzuziehen. Aber da die korrigierten 
Auswertungen für 2011 bis 2014 noch nicht vorliegen, sind solche 
Überlegungen derzeit verfrüht. Die Details werden von einem un-
abhängigen Institut geprüft und ich hoffe, dass wir zum Radiotest 
für das erste Halbjahr 2016 ein endgültiges Ergebnis vorliegen ha-
ben. Mit Sicherheit kann man derzeit nur sagen, dass es ebenso ab-
wegig und unseriös ist zu behaupten, es gäbe keine Schaden für die 
Privatsender wie diesen Schaden mit zB 100 Millionen Euro zu be-
ziffern. Wenn es keinen Schaden gäbe, dann hätten wir uns 20 Jahre 
Reichweitenerhebungen sparen und genauso gut würfeln können.
Wie wird seitens des VÖP nun reagiert?
SWOBODA: Zunächst: Der VÖP reagiert hier gar nicht, das ist keine 
Sache des VÖP sondern eine der Auftraggeber des Radiotests – und 
das sind neben dem ORF unmittelbar und mittelbar alle im Radio-
test ausgewiesenen Privatsender, die – mit Ausnahme von KRONE-
HIT – durch die RMS vertreten werden. In der Sache: Wenn diese 
Problematik zB. nur ein Quartal betreffen würde, wäre das über-
schaubar, da ändert sich nicht so dramatisch viel, aber fünf Jahre ist 
eine sehr lange Zeit, da verändert sich sehr viel, alle die Umsätze be-
stimmenden Parameter – wie Preise, TKPs, Konditionen etc - hängen 
in irgendeiner Weise von den Reichweiten laut Radiotest ab. Natür-
lich spielt Geld eine Rolle, der größere Schaden der hier angerich-
tet wurde ist aber, dass die Entwicklung von Privatradio um Jahre 
runtergedrückt wurde. Wenn in manchen Regionen das eine oder 
andere Privatradio schon Marktführer gewesen ist, aber keiner hat 
es gewusst, oder wenn die Privatsender insgesamt schon viel näher 
an den Marktführer herangerückt sind, aber keiner hat es gewusst, 
dann hat das sehr viele Auswirkungen. Marketingpläne, Programm-
gestaltungspläne werden doch ganz anders ausgerichtet, wenn 

man seine genaue Marktposition kennt. Das hat Auswirkungen 
weit über entgangene Umsätze hinaus, da wurden hohe Beträge an 
Marketingaufwendungen in völlig falsche Richtungen gelenkt. Das 
werden wir wohl nie ganz aufarbeiten können. Man darf bei dem 
allen aber auch nicht übersehen, dass die Methode des Radiotests 
DAS europaweit anerkannte Reichweitenerhebungsinstrument ist, 
das in diesem Falle schlichtweg manipuliert wurde. Das hat mit der 
Methode an sich nichts zu tun. Wir wollen die völlige Aufklärung 
über den Sachverhalt und die dafür Verantwortlichen und für die 
Zukunft Mechanismen einbauen, die eine Wiederholung ausschlie-
ßen. Die Entwicklung von dualem Rundfunk in Österreich wurde 
beschädigt und zurückgeworfen.
Sie wollen eine Enquete zu diesem Thema einberufen. Mit 
welchen Ziel?
SWOBODA: Eine Enquete zum Thema dualer Rundfunk soll Rah-
menbedingungen für dualen Rundfunk entsprechend internatio-
naler Standards entwickeln. Dazu gehört dann vor allem auch eine 
klare Definition des Programmauftrags des ORF. Der ORF ist wie 
ein großer Baum, der den anderen Pflanzen das Licht wegnimmt. 
Der ORF ist nach wie vor Marktdominator, ob er jetzt 80 oder 71 % 
Marktanteil im Radiomarkt hat; es ist zwar schön für die Privaten, 
wenn sie in den letzten 20 Jahren aufholen konnten, aber man sieht 
anhand der Entwicklung wie langsam sich dieser Markt verändert 
und wenn das so weitergeht wird es zu einem echten dualen Rund-
funk – das heißt 50:50 % Marktanteil und auch 50:50 % Umsatzan-
teil – im Jahre 2070 kommen. Da ich persönlich es aber noch erle-
ben möchte, wenn sich ein dualer Rundfunk in Österreich etabliert, 
muss man auch und vor allem seitens der Medienpolitik hier aktiv 
werden. Eine Enquete zum Thema mit internationalen Fachleuten 
fände ich sehr sinnvoll.
Stichwort Programmauftrag des ORF. Wie stellen Sie sich hier 
Reformen vor?
SWOBODA: Im Gesetz steht zwar sehr viel drin zum Thema Pro-
grammauftrag, aber dessen Auslegung ist sehr breit gefächert. Es 
kann nicht sein, dass Behörden wie die Komm-Austria oder der Ver-
waltungsgerichtshof anhand von Klagen und Beschwerden Medien-
politik machen (müssen). Ein Programmauftrag für den ORF gehört 
schon im Gesetz klar und unmissverständlich definiert und muss 
auch ernst genommen werden und für jedes Programm gelten und 
nicht in Nischen wie ORF III oder Ö1 stattfinden. Ein zweiter Aspekt 
ist, dass der öffentlich-rechtliche Auftrag auch in eine entsprechen-
de Finanzierung eingebettet werden muss. Ob man das Haushalts-
abgabe o.ä bezeichnet ist eigentlich nebensächlich, die Abgaben 
könnten geringer sein als die derzeitige ORF-Gebühr aber insgesamt 
mehr einbringen und zum Teil auch u.a. für die Förderung der Priva-
ten verwendet werden. Und weil da seit vielen Jahren außer in Mi-
nidosen nicht passiert, wäre eine Enquete sehr sinnvoll, in der man 
ein zeitgemäßes und internationalen Standards entsprechendes Pa-
ket schnürt und der Politik vorlegt.

Ernst Swoboda
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Fest in weiblicher Hand
Das Landesstudio Wien wird seit 14 Jahren von Brigitte Wolf  geleitet. Welche Herausforderungen ein 
Lokalmedium heutzutage leisten muss und ob sie sich für eine weitere Periode bewerben wird, erklärt die 
Ewigjunge im FSM-Interview.

Sie gehören – etwas respektlos 
formuliert- zu den ORF-Urge-
steinen. War das Öffentlich-
Rechtliche immer Ihr Metier 
oder hätten Sie sich auch eine 
Karriere in einem privaten Me-
dium vorstellen können ( oder 
gar etwas ganz anderes?)
BRIGITTE WOLF: Das Öffentlich-
Rechtliche ist kein Metier, son-
dern eine gesellschaftsrechtliche 
Besonderheit in der Eigentümer-
struktur einer Firma. Das Metier 
bleibt das Medienmachen. Die 
Tätigkeiten unterscheiden sich 
im Alltag kaum – Medienmache-
rInnen, die bei uns gearbeitet 
oder begonnen haben, fügen 
sich nahtlos ein bei kommerziel-
len Anbietern und umgekehrt. Ich 
beschäftige zu meiner großen Zu-

friedenheit junge KollegInnen, die bei den Privaten 
gelernt haben. Ich habe mit dem Medienmachen 
zwar bei der Zeitung angefangen, bin aber beim 
ORF groß geworden, ich habe hier das Medienma-
chen gelernt. Für mich ist das Öffentlich-Rechtliche 
eine Philosophie, ich gehöre hierher.
Sie kennen die Situation als der ORF noch eine 
Monopolstellung hatte bis zur jetzigen des dua-
len Rundfunks. Hat die Konkurrenz dem Unter-
nehmen inhaltlich gut getan, was hat sich zum 
Besseren resp. zum Schlechteren gewandelt?
WOLF: Jede Art von Wettbewerb stimuliert alle 
Marktteilnehmer, Punkt. Weder will ich mir ausma-
len, in welchem Zustand das Radio und das Fern-
sehen in unseren Breiten wäre, wenn die privaten 
Anbieter kein öffentlich-rechtliches Korrektiv hätten 
- noch will ich mir ausmalen, welche Blutleere uns 
Öffentlich-Rechtliche ohne die Stimulanz der Kom-
merziellen befallen hätte.
Ein weiterer großer Einschritt war selbstver-
ständlich die Digitalisierung der Gesellschaft, 
welchen Einfluss haben soziale Medien wie Fa-
cebook & Co für/auf einen öffentlich-rechtlichen 
Sender?
WOLF: Einfluss ist aus meiner Sicht ein zu kleiner Be-
griff. Es geht um die denkbar größte Wirkung, die die 
sozialen Netze und die Konzerne, die hinter ihnen ste-
hen, ausüben. Einerseits müssen Fernsehen und Radio 
vollständig ins Internet switchen, andererseits wollen 
facebook und Google dieses Internet, das größte je 

erdachte öffentlich-rechtliche Medium, übernehmen 
und privatisieren. In fünf Jahren wissen wir, wie diese 
epochale Auseinandersetzung ausgegangen ist.  
Das Internet wird immer mehr zur einer Be-
wertungs-, Posting- und Sharinginstanz, die 
ehemalige Gatekeeperfunktion von Medien 
scheint obsolet. Wie kann man in Zeiten des 
unbegrenzten Medienangebots HörerInnen an 
seinen Sender binden?
WOLF: Das Internet ist heute doch nur halbwegs 
angenehm konsumierbar, wenn man Selbstschutz 
mit einer Armada von Werbeblockern, Antitracking- 
und Virenscannern betreibt. Man sagt, dass 50% der 
bezahlten Werbeleistung im Internet nie von einem 
Menschen gesehen, sondern von betrügerischen 
Klickfarmen abgefischt werden. Die legitimen Me-
dien müssen dem entgegentreten und der große 
trusted partner der demokratischen Öffentlichkeit 
und der Realwirtschaft werden.
Ist die Zukunft der Medien nur mehr digital?
WOLF: Nennen Sie ein Medium, dass nicht digital 
hergestellt wird ? Diese Frage hat sich bereits vor 
Jahren erledigt. Ihre Frage zielt daher wohl auf die 
letzten Reste von nicht-digitalen Vertriebs-und Er-
scheinungsformen, bedrucktes Papier, Vinyl-Renais-
sance, UKW-Radio? Da unsere Augen und Ohren in 
absehbarer Zukunft Analog-Medien bleiben, muss 
ich die Frage verneinen.
Wie begegnen Sie den Anforderungen nach 
einer Quote für österreichische Musikprodukti-
onen? Welche Anstrengungen unternimmt RW 
in dieser Richtung? Ist der Hype um heimische 
Popmusik auch für das Musikangebot von RW 
relevant?
WOLF: Das Wichtige an der Quote war die Diskussi-
on rundherum. Österreichische Musik ist mittlerwei-
le ein ganz bewusster Bestandteil von Radio Wien – 
wir spielen nicht nur Titel von vielen verschiedenen 
österreichischen MusikerInnen, Ö-Musik ist bei uns 
auch ständiges redaktionelles Thema. Wir stellen 
MusikerInnen vor, wir haben sie als Gäste im Studio, 
wir bewerben ihre Konzerte und wir veranstalten 
auch selbst Konzerte. Ich glaube sagen zu dürfen: 
Wir stimulieren auch die Szene. Zum Beispiel mit 
unserer Radio Wien-Sommerhit-Suche, die wir ge-
meinsam mit Sony Music, mica austria und als musi-
kalischen Leiter Thomas Rabitsch heuer zum ersten 
Mal gemacht haben. Unser Publikum hat mit «Kein 
Sommer für einen allein» von Johannes Sumpich 
und Kathi Kallauch nicht nur einen tollen Titel zum 
«Radio Wien-Sommerhit » gewählt, es sind unter >

Brigitte Wolf
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 den mehr als 800 Einsendungen auch noch weitere 
wunderbare Nummern, von denen wir künftig viele 
in unsere Rotation nehmen werden. Die Aktion war 
ein voller Erfolg für alle Beteiligten.
Abschließend eine naheliegende Zukunftsfrage: 
werden Sie sich wieder als Landesdirektorin be-
werben, welche Herausforderungen sehen Sie in 
dieser Funktion auf sich zukommen?
WOLF: Die Herausforderungen haben wir schon 
ausführlich besprochen. Und ich liebe zeitlebens 
Herausforderungen.

Die kommenden fünf Jahre werden spielentschei-
dend sein für alle Medien. Unsere bisherigen Er-
fahrungen und Routinen werden uns nicht mehr 
viel helfen. Wir werden uns neu erfinden müssen 
- technologisch, besonders aber ethisch. Wir alle 
hätten uns bis vor zehn Jahren einen Begriff wie Lü-
genpresse gar nicht vorstellen können, geschweige 
die Breite, in der er inzwischen ganz offenkundig 
geteilt wird. So blöd das klingen mag, aber in einem 
solchen Moment stiehlt man sich nicht vom Acker. 
Sondern gibt den Jungen Deckung.

„Sind gekommen, 
um zu bleiben!“
Im September startet IP-Österreich mit der Vermarktung des Regional-TV-Verbundes R9. Marcin Kotlowski, 
Geschäftsführer von R9 und auch des Wiener Stadtfernsehens W24 im Film, Sound & Media-Interview über 
seine Strategie und die Situation von Regional-TV.

Marcin Kotlowski und Moderator 
Alfons Haider

Wie beurteilen Sie 
die Performance von 
W24?
MARCIN KOTLOWSKI: 
Viele Experten spre-
chen von einem golde-
nen Zeitalter des Fern-
sehens. Dem stimme 
ich zu, beschränke mich 
aber nicht auf die gute 
alte Flimmerkiste im 
Wohnzimmer, sondern 
beziehe diese Aussage 
auf das generelle The-
ma Bewegtbild. Über 

den Zeitraum der letzten rund 36 Monate betrach-
tet werden acht neue TV-Kanäle in Österreich an 
den Start gegangen sein – von RTL Nitro bis N24. 
Puls 4 oder das Haus Fellner sind hier dabei. Mehre-
re Printverlage setzen zunehmend auf Bewegtbild-
schienen. Das zeigt die Aufbruchsstimmung in die-
sem Bereich. Und in diesem Umfeld positioniert sich 
W24 als regionaler Player, der digitalen Content für 
TV und auch für die anderen Kanäle - Online, Mobile 
& Co – produziert. Das ist das Kernstück von W24.
An welchen Projekten arbeiten Sie gerade?
KOTLOWSKI: Wir wollen unsere Präsenz weiter 
ausbauen und gehen im Herbst mit einem Projekt 
an den Start, das technisch möglicherweise nicht 
das allerneueste ist, aber das auf unseren Plattfor-
men noch nicht ausgereizt ist: user generated con-
tent, also 30 Sekunden Beiträge unserer Seher, die 

- wenn sie auf Sendung gehen – sei es via Kabel, 
Streaming o.ä. auch bezahlt werden. Das besonde-
re Augenmerk dabei liegt nicht unbedingt auf dem 
technischen Aspekt – Anwendungen wie Instagram, 
Facebook oder andere bieten hier eine perfekte Ba-
sis für den User auf dessen Content wir über W24-
Hashtags zugreifen werden. Es geht vielmehr um 
den Bereich Datenschutz und Urheberrecht sowie 
Sicherheit für die Userinnen und User.
Verträgt der Werbemarkt diese Vielzahl an neu-
en Sendern und Projekten?
KOTLOWSKI: Es ist nach wie vor so, dass zu Spitzen-
zeiten mehr Werbegeld für den TV-Bereich am Markt 
vorhanden als buchbar ist, das heißt die Nachfrage 
ist größer als das Angebot. Eine in heutigen Zeiten 
wohl überraschende Situation für ein Medium. Bei 
W24 wollen wir künftig vor allem auch den unter-
nehmerischen Mittelstand als Werbekunden gewin-
nen, indem wir Bewegtbild-Inhalte für diese Unter-
nehmen produzieren. Diese kann der Kunde dann 
auch für seine eigenen Bedürfnisse weiterverwen-
den. Bei W24 liegt der Anteil klassischer Werbespots 
gegenüber selbstproduzierter Werbung schon jetzt 
bei 20: 80 %.
Wie sieht der Umsatz von W24 aus?
KOTLOWSKI: W 24 ist 2011 gestartet und konnte 
bereits 2015 die erste Umsatzmillion knacken. Mit 
1,3 Millionen Jahresumsatz liegen wir damit um 30 
% über unserem Businessplan. Dieser sieht vor, dass 
wir 2020 den Break Even erreichen und dafür 2,5 
Millionen Euro umsetzen müssen. Ein ambitionier-
tes aber durchaus erreichbares Ziel.
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Bereits zum sechsten Mal wurde Wien zum Schauplatz der 
Semifinal-Jurierung der International Emmy Awards, die als 
wichtigster Preis der TV-Branche gelten und im November 2016 
in New York City verliehen werden. 50 Juroren aus der ganzen 
Welt kamen auf  Einladung der ORF-Enterprise, IMZ Interna-
tionales Musik + Medienzentrum und Interspot Film, um die 
besten Produktionen in den Kategorien „Beste Dokumentation“, 
„Bester TV-Film/Kurzserie“ und „Beste Kulturproduktion“ zu 
jurieren. 
Nachdem die österreichische Produktion „Das Wunder von 
Kärnten“ von Produzent Klaus Graf(Koproduktion mit Rowboat 
Film, Zusammenarbeit von ORF und ZDF) bereits 2013 in der 
Kategorie „Fernsehfilm/Miniserie“ ausgezeichnet wurde, wird 
Österreich heuer unter anderem die Erfolgsproduktionen „Altes 
Geld“, „Kleine große Stimme“, „Vorstadtweiber“ und „Wenn 
Du wüsstest, wie schön es hier ist“ für die 44. International 
Emmy Awards einreichen.
„Die Seminifinal-Jurierung der International Emmy Awards 
bringt Entscheidungsträger aus der ganzen Welt nach Wien und 
setzt damit ein weithin sichtbares Zeichen für die Bedeutung des 
Standorts. Der Cocktail Prolongé im Palais Schönburg ist für ös-
terreichische Produzenten eine einzigartige Möglichkeit, sich in-
ternational zu vernetzen und neue Projekte entstehen zu lassen“, 
so ORF-Enterprise Geschäftsführerin Beatrice Cox Riesenfelder, 

die auch für die erfolgreiche internationale Vermarktung österrei-
chischer Produktionen verantwortlich zeichnet.
„Wien ist heuer der erste Jury-Standort von 20 Semifinal-Jurie-
rungen auf  der ganzen Welt. Das ist ein wunderbares Kompli-
ment für die Qualität der Veranstaltung und die Beliebtheit der 
Bundeshauptstadt“, kommentiert IMZ Internationales Musik + 
Medienzentrum-Generalsekretär Franz Patay.

Nils Klingohr, Franz Patay, Beatrice Riesenfelder-Cox, Nikolaus Klingohr

Welche Programm-Highlights sehen Sie auf W24?
KOTLOWSKI: Unser Flaggschiff heißt „24 Stun-
den Wien“, zudem haben wir vor Kurzem zwei 
sehr vielversprechende Formate gelauncht. „Hat`s 
gschmeckt?“ mit Florian Holzer und „#Pop!“ mit Pe-
ter Schreiber. Beides Formate, die die regionale Ver-
bundenheit des Senders unterstreichen: regionale 
Restaurants, Köche, Künstler und Musiker in den 
Vordergrund zu stellen.
Wie beurteilen Sie die Entwicklung des Regio-
nal-TV-Verbundes R9?
KOTLOWSKI: Wie ich zum Start vor zwei Jahren 
schon gesagt habe, beschreiten wir da nicht den 
einfachsten Weg. Im Fernsehen ändern sich die Ge-
wohnheiten der Menschen nämlich nur langsam, 
man braucht einen langen Atem. An diesem Projekt 
hängt mein Herzblut und wir haben in diesem Jahr 
die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. 
Zum einen ist durch unsere gemeinsame Satelliten-
Frequenz nun die technische Reichweite extrem 
verbessert. Zum anderen haben wir zwar mit einem 
weinenden Auge Eva Pölzl an den ORF verloren aber 
mit einem lachenden Auge Alfons Haider als Mode-
rator für unsere gemeinsames R9-Format „Österreich 
Blick“ gewinnen können. An dieser Stelle möchte ich 
betonen, dass mir die Kooperation der regionalen 
Kanäle mit den großen Playern am Markt ein beson-
deres Anliegen ist. Wir Regionalen verstehen uns als 
Zusatzangebote, als Talenteschmiede, als Service- 
und Wohlfühlfernsehen für das nahe Umfeld der 

BürgerInnen. Im Herbst starten wir unser zweites 
gemeinsames Programm „Unterwegs in Österreich“. 
Ebenfalls im Herbst startet die Partnerschaft mit der 
RTL-Vermarktungstochter IP-Österreich. Ich denke 
die Weichen sind gestellt, wenngleich dieses Projekt 
sicherlich noch seine Zeit brauchen wird. R9 ist eine 
Partnerschaft von neun regionalen TV-Anbietern, 
wir können den Markt nicht mit Marketingbudgets 
erschlagen wie andere Kollegen, dafür entlassen wir 
nicht über Nacht alle Mitarbeiter. Wir sind defintiv 
gekommen, um zu bleiben! 
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Marcin Kotlowski, Walter Zinggl & 
Rudi Kobza

International Emmy Awards in Wien
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Der Werbewirkung 
auf der Spur 
Zum 17. Radio Research Day und zu den 11. Radio Awards lud RMS Austria ins Palais Niederösterreich.

 

Michael Graf, Geschäftsführer der RMS Austria, be-
grüßte die Gäste im bis auf den letzten Platz gefüll-
ten Vortragssaal des Palais Niederösterreich und 
thematisierte die Causa Radiotest: „Die Machen-
schaften, von denen wir in den letzten Wochen 
Kenntnis erlangt haben, sind von Inhalt, Ausmaß 
und von ihrer Wirkung etwas noch nie Dagewese-
nes. Sowohl durch gefälschte als auch durch frei er-
fundene Interviews haben Personen des Radiotest 
durchführenden Institutes die Ergebnisse der Ra-
dioreichweiten und Marktanteile massiv verändert. 
Doch trotz dieser Datenmanipulation hat sich an 
der Stärke von Radio nichts geändert: Radio ist un-
verändert die von den meisten Menschen und am 
längsten genutzte Mediengattung.“ Graf weist au-
ßerdem auf die nun veränderten Kräfteverhältnisse 
am Radiomarkt hin: „Die Privatradios liegen nun ein-
deutig auf Augenhöhe mit dem Mitbewerb und der 
Anteil, der Privatradio in einem Radioplan zusteht, 
ist heute ein deutlich anderer – alles, was unter 50 
Prozent liegt, geht an der neuen Realität vorbei.“

Vom „Kriminalfall Radiotest“ leitete Graf auf den Kri-
minalpsychologen Thomas Müller über, der der brei-
ten Öffentlichkeit spätestens im Zusammenhang 
mit dem Profiling vom Serienmörder Jack Unter-
weger und dem Briefbomber Franz Fuchs bekannt 
wurde. Müller gab in einem mitreißenden Vortrag 
Einblicke in die kriminalpsychologische Arbeit. An-
hand einiger aufsehenerregenden Mordfälle wies 

er auf die Wichtigkeit von Messen und Vergleichen 
ähnlich gelagerter Fälle hin, um das Verhaltensmus-
ter und die Motive eines Täters verstehen zu können. 
Ähnlich wie in der Mediaplanung benötigt auch ein 
Kriminologe für Vergleichsanalysen eine große Da-
tenmenge. Müller warnt jedoch eindringlich davor, 
vom eigenen Verhalten auf das Verhalten anderer zu 
schließen! Ebenso relevant ist das Verstehen der Be-
drüfnisse des Täters, erst dann könne man auf den 
Tathergang und das Verhalten des Täters schließen. 
Abschließend fanden seine beiden Bestseller „Bestie 
Mensch und „Gierige Bestie“ reißenden Absatz, die 
Müller auch persönlich vor Ort signierte.

Peter Hirrlinger – geschäftsführender Texter der 
Agentur HIRRLINGER €S, München – gab Anleitun-
gen und Tipps, wie man (noch) bessere Radiospots 
texten kann. Hirrlinger empfahl, besonderes Au-
genmerk auf die Auswahl des Tonstudios und der 
professionellen Sprecher zu legen. Hirrlinger merkte 
aber kritisch an, dass oft die Anforderungen in ei-
nem Kunden-Briefing nicht in einem 20-Sekunden-
Spot unterzubringen sind und forderte von Kunden 
„sich für Radiospots mehr Zeit zu nehmen“, denn 
eine gute Story braucht einen längeren Spot.

Christian Moser (Head of Media & Market Research / 
ATV) zeigt anhand von zwei ATV-Sendungen auf, 
dass Radiowerbung mehr Seher und einen höheren 
Marktanteil bringt. Die Sendung „Mein Recht“ wur-
de jeweils am Tag vor und am selben Tag bis Sen-
debeginn auf den Privatradios national beworben; 
dadurch konnte der Marktanteil dieser Sendungen 
in der zweiten Staffel bei jenen, die einen Radiokon-
takt hatten, um 19 Prozent ausgebaut werden. Die 
Sendung „So denkt Österreich“ wurde nur im Osten 
Österreichs, jedoch ebenfalls an nur zwei Tagen be-
worben. Hier konnte der Marktanteil bei den Privat-
radiohörern sogar um 51 Prozent gesteigert werden 
und verhalf damit der Sendung zu einem stabilen 
Marktanteil insgesamt.

Michael Stangl, BA (Marketingleiter / Fitinn) bewies 
in einer weiteren eindrucksvollen Fallstudie, dass 
eine Radio-Kampagne auf der RMS TOP Kombi nach-
weisbar die wesentlichen KPIs steigert: im Vergleich 
zum Vorjahr, wo keine Radiowerbung on air war, wur-
den um 19 Prozent mehr die im Radio beworbenen 
Tageskarten-Gutscheine eingelöst. Darüber hinaus 

Die Preisträger der RMS Radio 
Awards 2016
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wurden in diesem Zeitraum um 209 Prozent mehr Mit-
gliedschaften abgeschlossen, was einer der Conversion 
Rate von 19 Prozent entspricht (im Vergleich zum Vorjahr 
betrug die Conversion Rate lediglich 9 Prozent).

Den Abschluss bildete die Verleihung des RMS Radio 
Award, der heuer bereits zum elften Mal an Auftragge-
ber, Kreativ- und Mediaagentur vergeben wurde. Ermit-
telt werden die erfolgreichsten Radiospots aus insge-
samt 331 getesteten Spots aus der Sujet-Datenbank von 
Focus Media Research, die im Erhebungszeitraum von 
März 2015 bis Februar 2016 neu on air gegangen sind. 
Anhand relevanter Kriterien wie Spotbekanntheit, Mar-
kenimpact und Imagebeurteilung werden die besten 
Spots im Rahmen von Umfragestudien ermittelt. Alle in 
diesem Zeitraum analysierten Sujets wurden mit Hilfe 
eines Statistiktools in Kategorien eingeteilt, die sich sehr 
deutlich voneinander unterscheiden. Es wurde aus jeder 
Kategorie der Beste mit dem Radio Award ausgezeich-
net. Und die Jury, die letztlich über die Sieger entschei-
det, ist eine der objektivsten und unbestechlichsten – 
nämlich die Hörer, also die potentiellen Konsumenten.

Die Preisträger RMS Radio Award 2016 sind:

Kategorie „Top Seller“ 
(besonders abverkaufsstarke Sujets, die die Konsu-
menten besonders zum Kauf anregen): 

Kunde: Grazer Wechselseitige Versicherung 
Produkt: GRAWE Privat
Kreativagentur: Pilz Werbeagentur 
Mediaagentur: MEC

Kategorie „Speedy“ 
(Sujets, die schon nach wenigen Schaltungen eine 
überproportionale Leistungssteigerung aufweisen): 

Kunde: Hofer KG 
Produkt: HoT Fix

Kategorie „Permanent Performer“ 
(Marken mit einem konstant hohen Werbedruck, 
die ihre starken Leistungswerte nochmals steigern 
können): 

Kunde: Felix Austria 
Produkt: Neuer Deckel
Kreativagentur: Blink Werbeagentur 
Mediaagentur: Mediacom

„Uns ist es ein großes Anliegen, die Emotion, die Vielsei-
tigkeit und vor allem die Wirkung von Radio aus unter-
schiedlichsten Blickwinkeln aufzuzeigen. Dazu gab es 
beim diesjährigen Radio Research Day Anleitungen zu 
noch besseren Radiospots sowie zwei überzeugende 
Case Studies zur Werbewirkung von Radio. Aber auch 
nicht unmittelbar unsere Branche betreffende Themen 
aufzugreifen, ist uns wichtig. So gab es heuer spannen-
de Einblicke in die Kriminalpsychologie vom wohl be-
kanntesten Profiler Thomas Müller“, freut sich Doris Ra-
getté, Organisatorin des Radio Research Day, über eine 
wieder höchst erfolgreiche Fachveranstaltung.
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Jeder Hype hat seinen Peak

Online-Plattformen, Webportale, Apps, Messengers – günstige Formen an Kommunikati-
onsflüssen existieren reichlich. Das Angebot wird von Jahr zu Jahr größer und dabei ist es 
nicht einfach, den Überblick zu behalten. Das, was letzte Woche noch aktuell war, ist heute 
überholt und wurde bereits in der digitalen Schublade archiviert. Das Angebot boomt in 
einem nicht mehr überschaubaren Maße.
Für Printmedien keine leichte Aufgabe, im Wettbewerb der Informationstechnologie be-
stehen zu können. Aber nicht nur die traditionelle Medienwelt, auch die Musikwelt leidet 
unter der Wahrnehmung der Konsumenten. Der “Loudness War” der Plattenlabels, die Ten-
denz, Musik in immer höheren Lautheitspegeln zu produzieren, ist kein Geheimnis mehr. 
Ein Album aus den 70er Jahren erscheint im Vergleich oft weniger durchsetzungsfähig. 
Online-Zeitvertreib-Portale, die ihre Informationen aus anderen virtuellen Quellen kopie-
ren und mit einer knackig formulierten headline für den Leser versehen. Der Wettbewerb 
des clickbaitings muss gewonnen werden. Eine Social App, deren USP „Authentizität“ 
durch Selfies mit einem Schuss Selbstironie verspricht und die verschickten Photos nach 
kürzester Zeit automatisch löscht. 
Alles Rummelplätze der Medienwelt mit prognostizierbarem Ende?
Wenn es nach dem bekannten Zukunftsforscher Matthias Horx geht, dann stehen wir an 
einer Wende. Wir kommen in das Zeitalter der digitalen Vernunft. Die Medien-Ordnung 
wird neu gewürfelt. Erhielten vor einiger Zeit Facebook-User für 500 virtuelle Freunde 
noch das Prädikat “beliebt”, bedeutet es heute die neue Einsamkeit. “Jeder Hype hat seinen 
Peak”, so jedenfalls Horx im Rahmen des European Newspaper Congress, der kürzlich in 
Wien stattfand.
Nun, die mangelnde Qualität der Kommunikationsflüsse, die fehlende Achtsamkeit, der 
digitale (Einheits)Brei – das sind wohl alles Faktoren, die zu dieser vorsichtig formulierten 
Prognose führen könnten.
Ich gebe schon zu, es stellt eine große Versuchung dar, im weltweiten Netz seine persönli-
che Meinung kundzutun oder seinem Ärger nachzugeben. Es ist auch nicht sehr schwierig. 
Denn die Anonymität bedeutet Kritik im Schutz der digitalen Herde anzubringen. In Inter-
net-Foren bleibt Netiquette ein Fremdwort und Kommentarfunktionen werden manch-
mal missbräuchlich angewendet. Es hat sich eine neue Art von Journalismus entwickelt, 
den wir nicht im Griff haben. 
Die aktuelle Sinus-Studie zur Jugendmentalität in Deutschland zeigt, dass der Höhepunkt 
der digitalen Durchdringung und Faszination erreicht ist. Jugendliche empfinden digitale 
Medien immer mehr als nervend und Unsicherheiten schürend. Die digitale Sättigung ist 
erreicht und die bedingungslose Faszination geschwunden. Die Ergebnisse der Studie ba-
sieren auf langen und persönlichen Interviews mit Teenagern aus verschiedenen Milieus. 
Jeder Trend führt irgendwann zu einem Gegentrend: Vinyl, Polaroidphotos – alles kehrt 
zurück. So wundert es mich nicht, dass ein Smartphone-Unternehmen die “Huckepack-
Strategie” mit einem traditionellen und auf “Wahrnehmung” konzentrierten  Kamera-
Hersteller verfolgt. Es existiert also ein eindeutiges Verlangen nach beständiger Qualität, 
die einer nicht mehr greif- und bezifferbaren Quantität den Rang nehmen soll. 
Citius, altius, fortius – ausgediente Ideale in der Medienwelt? Traditionelle Medien müs-
sen sich neu erfinden, denn es geht um das Bewusstsein neuer Medien-Qualität. Es ist der 
Inhalt, über den wir reden sollten! www.reden-wir.at 

Ulrike Wittmann, MSc/akad. gepr. PR-Beraterin

rEdEn-Wir.at
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Puls 4: Comedy-Attacke
Mit „Bist du deppert“ oder „Supernowak“ fährt PULS 4 regelmäßig gute Quoten ein. PULS 4 Senderchef  
Johannes Kampel erklärt im Film, Sound & Media-Interview die Strategie des Privat-TV-Senders und kündigt 
für den Herbst eine regelrechte Comedy-Attacke an.

Sie sind seit knapp einem Jahr Senderchef von 
PULS 4. Woran ist Ihre Handschrift merkbar?
KAMPEL: Ich bin für 168 Stunden PULS 4-Programm 
pro Wocheverantwortlich. Meine Handschrift macht 
sich dadurch bemerkbar, guten Ideen, die im gan-
zen Haus vorhanden sind, den richtigen Sendeplät-
zen zuzuordnen. Wir haben für den Sender sieben 
wesentliche Bereiche definiert: Unterhaltung, Sport, 
News, Creative Solutions, Programmdirektion, Ma-
gazine wie Café Puls und iLIKE und Administration. 
Die MitarbeiterInnen arbeiten für alle Bereiche in 
Projekten und können sich nunmehr kreativ voll ein-
bringen. In meiner Position als Senderchef versuche 
ich zu analysieren, was am österreichischen Fern-
sehmarkt nicht existiert bzw. was sich die Zuschau-
er wünschen könnten. Ich habe versucht den Insi-
der-Tunnelblick zu vermeiden und jeden Tag nach 
möglichen Slots für bestehende Programme und 
auch für Innovationen zu scannen. Entscheidend ist 
natürlich zu sehen, was der Mitbewerb macht, nicht 
nur der Marktleader sondern auch, in Zusammenar-
beit mit meinem Kollegen Thomas Gruber, der als 
ProSiebenSat.1 Programmdirektor fungiert, inhouse 
die Sender untereinander abzustimmen. 

Wie ist das Programm von PULS 4 strukturiert?
KAMPEL: Wir haben uns die Wochentage einzeln 
vorgenommen. Zum Beispiel ist der Dienstag unser 
Comedy-Tag, davor war hier die UEFA Champions 
League programmiert. Aktuell und auch noch für die 
nächsten zwei Jahre, haben wir die EuropaLeague 
am Donnerstag. Das System, die einzelnen Tage ge-
wissen Themen zu zuordnen, ist aufgegangen und 
wir werden auch künftig daran weiterfeilen.
In Zahlen ausgedrückt?
KAMPEL: Wir hatten zuletzt 4,1 % Jahresmarktan-
teil im Senderschnitt, konnten diesen Wert durch 
tolle Ergebnisse – zum Beispiel im April diesen Jah-
res mit 4,9 % - auf 4,4 % im Schnitt steigern, in der 

Zielgruppe der unter 50 Jährigen, die wir im Fokus 
haben. Bei meinem Antritt im August 2015 habe ich 
mir das 3-Jahres-Ziel von 5 % Marktanteil für PULS 4 
vorgenommen, dass wir nun schon an die 5Prozent 
angeklopft haben, ist natürlich sehr erfreulich.
Welche Programm-Innovationen darf man 
erwarten?
KAMPEL: Im Laufe des zweiten Halbjahres sind 
noch drei weitere Comedy-Formate geplant. Wir 
wollen auf den Erfolgen der schon erwähnten For-
mate „Bist du deppert“ oder „Supernowak“ anknüp-
fen. Auch unsere montägliche Witzesendung „Sehr 
witzig“ entwickelt sich mit zuletzt 6,2 % Marktanteil 
ganz erfreulich. PULs 4 hat sich in vielerlei Hinsicht 
etabliert – unsere Polit-Schiene hat sich bei den 
Zuschauern bestens durchgesetzt und mit den 
Übertragungen zur Bundespräsidenten-Wahl hohe 
Reichweiten erzielt, die Magazine inklusive unserem 
Frühstücks-Format „Café Puls“ kann sich sehr gut 
behaupten, das Sport-Angebot mit der UEFA Euro-
pa League und der NFL ist sehr gut aufgestellt. Die 
MitarbeiterInnen sind sehr motiviert, alle wissen: wir 
müssen punkten, damit die Reise weitergeht.
Stichwort Punkten: wie sieht die Reaktion der 
Werbewirtschaft aus?
KAMPEL: Mit steigenden Reichweiten und Markt-
anteilen zieht natürlich auch die Werbewirtschaft 
mit. Wir haben viele Möglichkeiten – von klassisch 
bis Sponsoring über Sonderwerbeformen – und 
sind hier mit eigenen Abteilungen sehr innovativ 
unterwegs. Unsere neue Digitalstrategie 4Game-
Changer wirkt sich da natürlich auch auf PULS 4 aus. 
Digital wird immer mitbedacht und in unsere Pro-
gramme eingewoben. Der Synergiegedanke zwi-
schen dem klassischem TV-Geschäft und der schon 
etablierten digitalen Welt steht ganz im Fokus. Alle 
Geschäftsbereiche der Sendergruppe sind schon 
in das Digitalgeschäft übersetzt worden. Wir bieten 
große Flächen für Start-Ups mit der Show 2min-
2mio, den 7Ventures Pitch-Days oder 7Ventures 
Austria, wir haben die einflussreichsten Influencer 
im Web bei Studio71 unter Vertrag und bieten ab 
Sommer 24-Stunden-Live-Videos über die digitale 
App „4News“. Wir treten mit ProSiebenSat.1 PULS 4 
als One-Stop-Shop auf und bieten so alles aus ei-
ner Hand - neben unseren Eigenmarken im TV und 
Online, bieten wir auch die großen internationalen 
Web-Plattformen in Österreich an, wie die Social-
Media-Plattformen über Studio71 Vienna oder die 
Amazon Advertising Plattform über Amazon Media 
Austria.“Ich denke wir sind gut aufgestellt.

PULS-4-Erfolgsformate: 
„Sehr witzig“ und „2min2mio“ 

media

Puls 4-Senderchef Johannes Kampel
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Als Mallorca noch unberührt war
Als die ersten Touristen nach Mallorca kamen, gab es 
noch keine Autobahnen, Apartmenthäuser, Baller-
mannstrände etc., man reiste stilvoll mit der Fähre an 
und wurde zT. mit Eseln befördert. Der Autor Peter Ni-
chols beginnt seine Familiengeschichte im Jahre 2005 
(wo die Insel schon fest im Griff der Pauschaltouristen 
ist) und rollt sie nach hinten bis ins Jahre 1941 auf. Eine 
Gruppe Engländer verbringt seit Jahrzehnten in dem 
von der charismatischen Lulu geführten kleinen Hotel im Norden der Insel seine 
Ferien. Jährlich kommt auch ihr Sohn Luc und die Tochter ihres Nachbarn, der auch 
ihr erster Ehemann war, Ägina in den Sommerferien auf Besuch. man verliebt sich, 
streitet, hasst und verbrüdert sich. Es wird nach England, Marokko oder Paris ge-
reist, das Meer spielt bei all wichtigen Ereignissen eine große Rolle und nebstbei 
werden Themen wie Kinderverführung, Tod, Homer und die Zerstörung der Natur 
abgehandelt. Warum die beiden Alten in solch einer Hassliebe miteinander ver-
bunden sind, weiß man relativ bald, zumindest früher als die Nachkommenschaft, 
insgesamt ist die Geschichte trotzdem spannend zu lesen. Manchmal ein wenig 
plakativ und kitschig, insgesamt aber eine ideale Urlaubslektüre. Und nachdem 
Luc im Buch Filmregisseur ist, hat man auch schon die schönen Bilder im Kopf bzw. 
die des Klassikers „Swimmingpool“ mit Romy Schneider & Alain Delon.
Peter Nichols: Die Sommer mit Lulu (Klett-Cotta) 

We have a situation
Marokko hatte schon immer eine ungeheure Anzie-
hungskraft für Künstler und so lässt die Journalistin & 
Schriftstellerin Vendetta Vida ihren neuen Roman auch 
dort spielen. Der Plot ist kurz erzählt: eine Frau kommt 
nach Casablanca, im erstbesten Hotel wird ihr ihr Ruck-
sack gestohlen, sie bekommt vom Polizeichef unter fa-
denscheinigen Gründen den einer anderen Bestohlenen 
ausgehändigt und bekommt dadurch ihre neue erste 

Identität. Im Laufe der Geschichte, bei der sie u.a. als Filmdouble für einen Holly-
woodstar agiert, erfährt man, dass sie ein ziemlich zerbrochenes Leben in Florida 
zurückgelassen hat, das sie immer wieder einholt, dem sie letztlich aber doch ent-
fliehen wird. Die Filmszenen sind äußerst witzig und detailreich beobachtet ( immer 
wenn etwas schief geht, stehen alle ratlos zusammen und sagen: Wir haben eine Si-
tuation), insgesamt wirkt die Suche nach der wahren Identität ein wenig aufgesetzt. 
Erinnerlich bleibt der Erzählstil, da Vendetta immer in der Du-Form schreibt, so als 
würde sie die Leser miteinbeziehen wollen oder doch eher als langes Selbstgespräch.
Vendetta Vida: Des Tauchers leere Kleider (Aufbau Verlag)

Unterschätzt nicht die Macht 
des Wortes!
Im Falle des Schriftstellers Alexander von Schönburg 
sollte man hinzufügen: Die Macht des Stils, worüber 
er auch schreibt, immer klingt es leichtfüßig, amüsant, 
wohlwollend. Mit viel Esprit widmet er sich im vorlie-
genden Fall wichtigen Kapitel der Menschheitsgeschich-
te. Er erklärt logisch, warum er sich wofür entschied, 

er fällt keine Urteile, macht jedoch auf vieles aufmerksam, kann über Hitler und 
Napoleon ein Kapitel « Monster AG » bezeichnen und überrascht dennoch mit 
ungewöhnlichen Ansichten. Ein Soufflé fällt zusammen, sobald man hineinsticht, 
bei ihm jedoch hat das Wort Substanz. Und dass man im Nachhinein immer klüger 
ist, ist zwar keine neue Erkenntnis, aber hier wieder treffend vorgeführt.
Alexander von Schönburg : Weltgeschichte to go (Rowohlt Berlin)

Architekt der eigenen Existenz
Was wäre wenn beschäftigt die Hauptperson Jules das 
ganze Leben. Früh verloren er und seine beiden Ge-
schwister die Eltern bei einem Autounfall, sie kommen 
ins Internat und von da an, führt jeder sein Leben. Die 
ganze Geschichte lang überlegt sich Jules - und wir er-
leben ihn von frühester Kindheit bis zu dem Zeitpunkt 
als er selbst Vater ist - ob es auch andere Lebensent-
würfe gäbe, die besser zu ihm passen. Im Internat 

wird er gehänselt, nur das Mädchen Alva steht ihm bei und wird zu seiner besten 
Freundin, das Studium schmeißt er nach kurzer Zeit, versucht sich als Fotograf, 
wird endlich in einer Plattenfirma erfolgreich und sehnt sich doch die meiste Zeit 
nach seinen Träumen und dem Schreiben. Und beides dreht sich meist um seine 
Jugendfreundin Ava, die zu ihm sagt: „ Die Frage ist, was wäre jedoch nicht an-
ders? Was wäre das Unveränderliche in dir? Das, was in jedem Leben gleich ge-
blieben wäre, egal, welchen Verlauf es genommen hätte?“ Dieser junge Autor hat 
ein Erzähltalent, das ganz rar im deutschsprachigen Raum ist: klug, philosophisch, 
ironisch, differenziert schreibt er über eine ungewöhnliche Familienaufstellung, 
die einem doch so nahe geht.
Benedict Wells: Vom Ende der Einsamkeit (Diogenes)

Heilige Dreifaltigkeit des 
intelligenten Humors
Nach dem von katholischen Feiertagen geprägten Mo-
nat Mai kann man getrost eine Bezeichnung, die der 
spanische Regisseur und Autor einer Biografie über 
Woody Allen Natalio Grueso verwendet, als Überschrift 
heranziehen: „Chaplin, Groucho und Woody bilden die 
Heilige Dreifaltigkeit des intelligenten Humors.“
 In diesem anekdotenreichen Buch preist er nicht nur 
den Filmemacher, Schauspieler, Musiker und Philosophen, er erzählt auch höchst 
unterhaltsam über dessen Leben, seine Marotten, Vorlieben und Phobien, auch 
durch die Augen derer, die ihn näher kennen und mit ihm zusammenarbeiten. 
Eine Hommage an das Filmgenie und eine Liebeserklärung an das Kino. »Ein Ge-
nie? Ich? Was sind denn dann Shakespeare, Mozart oder Einstein? Nein, nein, ich 
bin nur ein Komiker aus Brooklyn, der sehr viel Glück gehabt hat im Leben.«
Und weil man klarerweise wieder Lust auf seine Filme bekommt, ist passenderweise 
gerade die 2003 gefilmte Selbstbespiegelung Allens wieder neu aufgelegt worden: 
In „anything else“ glänzen ein junger Jason Biggs, ebenso Christina Ricci als Paar, das 
sich liebt, aber nicht miteinander leben kann. Dazu kommt Woody Allen, der eben 
seinem jungen Alter Ego Lebensweisheiten mitgibt, die zum Teil höchst absurd, aber 
immer extrem lustig sind. Und so ein Witz altert nie - zum Immerwiederschauen!
Natalio Grueso: Woody Allen, Ein ganz persönlicher Blick auf das Film-
genie (Atlantik); anything else (Concorde)

BüchEr, dvd & co
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BüchEr, dvd & co
Skrupelloser 
Immobilienmakler
Schändlicherweise kam dieser brillante Film nie in 
die österreichischen Kinos, wiewohl er sicherlich 
einer der besten des letzten Jahres war. Regisseur 
Armin Bahrain zeigt am Beispiel des jungen Bau-
arbeiters Dennis Nash (Andrew Garfield), der mit 
Mutter Lynn (Laura Dern) und Sohn Connor (Noah 
Lomax)unverschuldet aus seinem kreditfinanzier-
ten Haus rausgeworfen wird, wie gnadenlos der Kapitalismus zuschlägt. Auf seine 
Bitte, dass der Richter ihm drei Minuten zuhören möge, erwidert dieser, er hät-
te tausender solcher Fälle und keine Zeit dafür. Verkörpert wird das System vom 
skrupellosen Börsenmakler Rick Carver (Michael Shannon), der erkennt, dass der 
junge verzweifelte Mann Potenzial hat. Nämliches solches, wie es ihm zu Diensten 
ist. Von da an geht es finanziell aufwärts, erst seine Mutter bzw. sein ehemaliger 
Nachbar bringen Nash dazu, sein Tun zu reflektieren. Spannende Geschichte, die 
vor allem durch die beiden Hauptdarsteller getragen wird, Shannon, der Blut-
hund, dessen Charme sich kaum einer entzieht bzw. Noahs‘ Weg vom Arbeitslosen 
zum kommenden Immobilienhai. „99 Homes“ ist ein spannendes, emotionales 
und komplexes Drama über Verführung, Schande, Demütigung und Gier - und 
Regisseur Ramin Bahrani hat etwas Wichtiges zu sagen über den toxischen Immo-
bilienhandel in den Vereinigten Staaten.
99 Homes (Eurovideo) R: Ramin Bahrani

Spaß am Zocken
Selbes Thema, andere Aufarbeitung: während in 
‚99 Homes‘ die persönliche Tragik eines Betroffe-
nen im Vordergrund steht, sind es hier die Männer 
der Wallstreet, die vorgeführt werden. Natürlich 
gibt es auch hier ein paar Gute, die den den größ-
ten Betrug der US-Finanzgeschichte vorherse-
hen und alles riskieren, um die Machenschaften 
aufzudecken, aber man sollte schon ein wenig 

Grundwissen in Finanzgeschäften haben, um zu wissen, warum, wie gehandelt 
wird. Im Jahre 2005 bekamen in den USA sogar Arbeitslose hohe Kredite, um den 
Wohnbau anzukurbeln, einfache Menschen lebten in Villen, in denen ansonsten 
Drogenbosse residieren. Das war die Ausgangslage, auf die sich der Film beruft ( 
nach dem Sachbuch von Michael Lewis: „The Big Shorts - Wie eine Handvoll Tra-
der die Welt verzockte“) in dem einige Hedgefonds-Manager auf das Platzen der 
Immobilienblase wetteten, um das große Geld zu machen. Wie es ausging, weiß 
man, Lehman & Co gingen krachen, die Bankmanager verdienten weiterhin ihre 
fetten Boni. Schwieriges Thema, überaus poppig aufbereitet und dazu ein Ast, bei 
dem es jeden einzelnen zuzuschauen, eine Freude macht. 
The Big Short (Universal) R: AdamMcKay D: Christian Bale, Steve 
Carell,Ryan Gosling und Brad Pitt

Was für eine Überraschung! 
Der Schauspieler Jason Segal, bisher als TV-Komödiant bekannt, liefert mit der 
Performance des Kultschriftstellers David Foster Wallace wahrscheinlich seine bis-
her beste schauspielerische Leistung ab. Dieser lebt am Land, befindet sich gerade 

mitten in der Promotion für seinen Wälzer „Unend-
licher Spaß“ und wird vom Rolling Stone-Reporter 
David Lipsky ( wie immer souverän Jesse Eisen-
berg) aufgesucht, der ein Portrait dieses leicht ver-
schrobenen Künstlers verfassen möchte. Während 
eines mehrtägigen Roadtrips kommen sich die 
beiden klarerweise näher, es ist ein spielerisches 
Sich-Öffnen-Wieder-Verschließen, der Reporter 
agiert zwischen Bewunderung und Unverständnis, 
Wallace lässt die Sache um sich geschehen, wirkt 
so in sich ruhend und ist doch von den ärgsten Ängsten und Zweifeln geplagt. In 
diesem Männerportrait sitzt jede Pose, jeder Satz, jede Idee, wenn der eine den 
Aufnahmeknopf drückt, werden beim anderen die Gehirnganglien in Bewegung 
gesetzt, man freut sich über jeden Dialog und ist glücklich ein Stück intelligente 
Filmgeschichte ansehen zu dürfen.
The End of the Tour (Sony) R: James Ponsoldt

Welcome back in Litchfield! 
Wer die ersten beiden Staffeln der Frauengefäng-
nisserie „Orange is the New Back“ gesehen wird, 
wird zu Beginn über die freundliche Stimmung 
erstaunt sein: Muttertag wird begangen und fast 
scheint es, als würden sich alle in einem öffentli-
chen Park aufhalten und fröhlich einen harmlosen 
Tag begehen. Bis die ersten Sirenen erklingen und 
man wieder in die Realität der Insassen von Litch-

field angelangt ist. Und man glaubt es ja kaum, aber alle sind bestürzt. über die 
Gerüchte, dass das Gefängnis geschlossen werden soll… Alle guten, alten Be-
kannten sind wieder da, starke Charaktere, tiefschwarzer Humor und eine brillan-
te Geschichte sind weiterhin die Stützen dieser Kultserie. Box der dritten Staffel 
erhält zusätzlich umfangreiches Bonusmaterial.
Orange is the New Black (Studiocanal)

Wien, Afrika, Frauen
Sollte es sich noch nicht herumgesprochen 
haben, André Heller ist vom schönen Garda-
see ins exotische Marokko übersiedelt und hat 
dort einen Traumgarten errichtet. Der Süden 
hat es dem Schöngeist angetan und so heißt 
auch sein neues Buch entsprechend: „Das 
Buch vom Süden“. Darin geht es um einen 
‚fleißigen Taugenichts‘, der knapp nach dem 2. Weltkrieg in Schönbrunn auf-
wächst und von allerlei skurrilen Gestalten umgeben ist. Vom Vater hat er die Rei-
sesehnsucht geerbt und so umrundet er in einer ausgedehnten Schiffsfahrt Afrika 
und wird zum professionellen Pokerspieler. Und weil es doch sehr autobiografisch 
angehaucht ist, dürfen im Leben Hellers auch nicht die schönen Frauen fehlen. 
Das Buch wurde zwiespältig aufgenommen, aber es gibt ein ganz großes Atout 
und das ist die Hörbuchversion. Wenn der Meister selbst seine Geschichte vorträgt, 
schmelzen all die Vorbehalte, weil es einfach schön ist, seiner Stimme zu lauschen.
André Heller: Das Buch vom Süden (Lübbe Audio Hörbuch)

media
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dates
SOMMERBÜHNE AM SPITTELBERG
3 Monate stehen Weltmusik, Wiener Musik, Pop, Varieté 
aber auch Kin-
dertheater und 
Comedy auf dem 
Programm im 
schönen Theater 
am Spittelberg. 
Sehr sehr breit 
gefächertes 
Programm (Nino, 
Strottern, Schnei-
der, Habana, 
Fado, Flamenco, 
Pluhar, Gulda etc.) zu sehr günstigen Preisen, da kann 
man sich auch mal an Unbekanntes herantasten.
02.06.-30.09., www.theateramspittelberg.at

FOLKFESTIVAL EHRENHAUSEN
24.-25. 06., Stmk.

JAZZFESTIVAL ALTO ADIGE

In Zeiten der Grenzziehung zwischen Ländern wird es 
immer wichtiger, die Verbindung zwischen Kulturen 
aufzuzeigen – so auch jene von Österreich und Italien. 
Beim Südtirol Jazzfestival Alto Adige treten heuer 33 
MusikerInnen aus Österreich auf. Insgesamt spielen über 
100 MusikerInnen in 20 Gemeinden 80 Konzerte. Das 
Südtirol Jazzfestival Alto Adige wurde 1982 in Bozen 
gegründet. In den letzten 34 Jahren entwickelte sich 
diese Konzertreihe zu einem internationalen Jazzfestival, 
welches nicht nur in Bozen selbst, sondern mittlerweile 
in ganz Südtirol stattfindet und jährlich rund 20.000 
BesucherInnen anzieht.
www.suedtiroljazzfestival.com
24.06. – 03.07.
 
HARRIET & FRIENDS FESTIVAL
Lieder aus der Jahrhundertwende in der alten Reitschule 
oder Lesungen im Rittersaal klingt nach Hochkultur im 
exotischen Ambiente am Semmering.
28.06.-2.07., Burg Feistritz

NU FORMS FESTIVAL
Kein reguläres Musikfestival, sondern eines, das alle Sin-
ne ansprechen will, inkl. Workshops und Wettbewerben.
30.06.-02.07., Wiesen

WOODSTOCK DER BLASMUSIK
30.06.-03.07.

SUNSPLASH VIENNA
Alte Bekannte wie Gentleman oder Roots Manuva in alter 
neuer Location. Wenigstens kommt man mit der U-Bahn 
zum Festival.
03.07., 
Wien, Arena

BEAT THE FISH DELUXE
Nach dem Probelauf im Vorjahr mit dem alles überstrah-
lenden Dogfather präsentiert das diesjährige Line Up 
des Beat the Fish Deluxe erstmalig ein Hip Hop Paket auf 
der Höhe der Zeit, welches den gewünschten Festival-
Charakter des Events unterstreichen soll.
05.07., Wien, Arena

TWO DAYS A WEEK SPECIAL
Garant für ausgezeichnete Metal, Punk und Alterna-
tivemucke ohne allzuviel Indie-Schnick Schnack mit 
Five Finger Dealt Punch, Flogging Molly & Silverstein 
neuerdings in Wien.
06.07., Wien, Marx-Halle

POOLBAR FESTIVAL  
Platziert an der geografischen Schnittstelle zwischen 
Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz 
wird das Alte Hallenbad in Feldkirch jeden Sommer zu ei-
nem grenzüberschreitenden Hotspot, wenn das poolbar-

Festival für fast 
sieben Wochen 
(Juli / August) 
seine Türen 
für 20.000 
BesucherInnen, 
kulturelle 
Auseinander-
setzungen und 

gleichzeitig Party-Spaß öffnet. Eröffnet wird heuer den 
Sommerreigen Bilderbuch
07.07.-20.08. Feldkirch/V

ELECTRIC LOVE
Insgesamt wer-
den sich über 
100 Künstler, 
auf 4 Bühnen 
wieder am 
Salzburgring 
die Ehre geben. 
Am 6. Juli steigt 
bereits im 
Club Circus das 
Festival Warm Up. Mit einer musikalischen Bandbreite 
von EDM, Dubstep, über Drum and Bass und Techno 
bis zu Hardstyle steht alles unter dem diesjährigen 
Motto#celebratemusic.
07.-09. 07., Salzburg

NOVA JAZZ & BLUES NIGHT 
Alleine um Gregory Porter 
mit Liedern aus seinem 
aktuellen, wunderschönen 
Album „Take Me To The 
Alley“ hören zu können, 
zahlt sich die Reise ins 
Burgenland aus, aber da ist 
ja dann noch St. Germain, 
Marcus Miller, Rodriguez 
und und und…
08.07. Schloss Esterhazy

STICK & 
STONE FEST
Der Kulturverein Stick & 
Stone wurde 2012 zur 
Förderung der österreichi-
schen Musikszene gegrün-
det, ein Teil davon ist das 
jährliche Rock-Festival. 
8.-09. O7. Nikolsdorf/
Osttirol

BERGFEST MARIAHILFBERG
08.-10.07. NÖ

HARVEST OF ART FESTIVAL 
Im schönen Ambiente von Burg Clam könnte die Musik 
eine Nebenrolle spielen, tut sie aber nicht wenn zB. die 
Österreichfans Element of Crime ihre skurrilen Alltagsge-
schichten verbreiten. Dickes Grinsen allerorten.
09.07. Klam

LOVELY DAYS FESTIVAL
Neu eingemeindet zwischen Deep Purzle, Ian Anderson 
oder Jethro Tull‘s ist das heimische Duo Seiler & Speer. Da 
wird viel Bier fließen.
09.07. Eisenstadt, Schlosspark Esterházy

CITTÀ MUSICA
09.07.-13.08. OÖ

INTERTONALE
9.-15.07., NÖ

22. WOODROCK-FESTIVAL
14.-16.07., Bludenz

OUT OF THE WOODS
15.-16.07., Burgenland

ROCK DEN SEE
16.-17.07. Kärnten

ACOUSTIC LAKEDESIDE 
21.-23.07., KÄRNTEN

Musik-Festivals
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NEW ORLEANS FESTIVAL 
21.-24.07., INNSBRUCK

HIPHOP OPEN AUSTRIA 
22.-23.07., WIesen

LAKE FESTIVAL
Seit mehreren Jahren hat das Lake-Festival am Schwarzlsee immer mehr an 
Beliebtheit gewonnen und nun absoluten Kultstatus erreicht, denn es hat sich 
zum Fixpunkt der 
elektronischen Szene 
entwickelt. Selbstbe-
wusst verkünden die 
Veranstalter: „Die bes-
ten und beliebtesten 
Acts der Welt werden 
für eine legendäre Party sorgen, die Graz/Unterpremstätten zum Mekka für alle 
Musikbegeisterten macht! Nun denn, nix wie hin. 
28.-30.07., Schwarzlsee/STMK

STEREO AM SEE
29.07., NÖ

POPFEST WIEN
28.-31. 07., Wien, Karlsplatz

SUMMER BLUES FESTIVAL
30.07., NÖ

SUMMERVILLE
Entspannte Acts wie Zaz, Milky Change oder Peter Doherty geben den Ton an.
12.-13.08., Wiesen

FM4 FREQUENCY FESTIVAL
Ein richtiger Teenager ist dieses legendäre Festival, das jedes Jahr mit einem noch 
überbordernderem Line-Up die Massen nach St. Pölten zieht. Neben dem wirklich 
bunt gemischtem Programm überzeugt aber das Gelände insgesamt mit u.a. einer 
gigantischen Mainstage, neuer Nightpark direkt im VAZ, Lasershows, Mapping 
Objekte, Gastromeile etc. WIe heißt es so schön: I‘m a Frequentianer!
18.-20.08., St. Pölten

KALTENBACH OPEN AIR
18.-20.08., STMK

37. INTERNATIONALES JAZZFESTIVAL
In einem der hintersten Winkels Salzburg wird ein 
höchst ambitioniertes Jazzfestival seit Jahren so 
kundig geleitet, dass tatsächlich Menshen aus der 
ganzen Welt herkommen, die offene Ohren haben 
und aufgeschlossen für ungewohnte Klänge sind. 
Und auch die Musiker selbst schätzen die intime 
Atmosphäre, um Kollegen spielen zu hören. Damit es 
so weitergeht, werden auch Kinderkonzerte angeboten, denn der Nachwuchs muss 
gepflegt werden. Familientreffenatmosphäre!
25.-28.08., Saalfelden

NUKE FESTIVAL
Headliner in einem überaus viel-
fältigem Line-Up beim heurigen 
Nuke Festival ( s.S.19) sind die 
unverwüstlichen Fanta 4.
03.09., 
Messe Graz, Freigelände

Der Anpfiff zur Euro 2016 ist erfolgt und Hyundai bietet Euro Sondermodelle mit spezi-
eller Sonderausstattung. Zur Mannschaftsaufstellung finden sich die Hyundai-Modelle 
i10, i20, i30, i30 Kombi, ix20 und Tucson ein. Zusätzlich sind die Euro 2016 Sondermo-
delle mit einer Werksgarantie von 5 Jahren ohne Kilometerbegrenzung ausgestattet. 
Der i20 Go zum Beispiel bietet besonders attraktive Preisvorteile, die je nach Modell bis 
zu 4.400.- Euro betragen können.
Ausstattungen wie Leichtmetallfelgen, Privacy Glas und sportliche Interieur Design-
Elemente gehören dazu. Das Außendesign des neuen i20 ist ganz im Stil der neuen 
Hyundai Design-Philosophie „Fluidic Sculpture 2.0“ entworfen und überzeugt durch 
fließende Linien mit einem klaren, dynamischen Profil. Die großzügigen Innenraumab-
messungen setzen neue Komfortmaßstäbe in seiner Klasse. Das einzigartige Panorama 

Glas-/Hubschiebedach ist nur eines der vielen Details, die den neuen i20 so besonders 
machen. Auch das Kofferraumvolumen ist sehr geräumig: Ganze 326 Liter Volumen bie-
tet der Laderaum bei aufgestellten Rücksitzen bis zur Oberkante der Rücksitzlehne. Die 
1.4 Benziner Variante leistet 100 PS und ein maximales Drehmoment von 134 Nm. Diese 
Motorenvariante ist mit einem 6-Gang Schaltgetriebe oder einem Automatikgetriebe 
erhältlich. Der neue i20 ist serienmäßig mit acht Airbags ausgestattet. Fahrer- und 
Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne und Kopfairbags vorne und hinten garantieren für 
höchste Sicherheit. Das Elektronische-Stabilitätsprogramm (ESP) und das Fahrdynami-
sche Stabilitätsmanagement (VSM) unterstützen mit einer Reduktion der Motorleistung 
und dem Abbremsen einzelner Räder in Gefahrensituationen. Darüber hinaus stabili-
siert der i20 die Lenkbewegung bei drohendem Gripverlust. Der Spurwarnassistent 
sendet eine sofortige visuelle und akustische Warnung bei ungewolltem Verlassen der 
Fahrspur. Das Reifendruckkontrollsystem (TPMS) informiert jederzeit über den Reifen-
druck aller Reifen in Echtzeit. 
Mit dieser Strategie sollte der Hyundai-Euro-Mannschaft wohl der eine oder andere Sieg 
gelingen. Überraschung wäre es jedenfalls keine.

100 PS, Verbrauch 4,3 l, Höchstgeschwindigkeit 186 km/h
Beschleunigung: 10,2 (0-100 km/h)
Preis: ab 13.490.- Euro (inkl. aller Steuern)

mobil
soundmoBil 
hyundai i20 go
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Die Art, wie audiovisuelle Unterhaltungsmedien heute konsumiert werden, ändert 
sich rasant. Neue Technologien erlauben den Zugriff auf Inhalte, die den Konsumen-
ten bisher entweder gar nicht oder nur zu bestimmten Sendezeiten zur Verfügung 
standen. Oft hinken aber die gesetzlichen Bestimmungen hinterher, wenn es um die 
Nutzung dieser technischen Möglichkeiten geht. 

Die Medienindustrie gibt regelmäßig Studien in Auftrag, um in Erfahrung zu brin-
gen, wie die Konsumenten von heute Medien konsumieren und wofür sie bereit 
sind, ihr Geld auszugeben. Eine besonders umfassende Untersuchung auf diesem 
Gebiet wird regelmäßig vom Ericsson ConsumerLab („Ericsson“) durchgeführt. Durch 
Befragungen von Menschen aus mehr als 40 Ländern, kann das Unternehmen Rück-
schlüsse auf das Nutzungsverhalten von 1,1 Billionen Menschen weltweit schließen. 
In seiner Studie für 2015 stellte Ericsson zunächst fest, dass europäische Konsumenten 
im Schnitt 30 (!) Stunden an audiovisuellen Medieninhalten (Filme, TV, Serien) pro Wo-
che konsumieren. Sie nutzen dabei zunehmend Streaming, also die gleichzeitige Über-
tragung und Wiedergabe von Video- und Audiodaten über ein Netzwerk, ohne dass auf 
dem Empfängergerät eine permanente Kopie der aufgerufenen Datei abgespeichert 
werden muss. Zwischen 2011 und 2015 gab es eine Steigerung um beeindruckende 
121% beim Streaming von Fernsehserien und anderen TV-Shows. Das Streaming von 
Filmen nahm im gleichen Zeitraum um noch immerhin 90% zu. Einer Studie der Eu-
ropäischen Audiovisuellen Informationsstelle zufolge nutzen jüngere Zuseher „klassi-
sches“ lineares Fernsehen nur noch etwa halb so häufig wie ältere Generationen. 
Nicht wenig verwunderlich ist es daher, dass Streaming-Plattformen wie YouTube 
oder Netflix, die den Abruf von Videos auf Abruf („on Demand“) erlauben, immer 
mehr den Ton angeben. Bereits 8% der Befragten gaben gegenüber Ericsson an, 
dass sie im Durchschnitt mehr als drei Stunden täglich auf YouTube verbringen. Wer 
jetzt aber glaubt, dass nur junge Menschen YouTube nutzen, irrt. Auch ältere Konsu-
menten sind ebenso fleißig auf der Plattform unterwegs. Bei ihnen stehen zB Erklär-
Videos, in denen veranschaulicht wird, wie sie technische Geräte selber reparieren 
können, hoch im Kurs. 
Der Serien- und Filmstreaming-Dienst Netflix wiederum stellt seinen 81 Millionen 
Kunden laut eigenen Angaben täglich bereits mehr als 125 Millionen Stunden an 
digitalen Medieninhalten zur Verfügung. In den USA, wo Netflix seinen Ursprung 
hat, und daher auch besonders verbreitet ist, nutzen schon mehr als die Hälfte der 
von Ericsson befragten Personen dieses Angebot gegen Bezahlung eines Abopreises 
mindestens einmal pro Woche. Da Netflix mittlerweile in mehr als 190 Ländern ver-
fügbar ist, wird seine globale Bedeutung wohl noch zunehmen.
Zusätzlich zu „fixen“ (Stand-)Geräten, wie dem klassischen Fernseher im Wohnzim-
mer werden vermehrt mobile Geräte wie Smartphones und Tablets verwendet, um 
audiovisuelle Medieninhalte anzusehen. Zwischen 2012 und 2015 hat diese Nut-
zung laut Ericsson um 71% zugenommen, wobei insbesondere Teenager ihre Smart-
phones anderen Bildschirmen vorziehen dürften. 
Insgesamt betonten 42% der Befragten gegenüber Ericsson, dass es ihnen wichtig sei, 
audiovisuelle Inhalte unabhängig von ihrem Standort abrufen zu können. Ein solcher 
Zugriff auf Medieninhalte lässt sich aber bisher noch nicht flächendeckend realisieren. 

So stößt man beispielsweise bei YouTu-
be immer wieder auf Inhalte, bei denen 
beim Anklicken statt dem erwünschten 
Musikvideo nur die Nachricht „Dieses 
Video ist in Ihrem Land nicht verfügbar“ 
erscheint. Dahinter steckt „Geoblocking“, also eine im Internet eingesetzte Sperre, 
die den Abruf auf bestimmte Regionen beschränkt. Diese Technik wird unter ande-
rem eingesetzt, um urheberrechtlich geschützte Inhalte nur für die Länder freizu-
geben, für die die entsprechenden Lizenzen erworben wurden. Wer also von einem 
Internetanschluss mit österreichischer IP-Adresse aus versucht, Serien auf der Inter-
netplattform eines deutschen TV-Senders anzusehen, bleibt oft „ausgesperrt“ und 
blickt dementsprechend auf einen schwarzen Bildschirm. Gerade Beschränkungen 
innerhalb der scheinbar „geeinten“ europäischen Union stoßen da oft auf Unver-
ständnis der Nutzer.
Unter dem Schlagwort des „Digitalen Binnenmarktes“ gibt es daher aktuell Bestre-
bungen, die europarechtlichen Rahmenbedingungen an das oben beschriebene 
geänderte Medienkonsumverhalten anzupassen. In diesem Zusammenhang wurde 
überlegt, die Beschränkungen bei der grenzüberschreitenden Streaming-Plattform-
nutzung zu verringern. Initiativen, die nationalen Beschränkungen für audiovisuelle 
Inhalte abzubauen, stießen allerdings auf Gegenwehr der Rechteinhaber. Gestützt 
auf diverse Studien argumentierten sie, dass eine Reduzierung von Geoblocking-
Maßnahmen zu geringeren Lizenzeinnahmen führen würde, auf die jedoch insbe-
sondere die kleinen europäischen Film- und TV-Produzenten angewiesen sind. Dies 
hätte eine Verringerung der Medienvielfalt und eine Verteuerung für Konsumenten 
in Europa zur Folge, was natürlich nicht im Interesse europäischer Verbraucher sei. 
Die EU-Kommission hat diese Befürchtungen offenbar ernst genommen: 
Im am 25. Mai 2016 veröffentlichten Entwurf einer Verordnung zu Geoblocking 
sind audiovisuelle Medien ausdrücklich ausgenommen. Ein Abbau von Geoblocking 
betrifft demnach andere Bereiche der digitalen Wirtschaft wie zB Onlineshopping, 
wohl auch Online-Musikplattformen wie Spotify. Parallel dazu wurde aber im Eu-
roparat über den Entwurf einer EU-Verordnung zur „Gewährleistung der grenzüber-
schreitenden Portabilität“ diskutiert: Wer in seinem EU-Heimatland einen Vertrag 
über portable Online-Medieninhalt-Dienste (also zB Streaming-Dienste wie Netflix) 
abgeschlossen hat, der soll diese dem Entwurf nach auch bei vorübergehenden Auf-
enthalten im EU-Ausland nutzen können. 
Was dabei unter „vorübergehend“ zu verstehen ist, steht noch nicht fest. Ob damit 
in Zukunft vielleicht doch ein europäischer Weg für eine gänzliche Abschaffung von 
Geoblocking bei digitalen Medien geebnet wird? 

Mag. Patrick Kainz LL.M.

Neue digitale Mediennutzung – In Ihrem Gebiet nicht verfügbar? 
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