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Editorial
Ganz Österreich war geschockt, als am 24. April die Nachricht vom Tod
des beliebten Musikers und Menschenfreund Willi Resetarits verbreitet wurde.
Viele hatten ihn am Abend davor noch im Wiener Rathaus erlebt, wo er beim
traditionellen Flüchtlingsball einmal mehr der große Integrator und Stimmungsmacher war. R.I.P. S. 16
Der Amadeus ist über die Bühne gegangen, nach zwei Jahren wieder
vor Publikum, es gab verdiente Sieger und das braucht man fast nicht gendern,
denn von 14 Preisen gingen zwei an Frauen. S.12
Nach zwei trockenen Jahren sind die Veranstalter wieder voll da, der
Sommer kann kommen, es wird soviel geboten, ob Konzert, Festival, Open Air
Kino - Vorfreude kommt auf, wenngleich die Inflation die Saison etwas risky
macht wie einige Insider berichten. S. 18
Richard David Precht-Fans werden seine Theorien zwar schon kennen,
aber es ist immer wieder verblüffend, mit welcher Eloquenz und Eleganz er seine
Vorträge hält, zuletzt gesehen beim RMS Radio Research Day. Seine Forderung
nach einem Grundeinkommen wurde übrigens dieser Tage via Volksbegehren
eher abgeschmettert. S. 48
Nachdem die Inflation speziell auch vor den Papierpreisen nicht Halt macht,
wollen wir einmal mehr auf www.filmsoundmedia.at verweisen, wo Sie bis zur
nächsten Printausgabe immer aktuell informiert werden.
Hannes Hochstöger, Herausgeber

Cover: „Anne Boleyn“
in deutscher Erstausstrahlung auf CANAL+ und CANAL+
FIRST am 11. Juni 2022
Kaltherzig, verführerisch, berechnend – Anne Boleyn
verhexte den englischen König Henry VIII., damit er sie
heiratet, schlief mit seinem besten Freund und wurde
dafür hingerichtet. So wird die Geschichte von Anne, der
von 1533 bis 1536 amtierenden Königin von England,
seit 500 Jahren überliefert. Doch bekanntlich wird Geschichte von Siegern geschrieben,
sodass jene von Anne noch nie erzählt wurde.
In dem aufsehenerregenden Historien-Drama in drei Teilen wird die öffentliche Hinrichtung von Anne Boleyn (gespielt von Jodie Turner-Smith, bekannt aus Tom Clancy’s
Gnadenlos, After Yang, Queen & Slim, Newness) aus einer feministischen Perspektive
beleuchtet. Nach Jahren der Stille und Unterdrückung wird endlich ihre Stimme gehört.
Die Zuseher:innen erhalten dabei intime Einblicke in die Gedanken- und Gefühlswelt einer
ehrgeizigen Frau, die an den gesellschaftlichen Grenzen ihres Geschlechts scheitert.
Aber alles der Reihe nach. Nur wenige Wochen vor ihrem Mord zählte Anne zu den
Mächtigen des Landes. Henry VIII. (gespielt von Mark Stanley, bekannt aus Little Women,
Sanditon, Dickensian, Dark River) begehrte sie so sehr, dass er mit der katholischen Kirche
brach, um sie zu seiner zweiten Frau zu machen – und trat damit die englische Reformation los. Aber dann wurde sie öffentlich auf seinen Befehl hin enthauptet. Was genau hat
Anne Boleyn getan, um den mächtigen Patriarchen zu provozieren? Nichts! Außer darauf
zu warten, was immer ihr gehören soll: ein Platz am Tisch.
Neben den Hauptrollen der Anne Boleyn (Jodie Turner-Smith) und Henry VIII. (Mark Stanley)
sind Lola Petticrew (Jane Seymour), Barry Ward (Thomas Cromwell), Paapa Essiedu (George
Boleyn), Thalissa Teixeira (Madge Shelton), Jamael Westman (Edward Seymour) und
Amanda Burton (Lady Anne Shelton) zu sehen. Das Historien-Drama wurde von Faye Ward,
Hannah Farrell und Dan Jones produziert und ist auf CANAL+ in deutscher Erstausstrahlung
zu sehen: Alle drei Folgen werden am Samstag, den 11. Juni um 20:15 Uhr auf CANAL+
FIRST ausgestrahlt und können ebenso ab 11. Juni auf CANAL+ gestreamt werden.
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Wiener Einspielung in
Deutschland vergoldet
Am „Star Wars Day“ (4.5.) im Jahr des 90. Geburtstag der
Hollywood-Legende John Williams wurde nun die Einspielung
„John Williams in Vienna“ in Deutschland vergoldet.
Es war im Januar 2020, dass der legendäre Filmkomponist sein
historisches Debüt als Dirigent der Wiener Philharmoniker
gab. Bei zwei Konzerten im Musikverein präsentierten sie eine
breit gefächerte Auswahl klassischer Soundtracks von Williams. Anne-Sophie Mutter spielte virtuose Bearbeitungen, die
der Komponist für sie geschrieben hatte, darunter „Hedwig’s
Theme“ aus den Harry Potter-Filmen, „Devil’s Dance“ aus
Die Hexen von Eastwick und das Thema aus Sabrina. Auf
dem Programm standen außerdem Auszüge aus Unheimliche
Begegnung der dritten Art, E.T. – Der Außerirdische, Jurassic
Park, den Star Wars-Filmen sowie andere zeitlose Hits aus
Williams’ vielfach preisgekröntem Repertoire.

Foto: Oliver Erenyi
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l-r: Jürgen Holler (OFFORA), Künstler Ludwig Haas, BM Klaus Luger,
Natalie Pichler (Miteigentümerin von OFFORA), Dietmar Kerschbaum
(Künstlerischer Vorstandsdirektor LIVA, Intendant Brucknerhaus Linz)

des Service-Centers im Foyer des Linzer Brucknerhauses.
Beim Betreten des Brucknerhauses Linz empfängt das beeindruckende und einzigartige Service-Center, eine kunstvoll designte
Theke, die mit ihren geschwungenen Reliefs in 3D als Kunstobjekt im Fokus steht.Künstler Ludwig Haas fertigte die vier
Tonnen schwere Stahlkonstruktion in Handarbeit. Corona und
sämtlichen Einschränkungen dieser Zeit geschuldet, fand nun
endlich die stimmungsvolle Übergabe des Design Awards im
Brucknerhaus Linz mit einem Treffen aller Beteiligten statt, wo
auch die Auszeichnung gebührend gemeinsama gefeiert wurde.

Newcomerhoffnungen!

Clemens Trautmann, President Deutsche Grammophon:
„Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg. John Williams’ Debüt in Wien
war ein denkwürdiges Ereignis. Wie wunderbar, ihm nun hierfür in seinem
Jubiläumsjahr die Goldene Schallplatte zu überreichen und zugleich AnneSophie Mutter und die Wiener Philharmoniker für die außerordentliche
musikalische Leistung zu würdigen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert prägt John Williams den Klang der Filmmusik.“

German Design Award für
das Brucknerhaus Linz
Das Service-Center im Foyer des Brucknerhauses Linz, das im
April 2019 eröffnet wurde und mehr ist als nur eine Tages- und
Abendkasse, wurde für sein innovatives und herausragendes
Design mit dem „German Design Award“ ausgezeichnet.
Das Designer-Duo des Linzer Unternehmens „Offora“ Natalie
Pichler und Jürgen Holler erhielt den Designpreis „Special
Mention“ vom Rat für Formgebung in der Kategorie „Excellent
Architecture – Interior Architecture“ für das innovative Design
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Foto: Michael Wuermer

Gold für „John Williams in Vienna“

Seit 2015 werden vom Musikinformationszentrum mica ausgewählte „Focus Acts“ mit jährlichen
Tournee-Förderungen unterstützt.
Welche Band träumt nicht von der
großen internationalen Karriere?
Obwohl viele heimische Bands
das Potenzial haben im Ausland
durchzustarten, stellt es für sie oft
eine enorme finanzielle Herausforderung dar, Einladungen zu internationalen Auftritten anzunehSophie Blenda
men. Vor allem zu Beginn einer
Karriere reicht die angebotene
Gage oft gerade einmal aus, um die Reisekosten der Musikerinnen und Musiker zu decken. Auch Auftritte bei renommierten
Festivals sind finanziell manchmal einfach schwer zu stemmen.
Zahlreiche Acts nehmen in Folge also Auslandstourneen in
Kauf, in die sie letztendlich mehr investieren als sie tatsächlich
einnehmen können.
Um dieser prekären Situation entgegenzuwirken, wurden
die Förderbemühungen des Bundesministeriums für Kunst,
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) im Rahmen
der Focus Acts“ ursprünglich ins Leben gerufen und vor zwei
Jahren erhöht. Erklärtes Ziel der Förderung ist es, die Sichtbarkeit österreichischer Musikerinnen und Musiker im Ausland
zu erhöhen und aufstrebenden Bands eine Chance auf eine

Mit Aymz, Farce, Florence Arman, Franc, Kutin,
Meretio, Purple is the color, Russkaja, Sharktank,
Sophia Blenda, Takeshi’s Cashew und Thirsty Eyes
wurden insgesamt 12 österreichische Acts mit einer Fördersumme von je 5.000 EUR ausgezeichnet.
Bemerkenswert ist die Vielfalt der geförderten Musikerinnen und Musiker, deren Schaffen von Jazz über Pop, Rock,
Elektronik bis hin zu und Global Music und experimenteller
Musik reicht.

Josh.-Hit als Werbesong
Nach flotten Hip-Hop-Beats und starreifer HollywoodAnleihe darf es dieses Jahr beim Diskonten Hofer wieder eine
Prise Austropop sein. Warum in exotische Ferne schweifen,
wenn der eigene Garten oder Balkon im Handumdrehen zum
Paradies wird?
Foto: Hofer

internationale Karriere zu geben. Im Zuge einer Ausschreibung, deren Kriterien die Umstände einer Pandemie so gut wie
möglich berücksichtigen, wurden für die FOCUS ACTS 2022
die Künstlerinnen und Künstler ermittelt, die an der Schwelle
zu einer internationalen Karriere stehen.

Amazon Music holt
Musikprofi
Ulrich Järkel ist neuer Head
of Music Industry bei Amazon Music für Deutschland
und Österreich.
In dieser Funktion verantwortet Järkel alle lokalen
Projekte und Abteilungen,
darunter fallen die Bereiche
Artist Management, Label
Relations, Programming sowie Editorial. Der gebürtige
Schwabe kann auf mehr als
Ulrich Järkel
20 Jahre Erfahrung in der
Musikindustrie in EMEA
zurückblicken und leitet sowohl das Deutschland- als auch
Österreich-Geschäft von Amazon Music aus Berlin.
Bis zuletzt war Järkel Co-Founder und Managing Director von
Gizmo Management, einer Agentur für Künstlermanagement
und Branded Entertainment. Davor bekleidete er Positionen
als Senior Vice President EMEA Business Development bei
Sony Music International in London und Senior Vice President New Business Development bei SonyBMG Deutschland,
München. Weitere Stationen waren BMG Ariola Media
GmbH und BMG Deutschland.
Ulrich Järkel über seine neue Rolle:
„Teil des großartigen Teams von Amazon Music zu werden und gemeinsam mit allen Partnern der Musik- und Medienbranche die vielfältige
lokale Musikszene zu unterstützen, ist eine spannende Herausforderung,
auf die ich mich sehr freue. Ich kann es kaum erwarten, mit dem gesamten
Amazon Team weitere Innovationen voranzutreiben, die die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt stellen und die Marktpräsenz von Amazon Music
in Deutschland und Österreich weiter ausbauen.“

Josh.-Hit „Expresso & Tschianti“ zum „Hofer-Preis“

Nach dem erfolgreichen Hofer-Song im Vorjahr folgt nun die
Austropop-Fortsetzung, bei der dieses Mal der Megahit „Expresso & Tschianti“ des österreichischen Musikers und Songwriters Josh. neu interpretiert wird. Ausführende Agentur war
einmal mehr Ogilvy, die gemeinsam mit Regisseur Antonin
B. Pevny bei der Gestaltung der einzelnen Szenen nicht nur
viel Liebe zum Detail bewiesen, sondern dies auch mit einem
gewissen Augenzwinkern umsetzten.

Schon wieder ein
erfolgreiches Bildungsstartup
aus Österreich
Die in Oberösterreich ansässige Klaviernotenplattform „Oktav“ kann sich nun offiziell “Cool Tool” nennen: Das österreichische Unternehmen hat mit der entsprechenden Auszeichnung in der Kategorie “Kunst, Musik und Kreativlösungen”
einen der weltweit prestigeträchtigsten Preise für Bildungstechnologie erhalten.
Oktav-Gründer und Geschäftsführer David Kitzmüller:
“Wir sind unglaublich dankbar für diese Anerkennung. Die EdTech-Jury
hat unseren Einsatz zur Entwicklung einer Notenplattform gewürdigt, mit
der das Üben Spaß macht. Klavier spielen soll eine motivierende Erfahrung
sein, unabhängig davon, wie gut man spielt. Wir sind ein MusiktechUnternehmen, das erprobte Lernmethoden mit innovativer Algorithmus-
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Kitzmüller sieht die Auszeichnung als weiteren Erfolgsmeilenstein in Oktavs junger Unternehmensgeschichte:
„Wir teilen diese Ehre mit früheren Gewinnern wie Soundtrap, Discovery
Education, Promethean, SMART Technologies und vielen anderen innovativen Unternehmen.”  

Zeller erhalten sechs junge Sänger:innen und ein:e Pianist:in
die Chance, sich künstlerisch weiterzuentwickeln und gemeinsam an der Zukunft des Musiktheaters zu arbeiten. Und es gibt
spannende Partnerschaften mit den Festwochen etc.
Auch äußerlich wird einiges umgestellt: die Fassade erneuert,
auf dem Dach wird eine Photovoltaik-Anlage installiert und
sämtliche Fahrzeuge auf E-Mobilität umgestellt. Im künstlerischen Produktionsprozess startet eine digitale Offensive.
Neue Zielgruppen werden durch neue Angebote erreicht: Mit
dem neuen U30-Angebot bezahlen Besucher:innen unter 30
Jahre für ausgewählte Vorstellungen nur 12,– Euro.

Alles anders beim
Theater an der Wien
Foto: Maximilian Schell

Technologie kombiniert. Wir
kooperieren mit über 40
Klavierexperten und Verlagen
wie die Universal Music
Group, Faber Music, oder
Alfred Music. Klavierlehrende
und -lernende in über 50
Ländern sagen uns, dass
Oktav motiviert am Ball zu
bleiben und deshalb rasch
klare Fortschritte im Spiel zu
sehen sind.”
Das Konzept von Oktav
ermöglicht es Beginnern Oktav macht Klavierspielen leichter
wie fortgeschrittenen
Klavierlernenden, sehr schnell Klaviernoten zu finden, die sie
begeistern. Unter den 20.000+ Stücken, die auf der Plattform
erhältlich sind, findet sich das Richtige für jedes Können.
Gleichzeitig motiviert Oktav dazu, neue Musikstücke zu entdecken, die dem eigenen Musikgeschmack entsprechen.

EdTech-Gewinner wurden nach verschiedenen Kriterien beurteilt, darunter pädagogische Nutzbarkeit, Effizienz, Ergebnisse,
Unterstützung, Klarheit, Wert und Potenzial.

Volksoper rundum erneuert
Foto: Cornelie Tollens

Neue Künstler:innen,
neue Werke, aber auch
Geliebtes und Vertrautes:
Die neue Volksopernintendantin Lotte de
Beer baut gemeinsam
mit ihrem Musikdirektor
Omer Meir Wellber in
ihrer ersten Saison an der
Volksoper Wien Brücken
zwischen Bekanntem und
Unbekanntem, Tradition
und Erneuerung, Nostalgie und Utopie.
Lotte de Beer
Acht Premieren stehen
auf dem Spielplan der
Saison 2022/23: Von Orpheus in der Unterwelt (Regie: Spymonkey) bis zur wienerisch–berlinerische Operette Die Dubarry mit Annette Dasch und Harald Schmidt. Die Dreigroschenoper von Kurt Weill und Bertolt Brecht mit Sona MacDonald
als Macheath ist erstmals an unserem Haus zu sehen, Peter I.
Tschaikowskis Oper und sein Ballett werden in Jolanthe und
der Nussknacker zu einer poetischen Familienvorstellung verwoben, und das Wiener Staatsballett zeigt Promethean Fire.
Im frisch gegründeten Opernstudio unterstützt von Christian
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Das Opernhaus der Stadt
Wien startet in seine
siebzehnte Spielzeit. Eine
in mehrfacher Hinsicht
außergewöhnliche Saison zu
Beginn einer neuen Intendanz mit zahlreichen neuen
Programmlinien und einer
besonderen räumlichen
Herausforderung anlässlich
der Generalsanierung des
historischen Theaters der
Vereinigten Bühnen Wien.

Als einer der gefragtesten
Opernregisseure seiner Generation übernimmt Stefan
Herheim ab der Spielzeit 2022/23 die Intendanz des Theaters
an der Wien, dem Stagione-Opernhaus der Vereinigten Bühnen Wien. Stellvertreter bzw. Programm- und Castingdirektor
wird der deutsche Theaterwissenschaftler Peter Heiler und als
dritte im Bunde ist Carolin Wielpütz die neue Künstlerische
Betriebsdirektorin.
Mit 13 szenischen Musiktheaterproduktionen, 9 konzertanten Opern-Highlights, einer neuen Late Night-Serie plus
einer doppelten Zugabe und dem neuen Vermittlungsformat
TaWumm! stellte Herheim ein vielseitiges und umfangreiches
Programm mit 140 Veranstaltungen für die Saison 2022/23
vor. Diese erste Spielzeit setzt auf die künstlerische Bandbreite des Musiktheaters – vom Frühbarock bis heute, einschließlich unbekannterer Gattungen und vernachlässigter Formen.
Auch äußerlich werden sich die Veränderungen mit neuem
Logo zeigen.
Stefan Herheim

„Vieles hat sich verändert, seitdem ich nach Wien berufen wurde. Spätestens das Scheitern des Friedens in Europa und das erneute Schließen des
Eisernen Vorhangs haben deutlich gemacht, wie verletzbar die Werte sind,
auf denen die Kunst der Freiheit und somit auch die Freiheit der Kunst
beruhen. Wo die Sinnlichkeit zu kurz kommt, droht Stumpfsinn. Dem
Scheitern politischer und ökonomischer Zugriffe auf die Welt gilt es mehr
denn je ästhetische Zugänge entgegenzusetzen“ - so der neue Intendant
des Theaters an der Wien, Stefan Herheim.

musicbiz
„No music on a dead planet”

Museum für Black Music
Als neue Dependance des Belvedere, und in Kooperation
mit den Wiener Festwochen, versammelt das „Österreichische Museum für Schwarze Unterhaltung und Black
Music“ Geschichten von Schwarzen Künstler*innen und
Entertainer*innen, die in der weiß dominierten deutschsprachigen Unterhaltungsindustrie zu Prominenz gekommen
sind. Das ÖMSUBM verdeutlicht so die Bedingungen für die
Karrieren von u. a. Olive Moorefield, Arabella Kiesbauer,
den Rounder Girls, Mola Adebisi, Jessye Norman, Billy Mo
oder Roberto Blanco im Zeitraum von den 1940ern bis in
die frühen Nullerjahre, die einen Wendepunkt zwischen dem
Bedeutungsverlust des Programmfernsehens und dem Beginn
der YouTube-Ära markieren.

Mit einem eindringlichen Appell richteten sich österreichische
Musiker:innen und Vertreter:innen der Musikbranche anlässlich des Earth Day am 22. April an die Öffentlichkeit: “Wir haben einen Klima-Notstand. Die Erderhitzung und die Zerstörung unserer Natur bedroht die Zukunft unseres Planeten und
damit aller Menschen, die auf ihm leben. Als Musiker:innen
wollen wir einen Beitrag leisten und unsere Stimmen erheben,
damit dieser Klima-Notstand endlich ernst genommen wird”,
erklären die Initiator:innen des heimischen Appells, dem sich
schon zahlreiche Musiker:innen aus Österreich angeschlossen
haben. Zu den Erstunterzeichner:innen gehören z.B. Ina
Regen, Hearts Hearts, Buntspecht, Friedberg, Fred
Owuso, Skero, Dorian Concept, PIPPA, Onk Lou oder
Sigrid Horn.
“Music Declares Emergency” hat ihren Ursprung in Großbritannien, mittlerweile haben in zahlreichen Ländern weltweit
Musiker:innen den Klima-Notstand ausgerufen. Sowohl
innerhalb der Musikindustrie als auch darüber hinaus brauche
es massive Anstrengungen. “Die Klimakrise ist vor allem eine
Krise unseres Politik- und Wirtschaftssystem. Jeder Mensch
kann etwas für den Klimaschutz tun, wir müssen aber vor
allen Entscheidungsträger:innen unter Druck setzen, damit
folgende Generationen auch noch einen Planeten zum Leben
haben”, formulieren es die Amadeus-Preisträger Hearts
Hearts. Teil der gemeinsamen Erklärung ist auch ein Commitment der Musikbranche, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Die “Music Declares Emergency” Erklärung umfasst
vier Punkte:
1. Wir fordern die Regierung, die Medien sowie die
Akteur:innen der Musikbranche dazu auf, die Wahrheit über
den Klima-Notstand auszusprechen.
2. Wir fordern die Regierung dazu auf, jetzt zu handeln, um
den Verlust der Biodiversität zu stoppen und den Ausstoß von
CO2-Emissionen bis spätestens 2030 auf Null zu senken.
3. Wir erkennen an, dass der Notstand aus globalen Ungerechtigkeiten entstanden ist und streben einen Systemwandel an,
um das Leben auf unserer Erde zu beschützen.
4. Wir wissen um die ökologischen Auswirkungen, ausgelöst
durch die Aktivitäten der Musikbranche und verpflichten uns
zu sofortigem Handeln.

Stella Rollig, Generaldirektorin Belvedere:
„Ein Museum für Schwarze Unterhaltung und Black Music war hierzulande längst überfällig. Mit der Übergabe des Standorts Belvedere 21 an
das ÖMSUBM nehmen wir eine Umwidmung vor, mit der die Geschichte
der österreichischen Populärkultur neu geschrieben wird.“
Zur Sammlungsausstellung
Das ÖMSUBM
beherbergt eine
umfassende und
beständig wachsende multimediale
Sammlung von
Schallplatten, Magazinen, Autogrammen und Erinnerungsstücken, die an
einem lebendigen
Ort der Vermittlung
und Diskussion von
Schwarzer Kunst
und Geschichte
ausgestellt wird.
Die Sammlung ist
bewusst quellenoffen und erweiterbar
gestaltet. Schenkun- Schwarze Musik im Museum
gen, Leihgaben und
Ankäufe von Privatpersonen bilden den Kern des Archivs, das
mit seiner kuratorischen Setzung ein neues Feld österreichischer und deutscher Geschichtsschreibung und Museumsgestaltung eröffnet.
Foto: Hannah Aders

Auch Buntspecht unterstützt Music Declares Emergency

Zum Veranstaltungsprogramm
Jeden Samstag ab 18 Uhr bietet das Museum für Schwarze
Unterhaltung und Black Music ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit Performances, Vorträgen, Panels
und Konzerten an. Aktuell in Österreich lebende Schwarze
Künstler*innen, Aktivist*innen und Medienschaffenden wie
Arabella Kiesbauer, Claudia Unterweger, Tonica Hunter,
Mireille Ngosso oder Kim Cooper treten in Dialog mit der
Sammlung des Museums und machen das ÖMSUBM zu
einem Ort des zukunftsweisenden Austauschs mit der Vergangenheit.
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75 Jahre MUK:
Gedenken, Restitution und
Tafelenthüllung

„An dieser Stelle wurde 1938 nach der Zwangsauflösung von drei privaten Konservatorien die Musikschule der Stadt Wien gegründet, die der
inhumanen Ideologie des Nationalsozialismus willfährig folgte und diese
unterstützte.
- Als Nachfolgeinstitution sieht es die Musik und Kunst Privatuniversität
der Stadt Wien als ihre Verpflichtung und Aufgabe, sich für die Rechte und
Würde aller Menschen ungeachtet ihrer Herkunft, unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, Sprache, sozialer Stellung, sexueller Orientierung,
Staatsbürgerschaft, politischen und sonstigen Anschauungen einzusetzen
und menschenverachtenden Ideologien nachhaltig entgegenzuwirken.
- Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Zur Mahnung
an die Lebenden, gegen Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus und
Verächtlichmachung von anderen aufzutreten.
- Zur Stärkung des Kunst- und Kulturschaffens im Geiste der Freiheit, der
Unabhängigkeit und der Toleranz.“

17.06: Aktionstag Orchester
Enthüllten gemeinsam die Tafel zu 75 Jahre MUK

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK),
hat ihre Geschichte anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens
wissenschaftlich aufgearbeitet.
Bewusste Erinnerungskultur ist seit gut zwei Jahrzehnten ein
konstituierendes Element der Kulturstadt Wien. Anlässlich
ihres 75-jährigen Bestehens stellte sich auch die einzige Universität im Eigentum der Stadt Wien verantwortungsvoll ihrer
Vergangenheit.
Rektor Andreas Mailath-Pokorny: „Es war und ist mir und allen
Angehörigen der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien ein
dringendes Bedürfnis, die Geschichte des Hauses aufzuarbeiten und offenzulegen. Erst durch die kritische Reflexion der Vorgänge während der NSZeit können wir zu den großartigen künstlerischen und wissenschaftlichen
Leistungen stehen, die von der Johannesgasse 4a ihren Ausgang genommen
haben und künftig von allen drei Standorten der MUK nehmen.“
Die Vorläuferinstitutionen der MUK
Nur wenige Monate nach dem sogenannten „Anschluss“
Österreichs an das Deutsche Reich erfolgte im August 1938
die öffentliche Bekanntgabe der Gründung der Musikschule
der Stadt Wien. Die neu konstituierte Musikschule übernahm
dabei Vermögenswerte und teilweise auch Lehrpersonal der
von den Nationalsozialisten aufgelösten Vereine Neues Wiener
Konservatorium (gegr. 1909), Konservatorium für volkstümliche Musikpflege (gegr. 1919) und Wiener Volkskonservatorium
(gegr. 1925).
Die gravierenden Folgen der ideologischen Gleichschaltung
des Wiener Musikschulwesens im Nationalsozialismus sowohl
für die vertriebenen Lehrenden und Studierenden als auch
für das musikalische und künstlerische Verständnis ganzer
Generationen wurden mit großzügiger Unterstützung der
Kulturabteilung der Stadt Wien MA7 durch ein engagiertes institutionsübergreifendes Forschungsteam erstmals systematisch
untersucht und anhand von Fallstudien beispielhaft aufgezeigt.
Bürgermeister Michael Ludwig enthüllte am 26. April die auch
ins Englische, Koreanische, Russische und Japanische (die an
der MUK meistgesprochenen Sprachen) übersetzte Erinnerung und Verpflichtung:
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Die Tuba fährt Straßenbahn, der Kontrabass U-Bahn und das
Fagott flaniert am Hauptbahnhof…
Nach zwei Jahren Pause findet am 17. Juni 2022 wieder der
Aktionstag Orchester für alle in ganz Österreich statt. Mitglieder der Berufsorchester im ganzen Land verlassen an diesem
Tag ihre angestammten Konzertsäle, Theater und Opernhäuser und spielen im öffentlichen Raum.
Zum dritten Mal findet am 17. Juni 2022 der Aktionstag
Orchester für alle statt. Musiker:innen der Wiener Philharmoniker, Wiener Symphoniker, des RSO Wien, des Orchesters der
Volksoper Wien und der Vereinigten Bühnen Wien, des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich, des Bruckner Orchesters
Linz, des Mozarteumorchesters Salzburg, des Symphonieorchesters Innsbruck, des Symphonieorchesters Vorarlberg, des
Kärntner Sinfonieorchesters
und der Grazer
Philharmoniker verlassen
ihre Säle und
Häuser, spielen
an öffentlichen
Plätzen und
laden zum
musikalischen
Austausch ein.
Mitten im geschäftigen Alltag an frequentierten Plätzen einen
Lauschmoment erleben, mit Musiker:innen ins Gespräch
kommen, ein Ensemble dirigieren und mit etwas Glück auch
Tickets für einen Konzert-, Musical- bzw. einen Opernbesuch
gewinnen – das alles gibt es beim Orchestertag 2022.
Ziel des Aktionstages ist die Begegnung mit Hörer:innen, die
sonst vielleicht nicht so leicht ihren Weg ins klassische Konzert, Theater oder in die Oper finden. Mit kurzen Konzerten
möchten die Orchester die Freude an Musik vermitteln, mit
Menschen ins Gespräch kommen und sie zu Konzertbesuchen
animieren. Der Aktionstag wird von den Musikvermittler:innen
der Orchester organisiert und begleitet. Sie informieren auch
über die zahlreichen Vermittlungsangebote wie Probenbesuche, Workshops und Werkeinführungen.

musicbiz
Anlässslich seines 60. Geburtstages widmete das Wiener Konzerthaus dem Saxophonisten
Wolfgang Puschnig eine Reihe
von Konzerten(2015/2016) ,
die viele seiner musikalischen
Wurzeln, künstlerischen Beziehungen und Unternehmungen
aufgriffen.

„Mit dieser Edition von 4 CDs,
die vier Konzerte anlässlich
meines 60. Geburtstags im
Wiener Konzerthaus beinhaltet, kann ich einen Ausschnitt
Wolfgang Puschnig
aus diesen Abenden hörbar
machen. Mit den meisten der mitwirkenden Musiker*innen
verbindet mich eine lange – nicht nur musikalische – Freundschaft. Und diese kennt keine geographischen Grenzen. Daher
auch der Titel: „World Embrace“ - Umarmung der Welt. Lasst
uns für kurze Zeit - zumindest akustisch und innerlich - die Welt
umarmen. Letztendlich lässt sich alles auf die essenzielle kreative Energie zurückführen - die Liebe.“ Wolfgang Puschnig
Geboren 1956 in Kärnten, war Wolfgang Puschnig Gründungsmitglied des Vienna Art Orchestra. Er fügte den Lesungen
des Dichters Ernst Jandl Musik hinzu. Mit den Pat Brothers
brachte er den Punk-Jazz nach Wien und zusammen mit dem
Geiger Mark Feldmann widmete er sich dem transatlantischen
Kammerjazz. Mit seinem 1991 gegründeten Projekt Alpine
Aspects beschäftigte er sich mit den alpinen Wurzeln des Jazz,
gemeinsam mit Weggefährten wie dem Bassisten Jamaaladeen
Tacuma, dem Trompeter Herbert Joos und Robert Pussecker
mit seinen Amstettner Musikanten. Er arbeitete mit der Sängerin Linda Sharrock zusammen und war Mitglied der Big Band
der legendären Pianistin und Komponistin Carla Bley.
4CD-Boxset: „Embrace the World“ (Quinton Rec.)

Seiler & Speer: dacapo
aus dem Konzerthaus
Dreimal hintereinander haben Seiler und Speer das Wiener
Konzerthaus ausverkauft. Jetzt gibt es für Fans ein Dacapo: Am
03.06.22 erscheint das Konzert-Highlight mit ihren Hits im
klassischen Gewand als Live-Album.
„Nach der Arbeit am Programm und den Shows war für uns ganz klar:
Das wollen wir unbedingt auf Tonträger veröffentlichen“, so Seiler
und Speer. „Drei leiwande Konzerte im Wiener Konzerthaus, unsere
Songs klassisch interpretiert, die Fans, die Stimmung, all das wollten
wir unbedingt festhalten. Wir hoffen sehr, dass sich die Fans drüber
freuen werden.“

Das Album wurde im Rahmen der drei Konzertabende im
Wiener Konzerthaus aufgezeichnet. Von Bach über Paganini
bis hin zu Georg Danzer streckt sich das musikalische Spektrum von Red Bull Symphonic über mehrere musikalische
Epochen. Mit dabei auch die Crossover-Stücke „Herr Inspektor“ mit dem Wiener Kammerchor sowie „Principessa“ mit
Geigen-Virtuosin Lidia Baich. Der Gastauftritt von Sopranistin
Juliette Khalil mit der Einlage von „Ruaf Mi Ned Au“ beim
Song „Ala bin“ darf natürlich auch nicht fehlen. Die klassische
Version des Überhits „Ham Kummst“ setzt dem Live-Album
die Krone auf.
Foto: Philipp Carl Riedl

Foto: Lukas Beck

Geburtstagsgeschenk
für sich & seine Fans

Seiler & Speer orchestral im Konzerthaus

20 Jahre Dope Noir
Bei diesem Label waren sich anfangs alle ein wenig unsicher,
was daraus werden sollte: es hieß der Gründer Klaus Waldeck
ließe seinen Brotberuf als Rechtsanwalt saußen und würde
versuchen, sein Hobby Musik zum einträglichen Geschäft zu
machen. Aber mit diesem Namen? Der ergab sich, weil damals
vor allem rauchgeschwängerte, hypnotische Dope Beats angesagt: Voilà Dope Noir Records ward geboren.
20 Jahre später kann man sagen, dass der Plan aufgegangen
ist: Klaus Waldeck ist noch immer präsent, entwickelt sich von
Platte zu Platte weiter und zählt für eine bestimmte Generation
noch immer zu einem der DJ-Lieblinge.
Nun wird im Juni
gefeiert und zwar
an 2 Tagen mit vier
Konzerten: Das Wiener Kult Plattenlabel
Dope Noir Records
des Musikers und
Produzenten Klaus
Waldeck feiert am
3. (Belle & Pop“/
Saint Privat „Bossa
Casanova“) und 4.
Juni (Sextet „It might
be french“/Soul
Goodman „Midnight
Safari“) den zweiten Teil seines 20-jährigen Jubiläums im Rahmen einer zweitägigen Konzertreihe im legendären Wiener
Musikclub Porgy & Bess.
5-fach Luxusvinylbox „20 Years Dope Noir Klaus Waldeck, der Mann mit den vielen Gesichtern.
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Edmund: Kindheitstraum
ist wahr geworden
Das erste Stehplatzkonzert der Wiener Stadthalle seit Beginn der Pandemie
spielte das österreichische Duo Edmund und es war ein voller Erfolg (Am selben
Abend rockte Parov Stelar im Konzerthaus ebenfalls das erste Stehkonzert).
Bis knapp vor dem Konzerttermin stand noch nicht fest, welche Auflagen zu
erfüllen seien, aber dann war es soweit: 9000 glückliche Menschen feierten ein
Konzert wie früher.
Für die beiden Markus Kadensky und Roman Messner erfüllte sich ein Kindheitstraum. Und einen Sommersong haben sie auch schon wieder im Gepäck
auf ihrer nun anstehenden großen Tour: „Beste Zeit“.

Privatkopien sind auch in der
Cloud zu vergüten
Foto: Eva Kelety

Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat ein wichtiges Urteil
für die Musikschaffenden und alle
KünstlerInnen in Österreich und
ganz Europa gefällt: Wer privat
Werke in seiner Cloud ablegt,
schuldet den UrheberInnen, ProduzentInnen und KünstlerInnen die
Speichermedienvergütung. Diese
soll jedoch nicht direkt von den
KonsumentInnen, sondern vom
Gernot Granninger
jeweiligen Dienst oder als Zuschlag
auf das Gerät, mit dem man üblicherweise Zugang zur Cloud hat – also Smartphone, Computer oder Tablet – bezahlt werden.
Das Urteil war mit Spannung erwartet worden, weil damit
klargestellt ist, dass die Speichermedienvergütung auch in
Zukunft das beste System ist, um eine faire Entlohnung für
Kunstschaffende sicherzustellen. „“Die Speichermedienvergütung ist eine wichtige Einnahmequelle für UrheberInnen,
deren Werke viel und gerne genutzt werden. Mit diesem
Urteil werden nun endlich auch zeitgemäße Nutzungsarten
über die Cloud berücksichtigt”“, zeigt sich Gernot Graninger,
Geschäftsführer der austro mechana, erfreut.
Die Klage hatte die austro mechana gegen einen deutschen
Anbieter von Clouddiensten für Private eingebracht. In
erster Instanz wies das Handelsgericht Wien die Klage ab,
das Oberlandesgericht Wien hatte jedoch Bedenken, ob eine
ablehnende Auslegung des österreichischen Urheberrechtsgesetzes im Einklang mit EU-Recht stünde, und legte daher
diese Frage zur Entscheidung dem EuGH vor.
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Bislang wurde die Speichermedienvergütung nur auf Speicher, die sich in Endgeräten wie Mobiltelefonen, Computern und Tablets befinden, sowie auf Trägermaterialen wie
USB-Sticks, CD-R oder Speicherkarten eingehoben. Der zu
zahlende Betrag richtet sich grundsätzlich nach der Nutzung
und Größe des Speichers und beträgt zwischen einigen Cents
für CD-R und wenigen Euro für Computerfestplatten. Dass
Cloud-Speicherungen für Musik, Film oder Fotos auf dem
Vormarsch sind, kann niemand ernsthaft bezweifeln, wie
auch mehrere Studien belegen. Für diese Art der Privatkopie
wurde aber bislang nichts an die austro mechana, welche die
Speichermedienvergütung von den Händlern der Geräte und
Trägermaterialien in ganz Österreich einhebt, bezahlt.
Dem widerspricht der EuGH nunmehr. Eine rechtskonforme
Auslegung entlang der einschlägigen EU-Richtlinie muss Privatkopien in der Cloud in die Vergütung mit einbeziehen. Ansonsten wären Rechteinhabende, deren Werke in der Cloud
abgelegt werden, gegenüber Rechteinhabenden, die auch oder
nur auf physischen Speichern im Inland vorkommen, ohne
Grund benachteiligt. Die Funktion eines solchen Dienstes
ist aber genau das: externen Speicherplatz zur Verfügung zu
stellen. Weil der Endnutzer selbst die Kopien herstellt, ist er
auch der Schuldner der Vergütung.
Wie genau die austro mechana die Vergütung nun erlangen
darf und in welcher Höhe, hat nun das vorlegende Oberlandesgericht Wien im fortgesetzten Berufungsverfahren zu
klären.
Die Klarstellung des EuGH ist nicht nur für Österreich, sondern für alle Kunstschaffenden und KünstlerInnen in der EU
sehr bedeutend.
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Der Mann mit dem Hut
Highway To Hell
Highway to Hell ist eine weithin bekannte Rockhymne. Für die meisten Autofahrer hier zu Lande allerdings auch die berühmt-berüchtigte Südost-Tangente. Nach
Meinung Ihres Kolumnisten ist der Highway to Hell von Wien aus gesehen jedoch
eindeutig die Südautobahn (das ist die mit dem nicht minder berühmten „Nach
Kärnten“-Schild), führt diese doch zu ROCK IS HELL nach Graz!
Eines der hierzulande meist unterschätzten, mit Sicherheit aber eines der international gesehen renommiertesten österreichischen Indie Labels – und ein höllisch
Interessantes noch dazu. Dass Jochen Summer als „one-man-label mit Supportern“
neben Veröffentlichungen auch noch die Zeit findet, um ebenso kreative wie außergewöhnliche Cover zu gestalten und anlässlich des einhundertsten Releases eine
handgefertigte Holzbox inklusive siebgedrucktem Booklet samt Werkverzeichnis
und neun ausgewählten Seveninches zu fabrizieren, Chapeau! – Der Mann mit dem
Hut zieht den Hut und freut sich auf die für 2022 angekündigten Platten von BULBUL
und MACAQUE REVUE!
Graz hat allerdings mehr zu bieten, beispielsweise das umtriebige Label GRAZIL
Records, das nicht nur mit Veröffentlichungen auf Vinyl, Tape und CD immer wieder
den lauteren Tönen zu Publikum verhilft, sondern auch noch mit seiner regelmäßigen Radioshow, GRAZIL FM, für Aufmerksamkeit sorgt. Oder 13 Custom Instruments. Daniel Furian ist ein wahrer Meister des Saiteninstrumentebaus und nebstbei erwähnt Bassist bei Coma System. Dass das Debut-Album BLURRED nach Tool
klingt verwundert nicht allzusehr, wenn ein derart begnadeter (Kunst)handwerker
die Saiten zupft!
Eine Kolumne für sich wäre der „Sir“ unter den musikalischen Bluesoholics, Oliver
Mally, wert. Alleine die Liste seiner Alben (sind es schon 30?) würde ebenso den Rahmen sprengen wie die seiner musikalischen Mitstreiter und Wegbegleiter. Dass er

in der Domainfehde gegen den übermächtig scheinenden Moderiesen s.Oliver nicht
nachgab und in der folgenden gerichtlichen Auseinandersetzung die Oberhand behielt, ist sogar Wikipedia eine Bemerkung unter „Trivia“ wert. Dass der Mann mit dem
Hut jetzt beinahe vergessen hätte, das aktuelle Album, CANCELLATION BLUES (Blind
Rope Records). zu erwähnen, möge er mir verzeihen. Zu meiner Entschuldigung sei
vorgebracht, es steht selbstverständlich im Regal und dreht sich auch immer wieder
am Plattenteller. Die behutsamen Abstecher in die Abteilungen Funk, Jazz und Singer/Songwriter bringen neue Seiten des Ausnahmekünstlers zum Vorschein.
Und dann wäre da noch Österreichs späte Antwort auf, naja, Jethro Tull, AMANDA,
die dieser Tage ihr zweites Album, WELTENRAUM releasen. Ein Must-have, nicht nur
für Freunde psychedelischer Klänge.
„Steirermen san very good“, wissen wir – und das schon länger. Man denke nur an
STS, EAV, Opus, Boris Bukowski, Magic, u.s.w. aber wo bitte sind aktuell die musizierenden steirischen Damen, Rock-Bitches, Jazz-VirtuosInnen, Blues-Ladys, PopGirlies, die Singer-SongwriterInnen, Rapperinnen und ElektronikerInnen aus Graz,
Leoben, Kindberg, Fürstenfeld, etc.? Bitte melden!
Ihr Kolumnist erlaubt sich zu guter Letzt allen der „Kolumne voller Abzweigungen“
Nachtrauernden ungefragt folgenden Tipp zu geben:
Allerspätestens zu Tagesbeginn, auf gut Deutsch, „When the Night Fades“ sollten Sie
sich The New Mourning widmen und das Nachtrauern bleiben lassen. Und diesen Tipp
sollten Sie, geneigter Leser, sich wirklich zu Herzen nehmen, denn der nicht ganz unbekannte Thomas Pronai hat hier ganz viel Gefühl und Rock`n´Roll hineingepackt.
Till Philippi, Vinyl & Music
philippi@vinyl-music.at

Spenden statt Wolferl
Warner Music Austria hat sich heuer ebenso
wie die IFPI Austria dazu entschieden „zu
Helfen anstatt zu Feiern“ und die traditionelle Amadeus Pre-Party „Wolferl“ ausgesetzt.
Stattdessen gab es aber im kleinen Rahmen ein Amadeus Get2Gether mit Warner
Künsltler:innen Lisa Pac, Dominik Gassner,
Josh., Nina-Sofie, Pia Maria und Lum!x sowie
den Warner Music Mitarbeiter:innen vor der
großen Amadeus Show.
Im Rahmen dieses Zusammentreffens überreichte Franz Pleterski, General Manager
Warner Music Austria Josh. Platin für die

Single „Expresso & Tschianti“ und Gold für
das Album „Teilzeitromantik“.
Franz Pleterski: „Über 2 Jahre lang haben
wir auf Events dieser Art gewartet und sie
vermisst. Wir konnten nun endlich Österreichs
beliebteste und erfolgreichste Künstler:innen live und
vor Publikum auszeichnen und somit ihre Erfolge in
der Öffentlichkeit bejubeln.
Ich freue mich, dass Josh. der große Gewinner des
Amadeus Abends wurde und wir ihm zusätzlich
noch Gold und Platin überreichen konnten. Ein
Abend der immer in Erinnerung bleiben wird.“

l-r: Klaus Hoffmann (Management),
Franz Pleterski (Warner Music Austria),
Josh., Martina Büttner (Warner Music
Austria)
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Amadeus Austrian Music
Awards 2022
Die 22. Amadeus Austrian Music Awards wurden im Wiener Volkstheater verliehen. Es gab glückliche
Gewinner:innen, ein buntes Showprogramm, spannende Einblicke in die heimische Musikszene und Conchita
führte charmant wie immer durch den Abend.

Conchita Wurst moderierte

Foto: Tischler

Gedenken an Willi Resetarits

Amadeus Awards im Volkstheater
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Über gleich drei Auszeichnungen
in den Kategorien „Song des Jahres
presented by Hitradio Ö3“, „Songwriter des Jahres presented by AKM/
AUME“ und „Pop/Rock“ durfte sich
Josh. freuen.

Josh., Folkshilfe, Chris Steger, Ina
Regen, Mira Lu Kovacs, Herbert Pixner Projekt, Lebenswerk- Preisträger Boris Bukowski sowie die FM4
Award Gewinner:innen Cari Cari zu
sehen.

Zwei Awards nimmt Raf Camora in
den Kategorien „Album des Jahres“
und „Hip Hop/Urban“ mit nach Hause. Der Amadeus FM4- Award ging an
Cari Cari. Die Kategorie „Live-Act des
Jahres presented by oeticket“ entschieden Pizzera & Jaus für sich. Boris
Bukowski erhielt die goldene Amadeus-Trophäe für sein Lebenswerk.
Vor der Verleihung wurde Willi Resetarits, der am 24. April 2022 völlig
unerwartet aus dem Leben geschieden ist, mit einer Hommage geehrt.
Das Publikum nahm mit Standing
Ovations Abschied vom Ausnahmekünstler.

Die diesjährige Verleihung der Amadeus Austrian Music Awards fand
in einem sehr besonderen Setting
statt: Das Bühnenbild wurde 1989 in
den Werkstätten des Volkstheaters
gebaut und über Jahre hinweg immer wieder für unterschiedliche Stücke adaptiert. Aktuell wurde es vom
Bühnenbildner Michael SieberockSerafimowitsch neu für „Karoline
und Kasimir – Noli me tangere“, eine
Inszenierung von Nature Theater of
Oklahoma, in Szene gesetzt. Noch
bis Ende Mai gibt es Termine für die
Vorstellung.

Die weiteren Gewinner:innen in den
Genrekategorien sind: Granada (Alternative), Klangkarussell (Electronic/Dance), Molden/Resetarits/Soyka/Wirth (Jazz/World/Blues), Melissa
Naschenweng (Schlager/Volksmusik), Turbobier (Hard & Heavy) und
das Album „Honeymoon Phase“ von
Oska (Tonstudiopreis Best Sound
presented by FAMA). Alle Nominierten und Gewinner:innen der Genre- Kategorien wurden heuer schon
im Vorfeld zur Show im Rahmen der
„AAMA Days“ präsentiert, an denen
täglich ein Genre in den Fokus gerückt wurde.
Bei der 22. Verleihung der Amadeus
Austrian Music Awards erlebte das
Publikum im Volkstheater wieder
ein Showprogramm von und mit
wunderbaren Musiker:innen wie

Organisation der
Amadeus Austrian Music
Awards 2022
Veranstalter: IFPI Austria –
Verband der Österreichischen
Musikwirtschaft
Organisation: Stargate Group
Werbeagentur GmbH
Regie: Lukas Dudzik,
betterimages GmbH
Gestaltung, TV-Produktion &
Artist Management:
betterimages GmbH
TV-Partner: ORF
Radiopartner: Ö3, FM4
Buch: Andy Zahradnik
Moderation: Conchita Wurst
Presse: Nina Roiss,
TRAberg communications
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Jazz/World/Blues
Molden/Resetarits/
Sokya/Wirth

Song des Jahres
presented by
Hitradio Ö3
„Expresso & Tschianti“
Josh.

Pop/Rock
Josh.

Foto: Tischler

Album des Jahres
„Zukunft“
Raf Camora

Live-Act des Jahres
presented by oeticket
Pizzera & Jaus

Alternative
Granada

Schlager/Volksmusik
Melissa Naschenweng

Electronic/Dance
Klangkarussell

Songwriter des Jahres
presented by AKM/AUME
Josh., Tamara Olorga,
Richardo Bettiol
„Expresso & Tschianti“

Hard & Heavy
Turbobier

Foto: Fasching

Foto: Antl

FM4 Award
Cari Cari

HipHop/Urban
Raf Camora

Foto: Tischler

Foto: Tischler

Foto: Lieberberg

Foto: Kager

Foto: Jakwerth

Foto: Tischler

Foto: Tischler

Die Amadeus-PreisträgerInnen auf einen Blick

Best Sound
presentet by FAMA
Honeymoon Phase, Oska

Lebenswerk
Boris Bukowski
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Lebenswerk-Amadeus
an Boris Bukowski
Der aus der Steiermark stammende Wahlwiener prägt seit Jahrzehnten die heimische Musikszene. Sowohl als Solokünstler als auch mit
der Band „Magic“ hat er musikalische Meilensteine gesetzt. Bukowski
ist sich selbst als „zeitlos Zeitgenössischer und Meister des Understatements“ immer treu geblieben, so charakterisiert ihn sein Kollege Ronnie Herbholzheimer liebevoll.

Foto: Manfred Fichtinger

Boris Bukowski wurde mit dem diesjährigen Amadeus für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Bukowski gilt als Macher, der im Laufe seiner Karriere vielerlei Projekte auf unterschiedliche Art und Weise begleitet hat. Unverwechselbar ist dabei seine ganz persönliche Note – ob als Drummer, am
Mikro oder abseits der Bühne. Hits wie „Euer Fritze mit der Spitze“,
„Trag meine Liebe wie einen Mantel“, „Kokain“ oder „Krieg dich nicht
hinunter“ gelten heute als Klassiker.

Music Machine
Mit 15 Jahren entdeckt Boris Bukowski das Schlagzeug für sich, 1969
begann seine öffentlich wahrnehmbare Musikkarriere als Drummer
der Band „Music Machine“. Im steirischen Fürstenfeld gegründet, erspielte sich die Band eine treue Fangemeinde und zählte zu den relevanten Szenebands in der Steiermark. Und das, obwohl sie nie einen
Tonträger veröffentlichten. Nach der Matura beschließt Bukowski
Berufsmusiker zu werden, schließt aber trotzdem sein Jusstudium
als „Dr. iur.“ 1974 erfolgreich ab.

Von „Magic 69“ zu „Magic“
Carl Peyer, Günter Timischl und danach Boris Bukowski waren in den
70er-Jahren Mitglieder der Band „Magic 69“. Das steirische Trio zählt
zu dieser Zeit zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Acts
Österreichs – ihre Songs sind allerdings erst später zu Hits geworden.
1972 stößt Boris Bukowski als Schlagzeuger zu „Magic“. Seine selbstgeschriebenen Songs trugen maßgeblich zu ihrem eigenen und unverwechselbar neuen Stil bei und so erhielten sie auch einen Plattenvertrag für drei Alben.
Schon während der ersten Studioaufnahmen bestand die Plattenfirma EMI darauf, dass Bukowski das Mikro übernimmt.
1977 erschien nach einer Serie von bekannten Singles das langersehnte erste Album „Ich bin müde“ mit Hits wie „Kokain“ und „Euer
Fritze mit der Spritze“. Zwei weitere Alben („Herzflimmern“ und
„Sick“) sollten folgen, die nur mäßigen Erfolg erzielten. Bukowskis
Resümee:
„Die Radiosender wollten anscheinend entweder deutsche Texte mit
Schlagermusik oder Rock mit englischen Texten. Da wir mit Schlager
nichts am Hut hatten, nahmen wir ein drittes Rock-Album mit englischen Texten auf. Da brach in der BRD die Neue Deutsche Welle aus und
wir waren wieder am falschen Dampfer.“
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Boris Bukowski

Magic Sound Studio Graz
Gemeinsam mit dem „Magic“-Keyboarder Andi Beit führte Bukowski
1979 bis 1991ein Tonstudio in Graz. Die beiden Künstler waren damals Knotenpunkt der steirischen Popmusikkultur und Epizentrum
der kreativen und lebendigen Musikszene auf der anderen Seite des
Semmerings.

Boris Bukowski als Solokünstler
1985 erscheint sein erstes Soloalbum „Boris Bukowski“, zwei Jahre
später die LP „Intensiv“, 1989 wird „100 Stunden am Tag“ mit einer
goldenen Schallplatte ausgezeichnet. „Trag meine Liebe wie einen
Mantel“ (Nr. 1 Single in Österreich) und „Fandango“ sind, wie auch
seine Single „Kokain“, immer noch zeitlose Klassiker und gern gespielte Songs im Radio.
Bukowski bleibt immer in Bewegung, sein Körper, sein Geist und seine Kreativität sind ein steter Fluss an Energie.
Boris Bukowski, Jahrgang 1946, ist Sänger, Komponist, Textautor,
Buchautor („Unter bunten Hunden“ 2013) und er hat einen kurzen
Abstecher in die Schauspielerei gemacht. (Hauptrolle in Peter Patzaks Film „Waikiki“ 1992).
Er tritt heute noch mit seiner Band „Bunte Hunde“ und auch im Duo
auf, wo er neben einem „best of“- Konzertprogramm die schrägsten
Anekdoten aus seinem Musikerleben erzählt.

15

musicbiz

„Und losst‘s eich nix gfoiln!“
Ganz Österreich zeigt sich betroffen, als der Tod von Musiker Willi Resetarits am 24. April bekannt wurde.
Das virtuelle Kondolenzbuch quillt über, in den sozialen Netzwerken erinnern sich so viele KollegInnen &
Wegbegleiterinnen in großer Anteilnahme an diesen großartigen Menschen. Auch in der Politik herrscht Betroffenheit.
Er hinterlässt wahrhaft eine große Lücke.
Noch vor wenigen Wochen hätte er beim Benefizkonzert für die Ukraine im Wiener Ernst-Happel-Stadion auftreten sollen. Er musste
das Konzert aber aufgrund einer Corona-Erkrankung absagen. Am
Samstag, 23. April hat er noch den Flüchtlingsball im Wiener Rathaus
eröffnet.
Willi Resetarits war ein ganz großer Brückenbauer, der menschlich
und musikalisch keine Grenzen kannte, ein „Gutmensch“ im besten
Sinne des Wortes.

Einer der ganz großen, heimischen Musiker
Am 21. Dezember 1948 als Sohn burgenlandkroatischer Eltern in
Stinatz geboren, wuchs Willi Resetarits wie seine gleichfalls bekannten Brüder Lukas und Peter kroatisch sprechend auf. Im Alter von
drei Jahren zog er nach Wien, nach der Matura studierte er Anglistik und Sport auf Lehramt, gab das Lehrerziel aber bald zugunsten
seiner Politrock-Gruppe „Schmetterlinge“ auf und machte bereits
damals - etwa bei der Arena-Besetzung 1976 - mit gesellschaftspolitischem Engagement auf sich aufmerksam.
Mitte der 80er wurde schließlich gemeinsam mit dem Autor und
Komponisten Günter „Trainer“ Brödl Resetarits‘ erfolgreichstes Alter-Ego geboren: Der Ostbahn-Kurti, der bald den Beinamen „Bruce Springsteen aus Favoriten“ - neben vielen anderen - erhielt. Mit
seiner „Chefpartie“ lockte er vor allem mit Coverversionen tausende
Fans zu seinen Konzerten, mit der „Kombo“ - ab 1994 - kamen immer
mehr Eigenkompositionen dazu.
Neben Projekten wie dem „Stubnblues“ und Kooperationen mit den
Persönlichkeiten des erweiterten Wienerlied-Spektrums - allen voran
mit Ernst Molden - widmete er sich dem Zusammenspiel mit Musikern aus anderen Kulturen.

Sein Engagement für interkulturellen Dialog, unter anderem als Mitbegründer von „Asyl in Not“, „SOS Mitmensch“ und als Obmann des
Vereins „Projekt Integrationshaus“ brachte ihm Auszeichnungen wie
den „Bruno-Kreisky-Preis für Menschenrechte“, den „Josef-FelderPreis für Gemeinwohl und Zivilcourage“ und den „Fritz-GreineckerPreis für Zivilcourage“.
2013 erhielt er das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und
Kunst und wurde in der Kategorie „Kulturerbe“ zum „Österreicher des
Jahres“ gekürt. 2017 erhielt er den Amadeus Austrian Music Award
für das Lebenswerk.

Stimmen zum Tod
Mit Willi Resetarits haben wir einen begeisternden Musiker & ei- Wir trauern heute um eine musikalische Legende, einen Ausnahnen faszinierenden Menschen verloren. Als Mitbegründer von SOS
Mitmensch, Asyl in Not und des Integrationshauses habe er sich für
die Ärmsten in der Gesellschaft eingesetzt. Er gab ihnen Würde &
Hoffnung. Für sein unermüdliches Wirken gilt ihm mein Dank.
Bundespräsident Alexander van der Bellen
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mekünstler und nicht zuletzt einfach um einen sehr feinen Menschen. Willi Resetarits hat mit den Schmetterlingen die österreichische Musik modernisiert und politisiert, Zeit seines Lebens für die
Schwachen in der Gesellschaft gekämpft und mit der Kurtologie
sozusagen eine eigene wissenschaftliche Disziplin begründet. Ein
Fixstern am österreichischen Musikhimmel und eine moralische Instanz geht uns heute verloren. Ich trauere mit seiner Familie, seinen
Freunden und seiner treuen Fangemeinde.
Kunststaatssekretärin Andrea Mayer
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H

eute ist ein großer Mensch und Künstler mit enormer Strahlkraft
von uns gegangen. Willi Resetarits hat Generationen mit seiner Haltung geprägt. Er erhob seine Stimme nicht nur zum Singen, Willi
Resetarits war auch immer ein politischer Mensch, der den interkulturellen Dialog in Österreich verkörperte. ‚Asyl in Not‘ und ‚SOS
Mitmensch‘ wurden von ihm ins Leben gerufen. Als Ostbahn-Kurti
spendete Resetarits ‚Trost und Rat‘, er verband seine Musik mit sozialen Fragen, lebte Solidarität und bewies stets auf beeindruckende
Weise große Menschlichkeit“, so Kaup-Hasler.
Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler

W

illi Resetarits stand für Solidarität und sozialen Zusammenhalt.
Mit seiner Kunst hat Willi Resetarits die Menschen nicht nur unterhalten, sondern stets auch eine politische Botschaft vermittelt“, betont
SPÖ Wien Parteivorsitzender, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. „Willi Resetarits war einer der ganz Großen, wenn es darum ging, für die
Schwachen in unserer Gesellschaft einzustehen. Er war Gründer des
Integrationshauses Wien und Mitbegründer von Asyl in Not und SOS
Mitmensch. Willi Resetarits hinterlässt künstlerisch, menschlich wie
auch politisch eine große Lücke“, so der Bürgermeister.
Tief betroffen zeigt sich auch SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA: „Noch gestern hat Willi Resetarits bei der Eröffnung
des Wiener Flüchtlingsballs ein letztes Mal seine Stimme für Menschen, die in unserer Gesellschaft keine Stimme haben, in der Öffentlichkeit erhoben. Er hat Wien nicht nur durch seine Musik, durch seine unvergessenen Lieder, sondern auch durch seine Menschlichkeit
geprägt. Seine legendären Konzerte, sein tiefgründiger Humor und
sein großes Engagement für die Menschlichkeit werden uns stets in
Erinnerung bleiben. Wir werden Willi Resetarits sehr vermissen“, so
Barbara Novak. „Unser tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Angehörigen“, so Ludwig und Novak.
SPÖ Wien

Wir sind tief betroffen vom überraschenden Ableben Willi Resetarits. Wie wenige sonst hat er die Menschen mit seinen Songs nicht
nur unterhalten, sondern auch berührt und immer die wenig Privilegierten im Auge gehabt. Von der legendären Proletenpassion bis
zu seiner immerwährenden Unterstützung für das Integrationshaus
Wien widmete er seine Stimmer jenen, die viel zu selten gehört werden.“, würdigen Sigi Maurer, Klubobfrau der Grünen und Eva Blimlinger Kultursprecherin das umfassende Wirken des Künstlers.
Die Grünen

„Er war viel mehr als die Bühnenfigur des Ostbahn Kurti. Er war ein
streitbarer Charakter, dem man gerne zugehört hat, weil er immer
ein friedliches Miteinander vor Augen hatte“, stellt ÖVP-Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer fest.
„Willi Resetarits wird uns fehlen. Musikalisch wie menschlich“, ergänzt
Peter L. Eppinger, Kultursprecher der neuen Volkspartei. „Schon vor
meiner Radiozeit habe ich seine Musik, seinen unvergesslichen
Schmäh entdeckt. Er blieb lange Zeit unerreicht in Österreich, hat in
großen Hallen, Stadien und legendäre Konzerte auf der Kaiserwiese
im Prater gespielt. Ich bin dankbar dafür ihn live erlebt zu haben“ so
Eppinger weiter.
ÖVP Wien

W

illi Resetarits wird fehlen.
Zum Abschluss möchte ich eines meiner Lieblingszitate von Willi mit
euch teilen, aus einem Interview mit dem Standard vor ein paar Jahren: „Hippie oder Punk?
Weder noch. Die sind enge Verwandte, und ich habe schlechte Erfahrungen mit beiden gemacht. Das sind mehrheitlich Egomenschen,
die das mit gesellschaftlichem Engagement tarnen, indem sie sagen,
wir sind gegen die da. Die Hippies sind Mitnoscher, die zu einer Party
kommen und sagen, sie haben eh keinen Hunger, dann aber sofort
zulangen. Punks glauben, sie haben mit ihrer Weltverachtung jedes
Recht auf ihrer Seite. Punks haben einmal das Wuk besetzt und auf
die Stiege, wo wir das Unterstützungskomitee gehabt haben, eine
Wache hingestellt. Jetzt kann man sich vorstellen, welche Freude
unsere Klienten mit dem gehabt haben: Vor Tod und Folter Geflüchtete mussten mit einem Kind aus besserem Hause, das sich kunstvoll
verwahrlost hat, diskutieren, ob sie da jetzt durchdürfen oder nicht.“
Kübra Atasoy, Vorsitzende Asyl in Not

„W

illi Resetarits hat über 40 Jahre die österreichische Kultur- und
Musiklandschaft entscheidend mitgeprägt. Eine starke Stimme der
Menschlichkeit und des sozialen Engagements hat uns leider verlassen. Wohlüberlegt, in Ruhe und oft mit Humor verpackt, berührte
er sein Publikum und die Öffentlichkeit. Ein Wächter des Guten. Willi
wird unfassbar fehlen“, reagiert NEOS-Kultursprecherin Julia Seidl
tief betroffen ob des plötzlichen Ablebens eines Ausnahmekünstlers.
Neos

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Mit Willi Resetarits ver-

liert Österreich einen Ausnahmekünstler, der die österreichische
Kultur- und Musiklandschaft nicht nur mit seiner Musik geprägt hat,
sondern vor allem auch mit sozialem Engagement, Solidarität und
Menschlichkeit. Mit ‚Trost und Rat‘ stand er unserem Publikum über
viele Jahre in regelmäßigen Sendungen von Landesstudio Wien und
Ö1 zur Seite. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.“
ORF

W

illi war die Seele des Integrationshauses, er wird uns unendlich
fehlen. Wir trauern um ihn. Und wir werden die Arbeit, die er begonnen und stets vorangetrieben hat, in seinem Sinne fortsetzen.
Sepp Stranig, Integrationshaus

Resetarits‘ plötzlicher Unfalltod „hinterlässt eine schmerzliche Lücke und ist ein herber Verlust. Das Ineinandergreifen von künstlerischem und sozialem Engagement habe viele Menschen ermutigt
und inspiriert, sich für andere einzusetzen. Resetarits habe damit
sehr viel zu einem friedlichen und respektvollen Zusammenleben in
unserem Land beigetragen.
Michael Landau, Caritas
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Vorsichtig optimistisch
in den Sommer
Nova Rock

Nickelsdorf, 9.-12. 06.
Muse, Bullet for my Valentine,
Evanescence, Turbobier, Placebo,
Kraftklub, Sportfreunde Stiller,
Volbeat, Deichkind, Seiler und
Speer, Billy Talent, Trettmann

Foto: Prinz

Wenn man sich die Vorschauen für den Sommer anschaut, dann scheint alles wie gehabt. Es gibt Festivals,
Konzerte für jeden Geschmack - ob mit Currentzis in Salzburg oder Metal on the Hill in Graz - am Angebot
mangelt es nicht.Wie wird der Sommer nach 2 Jahren? Rück- & Ausblick mit Ewald Tatar|Barracuda Music,
Christoph Klingler|oeticket und Manuel Reifenauer|Electric Love Festival.

FM4 Frequency

St. Pölten,18.-20. 08.
Bilderbuch, Raf Camora,
Annenmaykantereit, Apache 207,
Jason Derulo, Eli Preiss, Cypress
Hill, Folkshilfe, Lisa Pac, Leftboy,
Yung Hurn

Lovely Days

Eisenstadt, 9.07.
Deep Purple, Uriah Heer, John
Cale, Monti Beton & Johann K.

Burg Clam

Juli, August
Zucchero, Judas Priest,
Parov Stelar, Nick Cave &
The Bad Seeds, Pizzera & Jaus,
Hubert von Goisern

Picture on

Bildein, 12.-13.08.
Mood Mama, Steaming Satellites,
Buntspecht, Kurt Razelli

*IGÖV: Gegründet aus der Not einer
Pandemie hat sich die Interessensgemeinschaft zu einem Anlaufpunkt
für gemeinsame Interessen und
umfangreiches Know How entwickelt.
Gemeinsam mit Partner wie KPMG
oder der Universität Wien arbeiten
wir in Abstimmung mit verschiedensten Regierungsstellen an den
Grundfesten für eine Zukunft der
Unterhaltungsindustrie.
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Ewald Tatar

Mit großer Zuversicht sieht Ewald Tatar/Barracuda
Music und somit Veranstalter der größten Festivals wie Nova Rock, FM4 Frequency oder dem vor
kurzem innerhalb von 2 Wochen aus dem Boden
gestampften Konzert „We stand with Ukraine“ dem
Sommer entgegen.
Von Seiten seines Teams sei alles am Laufen und
man merke, dass sich die Vorverkäufe von Woche
zu Woche steigern. Je mehr Konzerte es jetzt schon
gäbe, desto mehr trage dies zum Sicherheitsgefühl
bei. „Wir hatten letzten September schon den ersten
Versuch nach der Pandemie mit dem Nova Rock Encore und glücklicherweise gab es überhaupt keinen
Cluster. Wir haben aber gesehen, wie ausgehungert
die Fans wieder nach Festivalfeeling sind und daher
gehen wir davon aus, dass wir heuer so gut wie ausverkauft sein werden,“ sieht Tatar die Situation eindeutig positiv.
Es werde natürlich verstärkt in Hygienemaßnahmen
investiert, aber solange es keine gesetzlichen Vorlagen wie Impfpflicht, 3G, Masken u.ä. gäbe, werde
man wieder feiern können wie früher.
Natürlich wurden die letzten Jahre intern auch genutzt, um Verbesserungen, die eventuell im normalen, operativen Geschäft liegen geblieben sind,
aufzuarbeiten und besser gerüstet zu sein, aber
insgesamt waren es für die gesamte Veranstalter-

branche eine höchst mühsame, weil ungewisse Zeit.
Die Angebote, Konzerte zu streamen wurde anfänglich zwar verstärkt angenommen, aber nach einer
Zeit war die Begeisterung dafür auch hinüber. Wie
nachhaltig sich die neuen Kommunkationsformen
in der Veranstaltungsbranche erweisen, könne man
frühestens in zwei Jahren sagen. Tatar, der u.a. Vorsitzender der IGÖV ist und gerade von der „International Live Music Conference ILMC“ aus London
kommt, hat in Pandemiezeiten - so wie alle - viel
über Zoom etc. Kontakt gehalten, aber als sich die
internationale Community der Veranstalter nun in
London traf, war das schon wieder etwas ganz Anderes: „ Es spricht sich unbefangener, man hat einen
viel persönlicheren Kontakt, der Austausch funktioniert reibungsloser, man ist generell freier und nicht
in ein Korsett eingebunden. Ich habe das bei allen
KollegInnen gemerkt, wie wichtig dieser persönliche
Austausch war.“
Generell gäbe es auch international einen vorsichtigen Optimismus, alle hoffen, wieder dorthin zurück
kehren zu können, wo sie vorher waren. Dieser Sommer wird auch sicherlich ein Testlauf für potenzielle
Sponsoren, um aufzuzeigen, wie groß das Interesse
junger Menschen an Musik sei und sie damit die gewünschte Zielgruppe erreichen könnten.
Die österreichische Vereinigung der Veranstalter
IGÖV (IG Österreichische Veranstaltungswirtschaft
*) ist weiterhin vernetzt und aktiv, aber auch da seien alle mit ihren eigenen Geschäften glücklicherweise gut beschäftigt, aber man wolle weiterhin als
eine Stimme wahrgenommen werden. Dies war ja
eine der Anfangsschwierigkeiten während der Pandemie, dass die jeweiligen Ansprechpartner erst
zueinander finden mussten und zB. die IGÖV der
Politik ihre Schwierigkeiten und Anliegen vermitteln musste, da es von deren Seiten wenig Expertise
gab. Nachdem dies aber geklärt wurde, verliefen die
Kooperationen recht zufriedenstellend.
Nach 2 Jahren Durststrecke und der nun drohenden
Kriegsgefahr bzw. auch durch die steigende Inflation könnten auf die Veranstalter auch monetäre
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Probleme hinzukommen. Spürt man eine Zurückhaltung, ist Sparen bei den KonsumentInnen angesagt?
„Bei den Festivals und großen Konzerten noch nicht,
da denke ich, wollen sich alle wieder etwas Aufregendes gönnen. Ob die Besucherkaufkraft in Zukunft Wegbrechen wird, kann keiner voraussehen.
Tatsache ist, dass uns als Booker die Inflation ganz
stark betrifft, wir haben zT. Preissteigerungen von
170 %, im Normalfall zwischen 40-80 %. Da werden
wir nächstes Jahr an der Preisschraube drehen müssen, keine Frage, heuer haben wir noch die alten
Preise, auch weil wir wollen, dass die Konzerte wieder in vollem Rahmen stattfinden“, erklärt der Chef
über in normalen Jahren ca . 400 Konzerten.

Bookermäßig schaue es auch sehr gut aus, alle angefragten Künstler kommen, auch der ÖsterreicherAnteil bei den Festivals sei wieder im Steigen.
Ein wenig Kopfzerbrechen machen Tatar jetzt noch die
Herbstkonzerte, „aber wenn die Festivals gut laufen, ist
der Sicherheitsgedanke bei allen da“ und die nachkommende Generation. „Den Jungen wurden zwei Jahre
ihres Lebens geraubt, da waren diese Zoom-Parties nur
ein ganz kleiner Ersatz für die ersten wichtigen Konzerte im Leben. Ich glaube, wir müssen alle gemeinsam
daran arbeiten, viele dieser jungen Menschen zurückzugewinnen und ihnen zu zeigen, wie unvergesslich ein
Konzertabend mit Freunden sein kann. Wenn wir das
schaffen, sehe ich positiv in die Zukunft.“

Tatsache ist, dass
uns als Booker die
Inflation ganz stark
betrifft, wir haben
zT. Preissteigerungen von 170 %,
im Normalfall
zwischen 40-80 %.

Christoph Klingler/oeticket und Manuel Reifenauer/
Electronic Love Festival über die Pandemie & Ausblick
Electronic Love Festival

Foto: Kratzer

Salzburg, 6. (warmup) .-9. 07.
5 Stages|160 Artists|Neue Hostings (Blacklist, BKJN, Spitnoise &
Friends, Shutdown) | Musik von
EDM, Harder Styles, Bass, Techno,
Tech House bis Hip Hop

Christoph Klingler

Electronic Love Festival

Die Pandemie hat bekanntlich vieles auf den
Kopf gestellt: gab es für Ihr Unternehmen auch
etwas Positives?
CHRISTOPH KLINGLER/oeticket: Von “Positivem”
würde ich im Zusammenhang mit diesen schlimmen zwei Jahren nicht sprechen wollen. Aber es
gab einen spürbares Zusammenrücken zwischen
oeticket und den österreichischen Veranstaltern.
Wir haben im Kleinen und Großen vieles möglich
gemacht und waren Tag und Nacht für unsere Partner im Einsatz. Dafür gab es jede Menge Lob und
auch echte Dankbarkeit. Gerade die einzigartige
Kombination aus einerseits extrem persönlicher
Beratung und andererseits wirtschaftliche Stabilität
als großes Unternehmen hat vielen Veranstaltern Sicherheit in schweren Zeiten gegeben.
MANUEL REIFENAUER/elf: Selbstverständlich
konnten wir aus der veränderten Situation positive
Erkenntnisse gewinnen, es sind viele Kleinigkeiten
die seit März 2020 bei uns besser laufen, die wohl

ohne die Zwangspause nicht so gekommen wären.
Ich glaube die meisten Punkte haben etwas mit der
veränderten persönlichen Einstellung, Ruhe und
auch Demut zu tun
Wie hat Ihrer Meinung nach die Politik die Agenden der Veranstaltungsbranche behandelt?
KLINGLER: Im europäischen Vergleich ist positiv
festzuhalten, dass die heimische Politik sich spürbar
um die Branche gekümmert hat. Dies ist aber nur aber immerhin dann doch - auf massiven Druck der
Szene geschehen. Die Gründung der IGOEV und deren sichtbare Pressearbeit hat hier beispielsweise wesentlich dazu beigetragen. Ob Gutscheingesetz oder
Aufnahme der Rückabwicklungsaufwände in den
Fixkostenzuschuss - es wurde von der Branche viel
erreicht. Ein klares Defizit waren die fehlenden Allianzen der Branche vor der Pandemie und die damit
verbundene Ahnungslosigkeit der Politik, was Größe
und Bedeutung der Veranstaltungsbranche angeht.

„Wir haben im
Kleinen und Großen
vieles möglich
gemacht und waren
Tag und Nacht für
unsere Partner im
Einsatz.“
Christoph Klingler
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„Wir werden so
früh wie noch nie
Sold Out sein, ich
glaube das ist auf
der einen Seite der
Hunger nach Live
Entertainment der
endlich gestillt
werden muss, auf
der anderen Seite
aber auch eine faire
und transparente
Kommunikation in
der Krise zwischen
den Marken und den
BesucherInnen.“
Manuel Reifenauer
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REIFENAUER: Es geht bei solchen Dingen finde ich
sehr stark um den Vergleich, wir sind mit Live Entertainment Unternehmern auf der ganzen Welt vernetzt und im Vergleich darf in Österreich da keiner
jammern. Man darf nicht vergessen die Situation ist
und war vor allem enorm dynamisch und schwer zu
beurteilen. Rückwirkend könnte man jetzt bestimmt
ein paar Dinge als nicht ideal oder wohl eher gescheitert beurteilen, alles in allem sind wir zufrieden damit
wie das gelaufen ist. Die Branche ist durch die Krise
mehr zusammengewachsen, man hat gemerkt wie
wichtig es ist, eine gemeinsame laute Stimme zu haben, um gehört zu werden, es bleibt abzuwarten wie
weit das ohne Covid Krise in der Zukunft funktioniert.

Kann sich die Branche nach den zwei trockenen
Jahren erholen, sehen Sie eventuell sogar einen
Aufschwung?
KLINGLER: Die meisten Menschen wollen ausgehen, wollen auf Konzerte und Events. Diese Lust
nach Leben spürt man deutlich. Dennoch sind die
zwar steigenden Vorverkäufe noch deutlich unter
2019er Niveau. Das hängt vor allem an drei Punkten:
1. viele Events wurden mehrfach verschoben und
finden nun erst oder erstmalig statt. Die meisten
Karten dafür wurden aber bereits in 2019 oder 2020
verkauft und fehlen damit in diesem Jahr.
2. große neue Events sind noch Mangelware. Einerseits, weil Veranstalter das Risiko scheuen oder die
Finanzmittel einfach nicht mehr haben, andererseits, weil internationale Künstler aus verschiedenen Gründen (noch) nicht auf Tour gehen.
3. es gibt einige Menschen, die tatsächlich noch verunsichert sind und gerade beim Kauf teurer Karten
abwarten, wie sich das pandemische Geschehen
entwickelt.
Und ja, die Branche wird sich von den Tiefschlägen
der letzten Jahren größtenteils erholen aber sie
wird noch länger nicht auf einem 2019er Niveau
ankommen. Dazu sind die Rahmenbedingungen
einfach noch nicht vorhanden und die enorm steigenden Produktionskosten (ca 30%) werden sich
notgedrungener Weise auch auf die Kartenpreise
niederschlagen.

REIFENAUER: Wir haben uns sehr viel erwartet für
die Phase nach den Lockdowns und der VA Verbote, diese Erwartungen werden bei unseren beiden
Festivals Electric Love und Shutdown jeweils aktuell
im Vorverkauf übertroffen. Wir werden so früh wie
noch nie Sold Out sein, ich glaube das ist auf der einen Seite der Hunger nach Live Entertainment der
endlich gestillt werden muss, auf der anderen Seite
aber auch eine faire und transparente Kommunikation in der Krise zwischen den Marken und den
BesucherInnen.
Die Inflation treibt die Preise in die Höhe,
für viele Menschen bedeutet dies, auf Extraausgaben zu verzichten. Macht sich das schon
bemerkbar?
KLINGLER: Gerade Veranstalter haben mit hohen
Kosten zu kämpfen und können diese noch nicht
über höhere Preise ausgleichen, denn vor allem
verschobene Konzert führen zu einer unangenehmen Kostenfalle: die Karten wurden schon vor über
2 Jahren verkauft aber die Produktionskosten sind
seither extrem gestiegen. In Zukunft gibt es also
keine andere Wahl, als die Kartenpreise für neue
Veranstaltungen auch dem neuen Kostenniveau
anzugleichen. Da darf man sich nichts vormachen.
Ob die Menschen dann auch weiterhin auf Events
gehen, ist zu hoffen, denn der durchschnittliche Österreicher gönnt sich das 2-3 Mal im Jahr und wir gehen davon aus, dass er das auch weiterhin tun wird
und auch unbedingt will.
REIFENAUER: Es ist eigentlich schon ein kleines
Dilemma, auf der einen Seite verkaufen wir durch
die Absagen und die Möglichkeit für Gäste ihre Tickets weiter zu tauschen mit Ticketpreisen die im
Sommer 2019 kalkuliert wurden, auf der anderen
Seite müssen wir mit Ausgabe arbeiten die jenseits
dessen liegen, was wir damals mit bestem Wissen
und Gewissen angenommen haben. Wir verkraften
das, vor allem weil wir bei den Verkäufen übermäßig performen, aber es gäbe rein aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive schönere Restarts. Es
ist an manchen Stellen vor allem ärgerlich, weil
die Preise jenseits einer sinnvollen Überlegung

Foto: Platzer
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entstehen, sondern fast wie ein Trend und weils ja
eh eigentlich alle machen zu Mondpreisen kalkuliert werden. Ich bin der Meinung, dass diese neue
Preispolitik vielen Unternehmen mittelfristig teuer
zu stehen kommen wird. Bei notwendigen Erhöhungen in nachvollziehbaren Bereichen die es aktuell natürlich auch gibt sind wir dabei und müssen
die halt schlucken.
Was erwarten Sie sich generell vom Festivalsommer/Konzerten?
KLINGLER: Hier zitiere ich einen ehemaligen Politiker: das wird auf jeden Fall ein Sommer wie damals
und gerade die Jugend hat sich das auch wirklich
verdient. Die Veranstalter übrigens auch.
REIFENAUER: Wir erwarten uns einen bunten, lustvollen und wunderschönen Festivalsommer, der
uns das zurückgibt was uns durch Corona verloren
gegangen ist. Wertschätzung von Gästen, Freude,
Spaß und viel Musik, live und in der Gruppe.
Das Jazzfest Wien hat wegen BookingProblemen abgesagt: wie schaut es bei Ihren
MusikerInnen aus, kommen alle, die Sie
wollen?
REIFENAUER: Diese Problematik haben wir in unserem Genre nicht, wir haben denke ich das beste
und größte Line Up der Electric Love Geschichte. Ob
international oder national ich habe den Eindruck
die Artists brennen wie wir darauf endlich wieder
Festivals erleben zu dürfen. Wir haben zur Zeit des
Sonnenuntergangs auf der Mainstage heuer Kygo
und Paul Kalkbrenner, auf diese beiden Shows freue
ich mich extrem!
Was wird heuer bei Ihnen neu sein?
REIFENAUER: Wir etablieren zum Beispiel mit unserem ELF Organics Beach eine neue Area rund um
das Electric Love. Ein Festivalstrandbad am wunderschönen türkisen Fuschlsee bietet eigentlich alles
was man sich für die Stunden zwischen den Showtagen am Festivalsgelände wünscht.
Zusätzlich haben wir eine selbst eine komplett
neue Harder Styles Bühne entworfen und bauen

die erstmals selbst, die Hard Dance Factory wird
Donnerstag, Freitag und Samstag geöffnet sein,
mit unserem bisherigen Hosting Partner Q-dance
aus Holland hatte die Harder Styles Bühne mit einer
Kapazität von ca. 15.000 nur Freitag und Samstag
geöffnet.
Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit bei
Ihrem Festival?
REIFENAUER: Der Stellenwert ist hoch aber auch
sehr komplex, ein Event kann zwar grüner und
nachhaltiger sein wie ein anderes aber ein Event
wird die Umwelt nie besser machen. Alleine durch
die Anreise von KünsterInnen und BesucherInnen
wird die Umwelt belastet, wir beschäftigen uns sehr
stark mit der Frage der richtigen Balance. Am Beginn
steht für uns die Entscheidung ein Festival machen
zu wollen, ganz transparent auch in dem Bewusstsein, dass es für die Umwelt wohl besser wäre keines zu machen. Jetzt ist es unsere Aufgabe Stück für
Stück in einer gesunden Balance Dinge zu ändern,
zu hinterfragen und somit unromantisch formuliert
Schadensbegrenzung zu betreiben. Das machen
wir sehr reflektiert und auch kritisch, wenn uns ein
Griesgram als Pharisäer bezeichnen möchte schafft
er das bestimmt. Genauso wenig halte ich aber auch
davon sich überbordend als grün und nachhaltig zu
verkaufen weil es halt gerade schick ist und verlangt
wird, unsere BesucherInnen sind nicht blöd und
können sehr wohl zwischen ernsthafter Reflektion
und Greenwashing unterscheiden.
Wünsche?
KLINGLER: Ich wünsche mir von der Politik für den
“Kulturstaat” Österreich - ein Begriff mit dem sich
viele so gerne schmücken - auch einen dementsprechenden Umgang und eine dementsprechenden
Anerkennung. Ein eigenes Kuturministerium wäre
da schon einmal ein erster Anfang.
REIFENAUER: Ich freue mich sehr darüber, dass wir
am Electric Love und am Shutdown Festival sensationelles Festivalwetter haben werden, somit bin
ich eigentlich wunschlos glücklich was die Festivals
angeht.
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Made in A.
Parov Stelar: Moonlight Love Affair (Etage Noir Rec.)

Novi Sad: wunderschönes Tier (Monkey)

Mittlerweile zählt bei den Alben von Parov Stelar nicht die Musik alleine, sondern die
Covers sind alles Artworks des multikreativen Künstlers. Und so wie er sich in keine
Schublade zwängen lassen möchte (Electroswing), gestaltet er auch seine Bilder
komplett kompromisslos und kann damit ebenfalls reüssieren. Aber zurück zum aktuellen Album: Der Mond färbt die Welt in ein anderes Licht und lässt uns die Dinge
mit anderen Augen sehen und spüren. So ist es in einer perfekten digitalen Welt unumgänglich die Organic einfließen zu lassen, die andere Seite zu betrachten und zu
vereinen. Genau das betreibt Parov Stelar in diesem Album in Perfektion. Er nimmt
die digitale und organische Welt, und verschmilzt Jazz, House und Electro zu einem
gewaltigen Masterpiece. Der Musiker vollzieht mit dem Album eine weitere Phase
seiner künstlerischen Kraft. Radikale Ehrlichkeit, Offenheit zu sich selbst und seinem
Umfeld pflastern diesen Weg.

Diese Wiener Band existiert wirklich schon lange und sie sind sich echt treu geblieben: der Sound klingt nach 1980-er Jahre, als man von der „neuen deutschen Welle“
sprach, seither ist schon einiges Wasser die Donau hinuntergeflossen und man weiß
noch immer nicht, was es mit dem Bandnamen auf sich hat. Egal, die Stimme Evelyn
Blumenau ist immer noch sehr akzentuiert und hell, die Texte oszillieren zwischen
Sprachen bis hin zum „Jandl-Deutsch“ und die Band ist verspielt genug, um einfachen
Popsongs einen besonderen Twist zu verleihen. Und potenzielle Stadionhymnen können sie auch wie man bei dem schönen Lied „Fliegende Schiffe“ hört.

/kry
Das schlicht „/kry“ betitelte Debutalbum wurde im Sommer 2021 in den Studios der
ORF Funkhauses aufgenommen und auf dem Wiener Label Freifeld Tontraeger veröffentlicht. Das Album beinhaltet acht Eigenkompositionen die hoch energetische Riffs
und komplexe Grooves genauso wie lyrische und klangmalerische Stücke umfassen.
Dazu kommen drei frei improvisierte Interludes die mit ihrem, von experimenteller
elektronischer Musik geprägten Sound eindrucksvoll den facettenreichen Stil des Trios
demonstrieren. Diese Kombination macht „/kry“ zu einer der spannendsten Jazz Neuerscheinungen innerhalb der Österreichischen Szene und darüber hinaus.

Gansch/Pixner: Alpen & Glühen (Hoanzl)
Bei diesem Projekt stehen zwar die Namensgeber im Vordergrund, aber auch die Band
ist mit Manu Delago, Lukas Kranzelbinder und dem radio.string.quartet höchst qualitativ aufgestellt. Es ist höchst erstaunlich wie alpenländische Volksmusik und Improvisation wundervoll miteinander harmonieren und interagieren. Aber auch Thomas
Gansch und Herbert Pixner haben so einige Gemeinsamkeiten: sie sind im selben Jahr
geboren und unabhängig voneinander durch die alpenländische Volksmusiktradition
sozialisiert und nachhaltig geprägt worden. In den vergangenen Jahren sind sie als
umtriebige Allrounder aus der heimischen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken.
Zum einen Herbert Pixner, der durch seine Einbeziehung von Jazz, Rock und Weltmusik maßgeblich eine Renaissance der Volksmusik bewirkt hat. Zum anderen Thomas
Gansch, der als international gefeierter Trompeter mit Projekten wie Mnozil Brass
Ähnliches im Bereich der Blasmusik geleistet hat.
Mit Alpen & Glühen finden sie nun für ein gemeinsames Projekt zusammen, um sich
auf ihre musikalischen Wurzeln zu besinnen. Dabei zeigen sie auf vielfältige Weise,
welch immense Qualität und Schönheit dieser Musik innewohnt. Sie bewegen sich
auf Pfaden fernab des verklärten Images von Après-Ski und Schlager, das Volksmusik
oftmals anhaftet. Erzählt werden musikalische Geschichten, mal fröhlich, mal melancholisch, mal mit Drive, aber immer von einnehmender Schönheit.
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Enfleurage: Around its Tail (Waschsalon Rec.)
Die drei jungen MusikerInnen Anna Anderluh, Lukas Aichinger und David Gratzer gelingt mit improvisatorischer Leichtigkeit und spontan-kompositorischer Intelligenz
ein Trilog, der die Charaktere ihrer musikalischen Welten aufnimmt um Neues erwachsen zu lassen. Das Album beginnt fast meditativ, die Stimme Anderluhs scheint von
weit her zu erklingen, es steigert sich und dann setzt Kratzer mit seinen Gitarrenriffs
ein, die sich ins Gehirn einritzen bis Aichinger mit Gongs den musikalischen Ausgang
einläutet. Es handelt sich um improvisierte Musik, die in 2 Tagen eingespielt wurde,
was bedeutet, dass sich das Trio von anderen Formationen schon kennt oder intuitiv
so perfekt aufeinander sich abstimmt. Schöne, nicht ganz einfache Musik, die wirklich
aufmerksames Zuhören erfordert.

Phil Blech|Olivier Larry: Live from Vienna (DG)
Das Blechbläserensemble phil Blech Wien schloss sich im April 2019 mit Olivier Latry
(Titularorganist Notre Dame, Paris) und unter dem Dirigat Anton Mittermayrs erstmalig zu einem neuen, einzigartigen Klangkörper zusammen. Über ein Jahr lang wurde
dabei am Konzept für dieses außergewöhnliche Hörerlebnis gearbeitet: nicht das übliche Gegenüberstellen, sondern das Verschmelzen beider Klangwelten war das erklärte Ziel. Nun liegt ein Mitschnitt eines Konzertes im Wiener Musikverein vor: Posaunist
Mark Gaal arrangierte, Olivier Latry saß an der Rieger Orgel mit ihren 6.138 Pfeifen
und die 17 Musiker erzeugen Atmosphäre, Schönheit, sowie Klanggewalten, wie sie
sonst nur bei großen Orchestern vorkommen. Das Gänsehautfeeling der Livedarbietung ist auch auf dem Album spürbar.

Harald Pomper: Strassenhund (Changeover)
Das ist mal ein richtiger Straßenmusiker, der Südburgenländer Harald Pomper wanderte 2017 ca. 700 km durch Österreich, um zu seinen Auftritten zu gelangen. Im Gepäck hatte er auch einen Mini-Recorder, um seine Tournee auf Einkaufstraßen, Waldlichtungen oder in Holzhütten akustisch zu dokumentieren. Wie oft bei seiner Arbeit
war diese Zu-Fuß-Tournee als Zeichen für Entschleunigung, Ressourchenschonung
und Klimaschutz zu verstehen.
Nun liegt diese „Wandermusik“ als Album vor und entpuppt sich als äußerst beschwingtes, blueslastiges Austropopalbum.
Das Album wird ganz im Sinne der Zu-Fuß-Tournee auch auf der Straße präsentiert.
26. 05., Aumannplatz in 1180 Wien um 16.00 und um 18.00
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Anja Om: Egocentric Vision (Singodd Rec.)

Jigsaw Beggars: ain‘t my time for war (Pumpkin Rec.)

Auch wenn viele Newcomer Vergleiche nicht wollen, dieser drängt sich auf: die Musik
von Anja Obermayer aka Anja Om erinnert stark an Björk - und um das zu unterstreichen, das ist als Riesenkompliment gedacht. Auf ihrem Album vereint sie zeitgenössische Mehrstimmigkeit, Improvisation, erzählerische Pop-Songs und Klavier-basiertes
Kunstlied. Sich selbst hinterfragend begibt sie sich textlich auf die Suche nach der
momentanen, egozentrischen Wahrheit. Auch wenn dieses Album zu 80% aus Anjas
Stimme besteht, handelt es sich hierbei keineswegs um typische A-cappella-Klänge.
Im Gegenteil – es ist lebendig, ehrlich und mancherorts ungewohnt dreckig. Mittels
dem wohl ältesten Instrument, der Stimme, erforscht das Album Individualität sowie
Emotionalität und erzählt Geschichten des Mensch-Seins. Anja Oms Faszination für
Mehrstimmigkeit zieht sich durch das gesamte Konzept-Album. Genau dieses Spiel
mit der Vielstimmigkeit und dessen Klangwelten kittet die Kluft zwischen Pop-Songs
und Improvisation. Produzent David Raddish verfeinert die Songs mit tragenden
Beats, effektvoll modulierten Vocal-Samples und einem fluiden Klangteppich, auf
dem sich die narrative Leadstimme ausbreiten kann.

Im ersten Moment glaubt man an eine Auferstehung der Beatles, so ähnlich klingt
der Opener. Diese vierköpfige Grazer Band hat ganz eindeutig ein Faible für 60er und
70er Sounds von Bands wie CCR, The Doors etc. In den Wolken aus Drones und Feedbacks finden sich Noise-Fuzz, Acid Folk und verspielte Synths. Mantras über reduzierte
Akustikgitarren gibt es hier genauso wie stampfenden Shoegaze. Hier wird das große
Ganze zelebriert, das gibt es auch keine falsche Scham vor Pathos. Und natürlich ein
kleines Eingeständnis: wenn man als Rezensentin so eine schöne Vinyl und nicht nur
einen läppischen Link bekommt, gibts auch Pluspunkte!

Formula X.: The World Inside (Balloon Rec.)
Jetzt gibt es auch im Genre Electronic Dance eine neue Unterkategorie und zwar „alternative Dance“, zumindest wenn es nach dem Produzenten und Keyboarder Ulrich
Schwab geht. Dieser firmiert als Formula X und legt auf seinem neuen Album einen
spannenden Bogen von Dance / Drum and Bass über Breaks bis hin zu HipHop aus.
GastsängerInnen wie Beate Baumgartner (ehemalige Live-Sängerin von Parov Stelar)
zeigen auch eine Richtung an, in die Formula X geht. Inspiriert von einer Vielzahl von
Künstlern und Genres - vom Pendulum
Sound bis hin zu den düsteren Klanglandschaften von Massive Attack, von Jungle
über Dubstep - entwickelte er seinen eigenen Stil, der einen Kontrast zur „Uniformität“ darstellen will., Letztendlich aber
soll es tanzbar bleiben und das ist mit
diesem Album sicherlich gegeben.

Berndt Luef Trio: BeViTho
Schon etwas länger aktiv ist der Vibraphonist Berndt Luef und mit ihm als Trio aktiv
Thorsten Zimmermann am Bass und Victor Palin an den Drums. Da sitzt jeder Ton
wie angegossen, das Spiel wirkt so leichthändig, aber alleine wenn man Vibraphonisten bei ihrer Arbeit zuschaut, wird einem schwindelig. Die Kompositionen
von Luef sind zT. realen Personen gewidmet, z.T. aufgrund seiner Sozialisation in
den späten 60er-Jahren politischen Ereignissen und immer schön begründet. Ein
klassisches Jazztrio, bei dem jeder genügend Raum zur musikalischen Entfaltung
bekommt und das man immer wieder gerne hört. Das Cover ist aus dem Fundus der
Malerin Viktoria Dusleag.

Rens Newland & Fuse Bluezz: Blues Indeed (Jivemusic)
Rens Newlands Wurzeln liegen im 1960er Blues, dem Electric Blues von John Mayall,
Eric Clapton und in Holland von Cuby & the Blizzards oder Living Blues. Er hat in all
seinen späteren Projekten und Stilen immer versucht, dieses tiefe Gefühl in der Musik
zu bewahren. Es war dann auch kein großer Sprung nun darauf zurückzukommen und
ein Blues-Album einzuspielen. Mit Sänger Ric Toldon hat er die passende Stimme gefunden für die Newlandschen Kompositionen gefunden, elegant wandelt er vom Deltablues bis hin zum Jazzrock. Aber es wäre ein Fehler nicht auch die ausgezeichneten
Mitmusiker Simon Springer am Schlagzeug und Keyboarder Martin Löss zu erwähnen.
Schließt man die Augen kann man sich mit dieser Musik kurzerhand nach Alabama
beamen und das dortige Klima aufsaugen.
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Vorwort zum Tätigkeitsbericht des
Österreichischen Filminstituts
Das Jahr 2 nach Ausbruch der Pandemie hat keine
Beruhigung und Konsolidierung gebracht. Auch
wenn nicht zuletzt mit zusätzlicher finanzieller
Unterstützung aller Förderer und Player viel produziert wurde, konnte sich vor allem der Kinomarkt
und der mit ihm unmittelbar verbundene Bereich
des Film-Verleihs nicht erholen und stabilisieren.
Zwar fielen die Besuchs- und Umsatzrückgänge
geringer aus als im Jahr 1 der Pandemie; Anlass zu
Roland Teichmann
Zufriedenheit sind sie aber keinesfalls. So stiegen
im Kino die Besuchszahlen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt über 35%,
lagen dabei aber noch immer um rund -62% unter den Besuchszahlen des letzten
„normalen“ Jahres 2019. Ähnlich bei den Umsätzen, die zwar im Vergleich zu 2020
um rund 52% anzogen, aber immer noch um knapp 60% unter den Umsätzen von
2019 liegen.
Alles in allem also noch lange keine Zeichen von Erholung am Kinomarkt. Aber die
Anstiege geben berechtigte Hoffnung, insbesondere in Bezug auf den heimischen
Kinofilm, der wie bereits im Vorjahr überproportional erfolgreich war. Die Besuchszahlen österreichischer Filme stiegen um über 61%, die Erlöse um über 70% und
immerhin vier Filme schafften es in die TOP 50 des Kinojahres.
Das leider viel zu kurze Fenster im Spätsommer/Frühherbst, in dem Kino wieder
weitgehend möglich war, hat klar gezeigt, dass das Publikum ungebrochen Lust
auf Kino und filmisches Erleben in Gemeinschaft hat. Natürlich entfielen dabei die
meisten Besuche auf Filme aus dem Event/Unterhaltungssegment (einschl. Family Entertainment), aber sobald der Markt wieder weitestgehend uneingeschränkt
offensteht, wird auch ein älteres Publikum wieder verstärkt ins Kino zurückkehren,
und nicht nur die „Jungen“. Auch für dieses Publikumssegment braucht es ein attraktives Angebot, an dessen Schaffung schon etzt zu denken ist.
Und ich wiederhole mich an dieser Stelle gerne, um wie im Vorjahr festzuhalten,
dass ich fest an die Kraft des Kinos als sozialen Ort und des Kinofilms als unabhängigen und freien künstlerischen Ausdruck im direkten Dialog mit dem Publikum
glaube. Das bedeutet aber nicht, dass man Streamer und Plattformen als neue
Partner nicht auch suchen sollte. Nicht umsonst hat der Aufsichtsrat „open terms of
trade“ zugestimmt, die als Beurteilungskriterien und Grundlage für Beteiligungen
an ÖFI-geförderten Kinofilmen dienen. Das ist ein klares Signal zur Kooperationsbereitschaft, das eine Kinoverwertung nicht ersetzen, aber ergänzen soll, ohne unsere
gesetzlichen Aufgaben zu unterminieren.
Schließlich leben Plattformen rein von wachsenden Abo-Zahlen und Marktanteilen,
die früher oder später an natürliche Wachstumsgrenzen stoßen werden. Nationales
Filmschaffen aber lebt vom Wachstum eigenständiger filmischer Kultur und dem
Schaffen eines vielfältigen visuellen Narrativs, das nicht von Algorithmen, sondern
von kreativen Ideen und mutigen Visionen getragen ist. Und dieser Mut und Drang
zur Eigenständigkeit ist ja nicht gerade eine Schwäche des heimischen Kinofilms
und daher ein guter Grund, selbstbewusst und mit Verve in die Zukunft zu blicken.
Roland Teichmann, Direktor ÖFI
www.filminstitut.at
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Film ab für ein
grünes Europa
Der Klimawandel und die Umweltzerstörung sind existenzielle Bedrohungen für die Europäische Union und für
die Welt. Mit hervorragenden Filmen, Experten-Talks und
einem ausgefeilten didaktischen Konzept wollen die Organisatoren des Projekts EU Youth Cinema: Green Deal
Jugendliche für die Erreichung der Ziele des EU Green
Deal begeistern. Die ersten Premieren gab es bereits.
„Mit dem Green Deal will die Europäische Union bis spätestens 2050
klimaneutral werden. Viele der Maßnahmen, welche die EU zur Erreichung dieses Zieles setzt, sind sowohl
klimapolitisch als auch außenpolitisch
das Gebot der Stunde. Der Ausbau
der erneuerbaren Energien nützt nicht
nur der Umwelt, sondern macht uns
unabhängiger von Gas und Öl aus
Martin Selmayr
Russland. Solar- und Windenergie
sind selbstgemacht. Niemand kann uns damit erpressen, dass die
Sonne oder der Wind abgedreht wird“, so Martin Selmayr,
Botschafter der EU in Österreich.
Mit starken Partnern über die Landesgrenzen
hinaus
Das vom LET’S CEE Filmfestival initiierte und länderübergreifend koordinierte Projekt wird von der EU
kofinanziert und mit Unterstützung von einer Reihe von
Partnern, darunter die Cineplexx International-Gruppe
und mehrere europäischen NGOs umgesetzt. Christof
Papousek, CFO und Co-Gesellschafter von Cineplexx:
„Das Medium Film ist ein Spiegelbild der Gesellschaft und
wird oft von den Herausforderungen der jeweiligen Zeit geprägt.
Mit Filmen kann man jede Generation erreichen, vor allem die
Jugend.“
25 europäische Filme als Inspiration für einen
nachhaltigen Lebensstil
Mit dem Start im Europäischen Jahr der Jugend 2022
und einer vorläufigen Gesamtdauer von 24 Monaten
bietet Youth Cinema: Green Deal ein durchgehendes
Programm mit einem ausgeprägten multikulturellen
Ansatz und einem klaren Fokus auf Information und
Bildung über die grüne Agenda. Das Projekt macht
auf ökologische Herausforderungen aufmerksam und
fördert das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil. Die grüne Filmkollektion umfasst 25 europäische
Produktionen, die in Cineplexx-Kinos in 20 europäischen Städten präsentiert werden. Workshops, Vorträge,
Diskussionen und didaktische Unterlagen runden das
Bildungsangebot ab.
www.euyc.green

l-r: Ursula Siegfried, Iketina Danso, Claudia Wohlgenannt, Claus Pirschner,
Traude Kogoj, Djamila Grandits, Brigitte Matula, Martin Kofler

Die erste Präsenzveranstaltung der Wiener Fachvertretung
Film- und Musikwirtschaft, die nach 2 Jahren geprägt von
Streamen und Zoomen, im Haus der Wiener Wirtschaft stattfinden konnte, beschäftigte sich, initiiert von Claudia Wohlgenannt (Plan C Filmproduktion) am 02. Mai 2022 mit gesellschaftlichen Zukunftsthemen. Dazu lud die Fachvertretung für
den Impulsvortrag per Livestream aus den USA Margy Elliot,
Senior Strategy Manager bei Amazon Studios USA/ LA, die
die Strukturen und Maßnahmen des Amazon Diversity &
Iclusion Teams vorstellte.
Das hochkarätige Podium bestehend aus Traude Kogoj, Diversity Beauftragte des ÖBB Konzerns, Ursula Siegfried, VP
Operations & acting Director of HR & Administration von
SKY Österreich, Claus Pirschner: Arbeitsgruppe Diversität
FM4 und ORF, ergänzt durch Iketina Danso Consultant for
Diversity & Inclusion, arbeitete in der Folge mit Moderatorin
Djamila Grandits Unterschiede vom Anglo-Amerikanischen
Kulturraum zum Europäischen heraus.
Unter lebhafter Beteiligung des Publikums wurde auf die spezifische Situation des österreichischen und europäischen Films
hingewiesen. Datenschutz und Nichtdeklaration der nicht
sichtbaren Diversität stellen Hindernisse für die statistische
Erhebung, sowie Förderrichtlinien in Bezug auf ein inklusives
Filmschaffen dar. Auf der anderen Seite dient dies aber dem
wichtigen Schutz der Privatsphäre.
„Die Fachvertretung wird dieses Thema in Folgeveranstaltungen und
Förderung von Diskussionsplattformen sowie Entwicklung von entsprechenden Maßnahmen und Richtlinien weiter verfolgen“, so die Fachvertretungsvorsitzende Brigitte Matula.

Neuer Beruf in der
Filmbranche:
Intimacy Coordination
Internationale Expert*innen und Branchenakteur*innen stellen
gemeinsam mit dem Österreichischen Filminstitut – unterstützt
vom BMKÖS und der WKW – das neue Berufsbild Intimacy
Coordination vor, das durch die #Metoo-Bewegung einen
großen Schub bekommen hat. Die erfahrenen Ausbilder*innen
Laura Rikard und Kim Shively von Theatrical Intimacy Education aus den USA erläutern die Entstehungsgeschichte und stellen neue Arbeitsweisen vor. Sie zeigen auf, warum der bisherige
Umgang mit der Darstellung von Intimität und sexualisierter
Gewalt besonders anfällig für Grenzüberschreitungen und sexuelle Belästigung war, und wie neue internationale Standards
und Best Practice zu mehr Qualität und Innovation führen.
Foto: Florence Stoiber

Foto: Adam

WKW: Diversität und
Inklusion

Großes Interesse an neuem Berufsbild

Cornelia Dworak, Stunt- und Intimitätskoordinatorin:
Als Koordinatorin bin ich Bindeglied zwischen verschiedenen Departments, Choreographin, Vertrauensperson und trage dazu bei, die Vision
der Regie bestmöglich in visuell berührende Bilder zu verwandeln.
Es ist an der Zeit, auch bei intimen Szenen mit derselben Professionalität heranzugehen und die körperlichen und mentalen Grenzen der
Schauspieler*innen zu wahren.“
Pia Hierzegger, Schauspielerin:
„Ich kenne keine Schauspieler*innen, die mit großer Freude einer Sexszene
entgegenfiebern. Beim Dreh ist man immer unter Zeitdruck. Je besser so
eine Szene mit allen Beteiligten im Vorfeld abgesprochen und choreografiert
ist - so wie jeder Stunt auch, desto leichter und besser kann man dann spielen. Ich will ja weder mich selbst unwohl fühlen, noch andere überfordern
oder vor den Kopf stoßen.“
Marie Kreutzer, Regisseurin, Drehbuchautorin:
„Schauspieler*innen waren bislang auf das Feingefühl und die Professionalität der Regie angewiesen, wenn es um erotische Szenen ging. Dabei geht
es häufig um ganz andere Fragen als bei „normalen“ Spielszenen, die mit
Inszenierung im engeren Sinn nicht immer zu tun haben. Ich befürworte
daher sehr, dass eine Person „zwischengeschaltet“ wird, deren Fokus darauf liegt, dass persönliche Grenzen eingehalten werden und niemand sich
unwohl fühlen muss.“
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Tourismus, Film- und TV-Produktion, Bildungseinrichtungen
sowie aus Branchen wie Bauen & Wohnen, Kosmetik und
Papierverarbeitung ausgezeichnet.
Das Österreichische Umweltzeichen steht für eine konsequente
Orientierung an Umweltschutz und Nachhaltigkeit und ist seit
mehr als 30 Jahren das wichtigste staatlich geprüfte Umweltsiegel in Österreich.
„Ich freue mich, dass wir bei
der heutigen Verleihung eine
so große Anzahl an Unternehmens-vertreter:innen
begrüßen durften, die mit
ihren Bemühungen rund um
die Erlangung des Österreichischen Umweltzeichens
und EU Ecolabels einen
unschätzbaren und äußerst
wichtigen Beitrag zum nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaften leisten“,
Klimaschutzministerin
so Klimaschutzministerin
Leonore Gewessler anlässlich Leonore Gewessler, Maria Mattkay &
Alexander Glehr von Film AG
der Veranstaltung.
Voraussetzung für die Auszeichnung ist das Einsparen von Ressourcen und das Setzen
von klimafreundlichen Maßnahmen – die Schwerpunkte liegen
auf den Bereichen Transport, Abfälle und Catering.
Die ausgezeichneten Filmproduktionsfirmen sind:
Film AG, Gebhardt Productions GmbH, Glitter and
Doom und Terra Mater Studios.
Foto: BMK/Stw

Crossing Europe: Preise

Feierliche Preisverleihung in Linz

Auch wenn einiges anders war, blieb vieles beim Gewohnten:
das Crossing Europe fand nach zwei Jahren wieder tatsächlich
physisch in Linz statt und Gäste und Publikum waren hellauf
begeistert. Es geht halt nichts über persönliche Begegnungen.
Auf Kontinuität setzte auch das seit letztem Jahr amtierende
Intendantenpaar Sabine Gebetsroither & Katharina Fiedler,
die aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit für das Crossing
Europe die Ansprüche und Abläufe dieses dezidiert politischen
Filmfestivals, das sich auf Filme vielfach aus Osteuropa bzw.
solche, die eher nicht in den regulären Kinobetrieb kommen.
Ausnahme heuer der Publikumspreis: Playground ist in ausgewählten Kinos zu sehen sowie „Stories from the Sea“.
Bester Spielfilm: „Cicha Ziemia/Silent Land“ von
Aga Woszcynska
Bester Dokumentarfilm: „Tvornice Radnicima/Factory
to the workers“ von Srđan Kovačević
Local Artist Award: „Stories from the Sea“ von Jola Wieczorek
Publikumspreis: „Un Monde/Playground“ von Laura
Wandel
Jugendpreis: „Youth Topia“ von Dennis Stormer

Filmpremiere für
„Dinner für acht“

Crossing Europe ist nach Viennale und Diagonale das drittgrößte österreichische Filmfestival. Bei der heurigen Ausgabe
wurden 148 Spiel- und Dokumentarfilme aus 34 Ländern
gezeigt. Das Programm gliederte sich in die vier Wettbewerbssektionen Fiction, Documentary, Local Artists und die Jugendkategorie YAAAS!, in denen Sach- und Geldpreise im Gesamtwert von 26.500 Euro vergeben wurden.
Applaus für „Dinner für acht“-Ensemble im Cineplexx Wienerberg

4 Filmproduktionsfirmen
ausgezeichnet
Vier Film- und TV-Produktionsfirmen wurden von Umweltschutzministerin Leonore Gewessler, Bundesministerin für
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und
Technologie mit dem „Österreichischen Umweltzeichen“ für
ihre nach Green Producing Kriterien hergestellten Filmproduktionen ausgezeichnet. Insgesamt wurden im Rahmen
der Verleihung 46 Unternehmen aus den Bereichen Finanz,
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Voller Kinosaal zur Filmpremiere von „ Dinner für acht“ im
Cineplexx Wienerberg. In diesem erfrischenden Genre-Mix
aus Drama, Komödie, Horror und Thriller will ein jugendlicher Freundeskreis herausfinden, ob man mit unseren digitalen
Geräten auch in der Privatsphäre überwacht werden und
jemand permanent mithören kann. Sie schmieden während
eines Dinners einen gefährlichen Plan und legen es darauf an,
erwischt zu werden.
Journalisten, das Publikum und zahlreiche prominente Gäste
waren vom Filmthema beeindruckt und überrascht wie effektvoll es im Film umgesetzt wurde. Zur Freude der Produzenten
von Digifilm Regisseur Bernhard Ratka und Drehbuchautorin
Ruth C. Kopinitsch.

filmbiz
Sag, was du fühlst!

Kenntnisse rund um Verkaufs-, Vertriebs- oder Streaming-Verträge vermittelt sowie das entsprechende Know-how, wie man
Verträge mit AutorInnen und RegisseurInnen abschließt.

Mit Mitte 20 gehörte
Stefanie Reinsperger schon
zu den Lieblingen des
Burgtheaters, sie hätte dort
sicherlich die große Karriere machen können, doch
sie entschied sich fortzugehen. Seit 2017 gehört sie
dem Berliner Ensemble an
und wir hier in Österreich
freuen uns, wenn man sie
im Fernsehen sieht oder in
Bad Vöslau, wo laut der
Schauspielen die Kunst
wundervolle Menschen
zusammen bringt. Über
ihre schauspielerischen
Qualitäten sind sich alle,
die sie je erlebten, einig,
was aber zu diesem Buch führt, sind die Kommentare ihren
Körper betreffend. Schon als Kind wurde sie als „Dickerchen“
verspottet, mit Freundinnen shoppen zu gehen, war höchste
Qual und Salzburg, wo sie die Buhlschaft gab, versetzte sie
in ein Trauma. Während des Corona-Stillstand entschloss
sie sich, ihre diesbezüglichen Erfahrungen niederzuschreiben
und auch dem nachzugehen, woher ihre Wut kommt. Offen
und ehrlich erzählt sie zum ersten Mal von ihren privaten und
beruflichen Erfahrungen mit Stereotypen und Vorurteilen, von
verbalen Übergriffen und Bodyshaming. Sie zeigt, wie sie einen
selbstbewussten Umgang damit gefunden hat und ermutigt vor
allem junge Frauen, zu ihrem Körper zu stehen und sich gängigen Klischees zu widersetzen.
Stefanie Reinsperger: Ganz schön wütend (Molden)
Euro 25,-

Das Audience Design Lab
Ziel dieses 4-tägigen Workshops ist es, die nächste Generation
talentierter Filmschaffender in die Methodik des Audience
Designs einzuführen. Nach einem Branchenüberblick folgt
ein maßgeschneiderter, kreativer Workshop in Kleingruppen,
gefolgt von einem online Follow-up-Tag nach 8 Wochen.
Die diesjährige Kursreihe schließt mit dem Thema Nachhaltigkeit ab. Der einzigartige Kurs Sustainabilty Management soll
Anreize für ein ökologisch und sozial nachhaltiges Management in allen Sparten der Film- und Fernsehbranche schaffen.
Alle Bereiche der audiovisuellen Industrie sollten zur Erreichung von nachhaltigen Zielen beitragen.
www.screeninstitute.eu/courses

Debütfilm feiert beim
Tribeca Weltpremiere

„Family Dinner“ beim Tribecca Filmfestival

ISI: erste Kursangebote
Das International Screen Institute (ISI), das 2020 als Non-Profit-Organisation gegründet wurde, lanciert die ersten Kurse für
internationale Fachleute und Führungskräfte aus der Film- und
Medienbranche. Alle Kurse und Webinare werden von hochkarätigen Branchen-ExpertInnen mit langjähriger praktischer
Erfahrung gehalten. ISI hat es sich zum Ziel gesetzt, internationale Filmfachleute und Führungskräfte zu fördern und
miteinander zu vernetzten.
Dank der Förderung durch Creative Europe MEDIA kann ISI
in diesem Jahr drei Kurse anbieten, beginnend im Juni mit Legal & Business Affairs, gefolgt von The Audience Design Lab
und Sustainability Management im September.

„Family Dinner“, die erste Kinoarbeit von Regisseur Peter
Hengl mit Pia Hierzegger, Michael Pink, „introducing“ Nina
Katlein und Alexander Sladek in den Hauptrollen feiert beim
renommierten Tribeca Film Festival Weltpremiere.
„Genre fans will be eating well!“ schreibt das Horror und
Cultfilm Magazine Fangoria. Geht es doch in „Family Dinner“
ums Essen! Die übergewichtige Simi möchte mithilfe ihrer
Tante auf einem Waldviertler Bauernhof einige Kilos loswerden. Doch schon bald geht es beim Familienbesuch nicht mehr
ganz mit rechten Dingen zu...
Der Horror/Thriller wurde als Werkstattprojekt in Wien und
Niederösterreich gedreht, Pia Hierzegger zeigt sich in der
Rolle der mysteriösen Ernährungsberaterin von einer neuen,
eher unheimlichen Seite, produziert wurde der Film von Lola
Basara, Johanna Scherz und Alexander Glehr

Legal & Business Affairs
Dieser 5-tägige Kurs deckt die wichtigsten rechtlichen Grundlagen ab, um für die Vorbereitung und Ausverhandlung von
Verträgen sattelfest zu sein. Den TeilnehmerInnen werden u.a.

Das Tribeca Filmfestival wurde vor 20 Jahren von Robert de
Niro gegründet und ist seither ein Sprungbrett für internationales Kino. Der Kinostart von „Family Dinner“ ist für Herbst/
Winter 2022 geplant.
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WatchAut: Niki List Special

Dokumentarfilmen. Ihre Arbeiten lehnen Konformität mit
jeglichem Mainstream ab, sind Autor*innenkino ebenso wie
Avantgarde. Ottingers Filme sind von hoher Anziehungskraft,
sind Kino der Attraktion. Hier überwiegt das Staunen, die
visuelle Neugier.
Bei Ottinger begegnen wir Film als einem Konglomerat aus
Malerei, Fotografie, Tanz, Musik, Architektur, Literatur, Choreografie, Rhythmus, Komposition, Licht- und Farbdramaturgie, aber auch als einer Wunderkammer des Dokumentarischen, wo sich mal Ethnografisches mit dem Poetischen mischt
und mal Zeit keine Rolle spielt.

„Müllers Büro“ - ewiger Filmhit von Niki List

Es gibt Filme, die man immer wieder schauen kann: wer zu
dieser Zeit schon dabei war, erfreut sich an einer nostalgischen,
filmischen Reise, alle Nachgeborenen bekommen einen authentischen Einblick in die damalige Szene.
„Müllers Büro“ von Niki List war einer der ersten Filme, der
auch in Deutschland einen Hype auslöste, ein Film, den man
gesehen haben musste, um mitreden zu können.
Die österreichische Streamingplattform „WatchAUT“ bietet
ihn nun im Rahmen seines Niki List-Schwerpunkt an. Ausserdem den ebenso kultigen Vorgängerfilm zu Müllers Büro
„Malaria“ und die berührende Trilogie mit und über Christian
Polster, der mit dem Down-Syndrom geboren wurde: „Mama
lustig...), „Muss denken“, „Mein Boss bin ich.“
Müllers Büro
Eine herrliche, parodistische Spielerei. Regisseur und Autor
Niki List treibt seinen Schabernack mit den bekanntesten
Detektiv-Figuren der Filmgeschichte, mit den Topoi des Film
Noir, aber auch mit ganz gewöhnlichen Seifenopern. „Als
wir den Film drehten, war Lachen an sich schon so etwas wie
Qualität. Man könnte es auch als Dienst an der Gesundheit
des Publikums sehen,“ so der leider viel zu früh verstorbene
Regisseur Niki List.
Übrigens: Bei der Erstanmeldung auf WatchAUT erhalt jeder
ein Guthaben für einen Film eigener Wahl.

Filmmuseum
ehrt kompromisslose
Filmemacherin
Anlässlich des 80. Geburtstags der Kinopionierin, Allroundkünstlerin und Weltreisenden Ulrike Ottinger präsentiert das
Filmmuseum ihr filmisches Gesamtwerk.
Gezeigt wird, was so noch nie zu sehen war: der gesamte
revolutionäre Filmkosmos der Ulrike Ottinger aus Spiel- und
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Auch Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek kommt vor

Ottingers Arbeiten sind enorm dicht, alles – Objekte, Kostüme, Figuren(-namen) – ist kulturell aufgeladen. Die Filmemacherin vereint Stilelemente aus unterschiedlichsten Genres
und Kunstrichtungen (Surrealismus, Dadaismus und Pop-Art),
macht das Historische gegenwärtig sichtbar und öffnet Raum
für Imagination.
Mit ihren 80 Jahren kann Ulrike Ottinger auf ein einzigartiges
Werk fernab identitätspolitischer Vereinfachungen, Genregrenzen und Langeweile zurückblicken. Ein Kino, das niemals
altern wird; ein Kino, das Queerness, die Kunst, die Vielfalt
und das Unfassbare am Leben feiert.
All das zelebriert das Filmmuseum mit und vom 26. bis 30.
Mai in Anwesenheit von Ulrike Ottinger.

Vienna Shorts
Die 19. Ausgabe von Vienna Shorts präsentiert rund 360 Filme
aus 70 Ländern. Nach zwei großteils digitalen Jahren liegt ein
Schwerpunkt des internationalen Kurzfilmfestivals heuer auf
filmhistorischen Arbeiten und analogem Kino.
Erstmals ist das Programm des Festivals in drei Segmente
aufgeteilt: Rund 130 Filme sind zwischen 25. und 30. Mai ausschließlich im Kino zu erleben, weitere 130 Filme sind exklusiv
für das Filmportal des Festivals kuratiert worden. Darüber hinaus sind die 94 Filme in den Wettbewerben zuerst im Kino und
– nach der Preisverleihung am 30. Mai – auch online zu sehen.
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Als Festivalkinos fungieren das Stadtkino im Künstlerhaus, das
METRO Kinokulturhaus, das Österreichische Filmmuseum
sowie das Gartenbaukino für die feierliche Eröffnung am 25.
Mai. Das Streamingportal wird bis 30. Juni verfügbar sein.
Herzstück des Festivals sind die vier Wettbewerbe, für die aus
mehr als 5.000 Einreichungen 94 Filme aus 34 Ländern ausgewählt wurden. Für die Nominierten geht es um knapp 25.000
Euro an Preisgeld sowie Qualifikationen u.a. für die Oscars
und den Europäischen Filmpreis.
Das vollständige Festivalprogramm wird am 17. Mai
veröffentlicht.

Drehstart von neuem
Hader-Film

Vienna Shorts: 25.-30. Mai, viennashorts.com

Kinovorfreude auf August
Der Eberhofer ist endlich zurück: Nach den großen Erfolgen
der Vorgängerfilme, von denen allein die letzten drei („Sauerkrautkoma“, „Leberkäsjunkie“ und „Kaiserschmarrndrama“)
in Österreich als auch Deutschland ein Millionenpublikum
begeisterte, geht die Kultkrimireihe mit „Guglhupfgeschwader“ nun in die achte Kinorunde.
Diesmal hat Franz Eberhofer zwischen Paartherapie und
Rotlichtmilieu wieder alle Hände voll zu tun – und soll dabei
auch noch Gefühle zeigen… Warum in Niederkaltenkirchen
plötzlich das Lottofieber ausbricht und nebenbei nicht nur die
Guglhupfe der Oma in Gefahr sind, erfahren die EberhoferFans ab dem 4. August – nur im Kino!

Nach langer Zeit („Knochenmann“) wieder vereint:
Birgit Minichmayr & Josef Hader

Am Montag, 9. Mai, fiel die erste Klappe zum Spielfilm
„Andrea lässt sich scheiden“ unter der Regie von Josef
Hader.
Andrea, eine Polizistin auf dem Land, will sich scheiden lassen.
Das halbe Dorf macht ihr deswegen Vorwürfe. Nach einer
Geburtstagsfeier läuft ihr Noch-Ehemann betrunken vor ihr
Auto und stirbt. Andrea begeht zuerst im Schock Fahrerflucht,
dann kehrt sie zur Unfallstelle zurück. Aber inzwischen gibt es
einen anderen Schuldigen: Franz, ein abgehalfterter Lehrer,
hat das Opfer ein zweites Mal überrollt, hält sich für den Täter
und wird auch von allen anderen dafürgehalten.
Drehbuch & Regie: Josef Hader
Produktion: Wega Film
Darsteller*innen: Birgit Minichmayr, Josef Hader,
Robert Stadlober, Branko Samarovski, Thomas Schubert,
Marlene Hauser, Thomas Stipsits, Margarethe Tiesel,
Dominik Warta, Wolfgang Hübsch, Maria Hofstätter uvm.

Kurze Suppenpause für den Eberhofer im
„Gugelhupfgeschwader“

In Guglhupfgeschwader, der achten Rita Falk-Verfilmung des
Erfolgsduos bestehend aus Regisseur Ed Herzog und Produzentin Kerstin Schmidbauer, bekommen Sebastian Bezzel und
Simon Schwarz diesmal Unterstützung von Stefanie Reinsperger, Michael A. Grimm und Neuentdeckung Johannes Berzl,
der als Lotto-Otto für ordentlich Aufruhr sorgt. Und was sagt
der Eberhofer-Vater zu dem Ganzen: „ „Familie ist wichtiger
als ein paar g‘schissene zig Millionen!“

Kamera: Carsten Thiele
Schnitt: Roland Stöttinger
Szenenbild: Christoph Kanter
Kostümbild: Martina List
Maske: Monika Fischer-Vorauer, Gabi Grünwald
Casting: Eva Roth
Herstellungsleitung: Michael Katz
Produktionsleitung: Ulrike Lässer
Produzenten: Michael Katz, Veit Heiduschka
Drehzeit: 9. Mai - 25. Juni 2022
Drehorte: Niederösterreich
„Andrea lässt sich scheiden ist eine Produktion der Wega Film,
hergestellt mit Unterstützung des Österreichischen Filminstituts (ÖFI), des Filmfonds Wien (FFW), des ORF Film-/
Fernsehabkommens, des Filmstandort Austria (FISA) sowie des
Landes Niederösterreich.
Der Film wird 2023 vom Filmladen Filmverleih in die österreichischen Kinos gebracht.
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Brief von der
Akademie
Ein Fest.
Am letzten Tag der Tonmischung meines Debütfilms Breaking the Ice hatte ich mehrere verpasste Anrufe auf meinem Handy und dann eine Nachricht von Katharina
Albrecht-Stadler, der Geschäftsführerin der Akademie: Ob ich zurückrufen könnte?
Und ob ich mir vorstellen könnte, die Abendregie der Verleihung des Österreichischen Filmpreises zu übernehmen? Herzklopfen. Was für eine Aufgabe. Und welche
Chance, ja nicht in ein Loch zu kippen nach einem Jahr fokussierter Arbeit am Film.
Ein Fest gestalten! Ein Fest für die Branche, die mich aufgenommen hat mit meinem
Bedürfnis, Geschichten zu erzählen. Eine Branche, die Grund zum Feiern hat. Internationale Erfolge häufen sich, das muss ich niemandem hier erzählen. Aber wie Haneke
einmal gesagt hat: Erfolg ist, wenn die Kollegen (und ich gendere jetzt hier für ihn
„und die Kolleginnen“) den Film gut finden. Und dieses Fest, da krönen Kolleg*innen
andere Kolleg*innen mit Preisen. Welch schöne Ehre auf beiden Seiten.
Während ich das schreibe, hüpfen im Gemeinschaftsgarten vor meinem Fenster
zwei Buben im Trampolin. Sie hüpfen in diesem Trampolin, sie wohnen jetzt bei uns
im Haus, weil ein Krieg sie gezwungen hat, ihr Zuhause zurückzulassen. Der Krieg,
die Inflation, die Weltpolitik, das Klima, die österreichische Politik, die Pandemie,
es scheint schwierig, nicht die Hoffnung zu verlieren, den Sinn in dieser Welt immer noch zu sehen. Aber wir haben Filme. Wir haben Filme, die uns die Komplexität
unserer Welt näher bringen, die Hoffnung machen, die Themen ansprechen, auch
wenn es weh tut, die unseren Horizont weiten, Dinge in Perspektive rücken und uns
zum Lachen bringen. Eine ganze Emotionsmaschinerie, die wir gestalten dürfen
und auch wirklich gut können.
Die Branchengespräche auf der diesjährigen Diagonale haben mir gezeigt, dass diese Branche bereit ist, Dinge anzusprechen, die nicht rund laufen, die verbessert, geändert gehören, die diskutiert werden müssen, gefordert werden müssen. Für mehr
Arbeitsqualität und dadurch Lebensqualität. Das kann niemand alleine.

Ich verspreche hier, es wird ein Fest. Ein Sommerfest in Grafenegg. Denn wir haben
uns ein Fest verdient, wir haben es verdient miteinander zu lachen, nebeneinander
sitzend. Feste erinnern uns daran, dass es Momente gibt, die man genießen muss, die
das Leben lebenswert machen. Dass es Dinge gibt, die es wert sind, gefeiert zu werden, dass es Dinge gibt, die es wert sind, für sie zu kämpfen, einzustehen. Für einander
einzustehen und zu kämpfen. Durch alle Departments und Hierarchien quer durch.
Wir sind vernetzt. Wie es einzelnen geht, so geht es anderen in unserem (Arbeits-)
Umfeld. Wie es den Held*innen auf der Leinwand geht, so geht es uns, während wir
ihnen zuschauen.
Das Motto des Filmpreises letztes Jahr war „Wir sind Kino“. So ein schönes Thema. Ich
möchte es fortführen, das Motto dieses Jahr lautet: „All Together Now“. Ein Fest für
mehr Solidarität, für die Vielfalt dieser Branche und auf dass sie vielfältiger wird. Ein
Fest für die Kraft, die diese Branche hat, Geschichten zum Leben zu erwecken. Ein
Fest für den österreichischen Film.
PS: Und hier, extra für euch, hab ich eine Playlist gemacht, um die Zeit zu verkürzen,
um die Vorfreude aufzubauen, während wir auf den 30. Juni warten: https://open.
spotify.com/playlist/2o2ejUItKiswcvlVSz61h8?si=f07614c297164edf
Zur Person:
Clara Stern, Jahrgang 1987, ist Regisseurin, Drehbuchautorin und Moderatorin.
Ihr Werk umfasst u. a. die Kurzfilme „Wartezeit“ (2016) und „Mathias“
(2017, Österreichischer Filmpreis in der Kategorie Bester Kurzfilm 2018).
Ihr erster Langspielfilm „Breaking the Ice“ feiert 2022 Premiere.

Clara Stern inszeniert den 12. Österreichischen Filmpreis
Die Verleihung des Österreichischen Filmpreises 2022 findet am 30. Juni
im niederösterreichischen Grafenegg statt. Inszeniert wird der Event
von der österreichischen Regisseurin Clara Stern:
„Grafenegg ist an sich schon eine spannende Location – eine tolle, große Bühne für
die Preisverleihung. Technisch gut ausgerüstet, viel Platz für alle und alles. Ich finde
es besonders schön, dass wir Grafenegg das erste Mal im Sommer bespielen können,
was für die Ankunft und die Feier danach ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Die
gemeinsamen Bustouren hin und zurück sind ja schon legendär, da können wir 2022
hoffentlich gut anknüpfen an Gerüchte und Geschichten.“
Das Leitmotiv des Abends hat die Regisseurin schnell gefunden:
„Die Zeiten sind, gelinde gesagt, düster und herausfordernd. Ich will gegenhalten.
Ich will einen Abend, der Platz hat für ernste Themen, aber auch Hoffnung und
Kraft gibt. Thematisch steht für mich das große Wort Solidarität als Überschrift.
Nicht nur als Begriff des Zusammenschlusses, des gegenseitigen Respekts und der
Unterstützung, sondern auch als Ausdruck unserer Vielfalt, unserer Unterschied-
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lichkeit, unseren verschiedenen Ideen, Genres, Berufen innerhalb der Branche. Es
geht ums Verbindende: das vernetzt sein, verknüpft sein miteinander. Das wollen
wir auch visuell zeigen.“
Clara Stern, die für ihren Kurzfilm „Mathias“ im Jahr 2018 selbst den
Österreichischen Filmpreis entgegennehmen konnte, bedeutet diese
Auszeichnung viel – sie habe ihr Kraft gegeben, die Arbeit an ihrem
ersten Langspielfilm voranzutreiben:
„Erfolg zu definieren ist schwierig – zum Beispiel in Form eines Preises. Denn
etwas nicht zu gewinnen, heißt nicht zwangsläufig in der Umkehr, dass man
erfolglos ist. Wenn jemand einen Preis gewinnt, muss man – finde ich – immer
daran denken, dass deswegen niemand anderer ,verloren‘ hat. Was ich aber am
Österreichischen Filmpreis besonders schön finde, ist dass es eine Wertschätzung
der Branche ist. Und, dass alle Nominierten einen besonderen Platz bekommen
indem sie zum Beispiel beim Abend der Nominierten noch einmal ins Rampenlicht
geholt werden.“

filmbiz
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Nominierungen
Österreichischer Filmpreis 2022
Die Nominierungen zum Österreichischen Filmpreis 2022 wurden traditionell bei einer ausführlichen
Pressekonferenz im Ringturm des Wiener Städtische Versicherungsvereins bekanntgegeben.
Land anzufachen. Ich bin davon überzeugt, dass Filme
die Welt verändern und verbessern können. Auch deshalb brauchen wir den österreichischen Film.“
Alexandra Valent, Projektleiterin Österreichischer
Filmpreis: „Die Akademie möchte sich öffnen – in
einem ersten Schritt können seit diesem Jahr auch
Regieassistent:innen und Produktionsleiter:innen ordentliche Mitglieder werden und mitwählen. Eine weitere Neuerung im Sinne der Vielfalt ist, dass es in den
Kategorien Bester Spielfilm Bester Dokumentarfilm und
Bester Kurzfilm erstmalig vier Nominierungen gibt.“

Großes Aufgebot bei der
Bekanntgabe der Nominierten

Insgesamt wurden 19 Filme bzw. 77 Filmschaffende
mit Nominierungen bedacht. „Fuchs im Bau“ und
„Große Freiheit“ führen die Liste der nominierten
Filme mit je 10 Nominierungen an, gefolgt von „Hinterland“ und „Schachnovelle“ mit je 6 Nominierungen sowie “Moneyboys“ mit 5 Nominierungen.
Der 12. Österreichische Filmpreis findet erneut zur
Sommerzeit statt. Die Gala geht am 30. Juni 2022 im
Auditorium Grafenegg, Niederösterreich über die
Bühne und wird von Regisseurin und Drehbuchautorin Clara Stern inszeniert.
Die anwesenden Partner:innen und Förderer der
Akademie forderten in ihren Statements einstimmig die Einführung der längst überfälligen Investitionsprämie für Filmproduktionen. Insgesamt war
die Veranstaltung von großem Commitment und
Teamgeist getragen.
Gala-Regisseurin Clara Stern verriet im Gespräch
den diesjährigen künstlerischen Schwerpunkt:
„Ich möchte das Motto vom letzten Jahr ,Wir sind Kino’
weiterdenken: Heuer heißt es ,All Together Now’. Ich
verspreche, dass es ein kurzweiliger Abend wird, bei
dem es um das Gemeinsame geht.“
Verena Altenberger, Präsidentin der Akademie
des Österreichischen Films, sprach über Filmliebe:
„Egal, wo ich bisher auf der Welt war, überall wird der
österreichische Film bewundert. Mein Wunsch ist es,
die Liebe zum österreichischen Film auch im eigenen
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Der Vorstand der Akademie des Österreichischen
Films wurde von Mercedes Echerer, Andreas Kiendl,
Thomas Kürzl, Jakob Pochlatko, Hannes Salat und
Claudia Wohlgenannt vertreten.
Echerer appellierte: „Das Gemeinsame wurde heute
von allen mit viel Empathie betont. Daher fordere ich
Sie auf: Lassen Sie uns mehrmals im Jahr institutionalisierte Treffen zwischen der Politik und den Filmschaffenden abhalten – es wäre klug, wenn wir über den Tellerrand schauen und dort, wo nötig, auch gemeinsam
europäische Lösungen finden.“
ORF 1 und ORF 2 bringen rund um den Österreichischen Filmpreis 2022 wieder ein umfangreiches
Programm aus Spiel- und Dokumentarfilmen sowie
Reportagen. Auf ORF III wird es zudem einen Programmabend im Zeichen der Gala geben. Darüber hinaus wird die Gala vom ORF live via TVthek gestreamt.
Der Abend der Nominierten wird am 22. Juni 2022
auf Einladung der DDSG an Bord der MS Kaiserin Elisabeth II stattfinden.
Als Premiumpartner konnten die Österreichischen
Lotterien gewonnen werden. Im Rahmen dieser
Kooperation findet am 29. September der „Lotterien Tag“ unter dem Motto „Filmpreis on Tour“ statt.
Im Zuge dieses Tages gibt es in ganz Österreich in
Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Kinos die
Möglichkeit, die Preisträgerfilme des Filmpreises
2022 in den Kategorien „Bester Spielfilm“, „Bester Dokumentarfilm“ und „Bester Kurzfilm“ gratis zu sehen.
Alle Nominierten auf einen Blick:
www.oesterreichische-filmakademie.at
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Aufregung beim Produzententag

Panel: Was kann die Politik tun?

Die Galerie Westlicht, wo der Produzententag, organisiert
vom Verband Österreichischer Filmproduzenten (AAFP)
und Film Austria, stattfand, war bis auf den letzten Platz
gefüllt als Gerhard Zeiler, Präsident Warner Media
International) die Veranstaltung mit seinen „10 Thesen zur
Zukunft der audiovisuellen Industrie“ begann.
Nur soviel: es schaut für die Kreativen sehr gut aus, denn
die Nachfrage nach Geschichten und deren Verfilmung ist
exorbitant gestiegen. 1996 als Zeiler Generalintendant des
ORF war, wurden jährlich ca 70-80 Serien produziert, dh.
es waren ca 5600 scripted Episoden im Jahr. Heutzutage
sind es an die 560 Serien jährlich und die Erfolgreichsten
kommen aus so unterschiedlichen Ländern wie Südkorea,
Spanien oder Mexiko.

Lineares Fernsehen wird bestehen, aber es muss - um
zur großen Konkurrenz bestehen zu können- sehr lokal
agieren. Angesprochen auch auf youtube sprach er vom
großen Vorteil dieser Plattform für die Werbebranche,
die mittels adressable Targeting direkt die Zielgruppe
ansprechen kann.

Etwas schwieriger ist die Situation von Medienministerin
Susanne Raab, da sie erst kurz diese Agenden dazu bekommen hat und sie sich quasi in ein hochkompliziertes
Feld einarbeiten müsse. Ihre drei wichtigsten Aufgabengebiete seien die Inseratenvergabe, Medienförderung
und ORF-Digital.

Danach folgte ein Panel zum Thema „Was kann die Politik
tun“, an dem Medienministerin Susanne Raab, Kunststaatssekretärin Andrea Mayer sowie ORF Chefproducer TV
Michael Krön teilnahmen.

Es werde eine ORF-Digitalnovelle geben, die dem
Unternehmen die Möglichkeit geben wird, Inhalte - first
und online - zu produzieren, wobei auch die Privaten im
Sinne eines Interessensausgleich berücksichtigt werden
sollten.

Andrea Mayer legte ein sehr persönliches Bekenntnis
zum Film ab, von ihrer kindlichen Sozialisation bis hin zu
ihrer jetzigen Aufgabe. Sie versprach alles zu machen,
damit Film wichtig bleibt und vergaß auch nicht zu
erwähnen, dass der Bund im letzten Jahre die Film- und
Kinoförderungen erhöhte.
Auf Nachfrage, wie weit die Verhandlungen bezüglich
eines Investitionsmodell sei, ließ sie sich nicht in die
Karten blicken, aber es sollte sich heuer noch ausgehen,
die Gespräche mit dem Finanzminister laufen gut.
Vehement wies sie eine Änderung des österreichischen
Filmfördergesetz zurück, sie sei lange genug in der
Branche, um zu erkennen, was wichtig sei.

Die Bestellung eines neuen RTR-Geschäftsführer, der für
die Fernsehfilme zuständig ist, sei im Gange auch mit
allen anderen führe sie konstruktive Gespräche. Auf Nachbohren von Moderator Harald Fidler von der Tageszeitung
„Standard“ gab sie kein Kommentar zu einer „Haushaltsabgabe“ ab bzw. wenn „Nicht zur Sprache bringen“ auch
zählt, weiß man doch, wo ihre Meinung liegt.
Michael Krön vom ORF gab ein Statement zur Rolle
des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ab und wie der
ORF dieser nachkomme. Man befände sich in guten
Gesprächen mit der Filmwirtschaft.
(mehr dazu s. Interview S. 46).
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Investitionsprämie
ante portas
Ein Steueranreizmodell für Filmproduktionen in Österreich stand im Mittelpunkt des diesjährigen Produzententages.
Alexander Glehr, Präsident des AAFP (Verband österreichischer Filmproduzentinnen und -produzenten) und
Geschäftsführer der Film AG über das zentrale Thema der heimischen Filmbranche und über die aktuellen Projekte
seiner Produktionsfirma.

Alexander Glehr

„Die Investitionsprämie ist ein
kommunizierendes
Gefäß und führt
dazu, dass die
anderen Förderinstitutionen sich
neu formieren und
optimieren können.“
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Wie ist die aktuelle Situation rund um
die seit Jahren geforderte Einführung
eines Steueranreiz-Modells für die
Filmbranche in Österreich?
ALEXANDER GLEHR: Die ersten Konzepte in diese Richtung wurden bereits
2016 formuliert, als immer klarer wurde,
dass das Anreizmodell FISA, dass ja ursprünglich zur Intensivierung der Koproduktionen und zur Internationalisierung
eingeführt wurde, in seinen finanziellen
Möglichkeiten zu begrenzt ist, um den
Anforderungen des Marktwandels gerecht werden zu können. Unsere Idee
ist prinzipiell bei vielen Institutionen
und auch in der Politik sehr gut angenommen worden. In der Zwischenzeit
hat es viele Regierungswechsel gegeben und die
Entscheidung wurde bis heute vertagt. Das nun
ausformulierte Konzept der Investitionsprämie wird
von allen Beteiligten unterstützt und erhält durchwegs positives Feedback. Dennoch scheitert die
Umsetzung bisher. Das liegt wohl auch daran, dass
die aktuellen Krisen eher mehr als weniger werden
und das Thema Film nicht die oberste Priorität hat.
Ärgerlich ist, dass wir nach wie vor von Pontius zu Pilatus, also von Ministerium zu Ministerium geschickt
werden und sich niemand aus der politischen Deckung wagt.
Wie sieht die weitere Strategie aus?
GLEHR: Wir müssen weiterhin verstärkt darauf
aufmerksam machen, dass die Kreativwirtschaft
und insbesondere die Filmwirtschaft ein extremer
Wachstumsmarkt ist, der u.a. auch Arbeitsplätze
generiert und wirtschaftliches Potential hat. Österreich braucht dieses System, um am weltweit boomenden Markt mit zu partizipieren. Wir sind in der
absurden Situation in Europa von einer expandierenden Branche umgeben zu sein, die in Österreich
nicht ankommt.
Audiovisueller Content ist gefragter denn je, leider
fällt es scheinbar zu wenig auf, dass dieser Content
immer weniger aus Österreich kommt und wir so zu
wenig an der Wertschöpfungskette teilnehmen.

Wie definieren Sie das System der Investitionsprämie?
GLEHR: Die Investitionsprämie ist im Prinzip ein
ausgabenbasierter Refund von zu zahlender Steuerlast, der idealerweise der 30- 35 % inklusive Green
Bonus betragen soll. Es ist wesentlich, dass Österreich nicht unter diesem Wert, der sich in anderen
europäischen Filmwirtschaften etabliert hat, bleibt,
damit Österreich attraktiv genug ist, um den angestrebten Mehrwert auszulösen.
Stichwort Mehrwert - wie sieht der exakt aus?
GLEHR: Die Investitionsprämie ist ein kommunizierendes Gefäß und führt dazu, dass die anderen Förderinstitutionen sich neu formieren und
optimieren können. Die Branche befindet sich in
einer Umbruchsphase in der die tradierten Verwertungsketten auf den Kopf gestellt werden. Das
Kino wird es immer geben, aber nicht mehr in der
gewohnten Stärke. Der Marktanteil der österreichischen Filme ist mit 3 % im Kino sehr überschaubar,
im TV allerdings sehr gut. Der ORF hat mittlerweile
erkannt, dass er mit österreichischem Content gegen die immer mächtiger werdenden internationalen Player punkten kann. Wir müssen alles daran
setzen, die Vielfalt des österreichischen Films nicht
nur in der Produktion abzubilden, sondern auch in
der Distribution.
Wie sehen Sie die mittelfristige Entwicklung in
der Content-Verwertung?
GLEHR: Die relevante Frage ist, wie kann sicher
gestellt werden, dass wir ProduzentInnen künftig
Rechteinhaber von den Produktionen sind, die
wir herstellen. Die großen Verwerter wie Streamer
oder Weltvertriebe kumulieren zu immer größer
werdenden Einheiten, die versuchen, die Rechteketten von A-Z zu kontrollieren. Da haben unabhängige ProduzentInnen keinen Platz; Fördermodeelle wie die Investitionsprämie oder auch die
kürzlich eingeführte Filmförderung der Stadt Wien
könnten diesen Platz aber weiterhin ermöglichen,
indem wir mit diesen Modellen im Gepäck in den
Verhandlungen über die einzelnen Projekte extrem gestärkt wären.
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stätigung für diese Produktion. Schließlich herrscht
dort Pandemie-bedingt ein Stau an großen internationalen Produktionen. Dass wir heuer eingeladen
wurden ist in diesem extrem kompetitiven Markt
eine tolle Auszeichnung.

Ihre aktuelle Produktion „Corsage“ startet in
Cannes in der Reihe „Un Certain Regard“ - Österreichs einziger Beitrag in diesem Jahr. Große
Motivation, oder?
GLEHR: „Corsage“ unter der Regie von Marie Kreutzer ist ein großer Erfolg, der natürlich extrem gut tut
und eine Bestätigung unserer Arbeit ist. Mit einem
Budget von acht Millionen Euro bewegt sich das
Projekt in einer Größenordnung, wo die Chance zu
scheitern sehr hoch ist. Uns ist mit unseren Partnern
Samsa Film (LUX), Komplizen Film (DE), Kazak Productions (FR) ein großer Erfolg gelungen. Schon
vor Cannes hat sich der Film in über 20 Territorien
verkauft. Der Kinostart ist am 7. Juli. Die Teilnahme
am Filmfestival in Cannes ist eine weitere tolle Be-

Vicky Krieps als Kaiserin Elisabeth

Foto: Ricardo Vaz Palma

Regisseurin Maria Kreutzer

Welche Projekte hat die Film AG in der Pipeline?
GLEHR: Kürzlich haben wir eine Service-Produktion für Amazon in Wien umgesetzt. „Alma & Oskar“
unter der Regie von Dieter Berner ist bereits in der
Postproduktion und die Dreharbeiten von„Full
House“ von Ulrike Kofler sollen im Sommer beginnen. Der Workflow passt im Moment.

Setbesuch im Hotel Imperial
Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hat ihre Wertschätzung für das österreichische und europäische Filmschaffen
mit einem Setvisit bei den aktuellen Dreharbeiten des
Films „Bachmann & Frisch“ bekräftigt. Bei ihrem Besuch am
Drehort im Hotel Imperial, das Bachmanns Stammcafé in Rom
darstellt, traf Mayer auf Regisseurin Margarethe von Trotta
und die beiden Hauptdarsteller:innen Vicky Krieps (Ingeborg
Bachmann) und Ronald Zehrfeld (Max Frisch).

l-r: Margarethe von Trotta, Ronald Zehrfeld, Vicky Krieps, Andrea Mayer

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer:
„Die Produktion „Bachmann & Frisch“ ist ein europäischer
Autor:innenfilm, wie wir ihn lieben: die wahre Geschichte zweier großer
Schriftsteller:innen, mit Vicky Krieps und Ronald Zehrfeld großartig besetzt
und von vier europäischen Ländern als Kooperationsleistung umgesetzt.

Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Es freut mich, dass wir nicht nur mit
Fördergeldern, sondern auch mit dem Comeback-Zuschuss zur erfolgreichen Realisierung beitragen können,“ so Kunst- und Kulturstaatssekretärin
Andrea Mayer im Rahmen ihres Besuchs am Set. „Der österreichische Film
ist in seiner Vielfalt einzigartig und internationales Aushängeschild für unser
Land. Ich setze mich weiterhin intensiv für zukunftssichere und adäquate
Rahmenbedingungen für unser Filmschaffen ein.“
Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Bady Minck
(Produzent:innen Amour Fou):
„Wir sind unendlich glücklich, dass Margarethe von Trotta diesen Film über
die österreichische Literaturikone Ingeborg Bachmann und ihre Beziehung zu
Max Frisch in Österreich und anderen Ländern realisiert. Wir bedanken uns
insbesondere beim Österreichischen Filminstitut, das der erste Finanzierungspartner dieses Films gewesen ist.“
„Bachmann & Frisch“ ist eine Produktion der tellfilm, Amour
Fou Vienna, Heimatfilm und Amour Fou Luxembourg. Hergestellt mit Unterstützung von Film Fund Luxembourg, FISA
- Filmstandort Austria, Filmstiftung Zürich, Film & Medienstiftung NRW, Bundesamt für Kultur Schweiz, Österreichisches
Filminstitut, DFFF, Filmfonds Wien, FFA, FISS, Media Desk
Suisse, G + B Schwyzer Stiftung, Land Kärnten, Eurimages,
Focal, Alexis Victor Thalberg Stiftung in Zusammenarbeit mit
ORF Film/Fernseh-Abkommen und SRF/SRG SSR. Polyfilm
bringt den Film 2023 in die österreichischen Kinos.
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Filmfonds Wien zieht Bilanz
zum Förderjahr 2021
Der Filmfonds Wien unterstützte im Jahr 2021 mit über 12,8 Millionen Euro Fördermitteln insgesamt
146 Projekte aus den Bereichen Kinofilm, Fernsehproduktion, Verwertung und Struktur.
Allein für die Herstellungsförderung von 68 Kino- und Fernsehproduktionen wurden Mittel von
insgesamt 10,7 Millionen Euro zugesagt, davon 7,6 Millionen Euro
für Kino-Herstellungen.

Christine Dollhofer

Wien konnte der Filmfonds Wien die Branche angemessen unterstützen und die Finanzierung sicherer
Sets ermöglichen.“

Über 2,1 Millionen Euro flossen in
die Entwicklung und Vermarktung
von Projekten sowie Maßnahmen
zur Stärkung des Film- und Medienstandortes Wien.

„Der Filmfonds Wien unterstützt nicht nur die Qualität
und enorme Vielfalt österreichischen Filmschaffens,
sondern auch die filmkulturelle Landschaft in Wien.
Mit einer Budgetanhebung um eine Million auf 11,5
Millionen Euro trägt die Stadt Wien der Bedeutung des
Filmfonds Wien vor dem Hintergrund neuer, großer
Herausforderungen Rechnung“, erklärt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

„Wir freuen uns besonders über 49
Prozent Frauenanteil im Budget der
Kino-Herstellungen. Das bedeutet,
etwa die Budgethälfte unserer größten Förderschiene
ging an Regisseurinnen, Drehbuchautorinnen und
Produzentinnen. Das ist eine neue Bestmarke im Budgetanteil weiblicher Filmschaffender und zeigt, dass
paritätische Etatverteilung möglich ist.

Das Highlight des vergangenen Förderjahres waren die Festival- und Auszeichnungserfolge geförderter Filme. Allen voran Sebastian Meises „Große
Freiheit“, der in der Cannes-Sektion Un Certain Regard mit dem Preis der Jury ausgezeichnet wurde
und seinen Siegeszug mit über 25 internationalen
Preisen und mehr als 66 Festivalteilnahmen fortsetzte.
Die ebenfalls vom Filmfonds Wien unterstützte
internationale Koproduktion „Quo vadis, Aida?“ wurde mit dem Europäischen
Filmpreis in drei Kategorien ausgezeichnet, unter
anderem als Bester Europäischer Film, und wurde für
den Oscar als Bester fremdsprachiger Film nominiert.
2021 war für den Filmfonds
Wien nicht zuletzt das Jahr
eines Geschäftsführungswechsels.

Wir setzen uns als Ziel, dass sich solch ein ausgewogenes Verhältnis zukünftig etabliert“, so Christine Dollhofer, Geschäftsführerin des Filmfonds Wien, und
setzt ihr Resümee fort:
„Corona hat 2021 die Dreharbeiten erschwert und
verteuert. Dank der Budgeterhöhung durch die Stadt
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„Die positive Bilanz des vergangenen Jahres gebührt Gerlinde Seitner, die über 10
Jahre den Filmfonds Wien erfolgreich geleitet hat. Ich
freue mich auf die vielen spannenden Filmprojekte, die
derzeit noch in der Pipeline sind und hoffe, dass wir die
immensen aktuellen Herausforderungen für die österreichische Filmbranche gemeinsam meistern können“,
schließt Christine Dollhofer.
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Kinofilmstarts bis über den Sommer

12./13. 05.

26./27. 05.

16./17.06.

Meine schrecklich verwöhnte Familie
(Lunafilm)
Glassboy (Einhorn)
Der schlimmste Mensch der Welt (Filmladen)
Alice Schwarzer (Stadtkino)
Willi und die Wunderkröte (Filmladen)
Firestarter (UPI)
Das letzte Geschenk (Polyfilm)

Cittadini del Mondo - in der Ferne liegt das
Glück (Filmladen)
Immenhof- das große Versprechen
(Constantin)
Mia and Me - das Geheimnis von Centopia
(Constantin)
Top Gun: Maverick (Constantin)
Die Täuschung (Warner)
Maixabel - eine Geschichte von Liebe, Zorn
und Hoffnung (Polyfilm)

Press Play (Einhorn)
AEIOU - das schnelle Alphabet der Liebe
(Filmladen)
Die Geschichte der Menschheit (Warner)
Dark Glasses (Panda Film)
Lightyear (Disney)

19./20.05.
Haute Couture- Die Schönheit der Geste
(Filmladen)
One of these days (Filmladen)
Dog (Constantin)
Sechs Tage unter Strom - unterwegs in Barcelona (Polyfilm)
X (Polyfilm)
Stasikomödie (Constantin)
Stories from the Sea (Stadtkino)

2./3.06.
Der schlimmste Mensch der Welt (Filmladen)
Glück auf einer Skala von 1 bis 10 (Filmladen)
Alle für Uma (Constantin)
Der kleine Nick auf Schatzsuche (Einhorn)
Blutsauger (Filmgarten)
Glück auf einer Skala 1 bis 10 (Filmladen)
9./10. 06.
La Boum: Die Fete (Constantin)
Jurassic World: ein neues Zeitalter (UIP)
Mit Herz und Hund (Filmladen)
Alpenland (Filmladen)
Belle (Polyfilm)
Atemberaubende Schönheit (Polyfilm)
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23./24.06.
Schmetterlinge im Ohr (Luna Film)
Massive Talent (Constantin)
Cop Secret (Polyfilm)
The Black Phone (UPI)
30.06./1.07.
Sundown - Geheimnisse in Acapulco (Filmladen)
Der beste Film aller Zeiten (Constantin)
Massive Talent (Constantin)
Shotgun Wedding Massive Talent
(Constantin)
Minions- auf der Suche nach dem Mini-Boss
3D (UIP)
The Princess (Polyfilm)
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5.-8.07.

2.-5.08.

6.-9.09.

Léon - Der Profi (Constantin)
Liebesdings (Constantin)
Corsage (Alamode)
France (Filmladen)
Alfons Zitterbacke - endlich Klassenfahrt
(Luna Film)
Thor: Lova and Thunder (Disney)

Die unendliche Weite des Himmels (Pandafilm)
Tiger and Dragon (Constantin)
Guglhupfgschwader (Constantin)
Warten auf Bojangles (Constantin)

Highlander (Constantin)
In einem Land, das es nicht mehr gibt
(Constantin)
En Corps (Constantin)
Sonne (Stadtkino)

14./15.07.
Meine Stunden mit Leo (Alamode)
Bed Rest (Constantin)
Jagdsaison (Constantin)
21./22.07.
Nope (UIP)
Monsieur Claude und sein großes Fest
(Filmladen)
Bibi & Tina - einfach anders (Filmladen)
28./29.07.
The League of Superpets (Warner)
Bullet Train (Sony)
The Good Boss (Alamode)

11.08.
Beast - Jäger ohne Gnade (UIP)
Server Headquarters (Constantin)
Der Sommer mit Anaïs (Filmladen)

15.09.
Ticket to Paradise (UPI)
22./23.09.

19.08.
Der Gesang der Flusskrebse (Sony)
Märzengrund (Filmladen)
25./26.08.
Bros (UIP)
After Forever (Constantin)
Goliath (Constantin)
The Bride (Sony)
Last Film Show (Stadtkino)
1./2.09.

Dark Harvest (UPI)
Sonne und Beton (Constantin)
The Woman King (Sony)
Für die Vielen - Die Arbeiterkammer Wien
(Stadtkino)
Dark Harvest
Don‘t worry Darling (Warner)
29./30.09.
Die Schule der magischen Tiere 2 (Constantin)
La Dégustation (Constantin)
Tausend Zeilen (Warner)

Samaritan (UPI)
Freibad (Constantin)
Wie im echten Leben (Filmladen)
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media
Mit einem rauschenden Fest und vielen
namhaften Gästen aus
der Branche feierte
das neue StreamingService Canal+ mit
TV-Sender Canal+
First seine Ankunft in
Österreichs TV-Landschaft in der Wiener
Urania.
Gemeinsam stellten
Jacques du Puy (CEO
Marcus Grausam, Jacques du Puy, Christiana
Canal+ InternatioKrivan alias Christl Clear, Philipp Böchheimer
nal), Philipp Böchheimer (Managing
Director of Canal+ Österreich) und Marcus Grausam (CEO
A1 Telekom Austria Group) den zahlreichen Gästen und
Medienvertreter:innen u. a. exklusiv die erste Folge der britischen Erfolgsserie „The Responder“ vor, weiters gab es neben
ausgezeichnetem Caterina auch exklusive Führungen durch die
Sternwarte der Urania. Der CEO betonte auch, dass durch die
gute Zusammenarbeit mit A1 der Grundstein für eine Expansion nach Österreich gelegt wurde.
Während andere noch auf Canal+ warten müssen, gibt es
hierzulande schon das gesamte, breite Angebot zu sehen.
Schwerpunkt sind europäische und auch heimische Produktionen, die ein cinephiles Publikum begeistern werden. Ob sich
bis zum Jahresende ein Stockerlplatz unter den Streaminganbietern in Österreich ausgehen wird?
Weitere Serientipps s. ab Seite 53

Plaudern über Musik:
Christl Clear& Peter Schreiber
Im Podcast von und mit Autorin und Influencerin Christl
Clear und Musikliebhaber und Journalist Peter Schreiber dreht
sich zweiwöchentlich alles um die neuesten Popkultur-Themen
sowie die aktuellsten Tracks lokaler und internationaler Artists.
Immer donnerstags.
Hier wird geplaudert, hier wird geflucht und hier wird Musik
gehört: Christl Clear und Peter Schreiber reißen die Weltherrschaft an sich. Die neuesten Tracks der nationalen und
internationalen Musikszene treffen in diesem Musikpodcast
auf die hottesten Topics der Entertainmentbranche und
bringen die Hörer:innen zweimal im Monat mit ein biss-
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chen Wiener Schmäh auf den aktuellen Stand der Dinge.
Christl Clear ist Buchautorin, Influencerin, Kolumnistin und
ist jetzt auch unter die Podcaster:innen gegangen. Wenn sie
nicht gerade über Mode oder Themen, die die (Frauen-)Welt
bewegt schreibt, sinniert die 39-jährige Wienerin mit den nigerianischen Wurzeln
gern mal über Musik
und Künstler:innen
…. oder isst. Peter
Schreiber ist Musikjournalist, MusikLover und MusikAddict. Man hört
und sieht ihn in der
YouTube Sendung
Peter Schreiber & Christl Clear
„Austrozone“, in
der er wöchentlich
5 österreichische Musikvideos vorstellt und den Big Names
genauso wie Newcomer:innen eine Plattform gibt. Zudem
kuratiert er die „Austrosound“ Playlist auf Spotify - eine der
aktuellsten und umfangreichsten Playlisten der heimischen
Musiklandschaft. Auf dem Wiener Stadtsender W24 führt er
außerdem Interviews und erzählt die Geschichten hinter den
Songs und Charakteren der Musikszene.
Tracks‘n‘Topics: jeden 2. Donnerstag neu

Informationsoffensive
von Puls 24
Foto: Bernhard Eder

Bonjour, Servus, Grias Eich!

Puls 24 baut sein Angebot für
Zuseher:innen weiter aus und startet
mit einem brandneuen Studio,
Ausbau der internationalen Berichterstattung, dem Newsroom „Live“
auf neuem Sendeplatz um 19:55 Uhr
und René Ach und Bianca Ambros in
Kürze im Doppel.

Puls4 bietet seinen Zuseher:innen in
Zeiten der Krise von Pandemie bis
zum Ukraine-Krieg sachliche Information mit Hintergründen
und Analysen von Expert:innen aus erster Hand. In fordernden Zeiten haben viele Menschen ein großes Bedürfnis nach
hochwertigem und objektivem Qualitätsjournalismus.
Stefan Kaltenbrunner

Puls 24 Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner: „In Zeiten der
Reizüberflutung und des Informationsüberangebots braucht es
seriösen Journalismus, Fakten und Einordnung mehr denn je.
Puls 24 bietet täglich die neuesten Breaking-News in Österreich und weltweit, berichtet zuerst und setzt Themen und
Akzente. Mit der News-Offensive wollen wir diesem Anspruch
noch stärker gerecht werden.“
>

Puls 24 News-Offensive
• Ab sofort berichtet Puls 24 aus dem brandneuen Studio,
technisch auf dem aktuellsten Stand, sehr gute Möglichkeit
zur Visualisierung und zur grafischen Aufbereitung komplexer
Zusammenhänge.
• Das Studio verfügt über bis zu vier über die Regie bedienbare
Kameras, davon ein schienengebundener Kameraroboter und
eine ca. 13 Quadratmeter hochauflösende Video LED-Wall zur
Darstellung komplexer Bildinhalte im Background, die besonders energiesparend ist. Die innovativen On-Air Grafiken bieten
den Zuseher:innen noch mehr Überblick und Orientierung.
• Um das internationale Geschehen noch besser einfangen
zu können, bietet Puls 24 ab sofort CNN Breaking News und
Berichterstattung aus der ganzen Welt. Im Zuge der Zusammenarbeit mit dem renommierten Newssender erwartet die
Puls 24 Seher:innen und User:innen CNN News Content in
Video und Text.
• Puls 24 Newsroom LIVE ab sofort mit neuem Sendeplatz um
19:55 Uhr

Preisträger des
österreichischen Buchhandels
Die Preisträger
des Österreichischen
Buchhandlungspreises 2022 stehen fest.
Fünf Buchhandlungen erhalten je
10.000 Euro und ein
Gütesiegel. Das sind
die ausgezeichneten
Buchhandlungen:
•
•
•
•
•

Ausgezeichnete BuchhändlerInnen

Buchhandlung Claus Mitterbauer (Purkersdorf)
Buchhandlung Pfeifenberger (Tamsweg)
Buch-Papier Pokorny (Oberwart)
Oechsli Buch & Papier (Wien)
Stadtbuchhandlung Liezen (Liezen)

Erstmals wurde dieses Jahr auch eine Buchhandlungsfiliale ausgezeichnet. Der undotierte Filialpreis geht 2022 an die Filiale der:
• Buchhandlung Tyrolia (Maria-Theresien-Straße, Innsbruck)
Mit dem Österreichischen Buchhandlungspreis wurden 2022
zum 6. Mal diejenigen Buchhandlungen geehrt, die mit ihrem
Konzept im stationären Handel besonders überzeugen konnten.
Die Auszeichnung als beste Buchhandlung des Jahres ziele unter
anderem darauf ab, „Anreize für die Entwicklung innovativer
Geschäftsmodelle oder die Fortführung von Geschäftsaktivitäten
zu geben“. Der dotierte Preis wird in Verbindung mit einem
Gütesiegel an die jeweiligen Buchhandelsunternehmen verliehen.

Magenta TV sendet
Spongebob auf ukrainisch
Seit dem Kriegsausbruch
in der Ukraine sind
über 64.000 geflüchtete
Ukrainer*innen in Österreich registriert worden.
Allen voran Frauen und
Kinder. In Notquartieren
und privaten Unterkünften
suchen Kinder spielerische
Unterhaltung, die den
schwierigen Alltag erträglicher macht und ablenkt. Das globale
Medien- und Entertainmentunternehmen Paramount hat
schnell reagiert und beliebte Kindersendungen wie SpongeBob
Schwammkopf und PAW Patrol von Nickelodeon auf Ukrainisch bereitgestellt. In Österreich kooperiert Magenta Telekom mit Paramount, um diese Inhalte ohne Zusatzkosten zur
Verfügung zu stellen. Ab 3. Mai ist der Sender Nickelodeon
Ukraine Pluto TV bei Magenta TV auf der Kanalnummer 79
zu finden.
Der neue Kindersender auf Ukrainisch ist hierzulande
außerdem mit HD Austria und via Astra Satellitenfernsehen
empfangbar.
Digitale Flüchtlingshilfe für Ukrainer*innen
Magenta Telekom hat bisher mehr als 20.000 kostenlose SIMStarterpakete für Ukrainer*innen auf der Flucht bereitgestellt.
Wöchentlich werden mehrere tausend Karten nachproduziert
und an Hilfsorganisationen wie Caritas und Rotes Kreuz übergeben. Mit den dringend benötigten SIM-Karten können Geflüchtete kostenfrei von Österreich in die Ukraine telefonieren
und etwaige Behördenwege mit einer österreichischen Rufnummer erledigen, die in einigen Fällen vorausgesetzt wird. Rund
200 Notunterkünfte wurden mit WLAN-Routern ausgestattet.

1. gemeinsamer Schritt:
ORF+ ProSiebenSat.1 Puls4
ORF ab sofort neuer Co-Veranstalter und Partner von
„4Gameschangers“. ProSiebenSat.1 Puls4 ist seit 2016 Veranstalter des„4Gameschangers“Festivals. 2022 wird das Festival
gemeinsam mit dem neuen Co-Presenting durch den ORF
über die Bühne gehen. Der ORF wird in den kommenden drei
Jahren auch abseits des Festivals als Partner fungieren. Das
„4Gameschangers“ Festival findet heuer von 28.- 30. Juni in
den Studios und in der Marx Halle statt.
>
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Die Co-Presenting Partnerschaft zwischen „4Gameschangers“
und dem ORF umfasst neben dem Festival auch alle unterjährigen Maßnahmen und Formate, die „4Gameschangers“ ab
sofort gemeinsam mit dem ORF initiiert und präsentiert. Mit
vereinten Kräften verfolgt die neue Zusammenarbeit neben dem
Festival einen gemeinsamen Beitrag für einen starken Medienstandort Österreich und einen maximalen Output an PublicValue-Content für die österreichische Gesellschaft.
Gemeinsam wollen das öffentlich-rechtliche und private Medienhaus eine Plattform für Opinion Leader & gamechanging
personalities schaffen, um gemeinsam unter dem Motto „The
Power of Cooperation“ umfassend und intensiv die 17-Sustainable-Developement-Goals der Vereinten Nationen zu verfolgen.
Foto: ORF

ORF-Generaldirektor
Roland Weißmann:
„Gemeinsam erreichen wir mehr, davon
bin ich als erklärter Team-Player zutiefst
überzeugt. Und gerade in Anbetracht der
schwierigen weltpolitischen Situation ist es
besonders wichtig, die Kräfte zu bündeln.
Darum freut es mich, dass wir nach
unserer Zusammenarbeit im Rahmen der
‚ORF-Nachbar in Not‘-Ukraine-Hilfe
Roland Weißmann
nun mit der 4Gameschangers Kooperation
den nächsten Schritt setzen können. Die
Schaffung von gesellschaftlichem Mehrwert gehört zur DNA des ORF.
Diese Partnerschaft wird einen weiteren Beitrag dazu leisten!“

zeigt, wie wichtig der Zusammenhalt in Europa ist. Arte, das
gegründet wurde, um genau diesen Zusammenhalt und dieses
Verständnis zu fördern, ist kein bloßes Nice-to-have“, betonte
Vizepräsident Weber.

Foto: Bernhard Eder

„4Gameschangers“ Gründer
Markus Breitenecker:
„Dieser Schritt der Co-Partnerschaft
des ORF mit 4Gameschangers ist ein
Meilenstein in der österreichischen Mediengeschichte. Die aktuelle Weltlage ist
dramatisch und zeigt uns, was wirklich
zählt: Zusammenhalt, Einheit und vereinte
Kräfte. Ein starker Medienstandort ist
absolut maßgeblich, um die Gesellschaft
Markus Breitenecker
weiterhin unabhängig zu informieren,
wichtige Themen voranzutreiben und
gemeinsam noch mehr helfen zu können als alleine. Mit diesem Schulterschluss und unserer geballten Medienkraft schaffen wir mit 4Gameschangers mehr. Neben Themen wie Klima, Umwelt und Digitalisierung steht
vor allem die absolut maßgebliche Hilfe im Ukraine-Krieg im Fokus.“und
Tomek Productions – geeinigt hat, werden dem Fernsehpublikum bis 2024
bis zu 21 Neuproduktionen sichern.“

Eröffnete letztes Jahr die Filmfestspiele in Cannes, heuer auf arte:
„Annette“ von Leo Carax

Arte hat gleich nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine
weite Strecken seines Programms freigeräumt und zusätzliche
Reportagen, Analysen und Hintergrundberichte zur Verfügung
gestellt. Seit letzter Woche bietet arte.tv zudem eine Auswahl
an Sendungen in ukrainischer und russischer Sprache an.
Für das Jahr 2021 blickt der Sender auf eine erfreuliche
Reichweitenbilanz zurück, sowohl im linearen als auch im
nichtlinearen Bereich. Arte erzielte im vergangenen Jahr einen
Marktanteil von 1,3 Prozent in Deutschland und 2,9 Prozent
in Frankreich. Allein für die Mediathek wurde zwischen 2019
und 2021 ein Reichweitenzuwachs von 68 Prozent verzeichnet.
Das gesamte digitale Programmangebot auf arte.tv, YouTube,
Facebook, Instagram und weiteren Drittplattformen erzielte
2021 mehr als 1,8 Milliarden Videoaufrufe.
Die Ziele für die nächsten Jahre sind Anstrengungen in ein
qualitativ exzellentes lineares und non-lineares Angebot und
die Schärfung des Senderprofils.
Auch die Zugänglichkeit der Programmangebote erweitert
Arte durch eine noch gezieltere Verbreitungsstrategie.
Die Etablierung als Qualitätslabel in Europa ist eine weitere
Priorität des Senders.

Arte wird 30

Am Jubiläumstag, dem 30. Mai 2022, zeigt Arte u. a. den
mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilm „Flee“ zum
Thema Exil zur besten Sendezeit.

Am 30. Mai wird der Kultursender arte 30 Jahre. Aus diesem
Anlass erinnerten der französische arte Präsident Bruno Patino
und der deutsche Vizepräsident Peter Weber an die Verpflichtung des Senders aus seinem im Gründungsvertrag festgelegten
Auftrag. „In einem krisenerschütterten Europa ist es wichtiger
denn je, unseren Beitrag für die Kultur in Europa, für ihre
Strahlkraft und ihr Wirken über nationale Grenzen hinaus,
zu leisten“, erklärte Bruno Patino. „Die aktuelle Situation

Im Sommer wird sich die popkulturelle Reihe „Summer of
Passion“ immer freitags und sonntags der Leidenschaft und ihren Irrungen und Wirrungen hingeben. Neben Filmklassikern
wie „Love Story“ und „Swimming Pool“ wird Arte seine Zuschauer und Zuschauerinnen in die Welt glamouröser Ikonen
wie Penélope Cruz mitnehmen und Dokumentationen über
das Skandalpärchen der 1990er-Jahre, Pamela Anderson und
Tommy Lee, Janet Jacksons „Nipplegate“ und die exzentrische
Band Kiss ausstrahlen.

42

media
Screenforce Days: save the date
Der Countdown für das größte Branchenevent für Bewegtbild
läuft und zwar finden von 21.-23. Juni der digitale Live-Event,
die sogenannten „Screenforce Days“ statt.
Beim größten Total-Video-Event im gesamten deutschsprachigen Raum wird es eine geballte Ladung TV-Insights geben:

Am 23. Juni 2022 wird es aus heimischer Sicht einen Höhepunkt
geben, nämlich einen kompakten und unterhaltsamen Talk aller
heimischen Vermarkterchefs. Außerdem werden präsentieren
erstmals die wichtigsten Zahlen und Fakten zum heimischen
Total-Video-Markt aus der brandneuen Bewegtbildstudie von
RTR Austria und Arbeitsgemeinschaft Telextest präsentiert.
21.-23. 06., https://screenforce.easy-welcome.de/
ScreenforceDays/Register

Reden-Wir.AT

Ulrike Wittmann, Kommunikationsberaterin

Gralshüter
Der zugänglichste Teil des intellektuellen Klimas sind die Medien. Sie erscheinen
jeden Tag. Und wir können sie unter die Lupe nehmen. Wir können die Ausgabe von
gestern mit der heutigen vergleichen. Und wir können an vielen Beispielen sehen,
was hochgepusht wird und was nicht, aber vor allem, wie Medien strukturiert sind.
Medien unterscheiden sich nicht groß von der Wissenschaft oder von Zeitschriften
mit intellektuellen Meinungsartikeln. Es gibt ein paar zusätzliche Gesichtspunkte zu
beachten, aber davon abgesehen sind sie nicht grundsätzlich anders. Diese Sphären
stehen in enger Verbindung miteinander. Darum wechseln die Menschen auch ziemlich leicht zwischen diesen Bereichen hin und her.
Bei der Untersuchung der Medien stellen wir - genau wie bei jeder anderen Institution, die wir verstehen wollen – zunächst Fragen zu ihrer inneren Struktur. Wir müssen
herausfinden, wie sie in der Gesellschaft verankert sind: in welcher Beziehung stehen
sie zu anderen Systemen von Macht und Autoriät? Und schließlich gibt es, wenn wir
Glück haben, Akten und Aufzeichnungen führender Leute im Mediensystem, aus denen wir erfahren können, welche Ziele sie verfolgen. Das ist wichtig, da wir es mit
einem ideologischen System zu tun haben. Und damit meine ich nicht die üblichen
PR-Presseaussendungen, sondern das, was diese Leute sich gegenseitig über ihre
Absichten mitteilen. Und was das betrifft, gibt es eine Menge interessantes Material.
Dies sind drei Hauptinformationsquellen zum Wesen der Medien. Man muss sie
analysieren, wie ein Naturwissenschaftler vielleicht ein komplexeres Molekül untersucht: Man betrachtet die Struktur und stellt dann auf dieser Grundlage eine These
dazu auf, wie wohl das entsprechende Medienprodukt aussehen wird. Dann untersucht man das Medienerzeugnis, als einen Artikel oder eine Sendung und schaut,
wie gut es zur These passt. Medienanalysen gehen so vor. Und was findet man dabei
heraus? Zunächst einmal, dass es unterschiedliche Sparten in den Medien gibt, die
Unterschiedliches leisten. Eine andere Sparte in den Medien sind die sogenannten
Leitmedien, sie werden so bezeichnet, weil sie mit enormen Ressourcen ausgestattet
sind. Sie stecken den Rahmen ab, innerhalb dessen sich alle anderen Medien bewegen. Redakteure, die nicht die nötigen Mittel haben, um selbst herauszufinden, was
es an Nachrichten gibt oder sich nicht damit befassen wollen, orientieren sich an
Leitmedien. Die Massenmedien haben im Wesentlichen die Funktion, die Menschen
von anderen Themen abzulenken und fernzuhalten. Wer sind also diese Elitemedien,
die den Ton an- und die Agenda vorgeben?

Meist handelt es sich um profitable Unternehmen. Manchmal sind sie sogar mit
großen Konzernen verbunden oder befinden sich direkt in deren Eigentum. Das bedeutet, sie stehen ganz an der Spitze der Machtstruktur. Die meisten großen Medien
sind Bestandteil dieses Systems. Und ihr institutioneller Rahmen sieht genauso aus.
Ihre Kooperationspartner sind große Machtzentren. Zum Beispiel Universitäten, die
keinesfalls unabhängige Institutionen sind, sondern ein parasitäres Dasein führen.
Schon George Orwell - sein Buch “Farm der Tiere” ist über alle Grenzen hinaus bekannt - ließ sich über die institutionelle Struktur der Medien aus und fragte sich in
seinem Buch: “Weshalb kommt es zu einer solchen Zensur?” Seine Conclusio dazu:
“Wer sich nicht anpasst, fliegt zumeist raus.”
Es ist also naheliegend, dass das Medienprodukt – also das, was in einer Zeitung
oder in einer Sendung erscheint und was nicht, und aus welchem Blickwinkel es dargestellt wird – die Interessen der Verkäufer und der Käufer sowie der umgebenden
Machtsysteme widerspiegelt. Und hier beginnt die harte Arbeit. Weshalb sollten
sie zulassen, dass ihre Ziele einer kritischen Analyse unterzogen werden? Weshalb
sollten sich die Medienmacher selbst enttarnen? Es ist jetzt noch keine absichtliche
Zensur, es ist aber schlicht so, dass man gar nicht zu maßgeblichen anderen Positionen vordringen kann.
Wenn Unternehmen Medien kaufen, um Politik zu machen, müssen wir uns Gedanken darüber machen. Mit welchen Konsequenzen müssen wir rechnen, wenn wir
Agnelli-Sproß John Elkann, Jeff Bezos, die Barclay Brothers, Carlos Slim, Bernard
Arnault und jetzt Elon Musk diese immense Macht übertragen? Wird diese krasse
Diskrepanz zwischen vermittelter und realer Wirklichkeit salonfähig? Wie sieht denn
die Bewusstseinsarbeit der Zukunft aus? Welche Ideologien werden in Zukunft verbreitet? Das, was uns als “Krise des Vertrauens in die Medien” bekannt ist, ist das
Resultat des wachsenden Einflusses von Populisten auf uns Menschen.
Es scheint, dass die goldenen Zeiten von Medien als Gralshüter vorbei sind.
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20 Jahre Goldbach Austria
Foto: Florence Stoiber

Der Medienvermarkter Goldbach Austria feiert heuer sein 20 jähriges Jubiläum. Geschäftsführer Josef Almer
spricht im Film, Sound & Media-Interview über aktuelle und neue Angebote aus den Bereichen TV, Online,
Mobile, Advanced TV und Digital Out-of-Home und über künftige Strategien.

Josef Almer

„Die Nutzer*innen
verweilen täglich
knapp 2,5 Stunden
bei den Zusatzfunktionen des internetfähigen TV-Geräts,
die Nutzung liegt
damit fast gleichauf
mit der täglichen
Sehdauer im linearen
TV mit 2 Stunden
45 Minuten.“
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Wie resümieren Sie das erste
Halbjahr 2022 aus Sicht von
Goldbach Austria?
JOSEF ALMER: Generell über alle unsere TV-Angebote gesprochen sind
wir sehr gut, weil stabil in das Jahr gestartet. Nach zwei Jahren Pandemie
ein sehr positives Signal. Nickelodeon,
Comedy Central, DMAX, SPORT 1 und
TLC entwickeln sich sehr erfreulich.
Seit Mitte März vermarkten wir mit
CANAL+ FiRST ein weiteres hochqualitatives TV-Programm. Durch die neben A1 Xplore TV zusätzliche Einspeisung bei HD Austria gewinnt CANAL+
FiRST schon jetzt 50% an technischer
Reichweite dazu. Eine weitere Steigerung ist absehbar, wenn Netzbetreiber in ganz Österreich folgen.
Und auch die Marktanteile konnten bereits deutlich
zulegen. Das Einzigartige an dem neuen Programm
ist die optimale Zusammensetzung aus internationalem Entertainment auf höchstem Niveau und
österreichischem Content. Für Werbetreibende
stellt dies ein interessantes Umfeld dar, um authentisch junge Zielgruppen hierzulande anzusprechen.
Gleich zum Start dürfen sich heimische Film- und
Serienfans unter anderem über Highlights wie „Vernon Subutex“ (exklusiv in Österreich), „Countdown
Copenhagen“, „Fleabag“ oder „Roadkill“ freuen.
Auch österreichische CANAL+ Eigenproduktionen
wie das Musikmagazin AUX oder das junge NewsFormat „Was geht?“ sind am Start.
Für sportaffine Zielgruppen bieten wir unseren
Werbekunden ab 1. Juni mit LAOLA 1 - Österreichs
führendem Netzwerk im Sport - ein weiteres attraktives Angebot: LAOLA1 ist im Free-TV derzeit über
die fünf größten österreichischen Kabelnetze Magenta TV, A1 Xplore TV, Salzburg AG, kabelplus und
Liwest, sowie die terrestrische Plattform von simpli
TV empfangbar. In den fünf Jahren seit dem Start
des linearen TV-Senders konnte die Reichweite in
Österreich kontinuierlich ausgebaut werden. Um
messbare Zahlen zu liefern, wird das Programm
ab Juni auch über Teletest / AGTT ausgewiesen.
Die Zielgruppe der sportinteressierten Menschen
(14-49 und älter) erwartet eine attraktive Mischung
aus umfangreichen Live-Sport-Angeboten und
Format-Eigenkreationen. Mit dabei Live-Spiele,
Highlight-Videos, Magazine, Expertenrunden und

Dokumentationen. Die Top-Fussball-Partien der
Admiral 2. Liga sind ebenso zu sehen wie die 1. und
2. Handball-Liga Österreichs oder Format-Eigenentwicklungen wie „Am Stammtisch“ mit Kult-Kicker
Andreas Ogris. Ein besonderes Highlight stellt das
Programm rund um die LigaZwa mit dem interaktiven Podcast Zwara-Konferenz und mit der LigaZwaSonntagsmatinee dar. Mit dem Laola1-Topspiel der
Runde in der Admiral 2. Liga bietet der Sender
DACH-weit ein einzigartiges Sonntagvormittag
Live-Fußball Erlebnis. Summa summarum also ein
sehr aktives erstes Halbjahr.
Ein weiterer Aspekt - abgesehen von linearer TVVermarktung für 2022 - ist die enge Verzahnung
des Vermarktungsangebots im Zuge unseres ganzheitlichen Ansatzes mit den Bereichen Digital/Online und Digital Out Of Home (DOOH).
Stichwort Verzahnung - Goldbach ist sehr
engagiert im Bereich Connected TV. Wie sieht
hier die aktuelle Entwicklung aus?
ALMER: Ja, in diesem Bereich haben wir zuletzt
Riesenschritte gemacht. Seit Herbst 2021 vermarkten wir die Sportplattform DAZN hier in Österreich
und können unseren Werbekunden exklusiv auf
Samsung und LG die „First Impression“ anbieten.
Goldbach hat bereits zum fünften Mal ihre Advanced TV-Studie im DACH-Raum durchgeführt. Dass
Connected TV eine hohe Nutzung aufweist, haben
schon die Zahlen der letztjährigen Befragung bewiesen. Das Interesse ist vor allem wegen der flexiblen Nutzung und des vielfältigen Angebots nach
wie vor sehr hoch. Die aktuelle Studie bestätigt
darüber hinaus, dass Werbung im Connected TVBereich akzeptiert ist, wirkt und aktiviert. Vor allem
die jüngere Zielgruppe der 16- bis 49-Jährigen nutzt
Connected TV mit über 70%. Auffällig hoch sind die
Zahlen der Haushalte mit Kindern: Hier nutzen 77%
der im Haushalt lebenden Personen Connected TV.
Weiterhin verweilen die Nutzer*innen täglich knapp
2,5 Stunden bei den Zusatzfunktionen des internetfähigen TV-Geräts, die Nutzung liegt damit fast
gleichauf mit der täglichen Sehdauer im linearen TV
mit 2 Stunden 45 Minuten. Während die Zusatzfunktionen genutzt werden, sitzen durchschnittlich 2,2
Personen vor dem TV-Gerät. Die Nutzung der Appoder VOD-Zusatzfunktionen steigt laut Studie 2022
auf 95% in der DACH-Region, acht Prozentpunkte
mehr als 2021. Streaming-Apps werden in allen Län-
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dern am meisten genutzt. Sie sind bei allen Altersgruppen sehr beliebt, TV-Apps vor allem bei älteren
Zielgruppen (50- bis 69-Jährige mit 60%), MusikApps hingegen bei den Jüngeren (16- bis 29-Jährige mit 27%). Die Vielfalt an Content, aber auch die
zeitliche Flexibilität werden als die großen Vorteile
der Apps genannt. Connected TV ist also aus dem
Home-Entertainment als fixe, dynamisch wachsende Größe nicht mehr wegzudenken. Und damit, und
das ist für uns als Vermarkter natürlich am wichtigsten, auch als etabliertes Werbemedium. Jetzt geht
es darum, weiter gemeinsame
Standards der Reichweitenmessung zu erarbeiten und
auf Offenheit der Systeme zu
achten, um optimale, attraktive Werbemöglichkeiten sicherzustellen.

wir im Display-Bereich das mit vier Millionen unique
Usern größte private Nachrichtenportal des Landes.
Welche Highlights erwarten Sie für die zweite
Hälfte 2022?
ALMER: Ein Highlight ist aus Goldbach Austria Sicht
sicher unser 20jähriges Jubiläum, das wir Ende August mit unseren Partnern und Kunden entsprechend feiern werden. Aber auch in unserem Portfolio wird es noch das eine oder andere Highlight
geben.

Wie sehen Sie die Situation
im Digital Out Of Home
(DHOOH) Bereich?
ALMER: Goldbach Austria
vermarktet das größte DOOHNetzwerk in Österreich. Wie
auch schon im Online und
(Adressable) TV-Bereich intensivieren wir auch hier die
programmatische Ausspielung von Werbebotschaften
laufend. Programmatic Advertising ist die zeitgemäße
Werbeform, um mit VideoAds
datenbasierte Echtzeitkampagnen zu ermöglichen.
Die Kampagne passt sich
an das reale Umfeld an und
Programmatic ist damit der
nächste
Wachstumsmotor
im Bereich Bewegtbild. Diese digitale Innovation treibt
die Leistung und Attraktivität
von digitaler Außenwerbung
in vielerlei Hinsicht voran:
„ertragreiche“ digitale Plakate, die klassische Standorte
und neue städtische Nischen
erschließen, eine bessere
Publikumsmessung und die
Verwendung von Daten zur
Realtime-Optimierung crossmedialer Kampagnen..
Last but not least möchte
ich auch noch unseren Online Vermarktungsbusiness
erwähnen, in dem sich vor
allem hinsichtlich neuer Partner und Produkte 2022 bis
jetzt schon viel getan hat und
weiterhin tut. Mit heute.at als
Aushängeschild vermarkten
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Eine Herkules-Aufgabe
Michael Krön
ist 1972 geboren und arbeitet
seit 2000 für den ORF, wo er
zunächst als Produzent in der
Programmwirtschaft des ORFSports tätig war.

Foto: Zach Kiesling

Im ORF hat Chefproducer Michael Krön so ziemliche alle Stationen durchlaufen, daher sein Verständnis
für sehr divergierende Anliegen. Warum der ORF unersetzbar für Österreich ist und wie es in Zukunft für das
lineare Fernsehen aussehen wird, erläutert der überzeugte „Öffentlich-Rechtliche“ im FSM-Interview.

Zwischen 2007 und 2010 war er
programmwirtschaftlicher Leiter
der ORF-Information, 2011 bis
2012 der Abteilung Bildung und
Zeitgeschehen.
Ab 2012 leitete Krön Programmentwicklung und Qualitätsmanagement der Bereiche
Information, Dokumentation,
Sport und Kultur.
Seit 2018 ist Michael Krön für die
Finanzen der ORF-Programmdirektion verantwortlich.
Seit 2019 ist er Lektor an der
FH des BFI Wien für „TV-Programmierung und Produktionsplanung“

„Ich bin der
felsenfesten Überzeugung, dass das
öffentlich-rechtliche
Programm, das der
ORF produziert,
wesentlich ist für
dieses Land.“

Sie haben im Dezember die Nachfolge des
jetzigen ORF-GD Roland Weißmann als
Chef-producer des ORF angetreten. Was hat
sich seither getan?
MICHAEL KRÖN: Mein Arbeitspensum hat sich
massiv erhöht, ich trage nun die Verantwortung für
eine Abteilung mit 100 MitarbeiterInnen und den
größten Teil des Programmbudgets. Zu den bisherigen Aufgaben kommt nun die Multimedialität dazu,
dh. online und Radio. Dieser Aufgabe blicke ich aber
sehr hoffnungsfroh entgegen, da es sowohl im Inhalt als auch in der Administration zu einer gegenseitigen Befruchtung kommen wird, jeder kann hier
von jedem profitieren.
Bezieht sich diese Multimedialität auf den ORFPlayer, der ja noch immer in Wartestellung ist?
KRÖN: Zuallererst geht es hier einmal um die Inbetriebnahme des neuen multimedialen Newsrooms.
Dabei gilt es die gesamte Zusammenarbeit in allen
Bereichen neu zu definieren, die Produktpalette
auszubauen, neue Berufsfelder zu etablieren. In weiterer Folge dann auch um den ORF Player.
Das Angebot des Players wird es sein, dass sich alle
NutzerInnen Ihren eigenen Kanal bauen können.
Personalisierung ist im Onlinebereich üblich und
eine große Chance, aber der ORF als ÖffentlichRechtliche Plattform muss schauen, dass er immer
Inhalte anbietet, die für ganz Österreich relevant
und wichtig sind. Es ist es unser gesetzlicher Auftrag
und auch unser Wille, das ganze Land in wichtigen
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Dingen erreichen zu können, deswegen gehören
gewisse Themen ganz automatisch auch online zum
Portfolio des ORF, die darf niemand ausblenden.
Woran liegt es Ihrer Meinung, dass es solange
für ein diesbezügliches neues Gesetz braucht?
KRÖN: Der ORF hat eine Marktmacht, der man sich
bewusst sein muss und es ist verständlich, dass Mitbewerber sich um ihre Existenz Sorgen machen.
Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das
öffentlich-rechtliche Programm, das der ORF produziert, wesentlich ist für dieses Land. Den ORF darf
man nicht auf schmälere Beine stellen, denn dann
schwindet seine Relevanz. Auch deshalb benötigen
wir eine stabile Finanzierung.
Wir haben als ORF eine fundamentale Aufgabe und
es ist für ganz Österreich wichtig, dass wir Dinge
auch losgelöst von der Quote machen können, die
übrigens in vielen Fällen niemand anderer machen
will, weil sie nicht refinanzierbar sind.
Letztendlich muss sich der ORF vom klassischen
Broadcaster hin zu einer digitalen Plattform entwickeln dürfen, denn wir müssen alle Menschen dort
erreichen, wo sie unseren Content finden und nutzen wollen und können. Natürlich wird das lineare
Programm auch weiterhin seinen Platz und seine
Funktion haben, aber die mobile Nutzung wird
eben immer wichtiger.
Noch geht aber der Großteil Ihres Programms
in quotensichere Unterhaltung. Woran liegt
es, dass die Eigenproduktionen des ORF wie
Stadtkomödien, Landkrimis etc. noch immer so
gut ankommen?
KRÖN: Sie meinen Geld für fiktionales Programm?
Generell gesprochen denke ich, dass wir eine herrliche Mischung sind, aus all dem, was Europa ausmacht. Wir haben von allen Welten das Beste: wir
sind unheimlich kreativ, gleichzeitig doch recht
strukturiert, wir haben als Schmelztiegel irrsinnig
viele Einflüsse in unsere DNA übernommen und
wir sind noch dazu sehr geschickt in der Finanzierung unserer Produkte. Außerdem hat der ORF
großartige Redaktionen, die den Geschmack des
Publikums irrsinnig gut kennen. Daher funktioniert
es. Und es funktioniert auch international wie man
an den diversen Partnerschaften wie zB mit ZDF/
ARD/SRG sieht.
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Was kann man als vergleichsweise kleiner ORF
von deutschen Sendeanstalten lernen bzw. was
bringen die in eine Koproduktion ein?
KRÖN: Was den Humor und die Art der Geschichten
betrifft, ticken unsere deutschen Partner sicher etwas anders als wir, was die strategische Ausrichtung
der Produktpalette angeht, sind sie uns voraus. Das
hat vor allem damit zu tun, dass sie schon viel länger
andere Möglichkeiten haben, im online-Bereich tätig und wirksam zu sein.
Wir können hier noch keine konsequente Linie verfolgen, weil wir immer in Eventualitäten denken
müssen, das macht es schwer. Wir sind gerüstet, haben soeben eine Arbeitsgruppe aufgestellt die sich
mit der linear schwierig zu erreichenden Zielgruppe der „young audience“ beschäftigt und ich hege
große Hoffnung, da alle MitarbeiterInnen genau aus
dieser Generation kommen.
Die Schweizer wiederum hatten die „No Billag“Zeit* zu überstehen und mussten sich dadurch inhaltlich vollkommen neu definieren, sie hatten gar
keine andere Chance, als sich wirklich bis ins Mark
hinein selbst zu durchleuchten: Es galt für sie existenzielle Fragen zu beantworten. Unsere Schweizer
KollegInnen haben das mit Bravour gemeistert. Sie
haben dabei auch konsequent Dinge weggelassen
und sind in einen ehrlichen Dialog mit dem Publikum eingetreten. Mittlerweile schaffen sie es völlig
selbstverständlich, gleichberechtigt mit ihrem Publikum zu kommunizieren.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der
heimischen Filmbranche?
KRÖN: Die Zusammenarbeit verläuft außerordentlich gut, die meisten Kolleginnen und Kollegen in
der Filmwirtschaft haben Verständnis für die jeweils
andere Seite, wir können alle gut miteinander reden, auch wenn es natürlich differente Standpunkte
gibt, weil man unterschiedliche Aufgaben hat. Natürlich versucht jede und jeder für sich das Beste
herauszuholen, aber letztendlich geht es uns allen
um das Produkt.
Ab heuer bis 2024 wird der ORF 310 Mio. in die Vergabe bringen und erstmals wurde auch eine Quote
für fiktionales Programm vereinbart. Das ist eine
Vorgabe, an die es sich zu halten gibt. Eine kleine
Handschelle zwar in der Bewegungsfreiheit, aber
Fiktion ist eben ein wesentlicher Bestandteil des
ORF Programms.
Wo sehen Sie Einsparungspotenzial bzw. wie
kann man die gestiegenen Kosten ausgleichen?
KRÖN: Wir wollen ja möglichst viel spannendes
und innovatives Programm schaffen. Um das zu erreichen, stellen wir uns unter anderem Fragen der
Synergie und differenzierterer Herstellungsmethoden. Es geht weniger um das Was als um das Wie.
Wenn man gute Geschichten hat, reicht eventuell eine Kamera und man braucht nicht drei. Man

kann solche Überlegungen nicht über einen Kamm
scheren, sondern wir müssen jedes Produkt individuell betrachten.
In Kitzbühel (Streifabfahrt) werden wir nie auf deluxe verzichten, denn das ist eines unserer wichtigsten Schaufenster in die Welt hinaus. Wir haben
heuer zum Beispiel eine Live Drohne eingesetzt und
die ganze Sportwelt hat diesen Einsatz honoriert. Es
gibt Produkte, wo wir niemals den Production Value
reduzieren wollen und können, aber dann gibt es
andere, die kann man sehr wohl etwas günstiger
herstellen.
Was sind Ihre großen Herausforderungen
aufgrund der Konkurrenz durch Streamingportale?
KRÖN: Es gelingt dem ORF ja immer wieder auch
fiktional etwas auf den Markt zu bringen, das ganz
Österreich in Atem hält, aber die Streamingplattformen haben ganz andere Möglichkeiten und die
nutzen sie auch aus. Sie können ganz gezielt Formate anbieten, die eventuell inhaltlich nur eine kleine
Zielgruppe interessieren, aber diese Gruppe gibt es
eben dann weltweit. Jeder Geschmack wird befriedigt, was immer man im Netz sehen möchte, wird
man auch finden. Von uns als öffentlich-rechtlicher
TV-Anbieter wird aber erwartet, dass wir mit einem
Produkt alle zufrieden stellen, unabhängig von Alter, Herkunft, Wohnsitz etc. Das ist fast nicht mehr
möglich, es gelingt zwar immer wieder, aber es ist
eine Herkules-Aufgabe!

„Ab heuer bis 2024
wird der ORF 310
Mio. in die Vergabe
bringen und
erstmals wurde
auch eine Quote
für fiktionales Programm vereinbart.“

Was wünschen Sie sich für die Filmbranche
bzw. Ihre Arbeit?
KRÖN: Wir beschäftigen uns intensiv mit der Rolle
des öffentlich-rechtlichen Mediums: was sind wir,
wer sind wir für Österreich, was können wir für Österreich sein, was will das österreichische Publikum
von uns.
Ich wünsche mir, dass die Kreativwirtschaft finanziell auf noch stabilere Beine gestellt wird. Über ein
differenziertes Fördersystem, steuerliche Anreize
und natürlich den ORF. In der Zwischenzeit geht
sehr viel Geld und Personal an das Ausland verloren.
Dem müssen wir uns unbedingt entgegenstellen.
Ich möchte, dass wir noch wirksamer sind, dass wir
gemeinsam unsere Stärken ausbauen, möchte gerne ausprobieren, gemeinsam die wichtigen Fragen
des Lebens stellen und sie vielleicht in unseren Produkten beantworten. Ich bin immer angetan von
Menschen, die ihre eigenen Geschichten erzählen,
weil sie damit uns alle zum Lachen oder Nachdenken bringen oder sogar zu besseren Menschenmachen. Deswegen arbeite ich so gerne in dieser Branche und für den ORF!

* Die «No Billag»-Initiative wurde am 4. März 2018 von der
Schweizer Stimmbevölkerung mit 71,6% abgelehnt. Sie wollte die
Empfangsgebühr für Radio und Fernsehen abschaffen.
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RMS Radio Research Day
Die von RMS Austria gegründete Fachveranstaltung Radio Research Day hat sich längst zu einem fixen Event
der Kommunikationsbranche etabliert. Und nach der langen und anstrengenden Pandemiezeit war es nun endlich
wieder soweit und der Radio Research Day konnte als Live-Event durchgeführt werden. Über 300 Gäste füllten
den prächtigen Saal im Palais Niederösterreich, um sich von der Superkraft des Hörens mitreißen zu lassen.
Richard David Precht, Philosoph, Podcaster und
Bestseller-Autor begeisterte das Publikum mit seiner Keynote:
„Durch die ökonomisch-technischen Veränderungen
wird sich die Arbeitswelt radikal verändern, wir befinden uns in einer gigantischen Transformation“ –
so Prechts Aussage gleich zu Beginn. Durch deep
learning, künstliche Intelligenz und selbstlernende
Computer ist das zweite Maschinenzeitalter angebrochen, das uns zwingt, den Begriff Arbeit neu zu
definieren. Die große Veränderung bedeutet, dass
wir uns von der Erwerbsarbeitsgesellschaft hin zur
Sinngesellschaft wandeln.

l-r: Doris Ragetté,
Richard David Precht, Ric Scheuss,
Joachim Feher

Joachim Feher, Geschäftsführer der RMS Austria,
ging gleich zu Beginn seiner Begrüßung auf die großen Veränderungen der letzten Jahre ein. Niemand
konnte sich vorstellen, dass ein Virus so lange die
Welt im Würgegriff haben wird und noch vor wenigen Monaten dachten wir, dass es in Europa nie
wieder Krieg geben wird. Beides ist jedoch Realität
geworden. Und gerade in diesen anstrengenden
Zeiten brauchen wir eine starke mental health:
Emotionales und soziales Wohlbefinden ist wichtiger denn je.
Und dabei kommt Audio eine ganz entscheidende
Rolle zu: Denn gerade kuratiertes Radio – zusammengestellt von Profis – bietet Momente der Entspannung und schafft Ruhepausen, die gerade jetzt
so wichtig sind, ohne aber aktuelle Informationen
zu versäumen.
Feher verwies aber noch auf weitere Vorteile von
Radio: Werbung im Radio garantiert absolute
„Brand-Safety“. Radio ist frei von unpassenden oder
gewalttätigen Umfeldern, die eine Marke schwer
beschädigen können. Darüber hinaus bietet Radiowerbung den günstigsten TKP ohne galoppierende Inflation wie bei anderen Mediengattungen. Im
Vergleich zu anderen Medien verursacht Radiowerbung den geringsten CO2-Ausstoß und kein anderes Medium ist so klimafreundlich wie Radio.
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Philosoph Richard David Precht

In weiterer Folge führte Precht aus, dass Arbeit
weniger stark besteuert und die Lohnnebenkosten gesenkt werden sollten, stattdessen tritt er
für eine Wertschöpfungsabgabe sowie Finanztransaktionssteuer ein. Dadurch sei es möglich,
ein bedingungsloses Grundeinkommen für jede:n
Einzelne:n zu ermöglichen und zu finanzieren.
Dieses bedingungslose Grundeinkommen würde auch den Wunsch zu arbeiten nicht mindern,
wenn Zuverdienst erleichtert wird. Und wer mehr
verdient, gibt naturgemäß auch wieder mehr aus.
Das führt wiederum dazu, dass die Steuerlast der
Besserverdiener:innen deutlich höher wäre als das
Grundeinkommen.
Doris Ragetté, Marktforscherin bei RMS Austria,
nahm bei ihrer Präsentation die Zuhörer:innen mit
auf eine Reise durch das Universum der Audiowelt
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– das AUDIOversum – und beleuchtete anhand einer aktuellen Studie den Stellenwert von Radio im
Vergleich zu anderen Audio-Plattformen: so liegt
bei den 16- bis 65-jährigen Radio sowohl bei der
wöchentlichen Nutzung als auch bei der strengeren
Definition der Tagesreichweite signifikant über der
am häufigsten genutzten Plattform YouTube.
Die wichtigsten Nutzungsgründe sind: Radio ist DAS
Unterhaltungsmedium Nummer Eins. Im Radio erfährt man aber auch viel Neues und die Hörer:innen
werden oft positiv überrascht! Das beweist, dass
kuratiertes Radio mehr als nur eine Musik-Abspielplattform ist. Die persönliche Ansprache durch
Moderatoren:innen, die menschliche Stimme, die
unglaubliche Nähe zu den User:innen aufbaut, machen Radio so unverwechselbar und damit unverzichtbar im Medien-Alltag der Österreicher:innen.
Weitere Themenbereiche, die in der AUDIOversum
beleuchtet wurden, sind die Nutzung von Smart
Speaker und Podcast-Usage.

Anhand relevanter Kriterien wie Spotbekanntheit,
Markenimpact und Imagebeurteilung werden die
besten Spots im Rahmen von Umfragestudien ermittelt. Daraus leitet sich der sog. „RMS Score“ ab,
der im Durchschnitt über alle 285 neuen Radiospots
48 Punkte beträgt. Alle in diesem Zeitraum analysierten Sujets wurden außerdem mit Hilfe eines
Statistiktools zur Messung der Effizienz in Kategorien eingeteilt, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Es wurde aus jeder Kategorie der Beste
mit dem Radio Award ausgezeichnet.
Und die Jury, die letztlich über die Sieger:innen entscheidet, ist eine der objektivsten und unbestechlichsten – nämlich die Hörer:innen, also die potenziellen Konsumenten:innen.

Ric Scheuss (Geschäftsführer von TRO GmbH)
referierte über die Macht und Messbarkeit von Musik, Klang und Stimme in der Markenkommunikation.
Mit Sonic DNA – einem Machine Learning-Algorithmus zur Emotionserkennung in akustischen
Mustern – zeigte er das Spannungsfeld zwischen
Künstlicher Intelligenz und menschlicher Kreativität auf. Anhand konkreter Fallbeispiele ganzheitlicher, technologiegetriebener Soundstrategien
bewies Scheuss, wie Musik, Sound und Stimme in
der Markenkommunikation ihre volle Wirkkraft entfalten und welche emotionalen Identifikationen im
menschlichen Gehirn ausgelöst werden können.
„Mit einem exzellenten Keynote Speaker wie Richard
David Precht, der zu einer Vielzahl an Denkanstößen
anregt, mit einer aktuellen Studie, die den hohen Stellenwert von Radio in der gesamten Audiowelt beleuchtet sowie dem Beweis, welch zentrale Rolle Sound in
der Markenkommunikation spielt, konnten wir unseren Gästen auch beim 22. Radio Research Day wieder
ein breites Spektrum an Themen bieten. Besonders hat
uns aber auch gefreut, dass wir uns endlich wieder –
nach einer gefühlten Ewigkeit – mit unseren Gästen
persönlich austauschen konnten und zumindest für
ein paar Stunden die Pandemie und den Krieg vergessen durften“, freut sich Doris Ragetté, Organisatorin
des Radio Research Day, über einen besonders gelungenen Event.
Den Abschluss bildete die Verleihung des RMS Radio Award, der an Auftraggeber:innen, die Kreativund Mediaagentur vergeben wird. Ermittelt werden die erfolgreichsten Radiospots aus insgesamt
285 getesteten Spots aus der Sujet-Datenbank von
Focus Media Research, die im Erhebungszeitraum
von März 2021 bis Februar 2022 neu on air gegangen sind.

Die Preisträger des
RMS Radio Award 2022
Kategorie Speedy
Sujets, die schon nach wenigen Schaltungen eine überproportionale Leistungssteigerung aufweisen
Kunde: Eduscho Austria
Spot: Eduscho Image
Text/Kreation: Lydia Jakl
Mediaagentur: OMD
Kategorie Permanent Performer
Marken mit einem hohen Ausgangswert, die ihre starken
Leistungswerte nochmals steigern können
Kunde: Brau Union (Austria)
Spot: Gösser – Gastro Wiedereröffnung
Kreativagentur: McCANN Wien
Mediaagentur: Dentsu Austria
Kategorie Top Seller
Besonders abverkaufsstarke Sujets, die die Konsumenten
besonders zum Kauf anregen
Kunde: Josef Recheis Eierteigwarenfabrik und Walzmühle
GmbH
Spot: Recheis Spaghetti
Kreativagentur: Baschnegger Ammann Partner
Mediaagentur: Wavemaker
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Bücher
Die Leute in Philly
Wenn man einmal mit Anne Tyler begonnen hat, wird man nicht mehr aufhören
können. Sie ist eine meisterhafte Chronistin unserer Zeit, spezialisiert auf Familienromane, in denen nichts Spektakuläres passiert und doch wechseln Dramen und
Freuden einander ab.
Diesmal begleiten wir Familie Garrett im Laufe mehrerer Jahrzehnte. Es beginnt
mit einer Zugfahrt der Enkelin Serena, deren Vorhandensein im weiteren Verlauf
keine große Rolle spielen wird, mehr Platz braucht es für ihre Mutter Lily, deren
ältere Schwester Alice und dem viel jüngeren Bruder David. Über weite Strecken
aber dreht sich der Roman um die Ehe der Großeltern Mercy und Robin. So, das
wären einmal die Hauptpersonen, aber wie es halt so üblich ist, kommen dann
noch FreundInnen, PartnerInnen
und Nachkommenschaft hinzu.
Tyler muss sich vor dem Schreiben
einen exakten Stammbaum aufgemalt haben, um so nah an ihren
Figuren zu bleiben. Außerdem deckt
die Geschichte einen Zeitraum von
60 Jahren ab, der insbesondere für
Frauen von vielen großen Entwicklungen begleitet wurde. Auch wenn
der Stil einlädt, einfach so dahin zu
lesen, muss man aufmerksam bleiben, um nicht selbst die Übersicht
zu verlieren. Aber weil jedes Familienmitglied so seine Eigenheiten
hat, die nach außen hin gar nicht
auffallen würden, ist man dann
doch immer am Laufenden.
Tyler zeigt, wie wir all die subtilen Äußerungen von Liebe, Enttäuschung, Stolz
und Ablehnung unserer Nächsten verinnerlichen. Denn schon das Verhalten eines
einzelnen Familienmitglieds kann die familiären Beziehungen über Generationen
hinweg prägen. Anne Tyler zeichnet ihre Figuren mit feinem Witz, voller Empathie
und so nahe am Leben, dass sich jede und jeder im geschilderten Familienleben
wiedererkennt.
Anne Tyler: Eine gemeinsame Sache (Kein & Aber)
Aus dem Amerikanischen von Michaela Grabinger Euro 27,-

Sich vom Schicksal treiben lassen
Wer Oberösterreich ein bisschen kennt, dem kommt so vieles bekannt vor in dem
neuen Roman von Reinhard Kaiser-Mühlecker. Die Autobahn, die die Landschaft
durchpflügt, die weiten Felder mit den verstreuten, mächtigen Bauernhöfen,
deren stolze Bewohner, die Stammtischgespräche, die Einsilbigkeit, die nur beim
Biertrinken abgelegt wird und die Hierarchien, die unumstößlich scheinen.
Einer, der das Bauernleben aber wirklich kennt und darüber glänzend schreiben
kann, ist eben dieser Autor. Man könnte fast von einem Familienroman sprechen,
hätte nicht die Natur einen fast eben so großen Stellenwert wie die unterschiedlichen Beziehungen, denen die Hauptperson Jakob ausgesetzt ist.
Er führt den Hof der Eltern und kämpft gegen den Niedergang. Als die Künstlerin
Katja sich als Praktikantin anbietet, scheinen sich die Dinge zum Guten zu wenden. Gemeinsam bauen sie eine biologische Tierhaltung auf, sie heiraten und bekommen einen Sohn. Doch Jakob findet keine Ruhe, sein grausamer Zorn bricht
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immer wieder hervor. Hat Katja ihn
getäuscht, hat sie nur mal einen wie
ihn haben wollen, einen Bauern?
Man möchte Jakob schütteln und
zum Reden bringen, aber wenn es
nicht mal seine Liebe schafft, wer
dann? Unfähig, sich vom Schicksal zu befreien, stolpert er einsam durchs Leben, auch wenn er
sich äußerlich vom schüchternen
Sohn zum erfolgreichen Bauern
gewandelt hat. Aber nur er weiß
um seinen Zorn, von dem - einmal
gepackt, es zu einem Blutrausch
kommen könnte.
Reinhard Kaiser-Mühlecker:
Wilderer (S. Fischer) Euro 24,Lesungen: 12.5. Salzburg, 1.6. Eisenstadt

Wo findet man das Glück?
Zeitgleich erscheinen zwei Bücher, die sich dem bäuerlichen Leben in Oberösterreich widmen. Während Kaiser-Mühlecker sich auf eine Person in der Gegenwart
konzentriert, ist Taschlers Geschichte ein großer Familienroman über drei Generationen. Es beginnt im Jahre 1828 mit dem Weggang von Rosa vom Hof nach Wien,
um dort von ganz unten als Dienstmädchen anzufangen, doch aufgrund einiger
Schicksalsschläge kehrt sie wieder in die alte Heimat zurück. Beendet wird im Jahr
1922, als einer der Nachfahren, Eugen Brugger unschlüssig ist, ob er wieder in die
Staaten zurückkehren soll oder nicht.
Komponiert ist der Roman wie die großen Fernsehserien früherer Jahre (Ringstraßenpalais etc.), nur dass hier die einfachen Leute im Mittelpunkt stehen. Wie hart
und ungerecht das Leben anno dazumal war, ist kaum mehr vorstellbar und so
sehr Taschler den Frauen in dieser Geschichte eine tragende Rolle zuschreibt, waren die dann doch noch mal ärger dran als die dazugehörigen Männer.
Aber es ist überhaupt kein depressiver Roman, vielmehr möchte man nicht aufhören zu lesen und eigentlich auch gerne wissen, wie das Leben nach dem fiktiven
Schluss weiterging. Ob sich die Autorin zu einer Fortsetzung entschließen wird? Meine Stimme hat sie!
Nur als Anregung für eine weitere
Auflage: ein Stammbaum wäre
hilfreich.
Judith W. Taschler:
Über Carl reden wir morgen
(Zsolnay) Euro 24,-
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Fresssüchtig, fruchtbar und fast unsterblich
Schon mit ihrem Debüt „Alles was glänzt“ wurde die Grazerin Marie Gamillscheg
schon mit Lob überhäuft, mit ihrem aktuellen Roman hat sie sich noch gesteigert.
Die Geschichte um eine Meeresbiologin, die aus beruflichen Gründen wieder zurück
in ihre Heimat kommt und dort im Hause des Vaters alleine lebt, da dieser in der
Zwischenzeit einen Herzinfarkt erlitten hatte, besticht vor allem durch das, was sie
nicht sagt bzw. was diese „Leerstellen“ bei den Lesenden hervorrufen. Vieles bleibt
in der Schwebe, ist ebenso wie das eine große Rolle spielende Wasser nicht fassbar.
Luise ist klug, Luise ist unabhängig,
Luise ist eine Insel. Als Meeresbiologin hat Luise sich einen exzellenten
Ruf erarbeitet, ihr Spezialgebiet:
die Meerwalnuss, eine geisterhaft
illuminierte Qualle im Dunkel der
Ozeane. Für dieses Projekt soll sie
in dem renommierten Tierpark
arbeiten, doch alles widerspricht
von Anfang: der Tierparkleiter, die
KollegInnen, der fehlende Vater, die
Erinnerungen - Luise kann keine klaren Gedanken befassen und taucht
immer wieder in die Vergangenheit
ab. Die Meerwalnuss als Metapher
ist perfekt, denn das Nervensystem
dieses Meerestier liegt in der äußersten Zelllschicht und ähnlich reizbar ist die
essensgestörte, an Neurodermitis leidende Luise. Aber natürlich ist die Forscherin genau das Gegenteil dieser Quallenart, die als fresssüchtig, fruchtbar und fast
unsterblich beschrieben wird.
Soghaft und strömend erzählt Marie Gamillscheg von der allmählichen Befreiung aus den Zwängen der eigenen Kindheit, des eigenen Körpers und aus den
Gesetzen, die andere für einen gemacht haben. Es ist zugleich der Versuch, die
Unmöglichkeit einer Beziehung zu erfassen: zwischen Mensch und Tier, Mann und
Frau, Vater und Tochter.
Marie Gamillscheg: Aufruhr der Meerestiere (Luchterhand),Euro 25,-

Dein Vater ist
echt cool
Die Steinzäune oder andere Abschottungen von Villen wird man nach der
Lektüre dieses Buches anders sehen.
Schon immer hat das Versteckte Anreize geschaffen, sich darüber Gedanken zu machen, warum sich manche
Menschen dermaßen einbunkern, ja
keinen Einblick in ihr Leben geben
wollen. Einmal mehr lesen wir, dass
Familie der gewalttätigste Ort ist,
egal in welchem Land oder Gesellschaftsschicht.
Juli wächst in einer Vorzeigefamilie
auf: Die Eltern sind Rechtsanwälte,

sie ist Klassenbeste. Doch in der Kleinstadtvilla herrscht das Grauen. Der Vater drillt
die Kinder auf Leistung, prügelt sie und seine Frau. Juli wird älter, fordert ein Ende
der Gewalt, deren Realität von der Mutter vehement abgestritten wird. Einzig ihre
Geschwister und eine Maus geben Halt. Doch wie kann man sich befreien, wenn
man weder den Eltern noch den eigenen Erinnerungen traut? Die Befreiung gerät
zum Feldzug – gegen die Eltern und das eigene Ich. Drei Jahrzehnte folgen wir
Juli, die mit aller Macht versucht, die Deutungshoheit über ihr Leben zu erlangen.
Die Autorin hat mit ihrem Debüt eine ganz starke Figur erschaffen, die sich den
Erwartungen widersetzt, sich in fremden Biotopen behauptet, an der Liebe leidet
und doch mit dem nötigen Humor ihr Leben meistert. Was für ein Role-Model!
Claudia Schumacher: Liebe ist gewaltig (dtv) Euro 19,-

Nix wie raus aus dem Ruhrpott
Für die Deutschen ist wahrscheinlich der Aspekt Arbeiterkind aus dem Ruhrpott
macht Karriere als Edelfeder in Berlin interessanter als die innere Geschichte eines
Mannes auf der Suche nach seiner verlorenen Kindheit, die sich durch die Scheidung und Entfremdung des Vaters ergab.
Und dann serviert uns Hilmar Klute noch in einem Nebenstrang das Leben des nur
Experten geläufigen deutschen Dichters Oskar Loerke (1884-1941), der dem Autor
die Gelegenheit gibt, diesen vor den Vorhang zu holen und selbst gleichzeitig mit
klugen, feinziselierten Sätzen zu erfreuen.
Henning hat es geschafft – als Arbeiterkind im grauen Ruhrgebiet
der 70er Jahre aufgewachsen, hat
er sich früh für Literatur begeistert,
erfolgreich studiert, ist nach Berlin
gezogen und hat sich als Journalist
und Literaturkenner in den Kreisen
der Bohème und der Gebildeten einen Namen gemacht. Als sein Vater
Walter an den Folgen einer Krebserkrankung stirbt, spürt Henning
keine Trauer. Auf der Beerdigung
in Recklinghausen sieht Henning
Jochen wieder, einen alten Jugendfreund des Vaters. Dieser erzählt ihm
von der ersten weiten Reise der beiden: als Neunzehnjährige mit dem
Moped durch Korsika. Walter schien
damals ein anderer Mensch gewesen zu sein: lebenshungrig, voller Pläne und Träume. Statt seinen Aufsatz über Oskar Loerke zu Ende zu schreiben, beschließt Henning, diese Reise mit Jochen zu wiederholen, und muss feststellen, dass seine Vorstellung vom anspruchslosen, stumpfen Vater nicht ganz der Wahrheit entspricht ...
Schönheitsempfinden hängt nicht vom materiellen Wohlstand ab und die gebildeten Kreise geben sich bei ihren Fußballgesprächen genauso mit den „, an
Dummheit und Einkommen konkurrenzlosen Nationalspieler“ ab oder die Unterscheidung zwischen der „ekelhaften Sorte von Nachtmenschen“ und das eigene Treiben in der Paris Bar in Berlin bringt Klute sehr gekonnt auf den Punkt.
Letztendlich macht es großen Spaß einen guten Roman zu lesen und die Zeit nicht
sinnlos zu vergeuden.
Hilmar Klute: Die schweigsamen Affen der Dinge (Galiani Berlin)
Gelesen von Frank Goosen (Tacheles) Euro 22.-
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Rührend und ein
wenig naiv

An alle Mofos, Classicos & Jazzos
Zart besaitet sollte man bei der Lektüre der Autobiografie des Geigers
Nigel Kennedy nicht sein - und am
besten auch nicht in einer Plattenfirma arbeiten, denn davon hält der
Exzentriker sehr wenig. Man kriegt
fast Mitleid mit den damaligen Angestellten der EMI-Klassikabteilung,
wenn dieses in die Jahre gekommene Enfant terrible von seinen diesbezüglichen Erfahrungen erzählt.

Dieses Buch dauert ungefähr
so lange wie einen Flammkuchen zu backen (wenn man
den Teig selbst macht) und ist
ähnlich anspruchslos wie das
Topping dieser „elsässischen
Pizza“. Aber sich hin und wieder etwas Leichtes zu gönnen,
hat auch seinen Reiz.
Der Gasthof von Elsa und Robert Walch ist eine Institution.
Es ist Sommer, und die Touristen schwärmen von überall herbei, um inmitten friedvoller Natur Roberts köstliche Landküche zu genießen. Während seine Schwester Elsa sich um die Gäste
kümmert, verbringt Robert seine Zeit am liebsten am Herd und in seinem prächtigen Gemüsegarten. Er erzählt den Möhren Geschichten, singt seinen Hühnern
Wiegenlieder und ersinnt unter dem Sternenhimmel Rezepte voller Nostalgie. Bis
eines Tages die temperamentvolle Maggie aus England eintrifft.
Sollen wir noch mehr verraten?
Julia Mattera: Der Koch, der zu Möhren und Sternen sprach (Eichborn)
Euro 18,-

Nicht bloß den Speiseplan verändern!
Smarte Frauen, die sich in der Männerwelt behaupten, gab es in den 1950-er
Jahren eher wenig, die paar Ausreißerinnen mussten dafür auf vieles verzichten,
wenn sie auf gesellschaftliche Konventionen pfiffen. Eine davon hätte die fiktive
Figur der Chemikerin Elizabeth Zott sein können.
Sie ist eine Frau mit dem unverkennbaren Auftreten eines Menschen, der nicht
durchschnittlich ist und es nie sein wird. Doch es ist 1961, und die Frauen tragen Hemdblusenkleider und treten Gartenvereinen bei. Niemand traut ihnen zu,
Chemikerin zu werden. Außer Calvin Evans, dem einsamen, brillanten Nobelpreiskandidaten, der sich ausgerechnet in Elizabeths Verstand verliebt. Aber auch 1961
geht das Leben eigene Wege. Und so findet sich eine alleinerziehende Elizabeth
Zott bald in der TV-Show „Essen
um sechs“ wieder. Doch für sie ist
Kochen Chemie bzw. nutzt sie ihre
Stellung, um ihren Zuschauerinnen zu erklären: „ Chemie bedeutet
Veränderung. Verändern Sie nicht
bloß den Speiseplan, sondern Ihre
Rolle in der Welt.“
Und die Autorin Bonnie Garaus
versteckt ihre feministischen Ansichten hinter einem sehr heiteren,
einfachen Schreibstil, dass selbst
ein Macho seine Freude an diesem
Feelgood-Roman hätte.
Bonnie Garmus: Eine Frage
der Chemie (Piper) Euro 22,-

52

„Mein rebellisches Leben“ ist ein
echter Kennedy. Hier erzählt er auch
von all den Teilen des Lebens, die
selten in Biographien stehen: das
Verschlafen seines Konzertdebüts mit Menuhin, eine Hose, die auf der Bühne krachend im Schritt reißt, die Liebe zum Fußballclub Aston Villa, der Großfamilie, die
er selbst nie hatte. Dieses Buch ist wie sein Autor: larger than life. Die Geschichte
eines Künstlers, der als Mensch und als Musiker stets versucht, Mauern einzureißen und Grenzen zu überwinden.
„Ich bin ja nun seit vierzig Jahren oder so als Nick Kyrgios der Violine bekannt …
oder etwa nicht?“
Doch, doch beeilt man sich sofort zu bewahren, aber so locker, teils rüde sein
Schreibstil ist, Musik und ihre verbindende Kraft schätzt dieser liebenswerte, polyglotte Superstar über alles.
Nigel Kennedy: Mein rebellisches Leben (Tropen) Euro 28,-

Mach was aus dir!
Ob Black Box, Lou West, Fritz Wunderlich oder Heinzl-Vertrieb, bei manchen
muss man sich mehr anstrengen, sie zu
entlarven, manches liegt auf der Hand,
zumindest für ältere Musik-Aficinados
aus Wien.
Der Musiker (Trio Exklusiv, Lichtenberg)
Franz Reisecker erzählt eine Comingof-age-Geschichte, deren Protagonist
Walter Gump nie ganz erwachsen wird
in seinen Versuchen, sich in einer Welt
zurechtzufinden, die ihm immer wieder
aus den Fugen gerät.
Die Flucht aus der Enge einer oberösterreichischen Kleinstadt nach Wien, wo er
bald Teil der heimischen UndergroundMusikszene ist, die verzweifelte Suche nach Zuneigung, Liebe und Anerkennung.
An Freundinnen mangelt es ihm nie, aber aufgrund seines kalten Elternhauses
kann er nie Gefühle zeigen und daran zerbrechen alle seine Beziehungen. Im
Proberaum mit den männlichen Mitspielern ist es einfacher, da wird nicht viel
gesprochen und wenn dann Smalltalk oder zu späterer Stunde alkoholgeschwängerte Absurditäten.
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Reisecker trifft auf so scheinbar einfache Weise genau die österreichische Mentalität, die vor allem am Land noch immer vorherrschend ist bzw. bei Wahlen
ablesbar. Für die rechtschaffenen Bürger ist sein Musiker Walter wahrscheinlich
ein Loser, auch wenn sich gewisse Erfolge mit der Zeit einstellen, aber solch ein
unstetes, materiell sorgenvolles Leben ist für viele eher abschreckend. Seine LeserInnen haben jedoch große Freude an diesem originellem Stück Zeitgeschichte.
Franz Reisecker: Musik und andere Geräusche (Edition Kürbis) Euro 20,-

Amore auf dolore = Felicità
Endlich hat man eine Hilfe und ist
nicht nur auf die paar bekannten Namen angewiesen, wenn man italienische Musik hören will.
Der Journalist und Sänger Eric Pfeil
hat die für ihn 100 wichtigsten italienischen Songs gesammelt und
stellt sie bzw. deren Interpreten vor.
Natürlich sind die Superstars der italienischen Musikszene auch vertreten,
ohne „Azurro“ ist ja kein Italienurlaub
vorstellbar, aber man lernt so viele,
teils verschollene, teils 100 Hit Wonders, teils einfach nur hierzulande Unbekannte kennen, dass man am liebsten sich ins Auto setzen würde und bis
zum Zipfel hinunterrutschen würde, mit diesem Soundtrack in den Ohren. Es ist
ein musikalischer Reiseführer ganz ohne Sehenswürdigkeiten, aber trotzdem unverzichtbares Nachschlagewerk. Ob Mina, Ricchi e Poveri oder Adriano Celentano,
die Canzone ist nationales Kultur-gut: vom neapolitanischen Lied über die jährlich
neuen Sommerhits bis hin zu Italo-Disco oder den Werken der Cantautori.
„Wer das Land in seiner dröhnenden Komplexität und grellen Widersprüchlichkeit
wirklich begreifen will, der oder die handele so wie die Italiener auch und konzentriere sich auf das vermeintlich Unwichtige: die Musik.“
Eric Pfeil: Azzurro. Mit 100 Songs durch Italien (KiWi) Euro 14,-

Wenn Gott es so gewollt hätte …
Obwohl sie schon zu Zeiten von
Andy Warhol als dessen Muse
bezeichnet wurde, hat sie erst
Martin Scorseses Netflix-Serie
Pretend It’s a City und Gastauftritte in „The Wolf of Wall Street“
weltweit einer eingeschworenen
Community bekannt gemacht.
Fran Lebowitz ist als Autorin, Satirikerin und scharfsinnige Beobachterin und Kommentatorin der
Gesellschaft eine New Yorker Ikone. Sie ist häufiger und gern gesehener Gast bei
allen wichtigen amerikanischen Talkshows, hat weder Computer noch Handy und
ist für ihre beißenden Bemerkungen und Bonmots genauso bekannt wie für ihre

maßgeschneiderten Anzugsakkos. Unglaublich komisch, immer überraschend, mit
zeitloser Eleganz, aphoristischem Sprachwitz und laserscharfer Satire schreibt sie
über Allgemeines und Menschliches. Vielleicht kann nur die Welthauptstadt New
York so eine Beobachtungsgabe hervorbringen. Denn alle unsere Fragen und Probleme – Selbstoptimierung, Körperkult, Kindererziehung, unbezahlbare Wohnungen, Eitelkeit und gnadenlose Angeberei als Karrierebooster etwa – sind dort schon
immer so virulent wie heute überall:
„Ein Salat ist keine Mahlzeit. Es ist eine Haltung.“
Diese Autorin kennt die Menschen und vor allem ihre Schwächen, ihre grandiosen
Texte sind nichts weniger als ein Sittenbild unserer Zeit - und dabei sind die hier
vorgelesenen Texte keineswegs neu.
Beispiel gefällig? Fran Lebowitz im Interview mit Harper‘s Bazaar: „I wouldn’t call
myself a grumpy person, but I accept that everyone else does. If I ever got a positive Covid test – which I surely hope I don‘t – it would be maybe the first time
anyone ever called to tell me I was positive.”
Fran Lebowitz: New York und der Rest der Welt. Aus dem Englischen
von Sabine Hedinger und Willi Winkler (Rowohlt, Berlin). Gelesen von
Mechthild Großmann (Argon Hörbuch), Euro 25,-

WTF- zum Brüllen komisch
Ein rußverschmiertes Ehepaar und ihr Goldfisch im Frischhaltebeutel stehen in
mitten von Feuerwehrautos. Ein Mann hängt vom Sessellift – und das fast splitterfasernackt…

In den 20minütigen Folgen der österreichischen Mini-Serie „What the Fuck happened““ steht jeweils eine Frage im Raum: Was zur Hölle ist passiert? Jede Episode
der neuen Serie startet mit einer absurden Situation, die zu einem noch absurderen Bild führt. Dabei sind die unglaublichen Geschichten sogar aus dem echten
Leben des jungen Produzenten-Trios Gregor Perle, Gitti Wirnharter und Laurin
Gausch gegriffen:
„Teilweise kam uns die Idee zur Serie bei dem einen oder anderen Bier am Wiener
Donaukanal. Eine der Episoden erzählt beispielsweise eine wahre Geschichte, die
unserem Oberbeleuchter passiert ist“, so die Produzenten.
Die Folgen erzählen in sich geschlossene Stories und bedienen sich dabei unterschiedlicher Genres: Zwei Episoden sind Komödien, bei den anderen beiden handelt es sich um Dramen. Das verbindende Element der Mini-Serie ist, neben dem
vorherrschenden „WTF-Moment“, der Cast. Die fünf Schauspieler:innen schlüpfen
in jeder Episode in eine neue Rolle. Für das Ensemble bestehend aus Dagmar Kutzenberger, Lisa Schrammel, Martin Leutgeb, Franz Josef Danner und Felix Geiwagner war das der besondere Reiz an den Dreharbeiten. Erinnert stark an die sehr
lustige Serie „Schlawiner“, Fortsetzung wäre wünschenswert
What the Fuck happened – 4teilige Mini-Serie (A1now/Canal+)
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Verschlungene Wege
Dass man ausgerechnet in einer türkischen Serie wieder mal die Sex Pistole hört,
ist doch überraschend. Noch dazu auf Kassette und man kann sagen, was man
will, die Jahre haben der Musik dieser britischen Punkband nichts angetan, noch
immer lässt es sich herrlich dazu austoben. In dieser Serie ist der Architekt Oktay
Uysal der große Fan dieser Musik.

nächst geheim halten. Das allein bietet schon genug Zündstoff für Missverständnisse und Drama. Auf der Uni in Dublin verändern sich die Rollen und plötzlich ist
Marianne der Darling und Cornell der Außenseiter und immer wieder haben sie
Sex und trennen sich dann wieder.
Die beiden Hauptfiguren werden von Debütanten verkörpert, sie wirken ein wenig zu alt, um als Highschoolschüler durchzugehen, aber sie könnten das neue
Liebespaar der 2020er- Jahre werden/bleiben. Die im Buch als äußerst verletzte,
schwierige Charaktere werden nur teils angedeutet, eher geht es um die Frage, ob
die beiden zusammen bleiben werden oder nicht?
Normal People (Starzplay) 12 Episoden

Polit-Karrierist mit Charme

Der Architekt Oktay Uysal führt ein Doppelleben, das er vor seiner Familie verheimlicht. Doch ist er nicht der einzige in der Familie mit einem Geheimnis, denn
seine Frau, seine Kinder und sein Vater führen alle überraschenderweise ihr eigenes Doppelleben. Im Hause Uysal herrschen die Lügen, während Oktay für sich
selbst ein neues Haus bauen will. Ist es möglich, seiner selbst im Familienalltag
treu zu bleiben, oder braucht jeder eine Flucht in ein anderes Leben?
Die Uysals wird von Ay Yapım produziert. Das Drehbuch stammt von Hakan Günday, und Onur Saylak fungiert als Regisseur.
Die Uysals - Miniserie (Netflix)

Being young and in love
Wer das Buch „Normal People“
(Luchterhand) der jungen irischen
Schriftstellerin Sally Rooney gelesen hat, wird sich eventuell über
die Verfilmung wundern, ist diese
doch relativ weit entfernt vom teils
harten Tobak der Literaturvorlage.
Wer aber gerne irisches Englisch
hört, schöne Landschaften, attraktive Menschen, geschmackvollen
Sexszenen und hübsche Songs
hört, wird seine Freude an dieser
Liebesgeschichte haben.
Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones) und Conell Waldron (Paul Mescal) führen
eine komplizierte wenngleich auch liebevolle On-Off-Beziehung. Beide kommen
aus einer Kleinstadt in Irland. Während die hübsche und kluge Marianne zwar aus
gut betuchtem Haus kommt, ist sie in der Highschool jedoch eher unscheinbar.
Conell ist der in der Schule beliebt und Sohn einer allein-erziehenden Mutter,
die als Haushälterin in der Villa der Sheridans arbeitet. Marianne ist nicht nur mit
einem deprimierenden Elternhaus und einem gemeinen Bruder konfrontiert, sondern muss sich auch mit ihren eigenen Unsicherheiten auseinandersetzen. Conell
hingegen hat eine liebevolle Mutter und möchte die Beziehung zu Marianne zu-
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Politserien erfreuen sich aus dem Grund so großer Beliebtheit, weil man immer
gerne hinter die Schlüssellöcher der Macht blickt, um zu wissen, ob es wirklich so
vor sich geht, wie man sich das von außen vorstellt. Viele JournalistInnen machen
sich gerne ein wenig Spaß, wenn sie zwar vorgeben, Teil der jeweiligen Politblase
zu sein, aber dann immer nur stückchenweise veröffentlichen, was die meisten
wissen wollen (man kann da jetzt fast jedes Thema, das aufregt, einfügen).
In Großbritannien ist es nicht anders und wenn man sich vergegenwärtigt, welchen Lügner dieses Land als Präsidenten hat, dann können wir am Kontinent eh
noch froh sein.
Wenn aber ein populistischer Politiker gleichzeitig doch so sympathisch ist wie
Hugh Laurie solch einen in der Serie „Roadkill“ darstellt, dann lässt man sich leicht
verführen: Laurie, der ja meist schlecht gelaunte, zwielichtige, ehrgeizige Männer
spielt (Dr. House, Night Manager, Jeep) brilliert in der BBC-Serie „Roadkill“.Für Insider ist die Besetzung der Freundin mit der Schauspielerin Sidse Babett Knudsen
ein kleiner Gag.
Für Politiker Peter Laurence (Hugh Laurie) ist das Vorantreiben seiner Karriere das
Wichtigste im Leben. Als Minister einer konservativen Partei nimmt er nur bedingt Rücksicht auf seine Gegner, die sich das Vorgehen von Laurence nicht länger
gefallen lassen wollen. Aus Rache beginnen sie zuerst seine Ziele im Parlament
und anschließend sein Privatleben in den Dreck zu ziehen. Aber nicht nur die gegenwärtigen Gegner haben es auf Laurence abgesehen. Nach und nach holen ihn
auch die Geheimnisse seiner Vergangenheit ein, die zu Bedrohung heranwachsen.
Sein politisches Ziel scheint in weite Ferne zu rücken. Für Peter bedeutet das noch
lange nicht, aufzugeben. Eher ist es für ihn die Herausforderung, noch schamloser
zu agieren.
Es ist eine Geschichte voller Intrigen, Betrügereien und sonstiger Aktivitäten im
konservativen Politmilieu Londons und der Beweis, dass Charisma alleine keinen
guten Politiker (Menschen) ausmacht!
Roadkill (Canal+)
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Eine Welt, wo Liebe verboten ist
Ein Jahr nach seinem Triumph in Cannes
steht der Film „Große Freiheit“ nun
auch als Stream zur Verfügung. Zwar
ist es schade, ihn nicht auf der großen
Leinwand zu sehen, denn die Kamera
von Crystel Fournier trägt sehr viel zur
Beklemmtheit, die einem beim Zusehen
unweigerlich erfasst, bei, aber in jedem
Fall ist der Film von Sebastian Meise ein
„Muss“ für alle Cinephilen.
Im Nachkriegsdeutschland wird Hans
(Franz Rogowski) wegen seiner Homosexualität immer wieder eingesperrt.
Der berüchtigte Paragraph 175 macht
all seine Hoffnungen auf ein Leben in Freiheit zunichte. Im Gefängnis trifft er auf
Viktor (Georg Friedrich), einen verurteilten Mörder. Aus gegenseitiger Abscheu
entsteht ausgerechnet mit ihm über die Jahre eine Liebe.
Der Film wurde beim Fimfestival Cannes 2021 mit dem Jurypreis der Sektion „Un
Certain Regard“ ausgezeichnet.
Große Freiheit (Kino VOD Club)

James Bond Monat Juli
Der Kinohit „James Bond 007: Keine
Zeit zu sterben“ ist ab 3. Juni als TVund Streaming-Premiere bei Sky zu
sehen.
In „Keine Zeit zu sterben“ ist Bond aus
dem aktiven Dienst ausgeschieden
und genießt ein ruhiges Leben auf Jamaika. Mit der Ruhe ist es vorbei, als
sein alter Freund Felix Leiter von der
CIA auftaucht und um Hilfe bittet. Die
Mission zur Rettung eines entführten
Wissenschaftlers erweist sich als weitaus tückischer als erwartet und führt
Bond auf die Spur eines mysteriösen
Bösewichts, der mit einer gefährlichen neuen Technologie bewaffnet ist.
Der Pop-up Sender Sky Cinema 007 zeigt ab 1. Juni bis 29. Juli alle 25 bisherigen James-Bond-Filme von „James Bond jagt Dr. No“ bis „James Bond
007: Keine Zeit zu sterben“ rund um die Uhr. In dieser Zeit werden die Filme auch über Sky Q bzw. Sky X jederzeit auf Abruf zur Verfügung stehen.

Mir Sextoys raus aus der Misere
Dass man nun die adelige Witwe Isobel Crawley aus Downton Abbey hier als Sexverkäuferin sieht, ist witzig, aber in jeder ihrer Rollen spielte sie eine Frau, die
sich gegen die an sie gerichteten Erwartungen durchsetzte. Die nun auf arte unter
dem Titel „Good Vibrations“ laufende Miniserie beruht lose auf den Erinnerungen
von Jacqueline Gold, die mit ihrem Dessous-Unternehmen zur schwerreichen
Businessfrau aufstieg.

1982 werden vier Frauen der britischen Stadt Sheffield zu Freundinnen, als sie
zum Missfallen ihrer Freunde und Familien Verkaufspartys für Reizwäsche und
Sextoys organisieren. Vier großartige Schauspielerinnen bilden den Mittelpunkt
dieser feinfühligen und farbenfrohen Serie: Sophie Rundle (Peaky Blinders),
Penelope Wilton (Downton Abbey), Angela Griffin (Mount Pleasant) und Sharon
Rooney (My Mad Fat Diary).

Die Drehbuchautorinnen Oriane Messina und Fay Rusling verschweigen zwar nicht
die wirtschaftlichen und familiären Probleme, die in Großbritannien unter Margaret Thatcher durch die hohe Arbeitslosigkeit entstanden, konzentrieren sich aber
vor allem auf berührende und lustige Figuren, die ein solidarisches Miteinander
leben. Während die Frauen entschlossen ihren Weg gehen, müssen sich die Männer
anstrengen, um mit der Situation klar zu kommen. Depeche Mode, Blondie, Culture
Club, The Pretenders, Ultravox und David Bowie bestimmen den Soundtrack.
Good Vibrations im Original Brief Encounters (arte)

Können Schweizer Polizisten lustig sein?
In dieser Serie eindeutig ja! Im
Schweizer Kanton Wallis nennt
man Polizeibeamte auch „Tschugger“. Kantonspolizist Bax (David
Constantin) ist ein echter Tschugger. Mit Sonnenbrille bewaffnet
und gerne auf eigene Faust ermittelnd, benimmt er sich wie ein
Pseudo-Cowboy-Cop á la Bruce
Willis und Sylvester Stallone – sehr
zum Missfallen seines eher phlegmatisch und konservativen Kollegen Pirmin (Dragan Vujic). Beider
Arbeit beschränkt sich für gewöhnlich auf beschauliche Nichtigkeiten:
entlaufene Schafe, renitente Verkehrssünder und Präsenz auf dem
Dorffest. Doch plötzlich reißt ein unfassbarer Mordversuch Bax und sein Team aus ihrem Tiefschlaf. Bevor sich Bax und sein Kollege Pirmin um den Fall kümmern können,
ist schon die Bundespolizistin Annette (Anna Rossinelli) vor Ort und übernimmt.
In „Tschugger“ mischt sich Walliser Eigensinn mit einer Persiflage auf amerikanische Krimiserien und der Kultserie „Kottan ermittelt“. Tschugger“ ist eine Koproduktion von Sky Schweiz und SRF.
Tschugger (Sky)
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dates
Eine kleine Auswahl an
Sommerkonzerten

Fanta 4

Guns’n’Roses

22.06., Wien, Stadthalle

13.07., Wien, Happel-Stadion

Luke Mockridge

Sido

22.05., Wien, Gasometer

23.06., Wien, Stadthalle

14.07., Wien, Metastadt Open Ai

Gentleman

End of the Road Tour
26.06., Wien, Stadthalle

Ufo 361

Kiss
26.05., Wien,
Gasometer

Zuchero

Das groSSe Schlagerfest.XXL
28.05., Wien, Stadthalle, 12.06., Graz, Stadthalle

Disney in Concert

26.06., Graz, Stadthalle

Alice Cooper

Rolling Stones

28.06., Wien, Stadthalle

15.07., Wien, Happel-Stadion

Rufus Wainright

29.05., Wien, Stadthalle

Sting
15.07., Eisenstadt

28.06., Wien, Volkstheater

RAF Camora

Whitesnake

2.06., Wien,
Stadthalle

30.06., Wien, Gasometer

Billy Idol

Eric Clapton

1.07., Wien, Gasometer

4.06.,Wien, Stadthalle

Tom Jones
Oska

2.07., Graz,
Stadthalle

Harry Styles
16.07., Wien, Stadthalle

Pearl Jam
20.07., Wien, Gasometer

Amy MacDonald
21.07., Wien, Gasometer

Parov Stelar
30.07., Burg Clan

7.06., Wien,
Konzerthaus

Die toten Hosen
Nada Surf

2.07, Wien, Krieau

6.06., Wien, Aflenz, Linz, Salzburg, Dornbirn,
Sittendorf

Limp Bizkit

Spanish Harlem Orchestra

13.08., Wien, Stadthalle

14.06., Wien, Konzerthaus

Einstürzende Neubauten
14.06. Wien, Arena

Wolfgang Ambros
15.06., Wien, Stadthalle

Die Prinzen
Celine Dion
2.07., Wien, Stadthalle

Element of Crime
9.07., Wien, Metastadt Open Air

Cro

Wanda

10.07., Wien, Metastadt Open Air

17.+18.06, Wien,
Stadthalle

Iron Maiden
10.07., Wr. Neustadt

Sophie Hunger

Ms. Lauryn Hill & Michael
Kiwanuka

19.06., Wien, Konzerthaus

11.07., Wien, Metastadt Open Air
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20.08., Wien, Krieau

Pizzera & Jaus
25.-27.08. Wien, Stadthalle

David Garrett & Band
26.08., Wien, Krieau

30 Jahre Andrea Berg
27.08., Wien, Stadthalle

Seed
2.09., Wien, Stadthalle

Ed Sheeran
2.09., Wien, Happel-Stadion

soundmobil I
Ford mustang mach-e

soundmobil II
hyundai ioniq 5

Seit mittlerweile 57 Jahren elektrisiert der Ford Mustang seine Fans rund um den
Globus. Jetzt ist die Ikone bereit für die elektrifizierte Zukunft: Mit dem neuen Mustang Mach-E, einem 5-türigen Crossover-SUV, präsentiert der Konzern eine rein
elektrisch angetriebene Modell-Variante.einem 6-Gang- Schaltgetriebe oder einer
8-Gang-Wandlerautomatik an. Charakteristische Design-Elemente wie die kraftvoll
gezeichnete Fronthaube und die markante Heckpartie mit den typisch dreiteiligen
Rückleuchten weisen den Mustang Mach-E als würdiges neues Mitglied der Mustang-Familie aus. Der Mach-E basiert auf einer Fahrzeug-Architektur, die das Ford
Team „Edison“ komplett neu für rein elektrische Automobile entwickelt hat.
Die zehn Lautsprecher des B&O2 Sound Systems
mit 560 Watt Ausgangsleistung fügen sich wie
eine Soundbar nahtlos in den Armaturenträger
ein und scheinen geradezu über den Luftausströmern zu schweben – eine Formgebung, die
den iF-Design-Award gewonnen hat. Die hochklappbare Mittelarmlehne zwischen den Vordersitzen bewahrt Portemonnaies ebenso sicher
auf wie kleinere T aschen. Selbst das Panorama-Glasdach hütet ein Geheimnis: Dank
spezieller Beschichtung hält es Infrarot- und Ultra-Violettstrahlung fern. Dies sorgt
im Sommer für einen kühleren und im Winter für einen wärmeren Fahrgastraum.
Dank der platzsparenden Anordnung der Batterie in der Bodengruppe zwischen
den Achsen ließ sich eine clevere Raumaufteilung verwirklichen. Das Ergebnis ist
ein Mustang mit den Abmessungen eines SUV, der fünf Erwachsenen inklusive den
hinten Sitzenden einen bequemen Aufenthalt an Bord ermöglicht, zugleich aber
auch ausreichend Platz für Reisegepäck bietet. Auch beim Fahren stellt sich der
Mustang Mach-E auf seinen Fahrer ein. Mit den drei serienmäßigen Fahrmodi „Whisper“, „Active“ und „Untamed“ („Zahm“, „Aktiv“ und„T emperamentvoll“) findet jeder
Mach-E-Fahrer eine Gangart, die seinen Vorlieben und seiner aktuellen Stimmung
entspricht. Die Fahrmodi lassen sich über den Touchscreen auswählen und vereinen
maßgeschneiderte Dynamik-Eigenschaften mit einem speziellen sensorischen und
akustischen Erlebnis. Dies reicht von fein abgestimmten Rückmeldungen zum Beispiel der Lenkung über die Ambiente-Beleuchtung bis hin zu authentisch komponierten „Motor“- Soundeffekten und der Animation der Bedienelemente.

Der IONIQ 5 basiert auf der neuen „Electric-Global Modular Platform“ (E-GMP) der
Hyundai Motor Group. Diese ermöglicht dem IONIQ 5, unterstützt durch seinen
langen Radstand, einzigartige Proportionen, ein innovatives Innenraumkonzept
kombiniert mit umweltfreundlichen Materialien, hohe Leistung gepaart mit ultraschneller Ladung, einer Vehicle- to-Load (V2L)-Funktion sowie klassenbeste Konnektivität und Fahrerassistenzfunktionen, die Elektromobilität noch komfortabler
und sicherer machen. Das aufsehenerregende Außendesign des IONIQ 5 zeichnet
sich durch klare Linien aus, die dem Fahrzeug einen eleganten und anspruchsvollen
Auftritt bescheren. Die präzise modellierten Formen verleihen dem Elektrofahrzeug
ein kantiges, fast geometrisches Aussehen. Das Thema ‚Living Space‘ zieht sich durch
den gesamten Innenraum, vor allem verkörpert durch die „Universal-Insel“, eine innovative, bewegliche Mittelkonsole, die sich bis zu 140 mm zurückschieben lässt.
Diese Konsole ermöglicht, zusammen mit dem ebenen Boden des Fahrzeugs, mehr
Bewegungsfreiheit. Der IONIQ 5 ist außerdem mit elektrisch verstellbaren Vordersitzen mit Relaxfunktion ausgestattet, die sich in jede beliebige Stellung bringen lassen
und darüber hinaus über eine komfortable ausfahrbare Beinauflage verfügen. Die
Rückbank der zweiten Sitzreihe lässt sich manuell oder auch elektrisch um bis zu 135
mm nach vorne und hinten verschieben. Ausgestattet mit einem Heckantrieb (2WD),
72,6-kWh-Akku und 19-Zoll-Rädern beträgt die maximale Reichweite des IONIQ 5
mit einer einzigen Ladung 481 km. An einer 350-kW-Schnellladestation kann der
IONIQ 5 in nur 18 Minuten von
10 auf 80 Prozent schnellgeladen
werden. IONIQ 5-Nutzer müssen
das Fahrzeug nur fünf Minuten
lang aufladen, um eine Reichweite von 100 km zu erzielen. Der
IONIQ 5 ist mit der nächsten Stufe
von Hyundai SmartSense, einem fortschrittlichen Fahrerassistenzsystem ausgestattet, das ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort im Straßenverkehr gewährleistet.
Er ist das erste Hyundai-Modell, das mit dem Autobahnassistenten 2 (HDA 2) ausgestattet ist. Mit Hilfe von Frontkamera- und Radarsensoren sowie Navigationsdaten
regelt er die Geschwindigkeit und den Abstand des Fahrzeugs und hält es in der
Fahrspurmitte. Das System unterstützt auch bei einem Spurwechsel.

269 PS , Höchstgeschwindigkeit 180km/h
Beschleunigung: 4,4 (0-100 km/h), Reichweirte: 440 km
Preis: ab 48.900.- Euro (inkl. aller Steuern)

217 PS , Höchstgeschwindigkeit 1845km/h
Beschleunigung: 7,4 (0-100 km/h), Reichweirte: 481km
Preis: ab 38.990.- Euro (inkl. aller Steuern)
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Arbeitsplatzpauschale – neue Steuersparmöglichkeit für Selbständige
Wer zu Hause und nicht in einem externen Büro oder Studio arbeitet, konnte die
Kosten dafür bisher nur absetzen, wenn die strengen Regeln für ein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer erfüllt sind. Wichtigster Aspekt dafür: Es muss sich um ein
Zimmer handeln, das nahezu ausschließlich beruflich genutzt wird. Nach Auffassung
der Finanzverwaltung ist das schon nicht mehr gegeben, wenn es sich um ein Durchgangszimmer handelt oder auch private Dinge in dem Zimmer gelagert werden.

hat aber kein eigenes Tonstudio oder Büro außerhalb seiner Wohnung dafür. In diesem Fall steht das kleine Arbeitsplatzpauschale für die selbständige Tätigkeit zu.
Eine Soundtechnikerin ist überwiegend selbständig tätig. Zusätzlich wird sie fallweise für Filmproduktionen als Dienstnehmerin angemeldet – aus dieser unselbständigen Tätigkeit erzielt sie Einkünfte von € 8.000,- im Jahr. Sie kann das große
Arbeitsplatzpauschale geltend machen.

Gute Nachrichten für all jene Selbständigen, die wegen dieser restriktiven Regeln keine Kosten für das Arbeiten zu Hause geltend machen konnten: Ab der Veranlagung
2022 kann das Arbeitsplatzpauschale beim Steuern sparen helfen. Damit wurde die
Möglichkeit geschaffen, pauschale Aufwendungen für die teilweise betriebliche Nutzung der Wohnung steuerlich geltend zu machen. Aus Vereinfachungsgründen hat
der Gesetzgeber ein „großes“ und ein „kleines“ Arbeitsplatzpauschale vorgesehen.
Die tatsächlichen Kosten sind für die Geltendmachung unerheblich.

Aliquotierung bei unterjährigem Beginn oder Ende der selbständigen
Tätigkeit
Das Arbeitsplatzpauschale gilt grundsätzlich für 12 Monate. Wird die betriebliche
Tätigkeit im betreffenden Jahr begonnen oder beendet und somit nicht die vollen
12 Monate ausgeübt, ist das Arbeitsplatzpauschale entsprechend zu aliquotieren.
Für jeden begonnenen Monat steht ein Zwölftel zu. Fallen die Voraussetzungen für
die Berücksichtigung des Pauschales unterjährig weg, kommt ebenfalls die aliquote
Berechnung zur Anwendung.
Das Arbeitsplatzpauschale steht auch bei mehreren betrieblichen Tätigkeiten nur
einmal zu.

Was sind die Voraussetzungen für das Arbeitsplatzpauschale?
Damit man das neue Arbeitsplatzpauschale in Anspruch nehmen kann, wird vorausgesetzt, dass es keinen anderen Raum außerhalb der Wohnung (z.B. ein Büro oder
Studio) gibt, der für die betriebliche Tätigkeit zur Verfügung steht. Außerdem müssen dem_der Steuerpflichtigen Ausgaben aus der Nutzung der Wohnung erwachsen
(deren Höhe aber wiederum unerheblich ist). Um den Hauptwohnsitz muss es sich
bei der Wohnung aber nicht handeln. Ausgeschlossen ist das Arbeitsplatzpauschale
jedenfalls dann, wenn bereits Aufwendungen für ein Arbeitszimmer geltend gemacht werden.
Werden die Voraussetzungen für ein Arbeitsplatzpauschale erfüllt, gilt es noch zu
klären, in welcher Höhe es berücksichtigt werden kann.
Großes Arbeitsplatzpauschale
Das große Arbeitsplatzpauschale beträgt € 1.200,- jährlich. Es kann angesetzt werden, wenn es keine Einkünfte über € 11.000,- jährlich aus einer anderen Tätigkeit
gibt, die woanders ausgeübt wird als am heimischen Arbeitsplatz.

Welche Kosten könnten zusätzlich zum Arbeitsplatzpauschale abgesetzt
werden?
Das Arbeitsplatzpauschale deckt die gesamten Raumkosten wie Miete, Betriebskosten, Energie ab.
Kosten für digitale Arbeitsmittel können hingegen zusätzlich zum Arbeitsplatzpauschale abgesetzt werden.
Betrieblich genutztes Mobiliar ist grundsätzlich nicht absetzbar – dies ist nur für ein
steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer zulässig. Ausnahme: ergonomisch geeignetes
Mobiliar bis € 300,- pro Jahr beim kleinen Arbeitsplatzpauschale.
Natürlich ist es erfreulich, dass es eine neue pauschale Absetzmöglichkeit für „Homeoffice“ von Selbständigen gibt. Dennoch ist wie so oft die Regelung wieder nicht
ganz unkompliziert anzuwenden und in der Ergebnisauswirkung eher kleinlich...

Kleines Arbeitsplatzpauschale
Das kleine Arbeitsplatzpauschale beträgt € 300,- pro Jahr und kann von allen selbständig Erwerbstätigen geltend gemacht werden, die andere (weitere) Einkünfte aus
einer aktiven Erwerbstätigkeit von über € 11.000,- jährlich erzielen, die außerhalb
der Wohnung ausgeübt wird. Zusätzlich zum kleinen Arbeitsplatzpauschale können
auch die Ausgaben für die Anschaffung ergonomischer Möbel bis zu einer Höhe von
€ 300,- pro Jahr berücksichtigt werden.
Beispiele:
Ein Tontechniker hat ein fixes Dienstverhältnis an einem Theater mit einem BruttoJahreseinkommen von € 25.000,-. Zusätzlich ist der Tontechniker selbständig tätig,
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