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Cover: Falco „Einzelhaft“
Falcos Debutalbum wurde von Fal-
co zeitlebens als sein bestes Album 
bezeichnet und wenngleich spätere 
Alben kommerziell erfolgreicher wa-
ren, fällt es leicht, dem Künstler hier 
uneingeschränkt zuzustimmen. 1982 
auf dem kleinen Wiener Plattenlabel 

GiG Records veröffentlicht, strahlt es eine sehr authentische, autarke Aura mit einem 
starken Lokalkolorit aus. 
Falco und sein Produzent Robert Ponger produzierten eine LP, die wohl als Österreichs 
erste echte Pop-Platte bezeichnet werden kann, zumindest ist Falcos Debutalbum ein 
Meilenstein der österreichischen Popmusik. So modern, so ambitioniert, so cool und 
gleichzeitig so spontan, locker hingeworfen und lässig klang wohl weder davor noch 
danach ein Werk eines österreichischen Popkünstlers. Mehr Info auf S. 10
„Einzelhaft“ neu auf Vinyl, CD und MC (Sony Music)
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Ist alles wieder gut? Kinos, Fitnesscenters, Streamer, TV, Radio etc. bejubeln ein 
Sensations-Comeback. Ist das nur den Lockdowns der vergangenen Jahre geschul-
det oder wird der Boom anhalten? Potenzial gäbe es genug, sowohl vonseiten der 
Kreativen als auch eines interessierten Publikums. Wie man dieses für sich begeis-
tern will, zeigen in jeder Branche neue Ansätze.
Die Musikbranche, der lange Zeit vorgehalten wurde, die Digitalisierung verschla-
fen zu haben, ist gewissermaßen Vorreiter. TikTok, Spotify & Co haben eine enorme 
Zugkraft, speziell auf die jüngeren Zielgruppen, man sieht mit der richtigen An-
sprache gelingt es.
Viele junge UnternehmerInnen fanden sich beim ersten CIMIx Treffen (Creative 
Industries meet Industry) in Wien ein. An mehreren Tagen wurde präsentiert, dis-
kutiert, genetzwerkt und natürlich auch gefeiert. Österreichische MusikerInnen 
zeigten bei Abendkonzerten ihr Können. (S.20)
Einen neuen Weg beschreiten auch 18 österreichische Programmkinos gemeinsam. 
Mit einem Abo zu einer sehr günstigen Flatrate kann man dann beliebig oft ins 
Kino gehen. (S.30)
Ob Hugh Grant nun tatsächlich auch in Wien zu Dreharbeiten weilt oder nur Co-
Star Kate Winslet beschäftigt die Boulevardpresse, für die Branche sind die Dreh-
arbeiten zu „The Palace“ ein Segen. Mehrere Wochen sollen sie andauern und dem 
heimischen Filmschaffenden einen Input auf vielerlei Arten liefern. Zu verdanken 
ist das dem neuen FISA+. ( S.24)
Seit Beginn des Jahres konnten heimische Filme (Breaking the Ice/Saarbrücken, 
Eismayer/Saarbrücken, Sonne/Triest) schon wieder einige Preise einheimsen, bei 
der Berlinale müssen wir noch Daumen halten. 
Jetzt gilt es, all das umzusetzen ( S.22) und dafür wünschen wir allen ein erfolg-
reiches Jahr 2023! 

Irene Schwingenschlögl
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Ifpi: Förderung österreichischer 
Musikproduktionen

Der Verband der österreichischen 
Musikwirtschaft und die Verwer-
tungsgesellschaft LSG starteten ein 
umfassendes Maßnahmenpaket 
zur Unterstützung heimischer 
Musikproduktionen. Produktions-, 
Export- und Weiterbildungs-För-
derungen stehen im Mittelpunkt 
der Förderinitiative 2023.

Die Rahmenbedingungen für die 
österreichischen Musiklabels sind 
infolge der hohen Inflation, der 

allgemeinen Teuerungswelle und der immer noch nachwir-
kenden Corona-Pandemie deutlich schwieriger geworden. Um 
Musiklabels und Musikschaffende in diesem herausfordernden 
Marktumfeld zu unterstützen, richteten IFPI Austria und LSG 
mehrere Förderinitiativen ein.
Die LSG-Produktionsförderungen werden in 2023 um 
20% erhöht. Im Rahmen dieser Förderaktion können Produk-
tionskosten von Audio- und Musikvideo-Produktionen durch 
nicht rückzahlbare Zuschüsse von 500 bis 25.000 Euro unter-
stützt werden. Die Produktionsförderung ist sehr niederschwel-
lig konzipiert und kann schon ab einem LSG-Tantiemenauf-
kommen von 250 Euro pro Jahr beantragt werden. Darüber 
hinaus wird an einem finanziellen Bonus für jene Produktionen 
gearbeitet, die zu mehr Diversität bei österreichischen Musik-
produktionen beitragen.
Die Label-Projektförderung richtet sich an mittelgroße 
Labels, die am Musikstandort Österreich dauerhaft aktiv und 
strukturrelevant sind. Ziel dieses Förderprogramms ist es, 
die Produktions- und Vermarktungstätigkeit in Österreich zu 
unterstützen, die gewachsenen Strukturen der Musiklabels zu 
stabilisieren und Arbeitsplätze in der heimischen Musikbran-
che abzusichern. Diese Zuschüsse variieren zwischen 5.000 
und 15.000 Euro.
Seit 1.2.2023 können LSG-Produktionsförderungen und 
Label-Projektförderungen beantragt werden. 
Der Musikfonds ist eine Initiative zur Förderung profes-
sioneller österreichischer Musikproduktionen, bei der eine 
Fachjury über die Fördervergabe entscheidet. Jährlich werden 
in drei Calls an die 100 Musikproduktionen und Tourneen 
österreichischer Künstlerinnen und Künstler unterstützt. Als 
Mitbegründer und langjährige Förderer des Österreichischen 
Musikfonds sind IFPI Austria und LSG bereit, ihren Unterstüt-
zungsbeitrag in 2023 im Gleichschritt mit anderen Förderge-
bern maßgeblich zu erhöhen. 
Weiters soll in 2023 die Präsenz und Vernetzung heimischer 
Musikschaffender auf  internationalen Märkten im Rahmen 
einer neuen Exportförderung ausgebaut und finanzielle 
Anreize zum Besuch berufsbegleitender fachspezifischer Aus-
bildungsprogramme im Sinne einer weiteren Professionalisie-
rung der österreichischen Musikbranche angeboten werden.

Ziel aller dieser Förderinitiativen ist es, den Musikstand-
ort Österreich abzusichern und attraktiver zu machen. Die 
Initiativen werden aus dem Kulturfonds der LSG-Produzenten 
finanziert, der mit der Hälfte der Einnahmen aus der Privatko-
pievergütung dotiert wird. Die detaillierten Förderbedingungen 
werden im Jänner 2023 veröffentlicht.
Franz Medwenitsch, Geschäftsführer des Verbands der 
österreichischen Musikwirtschaft – IFPI Austria: „Mit unserer 
neuen Förderinitiative wollen wir rasch und unbürokratisch gegen die 
aktuelle Teuerungswelle helfen, den Musikstandort Österreich absichern 
und einen Beitrag zur Vielfalt des heimischen Musikschaffens leisten.“

Music Moves Europe Awards: 
Oska ausgezeichnet!

Oska (Österreich), 
Schmyt (Deutsch-
land), July Jones 
(Slowenien), Kids 
Return (Frankreich) 
und Queralt Lahoz 
(Spanien) sind die 
Gewinner*innen 
der. „Music Moves 
Europe Awards“. 
Die Österreicherin 
wurde von der Jury 
besonders für ihre 
Stimme gelobt. 

Der prestigeträchtige Große Preis der Jury ging an Sans Soucis 
(Italien) und der Public Choice Award an Jerry Heil (Ukraine).
Der jährliche EU-Preis für populäre und zeitgenössische Musik 
(co-finanziert durch das Programm Creative Europe) wür-
digt aufstrebende Künstler*innen, die den europäischen Sound 
von heute und morgen repräsentieren. Die Preisverleihung der 
Music Moves Europe Awards fand am 19. Januar in Gronin-
gen (NL) im Rahmen des ESNS-Showcase-Festivals und der 
Konferenz statt. 
Zu den bisherigen Preisträger*innen gehören Rosalía, Dua 
Lipa, Stromae, Hozier, Meskerem Mees, Blanks, Pale Waves 
und Christine and the Queens.
Von den 15 Nominierten erhalten die fünf  Gewinner*innen 
des Music Moves Europe Award jeweils 10.000 Euro. 
Oska zog mit 18 Jahren nach Wien, um Pop- und Jazzgesang 
zu studieren. Sie fing an, als Straßenmusikerin zu arbeiten, 
unterschrieb 2020 bei dem kanadischen Label Nettwerk und 
veröffentlichte ihre Debüt-EP “Honeymoon Phase“, die von 
der Kritik hoch gelobt wurde.
Auf  ihrem 2022 erschienenen Debütalbum „My World, My 
Love, Paris“ verwebt Oska Geschichten aus ihrem Familien-
leben und die Erfahrungen einer jungen Person, die in dieser 
fremden Welt aufwächst. Im Jahr 2020 wurde Oska im Rah-
men von Waves Vienna mit dem XA – Music Export Award 
ausgezeichnet.

musicbiz

Franz Medwenitsch
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100.000 Begeisterte
bei Rebecca

Die Vereinigten Bühnen Wien verzeichnen drei Monate nach 
der umjubelten Gala-Premiere von Rebecca bereits weit über 
100.000 Besucher*innen im Raimund Theater.
Die VBW-Erfolgsproduktion aus der Feder von Michael 
Kunze & Sylvester Levay, die Intendant Christian Strup-
peck nach vielen internationalen Stationen in einer spekta-
kulären Neuinszenierung wieder an seinen Uraufführungsort 
zurückgeholt hat, spielt seit Ende September 2022 fast täglich 
vor ausverkauftem Haus

„In nur drei Monaten weit über 100.000 Besucher*innen bei Rebecca 
begrüßen zu dürfen, ist sensationell und freut uns natürlich sehr. Die 
große Nachfrage bei unserem Publikum zeigt, wie beliebt unsere legendäre 
Musicalfassung des weltbekannten Stoffes immer noch ist und dass es 
richtig war, das Stück wieder nach Wien zu holen. Nach den letzten 
Jahren sind wir zudem sehr dankbar, dass unsere Zuschauer*innen 
unsere Musicals wieder so zahlreich und mit dem gleichen Enthusias-
mus besuchen wie vor der Pandemie“, so VBW-Musical-Intendant 
Christian Struppeck.  
Die romantische Liebesgeschichte auf  dem Anwesen Mander-
ley entwickelt sich nach und nach zu einem packenden Thriller 
mit vielen Intrigen und dunklen Überraschungen. Nach vielen 
internationalen Stationen mit insgesamt mehr als 2 Millionen 
Besucher*innen in 12 Ländern und 10 Sprachen und ausver-
kauften Vorstellungen in Wien ist die Musical-Version nun 
wieder an ihrem Uraufführungsort zu erleben. 
Der weltbekannte Stoff, der in der Kinoversion von Alfred 
Hitchcock für 11 Oscars nominiert wurde und erst vor Kur-
zem in der Neuverfilmung von Netflix Erfolge feierte, garan-
tiert auch in der berühmten Musical-Adaption der Vereinigten 
Bühnen Wien mit besonders opulenter Ausstattung, ergrei-
fenden Melodien, großem Live-Orchester und verblüffenden 
Spezial-Effekten ein Theatererlebnis voller Romantik, düsterer 
Geheimnisse und unheimlicher Spannung.

Ö1-Jazzstipendium 2023 
ausgeschrieben

Ö1 vergibt zum sechsten Mal das Ö1-Jazzstipendium in Form 
eines zweijährigen Studiums an der Wiener Jam Music Lab 
Private University for Jazz and Popular Music. 

Das im Rahmen der „Ö1 Talentebörse“ vergebene Ö1-Jaz-
stipendium fördert eine/n herausragende/n Jazz-Nachwuchs-
künstler/in und bietet ein zweijähriges Studium an der Jam 
Music Lab Private University. Bewerben können sich Musiker/
innen mit Jazz-Können auf  hohem Niveau im Alter von bis zu 
28 Jahren, die entweder die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen oder deren Lebensmittelpunkt Österreich ist - auch 
ohne bisherige Inskription an einer Universität. Zusätzlich 
zum Stipendium erhält der/die Stipendiat/in die Möglichkeit 
zu einer CD-Produktion in Zusammenarbeit mit Quinton 
Records.
Das erste Ö1-Jazzstipendium ging 2018 an den Kärntner Sa-
xofonisten Robert Unterköfler. 2019 reüssierte der oberösterrei-
chische Schlagzeuger Lukas Aichinger, 2020 die in Wien leben-
de deutsche Violinistin Constanze Friedel. 2021 war es die in 
Linz geborene Saxofonistin und Sängerin Madeleine Kaindl, 
die die mit Gitarrist Wolfgang Muthspiel, US-Produzent 
Jeff Levenson und Ö1-Jazzredaktionsleiter Andreas Felber 
besetzte Jury überzeugte. 2022 setzte sich der in Österreich 
lebende slowakische Pianist Alan Bartuš durch.
Die Bewerbungsfrist für das Ö1-Jazzstipendium en-
det am 31. März 2023, der/die Gewinner/in wird wieder-
um am Ö1-Jazztag, am 30. April 2023, bekannt gegeben. Alle 
Informationen zur Ausschreibung sind abrufbar unter oe1.
orf.at/jazzstipendium.

Vinyl-Hotspot in Fehring/
Steiermark

In einem adaptierten 300 Jahre alten Bürgerhaus im südost-
steirischen Fehring betreibt die Firma Austrovinyl GmbH seit 
Anfang des Jahres 2017 Österreichs erste un derzeit einzige 
Schallplattenpresse. Unter der Marke „Austrovinyl “ bietet sie 
den vollen Leistungsumfang: vom hauseigenen Lackschnitt-
Studio und Galvanik-Abteilun über die Produktion auf  der 
neuesten, vollautomatischen Vinylpresse bis zur handelsfertigen 
Verpackung. 
Die Lockdownzeiten nutzten die drei Geschäftsführer Peter 
Wendler, Johann Fauser und Johann Koller für neue Ide-
en und eine davon wurde nun der Öffentlichkeit präsentiert. 
Das aus der Steiermark heraus international agierende Label 
Napalm Records ist mit an Bord. 
„Die Philosophie von Austrovinyl und das Herzblut, mit dem dieses 
Unternehmengeführt wird, deckt sich mit den Idealen unseres Labels,“ so 
Thomas Caser, Geschäftsführer von Napalm Records. 

Erfolgslauf für Rebecca
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„So muss Wirtschaft in Zeiten wie diesen funktionieren, gemeinsam und 
miteinander. Mit motivierten und top-ausgebildeten Mitarbeitern wollen 
wir dieVorzüge der Regionalität stärken und entwickeln“, betont Peter 
Wendler, Geschäftsführervon Austrovinyl.
Am 11.11.2022 öffnete das Austrovinyl Werk2 zum ersten Mal 
seine Tore. Auf  einer Fläche von mehr als 800m2 wurde der 
Maschinenpark deutlich erweitert, wodurch zukünftig die Pro-
duktion verdreifacht werden kann. Nachdem sich die Anzahl 
der Mitarbeiter bereits 2021 verdoppelt hat, werden durch 
diesen Schritt noch weitere Arbeitsplätze geschaffen.
Neben der Erweiterung der Produktions- und Lagerkapazitäten 
von Austrovinyl und Napalm Records wird das Werk2 auch eine 
„Gläserne Manufaktur“ beinhalten. Verteilt auf  mehreren 
Stationen im gesamten Betrieb wird der Besucher ab März 2023 
im Rahmen der „Erlebniswelt Wirtschaft“ die Möglichkeit 
haben, bei Führungen mehr über die Geschichte der Vinyl-
Schallplatte und ihren Entstehungsprozess zu erfahren. Das 
Erlebnis „Austrovinyl Werk2“ wird durch einen Café/Bar/Club-
Betrieb sowie einen Merchandise-Shop abgerundet, in dem die 
neuesten Produktionen und Releases der beiden Partner Aus-
trovinyl und Napalm Records sowie viele Vinyl-Klassiker und 
Specials vor Ort angehört und erworben werden können.

ÖMR: Symposium über 
Menschenrechte/Musikrechte 

Der Österreichische Musikrat veranstaltete ein Symposi-
um zum Thema „Menschenrechte/Musikrechte bei dem in 
folgenden Panels diskutiert wurde: “Menschenrechte/Frei-
heit der Kunst” beschäftigte sich mit Migration, Diktaturen 
und Musik als „Sustainable Development Goals“ der UN. 
Im Bereich „Musik und Bildung“ ging es um die Qualität 

des schulischen Musikunterrichts, die Bildungsleistungen der 
Musikschulen und Musikvermittlung als wesentliche Brücke 
zwischen Musikinstitutionen, Musikschaffenden und Publikum.
Im Bereich „Musikwirtschaft“ wurden folgende Themen 
angesprochen:
• Bezüglich „Fair Pay“ von Kulturarbeit im Bereich der Musik 
gab es Fortschritte hinsichtlich der Antragstellung für staatliche 
Förderungen. Der bundesweite Prozess wird jedoch aktuell von 
kriegsbedingten Teuerungen unterlaufen. Veranstalter haben 
nunmehr dringenden Stützungsbedarf.
• Export und Import von Musik sind von beiden Seiten her zu 
betrachten: Musik aus Österreich im Ausland zu platzieren, 
braucht langfristige Planungssicherheit, besonders mit Ländern 
des „Globalen Südens“ ist – im Sinne der UNESCO Konven-
tion zur kulturellen Vielfalt – der Kulturaustausch zu intensi-
vieren.
• Der ORF als we-
sentlicher Partner der 
österreichischen Mu-
sikschaffenden scheint 
im Gegensatz zu den 
Ankündigungen der 
letzten Wochen nun 
wieder mehr Dialog-
bereitschaft zu zeigen. 
Die verlautbarte 
Kürzung der von der 
AKM verwalteten 
Tantiemen der Musikschaffenden um 30% ist jedoch noch 
nicht vom Tisch. Generell sind alternative mediale Kanäle 
stärker in den Blick zu nehmen.
Diese und andere Forderungen werden im „Positionspapier 
des Österreichischen Musikrats zur Kunst- und Kul-
turstrategie des Bundes“ (2022) ausgeführt.
Kooperationspartner des Symposions waren die Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) und die Musikfa-
brik NÖ mit ihrer Programmschiene „musik aktuell – neue 
musik in nö“. Der ÖMR wird vom Bundesministerium für 
Kunst & Kultur, öffentlicher Dienst und Sport (BMKÖS) und 
von der AKM in seiner Jahrestätigkeit unterstützt.

Hofübergabe beim 
Akkordeonfestival

Auch im 24. Jahr seines Bestehens 
bietet das Internationale Akkordeon 
Festival 2023 (25. 2. – 26. 3. 2023) 
einen Monat lang in zahlreichen 
renommierten Wiener Spielstätten 
genussfreudigen FreundInnen von 
Musik und Kultur Gelegenheit sich 
mit dem Instrument Akkordeon und 
dessen zahlreichen künstlerischen 
Facetten auseinanderzusetzen. Neben 
einem „Schwerpunkt Slowenien“ 
(Goran Bojcevski Trio, Los Hostes 
und Tori Trio feat. Adja Sticker) und internationalen Akkor-
deon-Größen (Three for Silver / USA, Danças Ocultas / 

musicbiz

Markus Riedler (Napalm Rec.) mit den Austrovinyl-Masterminds Peter Wendler, 
Johann Fauser & Johann Koller 

Harald Huber (ÖMR) leitet ein Panel ein
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Portugal, der Celtic Spring Tour / Scot, BE u.a.) werden auch 
heimische Virtuosen wie Attwenger, Belofour, Tschuschenka-
pelle, Krzysztof  Dobrek u.a. aufspielen. Für ein besonderes 
Schmankerl sorgt Otto Lechner, der gemeinsam mit Karl 
Ritter, Pamelia Stickney und Florian Schernhammer Pink 
Floyds „Dark Side Of  The Moon“ annimmt. Und auch 
auf  die sonntäglichen Stummfilm-Matinéen darf  man sich 
wieder freuen. Mit dieser 24. Ausgabe des Akkordeonfestivals 
zeichnet sich auch der Übergang des federführenden Gestal-
tens desselben von Friedl Preisl auf  Franziska Hatz (am 
8.3. mit Grossmütterchen Hatz und Walletschek als Musikerin 
im Theater Akzent zu erleben) und Lisa Reimitz-Wach-
berger ab.

Popfest 2023: 
neues Kuratorenduo

Die Wiener Musikerin und Regisseurin Anna Mabo wird ge-
meinsam mit dem international arrivierten Elektronik-Musiker 
Dorian Concept für das Programm des kommenden Popfest 
Wien verantwortlich zeichnen.
Anna Mabo (geb. Anna Marboe, 1996 in Wien) zählt 
zu den schillerndsten Persönlichkeiten einer neuen 
Liedermacher*innengeneration. Ihre bisherigen zwei Alben 
veröffentlichte sie beim Label Bader-Molden Recordings („Die 
Oma hat die Susi so geliebt“ 2019, „Notre Dame“ 2021). Mit 

ihrer Band „Die Verzerr-
ten“ bereist sie aktuell 
ausgewählte Konzertbüh-
nen des Landes. Zudem 
arbeitet sie erfolgreich 
als Theaterregisseurin. 
Nach ihrem Studium am 
Max Reinhardt Seminar 
inszenierte sie u.a. für das 
Volkstheater, Schauspiel-
haus Wien und Kosmos 
Theater (Nominierung 
Nestroypreis 2022, Beste 
Off-Produktion).
Dorian Concept (geb. 
Oliver Johnson, 1984 
in Wien) ist einer der 
renommiertesten elekt-
ronischen Musiker seiner 
Generation in Österreich. 
Als genreübergreifender 

‚Synthesizer-Virtuose‘ vermischt er in seiner Musik experimen-
tell-elektronische Klänge mit Jazz, Hip-Hop und Club-Musik. 
Mit Veröffentlichungen auf  internationalen Labels wie Ninja 
Tunes und Brainfeeder wurde er schnell zu einem global 
gefragten Live-Act, mit Tourneen in Europa, Amerika, Asien 
und Australien. Wegen seines unverkennbaren Sounds baten 
ihn bereits Musiker wie Flying Lotus, Thundercat und Kenny 
Beats um Mitwirkung an deren Alben. Vor kurzem ist sein 
aktuelles, viertes Album “What We Do For Others“ erschienen.
Das 14. Popfest Wien wird von 27. bis 30. Juli 2023 
stattfinden.

U2 neu hören

Mit „Songs Of  Sur-
render“ erscheint 
am 17. März 2023 
via Island Records 
/ Interscope eine 
Sammlung von 
40 wegweisenden 
U2-Songs aus dem 
gesamten Katalog 
der Band. In Sessi-
ons der letzten zwei 
Jahre wurden die 
Songs neu aufge-
nommen und neu 
interpretiert. 
Die 40 neu aufgenommenen Tracks wurden unter den vier Na-
men der Bandmitglieder in vier separaten Alben zusammenge-
fasst, wobei The Edge hinzufügt: “Hearing the songs interact, 
and finding the running orders for the four albums was really 
thrilling; finding the surprising segues, getting a chance to DJ. 
Once we had four distinct albums it was easy to see who would 
be the figurehead for each one.”
„Songs Of  Surrender“ ist u.a. in den folgenden 
Formaten erhältlich: Digital (40 Tracks), Standard 
CD (16 Tracks), Deluxe CD (20 Tracks), 4CD Box (40 
Tracks), Standard Black Vinyl (16 Tracks), 4LP Box 
(40 Tracks), Cassette (16 Tracks).

Das Jahr 2023 mit SOTVR 
feiern

Im Frühjahr 2003 er-
schien der erste Tonträ-
ger des Projektes Son of  
the Velvet Rat, “Spare 
some sugar [for the rat]” 
auf  dem kleinen kali-
fornischen Indie-Label 
Starfish Records.
Das duo feiert heuer sein 
20-jähriges Jubiläum, 
sowohl beruflich als auch 
privat. Nüchtern betrach-
tet und auf  Zahlen 
beschränkt, macht das 
20 gemeinsame Jahre 
und 12 Tonträger, teils in 

voller Album-Länge, teils im EP-Format. Erschienen sind diese 
Platten zuerst bei Starfish, dann beim Wiener Label Monkey 
und zuletzt bei Fluff & Gravy Records in Portland/OR.
Aus diesem Anlass wird im heurigen Jahr, jeweils am letzten 
Freitag des Monats, ein Album oder eine EP wiederveröffent-
licht. Den Anfang macht am 27. Jänner “Spare some sugar [for 
the rat]”, gefolgt von “By my side” am 24.02.23. 

Anna Mabo & Dorian Concept

Son of the Velvet Rat
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Die verantwortlichen Herrn, die sich im Nachhi-
nein missverstanden fühlen, gaben letztlich den 
Ausschlag ein Symposium zum Thema „Wer gibt 
den Ton an“ zu veranstalten. Organisiert von der 
grünen Bildungswerkstatt Wien trafen einander im 
Wappensaal Theoretikerinnen, Wissenschaftlerin-
nen, Musikerinnen und Interessierte. 
Für Keynote-Speakerin Irene Suchy beginnt das 
Problem der Aussagen zum heurigen Neujahrskon-
zert schon viel früher und sie meinte, sie hätte ge-
nügend Werke, die ebenbürtig den Aufgeführten 
seien, von Frauen zur Hand. Hätte man dafür Inte-
resse, bräuchte man nur ein wenig recherchieren 
oder sich gleich bei ihr melden. Dass es seit 80 
Jahren keine einzige Dirigentin gab, dafür andere 
mehrmals dieses prestigeträchtige Konzert leiten 
durften, ist 2023 kaum nachvollziehbar. 

„Wir als Grüne stehen für eine demokratische Kultur-
politik! Das heißt Menschen, die die Fähigkeit haben, 
zu dirigieren, als Solist:in aufzutreten, sollen das auch 
tun können. Gerade bei durch öffentliche Gelder fi-
nanzierten Kulturevents. Egal welches Geschlecht sie 
haben und egal welche soziale oder ethnische Ge-
schichte. Exzellenz muss über dem stehen“, schreibt 
die Kultursprecherin der Wiener Grünen Ursula 
Berner stellvertretend für viele an den ehemaligen 
Staatsoperndirektor Ioan Holender. Vollkommen 
zurecht weist sie darauf hin: „Wenn Orchester mit 
Steuergeld finanziert werden, dann müssen für die 
Förderung auch Kritierien wie Gendergerechtigkeit 
angewendet werden.“

Nachholbedarf gibt es bei einem weiteren kul-
turellen Leuchtturm, auf den Österreich so stolz 
ist, nämlich die Salzburger Festspiele. Im Schau-
spielbereich herrscht ein eher ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis, im Opernbereich wird es 
auch 2023 keine Frau aufs Podium oder in die Re-
gie geschafft haben. Und ähnlich wie im Film, wo 
Frauen vermehrt in den nicht so prestigeträchtigen 
Gewerken tätig sind, gibt es in Salzburg 2023 im-
merhin ein Konzert des RSO unter der Dirigentin 
Elim Chan. 

Es gibt viele exzellente Dirigent:innen, die ausrei-
chend Format haben: es seien hier etwa  Oksana 
Lyniv, Mirga Gražinytė-Tyla, Alondra de la Parra, 
Marin Alsop, Susanna Mälkki oder Eun Sun Kim 
erwähnt.

Wäre das Thema nicht so wichtig und die relevanten 
Positionen nicht noch immer in der Hand einiger 
weniger sehr konservativ denkender Männer, müss-
te man keine Aufklärung betreiben, aber dem ist 
nicht so. Beim Symposium der Grünen ging es kei-
neswegs um Rache oder Männeranklage, im Gegen-
teil es wurden Fakten präsentiert und Engagement 
eingefordert. Kunst und Kultur seien Verstärker für 
politische Botschaften, die man eben auf einer an-
deren Ebene anspräche und daher sind diese Berei-
che keine „Orchideenfächer“ sondern enorm wich-
tig für die Weiterentwicklung einer Gesellschaft. 
Anfangen könnte man zB. in der Förderpolitik, 
wenn es darum geht, Gender ins Musikleben zu 

musicbiz

Da geht noch was!
Zu einem Symposium, das sich unter dem Thema „Wer gibt den Ton an“ mit der Rolle von Frauen in der Musik 
beschäftigte lud die Grüne Bildungswerkstatt Wien. Im prall gefüllten Wappensaal des Rathaus wurde neben vielen 
interessanten Vorträgen auch genügend Raum dem Netzwerken und künstlerischen Darbietungen gegeben. 

Kultursprecherin der Wiener Grünen: 
Ursula Berner

Schlagfertige Keynote-Speakerin Irene Suchy Ein Teil der Vortragenden
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Keine Zeit fürs Networking
Gedanken der Musikerin Sibylle Kefer über die Doppelbelastung als 
Musikerin & Mutter

Letzte Woche war ich bei „Wer gibt den Ton an? Wien und seine Musiker:innen. För-
derungen - Vereinbarkeit - Role models“ der Grünen Bildungswerkstatt im Rathaus. 
Immer wieder hat mich in den letzten Jahren beschäftigt, wieso ich in der österrei-
chischen Musikszene nicht so wirklich gesehen wurde als eine derjenigen, die Fa-
milie hat und trotzdem versucht, dranzubleiben. Ich war 11 Jahre lang alleinerzie-
hend, in dieser Zeit in einer namhaften Band mit großen Bühnen und Preisen, habe 
begonnen, meine Solokarriere aufzubauen, mehrere Alben aufzunehmen, mir mit 
meiner musiktherapeutischen Arbeit in einem Kindertherapiezentrum mein Jazz-
gesangsstudium finanziert und dann auch 
zusätzlich am Konservatorium unterrichtet. 
Ich war nicht angestellt und Karenz gab es 
übrigens damals für mich auch noch keine 
als Studentin. 
Ich habe mich oft sehr gefordert gefühlt 
und ich merke, wie beglückend ich es er-
lebe, bei so einer Veranstaltung jetzt im 
Publikum zu sitzen und zuzuhören, dass wir 
viele sind. 
Und dass meine Gedanken und mein 
Struggling nicht nur meine Privatangele-
genheit sind. darüber, dass ich das Gefühl 
habe, mir erst die gesellschaftliche Legi-
timation dafür holen zu müssen für die 
Entscheidung, Musik zu machen als Frau 
und Mutter und dabei ernst genommen zu 
werden innerhalb gesellschaftlicher, politi-
scher und staatlicher Strukturen möchte ich 
endlich nicht mehr nachdenken müssen. Ich 
wage kaum hinzuspüren, wie es Menschen gehen muss, die sich einer gesellschaft-
lich noch viel benachteiligteren Gruppe zugehörig fühlen als ich weiße cis-Frau.
Ein Schlüsselgedanke kam bei dieser Veranstaltung für mich von Teresa Rotschopf 
als sie nämlich darauf hinwies, dass wir Musiker:innen mit Kindern eigentlich alles 
andere erst machen, bevor wir Networking betreiben können. Und da dieses al-
les andere so viel ist (meine Auflistung beinhaltet lediglich die Beschäftigung mit 
meiner Musik, nicht den Alltag, nicht das Geld verdienen, nicht die Kinderbetreu-
ung, nicht die Hausarbeit, nicht die Organisationswahnsinnigkeiten und schon gar 
nicht die Tatsache, wenn der Alltag durch Krankheit oder andere unvorhersehba-
ren Ereignisse durchbrochen wird …), findet Networking letztendlich nicht mehr 
wirklich statt.

Wie kann ich also gesehen werden, wie mich vernetzen, wenn es keine Strukturen 
gibt, die mich sichtbar machen?
Wenn ich Violetta Parisini zuhöre bei dieser Veranstaltung, dann kränke ich mich 
nicht mehr, dass ich es vor 24 Jahren nicht geschafft habe, mich als Rolemodel 
sichtbarer zu machen, sondern ich freue mich, dass wir viele sind. Dass sich etwas 
zu bewegen scheint. und ich jetzt, während meine beiden jüngeren Kinder auf-
wachsen, mehr Zusammenhalt spüre und mich nicht mehr als Alleinkämpferin de-
finiere und empfinde. Und wenn ich sie dann mit dem großartigen Schmusechor, 
geleitet von Verena Giesinger (danke auch für diese so empowernde Wortmeldung 
am Ende der Veranstaltung!) singen höre, dann geht mein Herz auf und ich spüre, 
wofür es sich zu kämpfen lohnt.

Sibylle Kefers neues Album „hoid“ erscheint am 03.03.2023 bei der 
Medienmanufaktur Wien. Releasekonzert wird am 23.03.2023 im 
Radiokulturhaus Wien sein.

Sibylle Kefer

bringen. Es gibt genügend Exzellenz, doch zu wenige exzellente 
Menschen können von ihren Talenten leben. Wie viele Frauen stu-
dieren und arbeiten in künstlerischen Fächern, und was verdienen 
sie? Sind sie in führender Position oder in Beratungs- und Ent-
scheidungsgremien in der Kultur-und Medienbranche tätig, und 
welche Stolpersteine, aber auch Ermutigungen und Förderungen, 
gibt es? Wie ist Geschlechtergerechtigkeit im Kultur- und Medien-
betrieb erreichbar?

Frauen in der Musik wird unterstellt, dass sie nicht ebenbürtige 
Qualität liefern könnten wir ihre männlichen Kollegen und diesen 
Wahrnehmungsfehler gilt es laut Sabine Reiter, Leiterin von mica 
sofort auszumerzen, denn es handelt sich dabei um eine diskri-
minierbare Aussage. Gerade bei jüngeren Festivals gäbe es aber 
einen Richtungswechsel wie zB. ein Monitoring des Clubfestivals 
Waves Vienna bewies. Es ist möglich, gendergerecht zu program-
mieren. Auch Eva Kohout, Ansprechpartnerin für Förderungen in 
Musik am BMKÖS sprach von langsamen, positiven Entwicklun-
gen. Im Ministerium sei man gerade an der Arbeit eines Gender 
Reports (ähnlich wie er vom ÖFI schon 2x veröffentlicht wurde), 
um Daten und Fakten auf den Tisch legen können. Dabei werde es 
auch um weitere Themen wie Fair Pay etc. gehen. 
Auf die gerechte Bezahlung ging auch Eva Maria Bauer vom Ös-
terreichischen Musikrat ein, die außerdem fehlende Mentorin Pro-
gramme beklagte. 
Die gebürtige Iranerin Tahereh Nourani, die als Komponistin 
und Klangkünstlerin in Wien lebt, erzählte aus der Praxis, wie es 
sei, als unbekannte, junge Künstlerin in ein fremdes Land zu kom-
men und auf Gewohnheiten zu stoßen, die einem fremd sind. Die 
ständigen Beurteilungen des Äußeren dienen zur Ablenkung, 
um nicht auf den wahren Kern zu kommen, nämlich Konkurrenz. 
Wenn immer mehr gut ausgebildete Frauen zu Recht einen Platz 
einfordern, wird es für die anderen logischerweise enger. 

Kulturförderungen an Quoten zu koppeln wäre eine Möglichkeit 
auch im Musikbereich, beim Film funktioniert es schon. 
Weitere Panels beschäftigten sich mit der Vereinbarkeit von Beruf 
& Familie sowie Role Models. 

Ein Videomitschnitt ist abrufbar unter: www.gbw.at

Gut gefüllter Wappensaal im Wiener Rathaus
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„Einzelhaft“, Falcos Debutalbum wurde 
von Falco zeitlebens als sein bestes Album 
bezeichnet und wenngleich spätere Alben 
kommerziell erfolgreicher waren, fällt es 
leicht, dem Künstler hier uneingeschränkt 
zuzustimmen. 1982 auf dem kleinen Wie-
ner Plattenlabel GiG Records veröffent-
licht, strahlt es eine sehr authentische, au-
tarke Aura mit einem starken Lokalkolorit 
aus. 
Falco und sein Produzent Robert Ponger 
produzierten eine LP, die wohl als Öster-
reichs erste echte Pop-Platte bezeichnet 
werden kann, zumindest ist Falcos Debut-
album ein Meilenstein der österreichischen 
Popmusik. So modern, so ambitioniert, so 
cool und gleichzeitig so spontan, locker 

hingeworfen und lässig klang wohl weder davor 
noch danach ein Werk eines österreichischen Pop-
künstlers. Das Album klingt auch heute noch frisch, 
modern und zeitlos. 
Thematisch geht es in den Texten der Songs haupt-
sächlich um Drogen, um die Kälte der Großstadt, um 
die Lust und den Frust des modernen Lebens, um 
Probleme Jugendlicher, um Liebe, Sex und Falco als 
der Wiener Stadtneurotiker der 1980er. 
Nie mehr hat sich Falco auch so eindeutig über poli-
tische Themen wie Unterschlagung, Korruption und 
Wirtschaftskriminalität geäußert wie auf diesem 
Album, es ist sicher auch sein persönlichstes Album 
– eines auf dem er sich als Sprachrohr einer neuen 
(österreichischen) Jugend stilisiert, als Ansprechper-
son der Außenseiter. 
Gleichzeitig präsentiert sich Falco als Chronist einer 
vom Wohlstand dekadenten Gesellschaft, an der er 
zwar den tödlich langweiligen Stillstand kritisiert, 
aber (wenngleich durchaus süffisant) auch auf die 
Vorzüge eines derart zustande gekommenen Hedo-
nismus eingeht. Auf Falcos Debutalbum geht es um 
die Beschreibung einer sehr zerbrechlichen Gemein-
schaft mit Drogenproblemen, irgendwie ist jeder auf 
der Flucht vor irgendjemand oder irgendetwas. Die 
Lust auf Leben birgt eben auch die Gefahr des Todes. 
Falco klingt auf seinem ersten Album auf faszinie-
rende Art gleichzeitig gehetzt wie auch gelang-
weilt, bereits hier spiegelt seine Stimme die teil-
nahmslose Dekadenz, die charmante Arroganz, die 
unterkühlte Wut und die einmalige Mischung aus 

deutschen und englischen Sprachfetzen wider, wel-
che die Marke Falco auch international definieren. 
Auf dem Cover sieht man Falco lässig mit überkreuz-
ten Beinen und mit schwarzer Lederjacke und Jeans 
auf einem einsamen Stuhl in einer Gefängniszelle 
sitzen, aus dem mit Gittern abgesicherten Fenster 
scheint der Mond ins Zimmer. Falco wirkt auf dem 
jedoch nicht wie ein inhaftierter Verbrecher oder 
ein Opfer, sondern vielmehr als ein Mann, der alles 
unter Kontrolle zu haben scheint, mehr ein Star aus 
einem Film Noir als ein eingesperrter Junkie. Falco 
blickt provokant, frech und nicht willens sich anzu-
passen, direkt in die Kamera, ein Blick, der durchaus 
auch die Qualitäten des Albums beschreibt. 
Auf Tour ging Falco mit seinem Debutalbum nicht, 
er performte jedoch mehrere Songs live in der Wie-
ner Stadthalle im Rahmen der am 1. November 
1982 dort stattfindenden Pop-Krone. Diese sechs 
Live-Nummern, sowie auch sämtliche zu dieser 
Zeit angefertigten Remixes und Edits der Singles 
und B-Seiten finden sich klanglich optimiert auf der 
nun erscheinenden Deluxe-Ausgabe des Albums. 
Falcos erstes Album wurde nicht nur von ihm selbst, 
sondern auch von vielen Fans und Kritikern als 
sein bestes betrachtet, es ist eine faszinierende Mi-
schung aus Coolness, Narzissmus, Kreativität, Affir-
mation und Subversion. 
Falcos Vortrag seiner Texte mit einer gehörigen Por-
tion Sarkasmus, Ironie, Wiener Schmäh und Chuzpe 
führten dazu, dass Falcos erstes Album als Parodie 
aufs Establishment und er selbst als „Anarchist im he-
donistischen Tarnanzug“ aufgenommen wurde. 
Sollte man jemandem die Faszination Falcos erklä-
ren wollen, tut man gut daran, ihm genau dieses 
Album vorzuspielen, hier ist bereits alles angelegt, 
was Falco ein paar Jahre später zum internationalen 
Weltstar machen würde, und es ist genau hier, dass 
all diese Elemente so beeindruckend wie selten da-
nach umgesetzt wurden.
Das Konzert am 1. November 1982 in der Wiener 
Stadthalle im Rahmen der Pop-Krone war Falcos al-
lererster Auftritt mit einer Live-Band als Solokünst-
ler. Bei der Pop-Krone handelte es sich um eine Mu-
siker-Wahl der österreichischen Kronen-Zeitung, bei 
der die Fans telefonisch und mit schriftlichen Ein-
sendungen ihren Lieblings-Popstar wählen konn-
ten. Bei diesem Konzert, bei dem der Eintrittspreis 
90 Schilling betrug, trat Falco als Headliner auf. 

Sony Music Austria presents: 
Falco - Einzelhaft
Am 27. Jänner erschien „Einzelhaft“ – Falcos erstes Studioalbum auf  Vinyl, CD und MC. 
Die CD mit einem Livekonzert als Bonusmaterial. 

musicbiz
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Bei seinem Auftritt sang Falco sechs Songs 
aus seinem Debutalbum „Einzelhaft“. Zwei 
dieser Songs („Zuviel Hitze“ und „Maschi-
ne Brennt“) hat Falco danach nie wieder 
live aufgeführt.
Das Konzert genießt Kultstatus, auch 
weil Falco dabei zum ersten und letzten 
Mal mit seinem kongenialen Produzenten 
und Songwriting-Partner Robert Ponger 
(der das Keyboard bediente) auf der Büh-
ne stand. 
Dabei wurde ihm von Markus Spiegel 
nicht nur eine goldene Schallplatte für die 
Verkäufe der LP „Einzelhaft“ verliehen, Fal-
co gewann auch die „Internationale Pop-
Krone“ als erfolgreichster österreichischer 

Künstler in den internationalen Charts.
Der Pop-Krone-Auftritt gilt auch als ei-
nes der authentischsten Konzerte Falcos, 
schließlich trat er hier großteils mit denje-
nigen Musikern live auf, mit denen er auch 
sein erstes Album „Einzelhaft“ im Studio 
einspielte beziehungsweise die mit ihm 
bereits mit den Bands Hallucination Com-
pany und Drahdiwaberl (Robert Ponger, 
Peter Vieweger, Bernhard Rabitsch, Hel-
mut Bibl, Peter Kolbert) aufgetreten sind. 

„Einzelhaft“ 
Deluxe Edition– Doppel CD, 
3fach Vinylbox, MC und digital 
(Sony)

musicbiz

dEr Mann Mit dEM Hut

„Wir sind Staatspreis“ würde die BILD titeln. Und was die BILD kann, kann der Mann 
mit dem Hut auch! Beigetragen zum Erhalt des Staatspreises für Mode der Hut-
manufaktur Mühlbauer hat der Mann mit dem Hut nicht viel, aber etwas mehr als 
seinerzeit die BILD bei der Wahl von Kardinal Ratzinger zum Papst, immerhin trägt 
er Mühlbauerhüte! Damit befindet er sich in illustrer Gesellschaft. Von Meryl Streep 
beispielsweise. Und von Madonna. In Bed with Madonna war der Mann mit dem Hut 
übrigens nicht, daher kann er nicht beurteilen, ob es Something to Remember wäre. 
Auf Tour geht er im Gegensatz zu Madonna auch nicht und so erschöpfen sich die 
Gemeinsamkeiten wohl in der Liebe zur Musik und dem Tragen von Hüten mit dem 
geschwungenen M, dem Markenzeichen der Wiener Hutmanufaktur.

Womit die Frage geklärt wäre, was Madonna und Ihr Kolumnist gemeinsam haben. 
Wenn Ihr Kolumnist vulgo der Mann mit dem Hut nun auch noch sein Wissen, dass 
Hüte stilbildend und identitätsstiftend sind, mit Ihnen teilt, hätten wir auch die oft 
gestellte Frage, warum der Mann mit dem Hut Hut trägt, geklärt und können uns 
Wichtigerem zuwenden. 

Mit 66 Jahren … Erlebt hat er das Jahr in dem das Leben anfängt nicht. Noch nicht 
einmal die Jahrtausendwende war dem vor einem Vierteljahrhundert (ja so lange 
ist das schon her!) verstorbenen einzigen Rocksuperstar Österreichs, Falco, vergönnt. 

Falcos Songs begeistern bis heute. Und während Hans Hölzel einer war, der viel 
Angst hatte und nie damit umzugehen lernte, sang Falco darüber hinweg. Diesen 
Zwiespalt im Leben des Bad Boys und Superstars fängt Arnulf Rödler in der Graphic 
Novel, „Falco – Leben und Sterben des Hans Hölzel“, eindrucksvoll ein. Ausgehend 
von Falcos Tod und seinen letzten Stunden führt uns diese ausdrucksstarke Comic-
Biografie in rasant hypnotischer Form durch seine Vorstellungswelt, seine epocha-
len Alben und die Stationen seines Lebens. 

 „In Wien musst erst sterben, dass sie dich hochleben lassen. Aber dann lebst 
lang“ Helmut Qualtinger hat es gesagt, Falco hat es gesungen, die WienerInnen 
haben es verinnerlicht und die bildstarke Graphic Novel Arnulf Rödlers, die das 
facettenreiche Leben und Werk Falcos wuchtig in Szene setzt und den exzen-
trischen Ausnahmekünstler hochleben lässt, beweist (wieder einmal), dass es 
so ist!

Geburtstage hingegen feiern zwei Indie Labels, die (nicht nur) aus dem 
deutschsprachigen Raum nicht mehr wegzudenken sind. Gregor Samsas Ham-
burger Kultlabel Sounds of Subterrania wird 25, Noise Appeal aus Wien feiert 
den zwanzigsten Geburtstag; ordentlich mit einer Dreitagesparty im Chelsea. 
April, April … … ganz ohne Scherz, 25. Bis 27. Das wird was werden, wenn 
Bands wie Die Buben im Pelz, Fuckhead, Heckspoiler, Baits, Scarabeusdream, 
Lausch, Hella Comet et alias den Gürtel rocken und die umliegenden Bezirke 
zum Beben bringen. 

Mit seiner gerade einmal sechsten Ausgabe mutet da der Frühlingsfixpunkt aller 
Musikbegeisterten, das Ottakringer Vinyl & Music Festival am 4. Und 5. März, 
direkt jung an. Das Festival begeistert von Anfang an durch seinen Mix aus Fes-
tival, Plattenbörse und Musikmesse und bietet auch 2023 wieder Live-Acts auf 
der Open-Air Bühne, Akustik-Gigs, DJs, Plattenpräsentation und jeder Menge 
Instrumente, Poster und Vinyl. Getreu dem Spruch „Werbung wirkt“ musste das 
sein. Der genervte Leser möge mir verzeihen, der geneigte das Festival besu-
chen – und wenn ihm danach ist, nach dem Mann mit dem Hut Ausschau halten 
und ein paar Worte wechseln!

Till Philippi, Vinyl & Music
philippi@vinyl-music.at
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2017 gründete der ehemalige AKG-Manager Mar-
tin Seidl das Wiener Start-up Austrian Audio, das 
aktuell bereits in 65 Ländern weltweit aktiv ist. Es 
sind vor allem renommierte Tontechniker mit ih-
ren hohen Qualitätsansprüchen, die immer mehr 
Mikrofone und Kopfhörer von Austrian Audio ein-
setzen – wie etwa Dave Natale, Tontechniker für 
die Rolling Stones und Jeff Beck / Johnny Depp 
sowie Howard Page (Sting) – oder Bill Sheppel 
und Obie O‘Brien, die für Bon Jovi arbeiten. Und 
wenn man ganz genau hinsieht, kann man sogar 
bei einem aktuellen Videoclip von Muse ein Aust-
rian Audio-Mikrofon entdecken. Martin Seidl blickt 
zurück und vor.

Was waren für Sie die Höhepunkte im Jahr 2022?
MARTIN SEIDL: Den Oscar der Musikindustrie, den 
TEC Award, haben wir heuer im Juni für den Kopf-
hörer Hi-X65 bekommen – Titel: „Bester Kopfhörer 
des Jahres“ – und damit haben wir in den USA sogar 
den Weltkonzern mit dem berühmten Fruchtlogo 
auf Platz zwei verwiesen. Schon cool: Ich bin bei der 
Verleihung gesessen und mir ist eine Träne herun-
tergekullert. Und es war so ein großes Wohlwollen 
uns gegenüber in diesem Saal. 
Jetzt sind wir wieder mit den nächsten vier Produk-
ten für die TEC Awards nominiert. In Japan haben 
wir für den Hi-X65 Kopfhörer den VGP 2022 Summer 
Award gewonnen – ein sehr prestigeträchtiger Preis 
in Asien. Der japanische Markt ist äußerst interessant 
für uns, weil es dort fast an jeder Ecke eigene Kopf-
hörer-Läden gibt. Und der Hi-X15 wiederum hat zum 

zweiten Mal in Folge den What Hi*Fi? Awardfür „Best 
wired headphones under £100“ gewonnen. 

Welche Innovationen bereiten Sie geraden vor?
SEIDL: Es wird sich im Kopfhörerbereich abspielen 
– im absoluten Topsegment. Und auch im Mikrofon-
bereich sind wir schon konkret der Entwicklung von 
neuen, interessanten auch Online-Produkten.

In-Ear-Kopfhörer bzw. Ohrenstöpsel sind kein 
Thema?
SEIDL: Der Vorteil unserer Marke ist, dass wir uns 
immer nach oben orientieren, weil wir primär auf 
den Pro-Audio-Bereich abzielen, damit Leute, die 
hauptberuflich auf der Bühne stehen, gut damit ar-
beiten können. Das heißt, wir kommen immer von 
dort her, wo die Ansprüche ganz oben liegen. Und 
natürlich schauen wir dann auch darauf, wie man das 
noch kosteneffizienter realisieren kann. Und ja: Stöp-
sel braucht man im Pro-Audio-Bereich auch, nämlich 
beim In-Ear-Monitoring auf der Bühne. Dieser soll 
nahezu Studioqualität liefern, damit ich gut perfor-
men kann. Und hier kann man auch sicher für den 
Consumer-Markt entsprechende Derivate ableiten.“

In manchen Tonstudios sieht man noch immer 
die alten AKG-Kopfhörer herumhängen – ist 
Austrian Audio in diesem Bereich noch nicht 
angekommen?
SEIDL: Ganz im Gegenteil – ich muss sagen, es ist 
erstaunlich, wie sehr wir schon angekommen sind. 
In nur fünf Jahren! Wir haben es schon mit unseren 
ersten zwei Produkten – zwei Großmembran-Stu-
diomikrofonen – geschafft, international für Furore 
zu sorgen. Es gibt ein Credo von mir: Auch wenn wir 
als Team von einer traditionellen Firma kommen, wir 
werden niemals Dinge neu machen, die es schon 
gibt. Also keine Me-Too-Produkte. Und wir reden nie 
über den Preis. Der Preis ergibt sich immer aus dem 
Nutzen des Produktes – Austrian Audio muss einen 
Mehrwert liefern. 
Bei unseren Mikrofonen gab es eine regelrechte Re-
view-Flut, weil wir die alte Tradition des analogen, 
hochwertigen Mikrofons mit modernem Workflow 
verbunden haben und es mit dem Smartphone 
über Bluetooth steuern, ohne dass etwas Digitales 
in den Audiopfad kommt – das hat Wellen geschla-
gen ohne Ende. Wir haben damit zahlreiche Innova-
tionspreise gewonnen und in der Pro-Audio-Welt 

Aus Wien heraus eine 
Weltmarke geschaffen
Wie sich das Wiener Start-up Austrian Audio gegen die großen internationalen Player am Audiomarkt durchsetzt.

Martin Seidl mit seinem Team

 „Der Preis ergibt 
sich immer aus 

dem Nutzen 
des Produktes – 
Austrian Audio 

muss einen Mehr-
wert liefern.“ 
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kennt uns jeder. Bei den Händlern und der Fach-
presse kennt uns jeder. Auch die Rental-Companies 
bzw. Sounddesigner nehmen uns in ihre Technical 
Rider hinein, wie man z.B. bei Sting oder den Rolling 
Stones sehen kann – obwohl sie genug erstklassiges 
Equipment lagernd haben. 
Für den letzten Schritt – dass auch alle Musiker und 
Musikerinnen für ihren Proberaum, für ihre Perfor-
mances unsere Produkte kaufen –, braucht es noch 
ein bisschen Zeit, es funktioniert aber schon ganz 
gut, was man an den Reorders sehen kann. Das ist 
wie bei der Musik: Mit dem ersten Album Erfolg zu 
haben ist gut, doch beim zweiten stellt sich erst her-
aus, wie erfolgreich man tatsächlich ist.“

Was ist mit dem breiten Mainstream- bzw. 
Customer-Audiobereich – also Blogger, Influen-
cer-Szene, Content-Creation?
SEIDL: Wir versuchen eine Range für alle Anwen-
dungsbereiche anzubieten. Für den Studio- und 
Broadcastmarkt gibt es die Großkondensator- und 
Kleinkondensator-Mikros, die zwischen 500 und 
1.300 Euro liegen. 
Für Live-Performances beginnt das Kondensator-
Mikrofon bei 500 Euro, dann liegt das dynamische 
bei 300 Euro und dann gibt es das klassische Re-
hearsal-Mic, das du in jedem Proberaum und jedem 
Tontechniker-Bag findest – da haben wir jetzt das 
303er mit doppelt dynamischer Kapsel und mecha-
nisch aufwendiger offener Akustik, das für 99 Euro 
auf den Markt gekommen ist. 
Was wir seit kurzem abdecken, ist das Home-Recor-
ding, hier liegt das Mikrofon etwa bei 400 Euro – ist 
aber nicht für Content-Creation gedacht, kann aber 
natürlich trotzdem an eine Soundcard angesteckt 
werden. Der Content-Creator-Markt ist aber sicher 
einer, auf den wir verstärkt schauen werden. Denn 
es ist ein sehr großer Markt, in den ich nur hineinge-
hen kann, wenn ich etwas Besonderes anbiete. Im 
Fall von Austrian Audio heißt das: hoher Klangqua-
litätsanspruch, eine Range, die nicht nur Sprache, 
sondern auch Instrumente berücksichtigt. Hier wird 
auf alle Fälle etwas kommen. 
Aber zur Erklärung: Wir zielen weniger auf Lifestyle-
Blogger oder Ähnliches ab, sondern auf Menschen, 
die kreativ im Audiobereich arbeiten und hohe Qua-
litätsansprüche haben.

Wie schafft man es in nur 5 Jahren aus Wien 
heraus eine Weltmarke zu etablieren und sich 
gegen Weltkonzerne zu behaupten? 
SEIDL: Ich habe 16 Jahre für AKG gearbeitet und 
als es ans Zusperren ging, kam die Idee: Da gibt es 
ein eingespieltes Team an wirklich guten Leuten – 
Entwickler im Bereich Akustik, Mechanik und Elek-
tronik. Und Erfahrung kann man sich bekanntlich 
nicht einfach kaufen – man kann sie nur erhalten. 
Also habe ich zusammen mit einem Partner über-
legt, wie kann das gehen, wie viel Geld können wir 
aufstellen, welche Investments sind notwendig. Das 
hat von September 2016 bis März 2017 gedauert 
und dann bin ich offiziell an das noch vorhandene 

Team mit meinem Konzept herangetreten und es 
war ein wunderschönes Erlebnis, weil letzten Endes 
keiner Nein gesagt hat.

Woran lag das?
SEIDL: Die Leute, die hier arbeiten, machen einfach 
irrsinnig gerne das, was sie hier tun. Ganz viele von 
ihnen machen selbst Musik oder Tontechnik, wir 
haben Schlagzeuger, Gitarristen, Bassisten, Sän-
gerinnen und Sänger im Haus. Jobs hätten sie alle 
woanders gekriegt und trotzdem sind sie geblieben 
– trotz finanzieller Einbußen. Es hätte Jobs für Akus-
tiker bei Reifenherstellern oder im Karosseriebau 
gegeben – aber Mikrofone zu entwickeln, die spä-
ter dann die Rolling Stones,Sting, aber auch öster-
reichische Größen wie Hubert von Goisern, Wanda 
und Josh. auf der Bühne verwenden, ist schon etwas 
ganz anderes. Das hat einen anderen Kick. Und so 
sind fast alle mitgezogen. Und die Vorsichtigen, die 
bereits woanders unterschrieben hatten, sind spä-
ter auch wieder zu uns gestoßen. Mittlerweile sind 
wir 54 und davon rund 35 „Ehemalige“.

Angesichts der großen Konzerne, die den Markt 
regelrecht überschwemmen, scheint das ja wie 
David gegen Goliath – was ist Ihr Geheimnis?
SEIDL: Punkt eins: Austrian Audio ist ein Start-up 
mit insgesamt 400 Jahren an Team-Erfahrung – 
also gerechnet auf jeden unserer Mitarbeiter. Damit 
haben wir natürlich ein ganz anderes Entrée bei 
den renommiertesten Audio-Ingenieuren dieser 
Welt. Sobald ich sage, wer wir sind und welches 
Team dahintersteht. Und unser Key Artist Relations-
Manager – also der, der mit den ganz Großen welt-
weit redet – hat das 30 Jahre lang für AKG getan. 
Wir spielen ja das auch ganz klassisch. Es heißt: 
„Made in Vienna ... again“. Ab dem „again“ wissen 
alle schon, worum es geht.“

Punkt zwei?
SEIDL: Punkt zwei ist unser Renommee: Dass wir 
mit den Rolling Stones, Sting und Bon Jovi auf deren 
Welttourneen waren, sagt schon etwas über die Qua-
lität unserer Produkte aus. Dass wir das zweite Mal 
schon in 100 Ländern im ORF-Broadcast beim Neu-
jahrskonzert waren und dafür renommierte Marken 
für uns ausgetauscht wurden, macht man nicht, weil 
man uns lieb hat, sondern weil unsere Dinge gut sind 
und immer funktionieren. Wenn es nur einen Funken 
einer Chance gibt, dass die Dinger einmal ausfallen 
könnten, ist man sicher in keinem Live-Broadcast. 
Deswegen sind wir auch schon zweimal auf der 
Grammy-Bühne mit acht Mikrofonen gewesen – und 
das ist Amerika, wo man nicht selten erklären muss, 
dass Austria nichts mit Känguruhs zu tun hat. Die 
könnten sich ein 20.000 Dollar-Mikrofon hinstellen, 
sofern es so etwas gäbe – aber sie nehmen uns. 
Kurzum: Die Tatsache, dass wir mit unserer Erfah-
rung schon unzählige Male bewiesen haben, wir 
können es – und das hat uns in Verbindung mit un-
serer Geschichte international ein schnelles Entrée 
gebracht. Und das gilt es zu nutzen.

„Dass wir mit den 
Rolling Stones, Sting 
und Bon Jovi auf  
deren Welttourneen 
waren, sagt schon 
etwas über die 
Qualität unserer 
Produkte aus.“
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Österreichische MusikerInnen lieben offenbar 
Metaphern. Josh. besang Expresso & Tschianti, 
Sie auf Ihrem neuen Album „Kaffee & Chardon-
nay“. Haben Sie sich abgesprochen?
INA REGEN: Mir fiel es erst auf als ich den Titel schon 
fertig geschrieben hatte, aber da rief ich gleich mei-
nen guten Freund Josh. an und der musste darüber 
nur schmunzeln. Offenbar sind wir in gewisser Wei-
se ähnlich gestrickt. 

Sie sind innerhalb von 5 Jahren von der unbe-
kannten oberösterreichischen Sängerin zur 
Hitlieferantin und gern gesehenem Talkgast 
avanciert. Wie erleben Sie diesen Aufstieg?
REGEN: Es macht große Freude, da sich mein Leben 

um Musik dreht und ich nichts lieber mache. Ich ge-
nieße es sehr mit all seinen Begleiterscheinungen, 
ich texte und singe gerne, trete gerne auf, möchte 
mit meiner Musik beitragen, die Welt etwas schöner 
zu machen und freue mich auch immer wieder über 
neue Begegnungen. Es gibt kaum etwas, das mich 
an meinem Leben als Musikerin stört. Ich bin in die-
sem „Zirkus“ angekommen und auch wenn es immer 
wieder herausfordernde Situationen mit sich bringt, 
fühle ich mich mittlerweile als Zirkusdirektorin. 

Ihre Texte beschreiben oft Gefühle, über die sich 
viele Menschen nicht sprechen trauen. Wie geht 
man als öffentliche Person vor, wenn man so 
sein Innerstes nach außen stülpt?
REGEN: Die Künstlerin Ina ist ja ein anderer Mensch 
als die Privatperson, aber ich versuche schon mög-
lichst authentisch und furchtlos zu sein. Der Kreativ-
prozess ist immer von Selbstzweifeln begleitet, aber 
während eines Schaffensprozesses destilliert sich 
raus, was wichtig und richtig ist. Ich denke, wenn 
man für etwas brennt, gibt es keine Grenzen, die 
Kunst schützt einen vor sich selbst. Ich merke aus 
den Reaktionen und speziell während der Corona-
Zeit als ich via social media sehr viel mit meinen 
Fans kommunizierte, dass die Zuhörenden mich 
genau verstehen, ich oft Stimmungen oder Gefüh-
le besinge, die jede schon erlebt hat. Ich freue mich 
sehr über diese Verbundenheit.

Wer sind die klassischen Ina Regen Zuhörerin-
nen?
REGEN: Das sind tatsächlich mehrheitlich Frauen, 
viele in meinem Alter, es gab auch schon Konzerte 
wo Großmutter, Mutter und Tochter gemeinsam ka-
men und Spaß hatten. 

Jetzt kommt innerhalb kurzer Zeit das dritte Al-
bum auf den Markt, dazwischen war Corona, wie 
schaut bei Ihnen der Songwriting-Prozess aus?
REGEN: Die meisten Lieder entstanden in Songwri-
ting Sessions, ich habe da zB. meine Seelenverwand-
te Alexa Voss kennengelernt und wir schwimmen 
exakt auf einer Linie. Sie lebt in Berlin und ich hoffe 
sehr, dass sie mit ihrer Band FLINTE auch bei eini-
gen Konzerten live auf der Bühne dabei sein wird 

Anlauf zum nächsten 
Anfang
Am 3. März. erscheint das dritte Album der Sängerin & Zahlenfetischistin Ina Regen. Neues Album, neues Label, 
neue Kooperationen: für die Oberösterreicherin steht vieles wieder am Anfang. Übersprudelnd spricht sie über ihren 
bisherigen Weg, Album und die fehlende Sichtbarkeit von Musikerinnen. 
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können. Es gefällt mir im Austausch mit anderen zu 
stehen und gemeinsam kreativ etwas zu erarbeiten. 
Jedes Album steht für eine Entwicklung, ich wollte 
diesmal, besonders nach der Abgeschlossenheit 
von Corona und anderen widrigen Umständen, die 
das letzte Jahr begleiteten, mit meiner Musik wieder 
für Zuversicht und Leichtigkeit stehen. 

Das neue Album erscheint erstmals auf Ihrem 
eigenen Label Nannerl. Was führte dazu?
REGEN: Ich weiß mittlerweile besser wie das Mu-
sikbusiness läuft und wollte wieder eigenständiger 
arbeiten. Bei einer großen Company fehlt doch die 
Wendigkeit und Impulsivität, die mir wichtig ist. Es 
ist natürlich ein Risiko, wenn man alles auf eigene 
Kosten machen muss, da wird sehr vieles dring-
licher, aber die eigene Freiheit darf niemals eine 
Zahl haben. Nannerl ist eine Reverenz an Mozarts 
Schwester, die angeblich mindestens eine solch be-
gnadete Musikerin wie er war, doch in damaligen 
Zeiten war es für Frauen quasi unmöglich, einen ei-
genen, künstlerischen Weg gehen zu dürfen. 

Wenn Sie sich etwas wünschen dürften?
REGEN: Die Sichtbarkeit von Frauen im Musikbiz 
muss unbedingt erhöht werden. Wenn man sich zB. 
nur die großen Festivals anschaut, die zumeist ohne 
Künstlerinnen auf der Bühne ablaufen oder natür-
lich auch allgemein die Nichtbeachtung heimischer 
Künstlerinnen. Es gibt so viele Talente in diesem 
Land und trotzdem müssen die meisten ums Über-
leben kämpfen. Das entspricht einer Kulturnation, 
als die sich Österreich gerne darstellt, nicht. Aber ich 
bin zuversichtlich, vielleicht kommt es 2023 in die-

ser Beziehung zu einer positiven Veränderung. Ich 
selbst bin ja privilegiert, freue mich auf viele Konzer-
te, die wir geben dürfen, aber das entbindet nicht 
von einer Solidarität zu anderen Musikerinnen. 

musicbiz

Made in A.
Russkaja: Turbo Polka Party (Napalm)
Die siebenköpfige Willkommen-Österreich-Studioband Russkaja überbringt nicht nur 
die wöchentlichen WÖ-Weisheiten zu Beginn der Sendung, sondern sorgt insbesonde-
re mit ihrem ausgelassenen Sound für gute Stimmung. Wer sie vom Fernsehen kennt, 
kann schon erahnen, welche Kraft in dieser Band steckt. Mit vorliegendem Album 
stellen die Österreicher mit ukrainischem und russischem Wurzeln ihr bisher härtestes 
Studioalbum vor und paaren erneut Ska, Punk und Polka. Insbesondere wegen ihrem 
auf russische Folklore aufbauendem Image ist es Russkaja außerdem wichtig, erneut 
klare Kante zu zeigen - auch auf Turbo Polka Party setzt die Band mit “No Borders” ein 
klares Zeichen gegen Krieg und für Frieden und Menschlichkeit. 

Moll: Sesseltanz (Seayou)
So einfach könnte es sein Popmusik zu machen, fällt einem ein, wenn man das 2. Al-
bum des Wiener Schriftstellers Lukas Meschik hört. Mit seiner Band namens Moll, der 
Bassist May Payer, Schlagzeuger Simon Schenk-Mair und Gitarrist Sebastian Körner 
angehören, gelingen mit traumwandlerischer Sicherheit prägnante Melodielinien, 
die sich sofort festsetzen. Man merkt, dass die Musiker ganz einfach auf ihre Musik 
vertrauen, ohne Schnickschnack entstehen kleine Pop-Perlen. Und die Texte sind eine 
Klasse für sich - eine Entdeckung!

Ina Regen: Fast wie Radlfahrn (Nannerl) 
VÖ: 03.03.
Ihre Stimme ist noch ausdrucksstärker geworden, sodass vor 
allem die Balladen Gänsehautfeeling erzeugen. 
Aber Ina Regen beherrscht nicht nur die Kunst der leisen Töne 
sondern zeigt sich auch als spritzige Popqueen. Ihre Texte, ein 
großes Atout, die keine Metaphern scheuen, geizen auch nicht 
mit humoristischen Einlagen. Höchst wandelbar switcht sie 
zwischen Hochdeutsch und Dialekt, wobei letzterer überwiegt, 
denn wer kann schon so charmant das oberösterreichische „geh 
weida“ aussprechen?
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Fuzzybrains: The less I know (Seayou)
Im Wohnzimmer hat das Duo Amalia Hauser und Benjamin Steiger sein Debütalbum 
aufgenommen und dieser Umstand ist schon aufgrund des eindringlich-klaren Klangs 
technisch beeindruckend. So fragil wie die Musik klingt, so vorsichtig gehen sie auch 
ihre Themen an, da gehts um romantische Beziehungen, um Beziehungsfallen, aber 
auch um wirtschaftliche Ängste. Aber wenn man so eindringlich hört „I‘m not a liar“, 
dann sollte nichts schief gehen. The Less I Know ist ein Indie Pop-Album, dem man 
die Spontaneität seiner Entstehung im besten Sinne anhört, das keine Angst hat, Ver-
wundbarkeit zu zeigen, dabei aber positiv und optimistisch bleibt.

Dhafer Youssef: Streets of Minarets
Erstaunlich welche Musiker Dhafer Youssef, den in Wien lebenden, gebürtigen Tu-
nesier auf seinem neuen Album begleiten, Am Piano Herbie Hancock, am Bass Dave 
Holland usw.
Manche Alben entstehen durch spontane Impulse oder während zufälliger Proben. 
Andere dagegen müssen wie guter alter Wein reifen – und die Zeit für sich arbeiten 
lassen. Reife ist genau das, wofür das neue Album Street of Minarets des tunesischen 
Oud-Meisters und Sängers Dhafer Youssef steht. Bei diesem Album hatte er zuvor seine 
Wunschmusiker vor Augen, bevor er überhaupt die Musik schrieb. Herausgekommen 
ist eine Brücke zwischen indischer und arabischer Musik sowie westlicher Klassik und 
Jazz. Wer hätte gedacht, dass die Oud, eine orientalische Laute mit abgerundetem 
Bauch, eine Funk-artige Dimension einnehmen könnte? Vor allem, wer hätte vor 40 
Jahren gedacht, dass man Miles Davis Trompete mit Synthesizern und elektronischem 
Schlagzeug kombinieren kann, ohne dass sie auch nur eine Sekunde lang verloren 
geht? Mut ist halt immer noch ein Zeichen von wahrer Größe.

Salon Odjilà: TangoRomaBalkanJazz (Ats Rec.)
Orient und Okzident, Euphorie und Melancholie bestimmen den Sound von Salon Od-
jilà. Unbändige Spielfreude und Lust am Ungewöhnlichen, vereint mit leichtfüßigem 
Groove,die Musik schlägt unbekümmert Brücken zwischen dem Hier und dem Dort 
und die Musiker*innen sind unterwegs im Schmelztigel der Weltmusik. 
Wolfgang und Werner Weissengruber haben sich seit vielen Jahren dem Jazz verschrie-
ben und sind Multiinstrumentalisten. Manuela Kloibmüller ist mit der Vielfalt des Ak-

kordeons von Klassik bis World music vertraut und ihr Gesang überzeugt mit Emotion 
und Kraft. Der Vierte im Salon ist Matthias Eglseer, er verblüfft mit schrägen Grooves 
und ist immer auf der Suche nach ungewöhnlichen rhythmischen Farben. Der Sound 
ist so mitreißend, dass er sogar auf CD funktioniert, live aber natürlich nochmals ein 
anderes Erlebnis. 

DelaDap: Play (Chat Chapeau)
Mit „Music has the Power“ beginnt diese special Edition von Dela Das und damit ist 
schon das Album umrissen. Wie immer hält man es nicht lange im Sitzen aus, die 
Finger fangen automatisch zum schnippen an, wenn dieser typische Balkangroove 
ertönt. Das ist auch nach Jahren immer noch erfrischend und natürlich hervorragend 
musiziert. 

Olive Grove: r (Crackedanegg)
Das Cover ist Ansichtssache, der Inhalt einhellig von höchster Qualität. Bassist Oliver 
Steger ist immer wieder für neue Formationen gut, hier umgibt er sich mit jungen 
MusikerInnen, die Contemporary Songwriting und zeitgenössische Grooves mit den 
Improvisationen des Jazz gekonnt verbinden. Sehr entspannt und ein paar bekannte 
Musiker dürfen auch noch ihren Teil beitragen. 

Sir Oliver Mally Group: Cancellation Blues (Monkey)
Der gute Mann ist ein erklärter Workaholic. Während er sich auf jenes Album konzent-
riert, welches er gerade aufnimmt, haben ihm seine Kreativitätsgeister längst mindes-
tens zwei weitere Projekte in die Seele gepflanzt, die danach sofort umgesetzt werden 
müssen. Das neue Album gräbt sich in der Tat tief in die Gefilde des Zwölftakters, mit 
kleinen Abstechern in die Herrschaftsgebiete von Funk, Jazz und Singer/Songwriter. 
Und wie er Bob Dylan covert ist ganz große Klasse!

Clara Luzia: Howl At The Moon, Gaze At The Stars! 
(Asinella Records)
Vor siebzehn Jahren ist Clara Luzias Debütalbum „Railroad Tracks“ erschienen, und 
wäre die Musikerin eine, die sich viele Gedanken um ihre Zukunft macht - sie hätte 
vermutlich 2006 nicht gedacht, dass sie auch 2023 noch Platten veröffentlicht. Aber 
Clara Luzia ist keine, die Pläne macht und Pläne verfolgt, keine die Träume hat, die sie 
sucht zu verwirklichen. Sie macht einfach. 
Inhaltlich sind dem Album die letzten Jahre anzuhören - die Isolation, die Ohnmacht, 
die Überforderung. Aber es wäre nicht 
Clara Luzia, wenn sich in all der Trauer 
und Ratlosigkeit nicht auch noch ein bissl 
Glück ausgeht.
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Trash Rock Archives present... „Schnitzelbeat Vol. 3 – 
Ready for Take Off“ -Forgotten Psychedelic, Flower Power 
and Proto-Punk Artefacts from Austria (1967-1973)
Begeben Sie sich mit Al Bird Sputnik und den Labels Konkord und Digatone auf eine 
Reise in die Tiefen wohlsortierter Plattenkisten und pilgern Sie vor einem Himmel 
voller Schwedenbomben und Mannerschnitten über Gebirge verzerrter Gitarren in 

die entlegensten Regionen der österrei-
chischen Popkultur. Zusammengetragen 
wurde uva: die verschollene erste Single 
von Novaks Kapelle erscheint hier erstmals 

in einer komplett restaurierten Version, ohne Nadelhüpfen und mit relativ wenigen 
lästigen Nebengeräuschen („Garbage Man“). Von den lediglich 10 angefertigten Ex-
emplaren der einzigen Platte der Austrian Brothers („Brother“) konnte die einzige 
Kopie ohne Pressfehler aufgetrieben werden. Und um endlich der 7“ von The Cop Stigh 
habhaft zu werden, musste sogar jemand sein letztes Hemd verkaufen und die Hose 
bis zu den Knöcheln runterlassen.
Aber „All right“, um es mit den Worten der steirischen Acid-Rocker Generation 2000 zu 
sagen: es hat sich ausgezahlt. Schnitzelbeat Vol. 3 fügt der vergessenen Frühgeschich-
te der österreichischen Rockmusik wieder zahlreiche faszinierende Kapitel hinzu. Mit 
Tracks ua von Novak Kapelle, Heide & Seek, Albatros. 

Simone Kopmajer: With 
Love (Lucky Mojo Rec.)
Das muss man sich natürlich trauen 
Klassiker der Musikgeschichte neu zu 
vertonen von „The Look of Love“ bis 
„Over the Rainbow“, Songs, die fast 
jede(r) mitsingen kann, aber natürlich 
nicht so schön wie die Salzkammer-
gutlerin. Sie beherrscht den sanften, 
verträumten und melancholischen Ton 
ebenso meisterhaft wie den verführe-
rischen, aufgeweckten und beschwing-
ten, zudem bewegt sie sich problemlos 
zwischen den verschiedenen Genres hin 
und her und zeigt damit, dass sie wirk-
lich absolut keine musikalischen Berüh-
rungsängste kennt.
Gemeinsam mit ihrer mit John di Mar-
tino (Piano), Harry Allen (Saxofone), 
Boris Kozlov (Bass), Reinhardt Winkler 
(Schlagzeug) hochkarätig besetzten 
Band (in einzelnen Stücken sind auch 
die beiden Gitarristen Gottfried Gfrerer 
und Wesley Amorim sowie ein Streicher-
trio zu hören) hat sich Simone Kopmajer 
einmal mehr auf eine Reise durch die 
Musikgeschichte gemacht. 
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LAFC: Evergreen Prisma 2023 
2022 hat sich viel getan in Hinblick auf nachhaltiges 
Filmschaffen: Evergreen Prisma, das zweifach international 
ausgezeichnete Kompetenzzentrum für Green Filming, 
konnte durch gezielte Wissensvermittlung erneut beachtli-
che grüne Fortschritte in der Branche erzielen. 
Mit 2023 fokussieren mehrere neue Vermittlungsformate 
der Evergreen Prisma Academy auf den Themenkreis 
Qualitätssicherung und Standardisierung und sorgen 
zudem für die notwendige Kompetenz für die Umset-
zung von Green Filming mittels verschiedener Wissens- und Ausrichtungsstufen. Mit Blick auf 
bestimmte Zielgruppen und deren ergänzende Zusammenarbeit bei nachhaltig ausgerichteten, 
auch länderübergreifenden Film- und TV-Produktionen werden die Prozesse weiterhin effizient 
und einheitlich gestaltet.
Bis dato wurden durch Evergreen Prisma rund 70 Filmschaffende mit einem Frauenanteil von über 
60 % zu zertifizierten Green Film & TV Consultant Austria (GFCA) ausgebildet - unter ihnen seit 
2021 auch Mitarbeiter:innen österreichischer Filminstitutionen, um auf Förderebene die notwen-
dige Kompetenz herauszubilden und hier interne Schnittstellen für Green Filming zu etablieren. 
Diese vorausschauende Strategie des Evergreen Prisma ist aufgegangen: Das jüngst eingeführte 
Steueranreizmodell in Höhe von 30 % ist potenziell durch einen Grünen Bonus von 5 % erwei-
terbar. Institutionell abgewickelt wird der Grüne Bonus für Kinoprojekte durch das Österreichi-
sche Filminstitut ÖFI+, dessen Green Film Consultant Nina Hauser 2021 einen professionellen 
Maßnahmenkatalog für die Einreichung von Projektentwicklung bzw. Herstellung eingeführt 
und nun für den Grünen Bonus in Österreich weiterentwickelt hat.

Best Practice for Green Film Consultancy Europe

In bewährter Synergie mit dem internationalen Experten Philip Gassmann und dem Evergreen 
Prisma Netzwerk wird Film Commissioner Dietlind Rott, die im Herbst 2022 für ihre Leistung in 

Sachen Green Filming den Liese-Prokop-Frauenpreis 
in der Kategorie Kunst, Kultur und Medien erhielt, 
im Laufe dieses Jahres die erste, praxisorientierte 
Ausbildung zur/m professionellen „Green Film & TV 
Consultant Europe“ (GFCEU) anbieten, eine weitere 
Pionierarbeit der Kooperationspartner:innen.
Speziell für die Green Film Consultants Austria (GFCA) 
veranstaltet Evergreen Prisma bereits seit Dezember 
2022 weiterführende Praxis-Workshops. Sie dienen 
als Forum für den gezielten Erfahrungsaustausch zur 

praktischen Tätigkeit, konkreten Projekten und Anliegen. Die Expertise der GFCA wird so laufend 
und mit großem Mehrwert für diese spezialisierten Fachkräfte erweitert. Evergreen Prisma stellt 
den GFCA seit 2022 darüber hinaus einen besonderen Werkzeugkasten, die Evergreen Prisma 
Toolbox inkl. des filmspezifischen Co2-Rechners für Film & TV in Österreich, zur Verfügung. 

Im Rahmen der Evergreen Prisma Academy wird es 2023 neben der bereits etablierten Ausbil-
dungsschiene zur/m professionellen GFCA, die sich vor allem an produktionsnahe Gewerke der 
Filmbranche und an Filmschaffende mit Berufserfahrung richtet, erstmals auch ein Seminar für 
zukünftige „Green Coordinators für die Filmwirtschaft“ geben. Dieses Kursformat richtet 
sich vor allem an interne Mitarbeiter*innen von Produktionsfirmen, um an dieser Schnittstelle 
fundiertes Know-how einzuflechten – für die Zusammenarbeit mit den Green Film Consultants 
Austria ebenso wie mit Filmförderinstitutionen und deren grünen Vorgaben. 

Dank des mit dem Evergreen Prisma Netzwerk österreichweit bereits etablierten Synergiemo-
dells für Green Filming und dem vorausschauenden Wissenstransfer des Evergreen Prisma wird 
auch 2023 wohl wieder ein überaus produktives Jahr für Green Filming werden.

Ausschreibung: Staats-
preis Wirtschaftsfilm

Die Ausschreibung für den Staatspreis Wirtschafts-
film 2023 des Bundesministeriums für Arbeit und 
Wirtschaft ist gestartet. Alle österreichischen Film-
schaffenden sowie deren Auftraggeberinnen und 
Auftraggeber haben nun wieder die Möglichkeit, 
ihre Wirtschaftsfilme der letzten beiden Jahre ins 
Rennen um den besten österreichischen Wirt-
schaftsfilm zu schicken. 

Die Einreichung zum wichtigsten Wirtschafts-
filmpreis Österreichs ist ab sofort und bis ein-
schließlich 1. März 2023 über das Online-Ein-
reichtool möglich.
Eingereicht werden kann in insgesamt fünf  Katego-
rien: Brand/Image, Marketing, Online, Personalwe-
sen und Interne Kommunikation, sowie Informati-
on und Bildung.
Eine hochkarätige Fachjury bewertet alle Einrei-
chungen und ermittelt pro Kategorie bis zu drei 
Finalisten, aus denen in einer zweiten Jury-Runde 
fünf  Nominierungen kategorieübergreifend ermit-
telt werden. Aus diesen insgesamt fünf  Nominierten 
für den Staatspreis Wirtschaftsfilm wird in weiterer 
Folge der Staatspreisträger gewählt.
Bereits zum dritten Mal werden neben dem 
Staatspreis und den Nominierungen zusätzlich ein 
Sonderpreis für junge Filmproduzentinnen und 
Filmproduzenten und ein Sonderpreis für das beste 
audiovisuelle Kommunikationskonzept im digitalen 
Raum vergeben.
Nähere Informationen zum Staatspreis Wirtschafts-
film sind unter www.staatspreisfilm.at sowie in der 
offiziellen Ausschreibung zu finden.
Veranstaltet wird der Staatspreis Wirtschaftsfilm 
vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft 
in Kooperation mit dem Fachverband der Film- und 
Musikwirtschaft. Als Organisator des Wettbewerbs 
fungiert das Österreichische Filmservice.

Diagonale: 
neues Intendantenduo

Auf  einstimmigen Beschluss der Generalversamm-
lung folgen Claudia Slanar und Dominik 
Kamalzadeh dem Duo Sebastian Höglinger und 
Peter Schernhuber ab Juni 2023 als kaufmännische 
und künstlerische Leitung nach und werden für die 
Festivals 2024 bis 2027 verantwortlich zeichnen.

filmbiz 
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„Claudia Slanar und Dominik 
Kamalzadeh verstehen die Dia-
gonale‚ als Ort künstlerischer und 
politischer Praxis‘. Sie haben die 
Generalversammlung sowohl im 
eingereichten Konzept als auch 
im Hearing mit ihrer klugen und 
reflektierten Vision für das Festival 
des österreichischen Films überzeugt 
– wir freuen uns auf  die Umset-
zung ihrer vielversprechenden ‚Fes-
tivaldramaturgie‘. Beide besitzen 
kuratorische Erfahrung, kennen die 
Branche in ihrer Vielgestaltigkeit 
und sind auch international hervor-
ragend vernetzt. Die Entscheidung 
fiel einstimmig, obgleich es weitere 
sehr interessante Bewerbungen und 
Hearings gegeben hat, für die wir 
uns ganz herzlich bedanken. Bedanken möchte sich die Generalversamm-
lung auch bei Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber für die erfolg-
reichen letzten Jahre und besonders dafür, dass sie das Festival so gut und 
umsichtig durch die Covid-19-Pandemie manövrier(t)en. Wir wünschen 
ihnen eine erfolgreiche Diagonale’23 und freuen uns auf  die Diagonale’24 
mit Claudia Slanar und Dominik Kamalzadeh.“
Dagmar Streicher und Johannes Rosenberger für die 
Generalversammlung des Trägervereins der Diagonale
 
Dominik Kamalzadeh, geboren 1973 in Wien, Studium 
der Theater- und Filmwissenschaft. Seit 1998 Filmkritiker und 
später auch Kulturredakteur bei der österreichischen Tageszei-
tung Der Standard sowie Teil der Redaktion der Filmzeitschrift 
kolik.film.
Claudia Slanar, geboren 1972 in Wien, Studium der Kunst-
geschichte in Wien, Aesthetics and Politics und Creative Wri-
ting am California Institute of  the Arts. Seit 2014 Kuratorin 
des Ursula Blickle Video Archivs, seit 2017 Programmierung 
und Administration des Blickle Kinos/Belvedere 21, Museum 
für zeitgenössische Kunst Wien.

Zur Person Goran Rebić

Entlang der Biografie verdienter heimischer Filmschaf-
fender denkt die Reihe „Zur Person“ über österreichische 
Film- und Kinokultur nach. 2023 widmet sich das 
Programmformat dem 1968 geborenen Filmemacher 
und Drehbuchautor Goran Rebić, der zeitweilig auch als 
Schauspieler in Erscheinung trat.
Das Filmprogramm Zur Person: Goran Rebić wird vom 
22. bis 26. März 2023 im Rahmen der Diagonale in Graz 
zur Aufführung gebracht und von vertiefenden Gesprä-
chen (Diagonale im Dialog), dem Werkstattgespräch „Ich 
bin Geschichte – Filmen zwischen den Zeiten“ sowie einer Listening Session gerahmt.
Rebićs Arbeiten sind Memorabilien, die Erinnerungen mit Blick auf die Zukunft 
wachhalten. So erzählen die Kurz-, Dokumentar- und Spielfilme von der Arbeitsmig-
ration nach Wien, von der Unabhängigkeit und dem Bürgerkrieg in Georgien, von den 
Zerfallsprozessen Jugoslawiens oder von der Donau als europäische Lebensader. Dabei 
fokussiert das Œuvre Rebićs zumeist auf die Zäsuren, Zerwürfnisse und gesellschaftli-

chen Veränderungen der 1990er-Jahre und macht – besonders in der Zusammenschau 
der Filme – europäische (Kultur-)Geschichte mit globaler Dimension anschaulich. Trotz 
seines ausgeprägten Interesses an dieser ist Goran Rebić stets auch an gegenwärtigen 
(pop-)kulturellen Phänomenen interessiert: Geschichte trifft Madonna und Idoli, Kultur 
trifft Identität.

Die Diagonale’23 findet vom 21. bis 26. März statt 
und wird die letzte von Sebastian Höglinger und 
Peter Schernhuber sein.

Elegante Kinopremiere in Wien

Gemeinsam mit dem Magazin „Style up your Life“ lud 
Constantin Film Österreich vorab zur Kinopremiere von 
„Babylon - Rausch der Ekstase“. Mehr als 300 Gäste 
verfolgten gespannt das Geschehen um Brad Pitt & Margot 
Robbie, moderiert wurde der Abend vonSasa Schwarzjirg 
und die Band All Jazz Ambassadors sorgten mit einer Live 
Performance des Filmsoundtracks für die richtige Stimmung. 
Kühn, sexy, glamourös und einzigartig: Nach seinen Welterfol-
gen „La La Land“ und „Whiplash“ erzählt Damien Chazelle 
in Babylon - Rausch der Ekstase von der Seele Hollywoods 
und von Aufstieg und Fall all derjenigen, die sich dem Leben 
im Scheinwerferlicht verschrieben haben. Es ist die Geschichte 
von überbordendem Ehrgeiz, ausgelassener Dekadenz und 
ausschweifender Verderbtheit. Zum Ensemble-Cast gehören 
u.a. Jovan Adepo, Li Jun Li, Tobey Maguire, Max Minghella 
und Jean Smart. Die Kamera führte Linus Sandgren („Keine 
Zeit zu sterben“, „Don’t Look Up“, „La La Land“), Damien 
Chazelle selbst schrieb das Drehbuch. Für die Musik zeichnete, 
wie bei den Vorgängerfilmen Chazelles, Oscar® Preisträger 
Justin Hurwitz verantwortlich – der mit einem Golden Globe 
Award für die Filmmusik in Babylon - Rausch der Ekstase 
ausgezeichnet wurde.

Goran Rebic

Stylishe Gastgeber für Filmpremiere von Babylon - Rausch der Ekstase

Claudia Slanar & Dominik Kamalzadeh
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Bei der Premiere des Tagungsformats rückten die Aussenwirtschaft 
Austria und der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft in die-
sem Jahr den Bereich Audiovisual in den Fokus. In zahlreichen Pa-
nels, Präsentationen und B2B-Begegnungen waren ein angemesse-
ner Rechtsrahmen und verbesserter Marktzugang für die Film- und 
Musikbranche die vorrangigen Themen.

Amelie Groß, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich 
(WKÖ): „CIMIx konnte sich auf Anhieb als Branchen-Sprachrohr etablie-
ren. Die Aussenwirtschaft Austria hat mit dieser Konferenz als Internatio-
nalisierungs- und Innovationsagentur einen neuen Maßstab gesetzt. Die 
vergangenen Jahre waren für viele Unternehmerinnen und Unternehmer 
in der Kreativwirtschaft sehr herausfordernd. Umso erfreulicher ist es, dass 
der kreative Wirtschaftsstandort Österreich große Strahlkraft weit über 
seine Grenzen hat und dadurch Arbeitsplätze und Investitionen sichert.“

„CIMIx hat als globale Konferenz der Kreativwirtschaft die Stärken 
des Film- und Musikstandortes Österreich, die internationalen Busi-

ness-Möglichkeiten und die Zukunftsfähigkeit des audiovisuellen 
Sektors in den Mittelpunkt gestellt. Je breiter die Unterstützung für In-
ternationalisierungsprojekte ist, desto positiver und nachhaltiger ist 
die Wirkung in Österreich für die Film- und die Musikschaffenden. Mir 
geht es insbesondere um die Zukunft des Kunst- und Kulturstandorts 
und um eine umfangreiche Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für Österreichs Kreative“, sagte Alexander Dumreicher-Ivancea-
nu, Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft in 
der WKÖ.

Vorrangiges Thema war für die heimische Branche das Filmanreiz-
modell, das mit 1. Jänner 2023 in Kraft getreten ist. Beim Panel waren 
sich Medienministerin Susanne Raab, Wirtschaftsminister Martin 
Kocher, Staatssekretärin für Kunst und Kultur Andrea Mayer, ORF-
Generaldirektor Roland Weißmann und die stv. WKÖ-Generalse-
kretärin Mariana Kühnel einig, dass das neue Modell Österreich 
als Filmstandort international sowie weitere Kreativ- und Dienstleis-
tungssektoren stärken wird.

CIMIx2023: Filmbranche 
aus 28 Ländern in der WKÖ
Die Wirtschaftskammer Österreich vernetzte am 12. und 13. Jänner 2023 bei der ersten internationalen 
Konferenz „CIMIx“ (Creative Industries meet Industry) Kreativschaffende, Wirtschaft und Branchenstakeholder: 
Rund 700 Expert:innen aus 28 Ländern und vier Kontinenten tauschten sich zu den aktuellen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen für die Film-, Musik- und Tonproduktion aus.

Cooles AbendprogrammErleichtert nach der gelungenen Premiere: 
Georg Tomandl & Alexander Dumreicher-Ivanceanu

ORF-GI Roland Weißmann, Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Ministerin Susanne Raab, Staatssekretärin 
Andrea Mayer, Reanne Leuning & Michael Müller (beide WKO/Aussenwirtschaft)
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„Film-Senoritas“ mit Fachlektüre

Ebenfalls auf der Agenda des ersten Tages standen die Richtlinien 
der neuen Förderschemen durch die zuständigen Förderstellen und 
Filmproduzent:innen, die Präsentation der neuen modernen Film-
studios in Wien-Simmering von HQ7 Studios, die Anfang 2024 in 
Vollbetrieb gehen sollen, oder die Anforderungen für Dreharbeiten 
mit internationalen Produktionen.

Der zweite Tag beschäftigte sich mit dem Schwerpunkt Interna-
tionalisierung: Unter anderem tauschten sich die Expert:innen 
und Wirtschaftstreibenden zu den Themen Koproduktionen, 
grenzübergreifende Verwertung und internationale Märkte aus. 
Zudem wurden Möglichkeiten der Finanzierung von Projekten in 
der Kreativwirtschaft und Projekte im Zusammenhang mit dem 
Filmanreizmodell auf europäischer wie internationaler Ebene 
vorgestellt.

„Bollywood blickt schon lange in Richtung Österreich. Es wird erwartet, 
dass das neue österreichische Anreizmodell diesen Trend verstärken 
wird. Indische Filmproduktionshäuser sind besonders daran interes-
siert, die Möglichkeiten des Drehortes Österreich auszuloten und mit 
österreichischen Kooperationspartnern zu kooperieren“, so Marijke 
deSouza, Produzentin bei Dharma Productions, einem der erfolg-
reichsten Filmproduktionshäuser Indiens.

Die CIMIx Veranstaltung wird in enger Kooperation zwischen dem 
Fachverband der Film- und Musikwirtschaft (Film and Music Aust-
ria – FAMA), der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und dem Enterprise 
Europe Network umgesetzt und erfolgt im Rahmen der Internatio-
nalisierungsoffensive go-international, einer gemeinsamen Initiati-
ve des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft und der Wirt-
schaftskammer Österreich.
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Fangen wir gleich mit dem unange-
nehmen Teil an: wie sehr kann ein 
künstlerisches Ergebnis von seinem 
Herstellungsprozess betrachtet 
werden, sprich toller Film, absto-
ßende Begebenheiten am Set?
ROLAND TEICHMANN: Jedes künst-
lerische Ergebnis MUSS auch von 
seinem Herstellungsprozess aus be-
trachtet werden. Ein Set muss ein safe 
place für alle sein, frei von Missbrauch. 
Kein filmisches Ergebnis rechtfertigt 
ein Entstehen durch unzumutbare Ar-
beitsbedingungen. 

Die gesamte Filmbranche wird 
aufgrund von Einzelfällen in ein 

schlechtes Licht gerückt. Warum denken Sie, 
wurde nicht früher auf „Gerede“ reagiert?
TEICHMANN: Schwierig zu sagen, aber ich denke 
dass Anonymität in gewisser Weise schützt. Wie soll 
man auf Gerüchte reagieren? Es ist daher wichtig, 
das Schweigen zu brechen und Konflikten nicht aus-
zuweichen, auch wenn der Grad zur Vorverurteilung 
oft schmal ist. Ich denke da kommt es immer sehr 
stark auf den Einzelfall an. 

Was können die Code of ethics -Regeln bewirken?
TEICHMANN: Erhöhte Sensibilität bei allen Betei-
ligten und das klare Signal der Filmförderung: wir 
nehmen das ernst und schauen im Rahmen unserer 
Möglichkeiten so genau hin wie es nur geht. Wir tra-
gen hier alle eine Verantwortung. 

Wie arbeitet das ÖFI mit den Beratungsstellen 
„we_do“ und „vera“ zusammen?
TEICHMANN: Direkte Zusammenarbeit gibt es 
keine, aber wir stehen insbesondere mit we_do im 
Austausch und hören zu, wenn Probleme an uns he-
rangetragen werden. 

Im aktuellen Filmwirtschaftsbericht, der sich 
auf den Zeitraum 2021 bezieht, ist von einer 
leichten Erholung der europäischen Filmpro-
duktion die Rede. Hat sich dieser Aufwärtstrend 
fortgesetzt?

TEICHMANN: Ja, die Anzahl der produzierten Filme 
ist weiter im Steigen begriffen. 2021 wurde EU-weit 

nahezu ein Spitzenwert von über 1800 produzier-
ten Kinofilmen erzielt. Es ist also auch viel (Förder-)
Geld im Umlauf. 

Wie hat sich die Erhöhung der Fördermittel von 
25 % gegenüber 2020 seither ausgewirkt?
TEICHMANN: In erster Linie zu einer quantitativen 
Steigerung der Produktion. 

Wer schaut österreichische Filme, welche Ziel-
gruppe wird erreicht?
TEICHMANN: Aus den uns aktuell vorliegenden 
Daten geht hervor, das die Hauptzielgruppen nach 
Alter die 20 bis 49-Jährigen sind. Diese Gruppe deckt 
rund 60% der Kinobesucher ab, und lässt sich in 3 
Untergruppen aufteilen: 20 bis 29, 30 bis 39 und 40 
bis 49 Jahre. Jede Untergruppe deckt in etwa 20% 
ab, wobei die 20 bis 29-Jährigen den größten Anteil 
stellen. Die Jungen sind also die stärksten Kino-Ge-
her/innen. 

Wie werden öst. Filmproduktionen vom neuen 
FISA+-Modell profitieren?
TEICHMANN: FISA+ wird als dezidierte Standortin-
itiative sicher viele internationale Produktionen an-
ziehen. Wir sind mit FISA+ im internationalen Wett-
bewerb um Produktionen EU-weit vorne dabei. Das 
wird man schnell sehen. Erste Produktionen sind ja 
bereits im Anrollen. 

Wieviele Projekte wurden seit Beginn des Jahres 
schon eingereicht, mit wie vielen rechnen Sie?
TEICHMANN: Bei FISA+ weiß ich es nicht, das res-
sortiert ja nicht bei uns sondern bei der AWS. Bei 
ÖFI+ liegen schon die ersten Einreichungen da; die 
erste kam bereits am 02. Jänner. 

Welche Rolle nimmt das ÖFI dabei ein?
TEICHMANN: Wir administrieren ÖFI+ in allen Be-
reichen, also Herstellung, Verwertung, Gender Gap 
Financing und Green Filming. 

Wie resümieren Sie das Filmjahr 2022?
TEICHMANN: Es war ein gutes Jahr, in dem viel Per-
spektivisches auf den Weg gebracht wurde, um den 
Filmstandort Österreich nachhaltig zu stärken. 

Wie schätzen Sie nun Filmjahr 2023 ein?
TEICHMANN: Jetzt gilt es, all das umzusetzen! 

Konflikten nicht ausweichen!
Mit Problemen, die man als Förderunternehmen nicht erwartet, muss sich das Österreichische Filminstitut 
beschäftigen, obwohl es in vielen Bereichen wie Gender Report, Intimacy Coordination, Code of  ethics, sozio-ökolog. 
Leitbild etc. federführend ist. Welche gesamtgesellschaftlichen Aufgaben das ÖFI erfüllt und wie er die aktuelle 
Situation in der Branche beurteilt, erklärt Roland Teichmann, Direktor des Öst. Filminstituts. 

Roland Teichmann
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Wie resümieren Sie die 
Entwicklung der letzten 
Monate die zu FISA + ge-
führt haben?
SYLVIA VANA: Im zuneh-
mend globalisierten und wett-
bewerbsintensiven Filmsektor 
spielen Anreizsysteme eine 
wesentliche Rolle. Sie liefern 
den produzierenden Unter-
nehmen Finanzierungsinst-
rumente und sind entschei-
dende Faktoren bei der Frage, 
wo Produktionen letztendlich 
abgewickelt werden. Das För-
derprogramm FISA+ knüpft 
hier an und setzt nachhaltige 
Impulse für den Filmproduktionsstandort Österreich. 
Ich möchte auf die äußerst rasche Entwicklung des 
neuen Fördermodells hinweisen. Am 6. Juli 2022 
hat die Bundesregierung im Ministerrat die Umset-
zung eines Anreizmodells für den Filmstandort Ös-
terreich beschlossen, das am 1. Jänner 2023 in Kraft 
treten soll. Das dazwischenliegende Halbjahr war 
von intensiven Arbeiten an unzähligen Entwürfen 
und der Abhaltung von gefühlt ebenso vielen Ko-
ordinierungssitzungen geprägt. Schließlich konnte 
im Ministerrat dieser ambitionierte Zeitplan von 6 
Monaten eingehalten werden. 
Mein besonderer Dank gilt dem gesamten Team im 
Ministerium und in der Austrian Business Agency 
für die zeitintensive, letztlich jedoch sehr fruchtbare 
Zusammenarbeit.

Wie lauten die neuen Förderrichtlinien von 
FISA +?
VANA: FISA+ ist das neue Förderungsprogramm 
des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. 
Es werden sowohl internationale Filme, Serien und 
Serienfolgen (inkl. Produktionsteile im Bereich Bild/
Musikpostproduktion, VFX, Animation und Filmmu-
sik) als auch österreichische (nicht im Auftrag von 
audiovisuellen Mediendiensten hergestellten) Fil-
me, Serien und Serienfolgen für TV und Streaming 
im Rahmen der Herstellung unterstützt. 
Nicht förderbar sind unter anderem Wirtschafts- und 
Werbefilme, Shows oder Nachrichten- und Informa-
tionssendungen. Die Förderung in Form eines nicht 
rückzahlbaren Zuschusses beträgt bis zu 30 Prozent 

der förderungsfähigen Her-
stellungskosten und kann 
um weitere 5 Prozent erhöht 
werden, wenn den Anforde-
rungen des „GrünenBonus“ 
nachgekommen wird. Dies 
wird durch die Zertifizierung 
mit dem Österreichischen 
Umweltzeichen UZ76 oder 
durch Erreichung einer be-
stimmten Punkteanzahl eines 
Kriterienkataloges erfüllt. Der 
Zuschuss kann unabhängig 
davon im Rahmen des so ge-
nannten Gender Gap Finan-
cing um einen Pauschalbe-
trag von bis zu 25.000.- Euro 

erhöht werden, wenn ein bestimmter Zielwert an 
weiblichen Filmschaffenden in Head Departments 
vorgesehen ist. Die Bemessungsgrundlage für die 
Höhe des Zuschusses beträgt höchstens 80 Prozent 
der Gesamtherstellungskosten. Maximale Förder-
summe pro Projekt sind Folgende: - Film oder eine 
einzelne Serienfolge (Episode): 5.000.000.- Euro - Se-
rie bzw. Serienstaffel: 7.500.000.- Euro
Die Projekte müssen einen kulturellen Eigenschafts-
test bestehen, der in den Förderungsrichtlinien vor-
geschrieben ist. Mit der Abwicklung ist die Austria 
Wirtschaftsservice GmbH (aws) betraut. Die in der 
Austrian Business Agency (ABA) angesiedelte nati-
onale Film Commission Film in Austria ist die erste 
und zentrale Anlaufstelle für Informationen zum 
Dreh in Österreich.

Was ist der zentrale Benefit von FISA +?
VANA: Gegenüber dem bisherigen Fördermodell 
FISA bietet FISA+ mehrere Vorzüge. Von zentraler 
Bedeutung ist die Öffnung für Streaming und ein-
zelne Produktionsteile. Weiters sind die Förderhöhe 
von 30 Prozent plus 5 Prozent Grüner Bonus, das 
Gender Gap Financing und der Wegfall eines jährli-
chen Caps zu erwähnen. 
Auch weiterhin wird es keine Einreichfristen geben. 
Einreichungen sind nach wie vor jederzeit möglich.

Wie resümieren Sie das Filmjahr 2022 aus Sicht 
von FISA?
VANA: Wir sind froh, dass das abgelaufene Jahr 
nicht mehr so stark von COVID19 geprägt war. Das 

Österreich als Vorreiter
Seit 1. Jänner ist das neue Anreizmodell für den Filmstandort Österreich in Kraft. Sylvia Vana, Leiterin der 
Förderung FISA – Filmstandort Austria im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
(BMDW), im Film, Sound & Media-Interview über die neuen Richtilinien des Förderprogramms FISA+ und 
die Auswirkungen für die heimische Filmbranche. 

Sylvia Vana

„Von zentraler 
Bedeutung ist 

die Öffnung 
für Streaming 

und einzelne 
Produktionsteile.“
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Mit Superlativen muss man ja aufpassen und sorgfältig umgehen; sonst werden sie 
inflationär und entwerten die Sache, aber bei ÖFI+ fällt es schwer, nicht von einem 
Meilenstein in der Filmförderung zu sprechen! Mit dem neuen Förderprogramm wird 
eine zumindest mit 15,5 MIO EUR jährlich dotierte automatische Förderschiene etab-
liert, die ab sofort einen zentralen, neuen Baustein der Finanzierung von Kinofilmen 
bildet. Und ÖFI+ hätte kein + im Programmnamen, wenn es nicht auch die Zusage der 
Politik gäbe (die sich übrigens in schriftlicher Form auch klar aus der wirkungsorien-
tierten Folgenabschätzung (WFA) als Teil des Ministerratsvortrags des Gesetzespakets 
ableiten lässt), im Falle eines Mehrbedarfs über die 15,5 MIO EUR hinaus, zusätzliche 
Mittel bereit zu stellen. Damit garantiert ÖFI+ etwas ganz Entscheidendes: ganzjäh-
rige Planungssicherheit; in Zeiten wie diesen Gold wert! Und da die Einstiegsschwelle 
für ÖFI+ sehr niederschwellig ist (Spielfilme ab 150.000 EUR, Dokumentarfilme ab 
80.000 EUR Mindestausgaben in Österreich), kommt sie der Branche auch flächende-
ckend zugute (Stichwort Innovative Filmförderung im BMKÖS). 
Und noch ein weiteres + steckt im Programm: Sämtliche Förderungen sind auto-
matisch und nicht rückzahlbar, was in Folge zu einer verbesserten Liquidität und 
Eigenkapitalisierung von Produktionsfirmen beitragen soll. Und die Liste der + ist 

damit noch nicht zu Ende: Es gibt einen Wertschöpfungsbonus für internationale 
Koproduktionen, die einen Mitteltransfer von zumindest 100.000 EUR nach Öster-
reich bringen, es gibt eine Verleihförderung für die Herausbringung österreichischer 
Filme im Kino, ein pauschales Gender-Gap-Financing von 25.000 EUR bei Erreichen 
eines Mindestwerts an weiblichen Beschäftigten und nicht zuletzt, einmalig in Eu-
ropa, auch einen Green-Bonus für ökologisch nachhaltiges Produzieren. 
 
Unter der Federführung des BMKÖS (Staatssekretärin Andrea Mayer) ist hier also 
wirklich etwas Großes gelungen, das genau zur rechten Zeit kommt! Besonders 
gefreut hat mich dabei die über die Regierung hinausgehende breite politische Un-
terstützung. Die positive Debatte im Nationalrat im Rahmen der Beschlussfassung 
hat gezeigt, dass die wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung des österreichischen 
Films parteiübergreifend angekommen ist und das Gesetzespaket, mit Ausnahme 
der Stimmen der FPÖ, einhellig beschlossen wurde. Jetzt liegt es an uns, das Beste 
daraus zu machen.

Roland Teichmann ist seit 2004 Direktor des Österreichischen Filminstituts (ÖFI).

Meilenstein
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BriEf von dEr
akadEMiE

erste Mal seit 2019 gab es wieder einen vollen Fes-
tivalkalender (Quelle: Austrian Films ). Nie zuvor war 
das österreichisches Filmschaffen so erfolgreich wie 
2022. Zu Weltpremieren und zur Verleihung von 
Awards ist es unter anderem in Berlin, Cannes, Ve-
nedig, Locarno gekommen. 47 heimische Filme, die 
von Austrian Films vertreten wurden, waren auf den 
Leinwänden der internationalen Filmfestivals zu 
sehen. Das abgelaufene Jahr war von der gemein-
samen Entwicklung und Zusammenarbeit der Bran-
che im Hinblick auf die neuen Anreize geprägt .

Wie schätzen Sie nun das Filmjahr 2023 aus 
Sicht von FISA + ein (Projekte, etc.)?
VANA: Wir erwarten vor allem vermehrte Anfragen 
im Bereich TV und Streaming. Bereits Anfang 2023 
wird der Dreh der großen HBO-Serie The Palace 
mit Kate Winslet und Hugh Grant in Wien stattfin-
den. Fest eingeplant ist die Präsenz auf Festivals 
wie der Berlinale, für welche bereits mehrere Pre-
mieren bekannt sind. Der österreichische Auftritt 
auf diesem und anderen Festivals wird von Film in 
Austria zusammen mit den regionalen Film Com-
missions betreut.

Wie beurteilen Sie generell die allgemeine Situ-
ation für Filmproduktionen in Österreich durch 
das neue Anreizmodell?

VANA: Unserer Beobachtung nach führen mehr 
Produktionen zu mehr Arbeitsmöglichkeiten. Ein 
wichtiger Nebeneffekt ist dabei die Steigerung bei 
den Nächtigungen und der touristischen Attraktivi-
tät. Durch die Einführung des grünen Bonus ist Ös-
terreich auf diesem Gebiet zum Vorreiter geworden. 
Diese Förderung ist derzeit einzigartig in Europa. 
Dadurch und durch den Bau eines neuen Studios 
wird der österreichische Filmstandort attraktiver. 
Auch hier wird der Fokus auf Nachhaltigkeit und 
Energieeinsparungen liegen.

Kate Winslet & Hugh Grant stehen 
in Wien vor der Kamera
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Der Hafen Wien, ein Unternehmen der Wien Hol-
ding, und die HQ7 Studios, ein Unternehmen der 
CC Real International, realisieren gemeinsam am 
Betriebsstandort HQ7 (7. Haidequerstraße 6) zwei 
nach internationalem Standard geplante Sound 
Stages („soundproofed“) mit rund 3.300 Quadrat-
metern Gesamtnutzfläche. Nach dem Baustart im 
Frühjahr 2023 werden die Hallen zum Jahresbe-
ginn 2024 in Vollbetrieb gehen. Der Hafen Wien 
errichtet diese modernen Studiohallen nach Plä-
nen der Betreiberin HQ7 Studios GmbH.
 
„Die Errichtung der HQ7 Studios ist der finale Puzzle-
stein, um Wien als internationalen Produktionsstand-
ort optimal zu positionieren“, zeigt sich Wirtschafts-
stadtrat Peter Hanke erfreut. „Bereits im März haben 
wir mit dem „Vienna Film Incentive“ ein neues Werk-
zeug geschaffen, um internationale Film-, Serien- und 
erstmals auch Streamingprojekte zu fördern. Erste 

Erfolge können wir damit bereits verzeichnen. Mit der 
Errichtung des neuen Studios können wir nationalen 
und internationalen Produktionen eine neue, pro-
fessionelle Umgebung anbieten, die mit Hollywood 
mithalten kann. Am Wichtigsten: Wien als Drehort be-
deutet Aufträge für die lokale Wirtschaft, eine Band-
breite an Arbeitsplätzen, zusätzliche Nächtigungen 
für die Hotellerie und die Steigerung der touristischen 
Attraktivität unserer Stadt“, so Hanke weiter.
 
„Mit der Errichtung dieser zwei modernen Studio-
hallen für nationale und internationale Filmproduk-
tionen werden die perfekten Rahmenbedingungen 
geschaffen, um den beliebten Filmstandort Wien 
wieder in den Fokus zu rücken. Den österreichischen 
Filmschaffenden werden dabei Raum und Werkzeug 
in die Hand gegeben, um das Filmemachen auf eine 
neue Stufe zu heben“, sagt NEOS Wien Wirtschafts-
sprecher Markus Ornig.

Neue Filmproduktionshallen 
im Hafen Wien
Seitdem in den Rosenhügel-Filmstudios im Jahr 2014 die Pforten für immer geschlossen wurden, ist die Filmbranche 
in Bezug auf  Atelierproduktionen gewissermaßen obdach- und heimatlos. Als Ausweichquartiere wurden in den 
vergangenen zehn Jahren oft leerstehende Industrie- und Lagerhallen im Raum Wien provisorisch aufwendig zu 
„Studios“ umfunktioniert. Das soll sich nun zukünftig ändern:

filmbiz 

Fritz Lehr, Kurt Gollowitzer, Peter Hanke, Markus Omig, Anu Shankar, Fabian Kaufmann
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„Klappe und Action“ in den HQ7 Studios

 „Seit dem Erwerb des Betriebsstandorts HQ7 im Jahr 2017 mit rund 
sechs Hektar Fläche ist der Hafen Wien nicht nur Dienstleister im 
Bereich der klassischen Logistik, sondern hat sich inzwischen auch 
feste Standbeine in anderen Wirtschaftszweigen geschaffen. Die Er-
öffnung des Areals HQ7 hat gezeigt, dass die Logistik keine Einbahn-
straße und in allen Bereichen der Wirtschaft ein wichtiger Faktor ist. 
Mit einer Investitionssumme von neun Mio. Euro erweitert der Hafen 
Wien nun seinen Betriebsstandort HQ7 um zwei riesige moderne 
Filmhallen und setzt so die Erfolgsgeschichte HQ7 fort“, so Kurt 
Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.
 
Die beiden Studios - Studio 1 mit rund 2.000 m2 exklusive Ser-
vicezone, Studio 2 mit rund 1.000 m2 exklusive Servicezone - sind 
so ausgestattet, dass zwei Produktionen unabhängig voneinan-
der zur gleichen Zeit realisiert werden können. Vergleichbare 
Möglichkeiten für professionelle Filmproduktionen sind in Ös-
terreich nicht zu finden. Die innere Lichte der Hallen beträgt 13 
Meter. Die größtmögliche Flexibilität für die Nutzer*innen wird 
durch extrem tragfähige Roste unterhalb der Decke für z. B. Rig-
ging (=Einhängen, Hängen) diverser Technik und Requisiten etc. 
gewährleistet. Die Begehbarkeit durch Treppen und Servicestege 
(unter dem Dach) ist möglich. Jede der beiden Hallen wird mit 
einem großen Tor ausgestattet sein, um die Einfahrt von Equip-
ment LKWs zu gewährleisten. Die Einfahrtstore werden als Schall-
schleusen ausgeführt.
 

Passende Infrastruktur für Filmproduktionen 
Gleich neben den Hallen können im angrenzenden HQ7-Gewer-
be-Komplex außerdem Produktionsbüros angemietet werden. Es 
wird Möglichkeiten geben, Räumlichkeiten für Kostüme, Maske, 
Werkstätten, Ateliers und Lager anzumieten, um bei nationalen 
und internationalen Produktionen den gesamten Verlauf eines 
Filmprojektes begleiten zu können. Diese ideale Infrastrukturkom-
bination bildet die Grundlage für Arbeiten auf höchstem Niveau.
 
Auch in Sachen Nachhaltigkeit wurde an alles gedacht. Die HQ7 
Studios werden energiesparend mit einer riesigen Photovoltaik-
anlage ausgestattet. Mit mehr als 704 Solarpaneelen können die 
Filmhallen mit grünem Strom versorgt werden. Erwartet wird eine 
jährliche Produktion von insgesamt 283.000 Kilowattstunden 
(kWh), das bedeutet eine CO2-Einsparung von 80.000 kg pro Jahr.
 
„Das Projekt HQ7 Studios zeigt sehr deutlich, dass CC Real als Im-
mobilien Investment und Management Haus Chancen am Markt 
erkennen und umsetzen kann und daher auch die Filmstudios zu-
rück nach Wien bringt. Das Team der HQ7 Studios kann auf mehr 
als zwei Jahrzehnte Expertise in der Filmindustrie zurückblicken und 
wird das neue Projekt erfolgreich auf- und ausbauen und somit ei-
nen Mehrwert für den Standort Wien generieren“, so Fabian Kauf-
mann, CEO CC Real.
 
Nun gilt es einen Impuls zu geben, um diese Expertise verstärkt auch 
in Österreich zu halten, auszubauen und dadurch auch internatio-
nale Produktionen mit ihrem gesamten Volumen, inklusive Pre- und 
Postproduktion, nach Wien zu holen. Es soll dem österreichischen 
Film und Filmschaffenden ermöglicht werden, unter verbesserten 
Umständen den erfolgreichen Weg fortzuführen. Wir sind weit mehr 
als nur ein Punkt im Drehplan“, meint Anu Shanker, Managing Di-
rector HQ7 Studios.

50 Jahre Auslandskultur
2023 feiern wir ein besonderes Jubiläum: 
50 Jahre Auslandskultur! Als neuer Leiter 
der Sektion für Internationale Kulturan-
gelegenheiten gratuliere und danke ich 
dem Außenministerium und allen Mitar-
beitenden, die sich in den vergangenen 
Jahrzehnten für die Auslandskultur enga-
giert haben. 

Ich weiß aus eigener Erfahrung (Austrian 
Cultural Forum New York 1999-2007), 
wie schwierig es ist, mit überschaubaren 
finanziellen Mitteln in fast allen künstle-
rischen Sparten und in zahlreichen Disziplinen der Wissenschaft Präsenz zu zei-
gen. Die kommerziell einträglichen, glamourösen und damit sichtbarsten Kul-
turprojekte wie internationale Tourneen der Wiener Philharmoniker oder große 
Ausstellungen heimischer Museen im Ausland sind auf die Auslandskulturarbeit 
des Außenministeriums nicht angewiesen. 

Was jedoch die Auslandskultur unverzichtbar macht, sind die Initiierung und 
Unterstützung vielfältiger kleinerer, häufig experimenteller Programme, die 
sich in der Regel kommerziell nicht rechnen sowie die internationale Förderung 
des künstlerischen Nachwuchses - und zwar nicht nur in den Kulturzentren des 
Globalen Nordens, sondern in allen Teilen der Welt.

In den kommenden Jahren steht die Auslandskultur vor ihrer größten Bewäh-
rungsprobe: Wie kann sie die Vorstellungskraft der Künste beflügeln, zur Be-
wältigung der wichtigsten Zukunftsfragen beizutragen – von der Klima- und 
Biodiversitätskrise über demokratische Entwicklung, soziale Ungleichheit, Pan-
demie und Migration bis hin zur Dominanz neuester digitaler Technologien wie 
Künstlicher Intelligenz? 

In diesem Sinn verstandene „Zukunftskultur“ kann auf zwei herausragende 
Stärken der Kulturdiplomatie zurückgreifen: dichte internationale Vernetzung 
in Kultur und Wissenschaft, aber auch in Politik und Wirtschaft als vertrauens-
bildende Grundlage für genuinen Dialog und zukunftsweisende Kooperationen 
sowie die vielfältige Einsetzbarkeit von fachlich breit aufgestellten Mitarbeiten-
den, die – auf der Basis ganzheitlich angelegter Vorbereitung und durch Spe-
zialexpertise unterstützt – der Auslandskulturarbeit eine neue übergreifende 
Dynamik verleihen können. Sie repräsentieren ein Land, das seinen führenden 
Rang als Kulturnation mit spannenden Qualitäten als Zukunftsnation verknüpft. 
Denn ohne breite Einbeziehung der wichtigsten gesellschaftspolitischen Kräfte 
wird die große ökosoziale und digitale Transformation nicht passieren. 

Zugleich braucht es die lebhafte Imagination der Künste im Zusammenwirken 
mit Wissenschaft, um die Würde des Menschen und die Würde der Natur zu zu-
kunftsfähiger Lebens- und Wirtschaftskultur zu verbinden. Die neue Initiative 
IMAGINE DIGNITY wird damit zu einer Schlüsselaufgabe der österreichischen 
Auslandskultur.
 
Christoph Thun-Hohenstein
Leiter der Sektion für Internationale Kulturangelegenheiten
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
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Was gibt es über das Kino-
jahr 2022 zu sagen?
CHRISTIAN DÖRFLER: Nicht 
sehr viel, da es nur wenige, 
zugkräftige Filme gab und wir 
noch mit den Nachwirkungen 
der Pandemie zu kämpfen 
hatten. Es ist bezeichnend, 
dass der quotenstärkste Film 
erst Mitte Dezember gestar-
tet ist, aber dafür in ganz Ös-
terreich für Zuschauerströme 
sorgt. Es handelt sich natür-
lich um Avatar. Und auch die 
beiden „Stockerlplätze“, näm-
lich Tom Cruise Top Gun“und 
The Minions sind Hollywood-
Großproduktionen mit denen 
alle anderen Filme nicht mit-

halten konnten. Wir hatten rund 130 Mio Besuche-
rInnen 2022, wir haben ein Plus von 88,2 % zu 2021, 
aber noch immer ein Minus zu Prä-Pandemiezeiten 
und wir hatten 399 Filmstarts, wobei nicht die Men-
ge ausschlaggebend ist, sondern die richtige Mi-
schung. 
Der österreichische Film hat sich ein wenig erfan-
gen, ist von 2,8 auf 4,3 Prozent gestiegen, was noch 
immer viel zu wenig ist, aber wenigstens in die „rich-
tige Richtung geht“. Man sieht, es haben die wirk-
lich zugkräftigen Filme gefehlt. 

Was macht die ewige Faszination von Holly-
wood-Blockbustern aus?
DÖRFLER: Sie sind gut im Sinne dessen, was die 
Menschen sehen wollen: es geht nicht um eine 
künstlerische oder ethische Wertung, es ist Enter-
tainment und das hat den Menschen während der 
Pandemie gefehlt.

Einmal mehr die Frage nach der geringen At-
traktivität von österreichischen Kinofilmen. Was 
müsste geändert werden?
DÖRFLER: Die Förderinstitutionen sollten nicht nur 
Arthouse - oder Festivalfilme unterstützen, sondern 
auch an die breite Masse denken. Ich freue mich 
über jeden österreichischen Film, der gut geht. 
Man kann aus den gesamteuropäischen Statistiken 
herauslesen, dass die Länder die die insgesamt bes-
seren Einspielergebnisse haben, diejenigen mit ei-

ner starken, heimischen Filmwirtschaft sind. Wenn 
die eigenen Filme gut gelaufen sind, Paradebeispie-
le dafür sind Großbritannien, Frankreich, Italien oder 
die skandinavischen Länder, dann hat dies einen 
Push-Wert auch für alle anderen. Dort sind in den 
Wochencharts einer der ersten 3 Plätze meist von 
einheimischen Filmen belegt, bei uns muss man 
froh sein, wenn der erste unter den Top 10 einsteigt. 
Diese starke Präsenz von den jeweiligen heimischen 
Filmen ist ein add-on, die Leute kommen nicht statt 
Avatar sondern zusätzlich.

Wie hat sich das Kinoverhalten nach der Pande-
mie geändert?
DÖRFLER: Was sich auf die Branche weltweit ne-
gativ auswirkte, war der Produktionsstillstand, wir 
hatten wie oben erwähnt 2022 keine großen, 
massentauglichen Filme bis auf die wenigen ge-
nannten Ausnahmen. Und die Menschen waren 
entwöhnt vom Kino. Viele haben in große Fernseher 
investiert und wollen das Equipment ,das während 
der Pandemie angeschafft wurde, jetzt auch nützen, 
das wirkt sich auf unser Geschäftsmodell aus. 
Dazu kommt der Kampf der mächtigen Studios um 
Streaminganteile. Wenn die Großen sich matchen, 
bleiben zT. die Kinos auf der Strecke. Es gab auch 
Studien, dass die Menschen zwar sehr gerne wieder 
rausgehen und feiern, aber nicht mehr drinnen, wo 
ruhig sitzen und sich auf etwas konzentrieren. Alle 
kulturellen Einrichtungen hatten mit denselben 
Problemen weltweit zu kämpfen, man spricht von 
einem Minus von ca. 30 Prozent. Ich bin aber zuver-
sichtlich, dass sich das 2023 verbessern wird.

Wenn man sich die Kinoprogramm anschaut, 
merkt man, dass Kinos Filme länger auswerten, 
woher kommt dieser Trend?
DÖRFLER: Das ist sehr auffallend und macht es für 
die Programmierung nicht leichter, aber gibt den 
Filmen eine länger anhaltende Chance. Früher war 
das Startwochenende ausschlaggebend, wie sich 
ein Film verkauft, mittlerweile kann es passieren, 
dass ein Film erst nach 3-4 Wochen so richtig auf-
geht. Man muss als kleines Kino nun genau schau-
en, was man hineinnimmt. Zusätzlich haben sich die 
Kinozeiten geändert, es gibt unter der Woche kaum 
mehr Vorstellungen um 14 Uhr oder Nachtvorstel-
lungen, auch auf dieses geänderte Verhalten muss 
man eingehen. 

Die Kulturbetriebe entlasten
Kino weckt bei den meisten Menschen positive Assoziationen: der vertraute Geruch nach Popcorn, das heimelige 
Ambiente, die Geräusche aus den verschiedenen Sälen und die Vorfreude auf  „seinen“ Film. Wie das Kinojahr 2022 
verlief  und woran es fehlt, erklärt Christian Dörfler, Branchensprecher und Fachverbandsvorsteher der Kinobetriebe 
im FSM-Interview.

Christian Dörfler

„Womit wir alle 
gemeinsam zu 

kämpfen haben, 
ist der Mehrwert-

steuersatz von 
13 Prozent.“
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Bei den fehlenden Nachmittagsvorstellungn 
kann man sich evtl. die gestiegenen Ener-
giekosten ein wenig einsparen. Wie gehen 
Sie damit um?
DÖRFLER: Sie sagen es, alleine bei uns im 
Haydnkino haben sich die Energiekosten ver-
doppelt, dazu natürlich die inflationsangepass-
te Miete, es ist eine sehr starke Herausforderung, 
in diesen Zeiten ein Kino erfolgreich zu führen. 
Wir haben unsere Ticketpreise angepasst und 
das Publikum zeigt größtenteils Verständnis. 
Kino ist im Verhältnis zu dem, was geboten wird, 
noch immer ein billiges Vergnügen, wo man in 
toller Atmosphäre ein paar Stunden Freizeit ge-
nießen kann. 
Als Fachverband können wir einmal im Jahr 
eine größere Aktion wie die mit Ö3, bei der man 
ein Kinojahresabo gewinnen kann, machen, 
ansonsten versucht jedes Kino individuell sein 
Publikum zu interessieren und halten. Ob es 
nun Premieren, Festivals, Opernübertragungen 
oder wie bei uns im Haydnkino „Sing-along“-
Veranstaltungen sind, ist jedem selbst überlas-
sen. Womit wir alle gemeinsam zu kämpfen ha-
ben, ist der Mehrwertsteuersatz von 13 Prozent.

Während bzw. zwischen Lockdowns war die 
Mehrwertsteuer doch ausgesetzt, oder?
DÖRFLER: Ja und man muss auch sagen, dass 
alle Beteiligten aus der Politik in dieser Zeit sehr 
gut mit uns kommuniziert haben. Nachdem 
ich ja Branchensprecher und Fachverbands-
vorsteher bin, hatte ich wirklich einen direkten 
Draht und konnte die Bedürfnisse der Branche 
schnellstmöglich auf den Punkt bringen. Die Hil-
fen bzw. das Aussetzen der MwSt hat sicherlich 
vielen Betrieben das Leben gerettet. Es ist nur 
schade, dass jetzt wieder die 13 Prozent gelten, 
das ist fast doppelt so viel wie in Deutschland 
und kaum argumentierbar. Für das Gesamtbud-
get ist unser Beitrag eher nebensächlich, aber 
jedem einzelnen Betrieb würde zumindest die 
Reduktion auf 10 % MwSt. helfen, weil die 3 Pro-
zent braucht man für den Deckungsbeitrag. 
Es ist mir klar, dass beim Finanzministerium jede 
Branche versucht für sich das Beste rauszuho-
len, aber als Kulturnation könnte man die Kul-
turbetriebe damit entlasten. 

Was erwarten Sie sich für 2023?
DÖRFLER: Zugkräftige Filme, damit der Boom, 
den Avatar ausgelöst hat, auch anhält. 
Kino ist wie erwähnt nicht nur ein günstiges 
Vergnügen sondern auch ein umweltschonen-
des. Ab heuer gibt es ein eigenes Umweltzer-
tifikat für Kulturbetriebe bei dem die Bereiche 
Management, Energie, Wasser/Abwasser, Reini-
gung und Lebensmittel untersucht werden. Un-
sere Kinos haben schon bisher sehr viel in ener-
giesparende Technologien und Umweltschutz 
investiert, schon jetzt ist ein Kinobesuch kaum 
CO2 relevant. Jeder liebt die Minions

Auch in Österreich schon über 1 Mio Besucher für Avatar 2

Top-Performance von Tom Cruise
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Sehe mich als Gastgeberin
In Zeiten wie diesen ein zweites Kino zusätzlich zu einem auf  Filmkunst spezialisierten Verleih zu übernehmen, 
zeugt von großem Optimismus. Nicht so für Wiktoria Pelzer, die neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin des 
Stadtkino im Künstlerhaus und des Stadtkino Filmverleih nun auch das Admiralkino im 7. Bezirk übernahm. 
Für alle ihre Tätigkeiten sieht sie positiv in die Zukunft.

Fangen wir mit Ihrem jüngsten „Baby“ an, dem 
Admiralkino. Wie kam es zur Übernahme?
WIKTORIA PELZER: Michaela Englert, die mit sehr 
viel Engagement in den letzten 15 Jahren diesen Ort 
zu einem richtigen Grätzelkino mit feiner Program-
mierung leitete, war auf der Suche nach einer Nach-
folge. Wir berieten gemeinsam wie wir das Kino 
weiterführen könnten, welches Potenzial wir darin 
sähen aber entschieden sehr schnell, dass wir uns 
dem Admiral Kino annehmen möchten. Wir können 
ja auch auf Michaelas exzellente Aufbauarbeit bau-
en, die sie geleistet hat. 

Was verstehen Sie genau unter Grätzelkino?
PELZER: Das Kino gibt es seit 1913 an dieser Ecke 
im 7. Bezirk (Burggasse), es durchlebte viele turbu-
lente Phasen, doch gerade seit Michaela das Kino 
übernahm, hat es sich zu einem Bezirkskino entwi-
ckelt. Es kommen die Anwohner, die Schulen aus 

der Umgebung und wir haben vor, mit vielen Ko-
operationen die Türen noch weiter zu öffnen d.h. 
wir wollen ab Frühling den Schanigarten bespielen 
und mit ausgewählten Events auch Leute erreichen, 
die vielleicht bisher noch nicht im Kino waren. Wir 
wollen kein anonymes Kino sein, sondern eine rege 
Kommunikation mit allen Interessierten führen. Ich 
bin sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird.

Anders gelagert ist die Situation im Stadtkino 
im Künstlerhaus, welche Schwerpunkte setzen 
Sie dort?
PELZER: Das Stadtkino als solches ist ja eine einge-
führte Marke, das Kino am Schwarzenbergplatz 
war immer Treffpunkt der Cinephilen. Mit der Über-
siedelung ins Künstlerhaus, direkt neben dem Mu-
sikverein und ganz nah an der Innenstadt haben 
sich gewisse Schwerpunkte verlagert. Ich program-
miere das Kino seit 2017.
Bei einem Kino gilt es ja nicht nur mit Programm 
zu überzeugen, sondern es muss die gesamte At-
mosphäre und auch die leichte Erreichbarkeit stim-
men. Hier im Künstlerhaus ist eines unserer Atouts 
das hervorragende Restaurant Ludwig & Adele: 
viele Menschen verbinden einen Kinoabend mit 
einem Essen und genießen wahrscheinlich einen 
vergleichsweise günstigen kulinarisch-kulturellen 
Abend in dieser Umgebung. Ich möchte, dass sich 
alle Menschen hier wohlfühlen, ich sehe mich als 
Gastgeberin. 

Wie schaut es mit den Jüngeren aus: kommen 
die überhaupt noch ins Kino?
PELZER: Da gibt es aufgrund der Pandemie einen 
großen Gap bei den 12-14-jährigen, eine Zeit, in der 
man normalerweise erstmals alleine ins Kino geht 
und dadurch in eine neue Welt eintaucht. Diese Ge-
neration müssen wir Kinobetreiber alle gemeinsam 
wieder zurückgewinnen. Im Stadtkino zB. haben 
wir einen Filmclub der nennt sich „Kino & Krawall“, 
wir haben eine Gruppe von Leuten zwischen 20-30 
eingeladen eigene Kinoabende zu gestalten, diese 
selbst via social media bewerben. Das ist viel Arbeit 
aber es ist auch sehr erfolgreich. Wir suchen immer 
nach solchen neuen Ideen die wir umsetzen können.

Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Kinoverhal-
ten der Menschen seit Corona verändert?
PELZER: Vor Covid war ich Streaminganbietern we-

Wiktoria Pelzer

„Bei einem Kino 
gilt es ja nicht nur 

mit Programm 
zu überzeugen, 

sondern es muss 
die gesamte 

Atmosphäre und 
auch die leichte 
Erreichbarkeit 

stimmen.“
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niger kritisch gegenüber, aber nachdem sich viele 
daheim ein gutes Setting zum Filmeschauen gebaut 
haben, ist es schwieriger, die Leute ins Kino zu lo-
cken. Man muss so viel mehr als gute Filme bieten, 
damit die Leute den Aufwand auf sich nehmen. 
Was zB. gar nicht mehr funktioniert sind leichte Ko-
mödien, dafür gehen die wenigsten außer Haus, 
weil das kann ich genauso gemütlich daheim auf 
der Couch sehen. 
Wir stecken viel Arbeit in Publikumspflege, Kontakt, 
Identifikation mit unserem Ort/Kino, auch in die 
kuratorische Handschrift. Wenn die Menschen Ver-
trauen in unsere Auswahl haben, dann ist schon viel 
gewonnen, gerade bei Programmkinos muss darauf 
geachtet werden, denn wir können und möchten ja 
auch nicht das große Spektakel à la Avatar bieten.

Nach welchen Kriterien werden die Filme des 
Stadtkino Filmverleih ausgewählt?
PELZER: Wir schauen immer auf Autorenfilme, der 
Fokus liegt auf ungewöhnlichen Filmen mit gesell-
schaftspolitischem Anspruch. Die Zuschreibung 
„das ist ein Stadtkino-Film“ empfinde ich als Lob, 
denn das Stadtkino war immer eine Institution, die 
sehr viele CineastInnen begleitete. 
Wir bieten u.a. Filmkunst, die ungewöhnliche Seh- 
und Arbeitsweisen aufzeigt, vor allem auch einer 
neuen Generation. Ich selbst bin quasi mit Experi-
mentalfilm groß geworden und diese neuen Sicht-
weisen, die anfänglich komplett irritierend sein kön-
nen, haben mich seither fasziniert. 
Man muss sehen lernen, um den Sog, den solche 
Filmkunst via Bild und Sound ausübt, zu verstehen. 
Das ist mir grundsätzlich auch ein großes Anliegen: 
es sollte von allen Interessierten gemeinsam ein Bei-
trag zur Medienbildung geleistet werden. Wie kön-
nen wir Menschen an etwas heranführen, von dem 
sie gar nicht wissen, dass es ihnen gefallen könnte?

Gemeinsam, dh. 18 Kinos bieten ab März ein 
Flatrate-Abo mit dem Namen Nonstop an. Was 
wird das sein?
PELZER: Die Idee stammt aus den Niederlanden, 
dort gibt es dieses Kinoabo seit 13 Jahren und es 
hat mittlerweile 60.000 Mitglieder. Wenn wir einen 
Bruchteil davon erreichen könnten, wäre es schon 
ein Gamechanger. Es ist eine Flatrate (Tarifgestal-
tung siehe Kasten) und man kann damit so oft ins 
Kino gehen, wie man will. Wir arbeiten mit den Kol-
legInnen in den Niederlanden zusammen, die uns 
das technische Know-how zur Verfügung stellen. 
Wir sind nach Frankreich und Belgien das dritte eu-
ropäische Land, das dieses Abomodell einführen 
wird. Wir werden breit vom Bundesministerium, 
Stadt Wien, Verwertungsgesellschaften etc. unter-
stützt, da es allen einleuchtet, dass es Sinn macht 
und der Kinokultur extrem guttun wird. 
Gut, dass in Österreich das Klimaticket vorher ein-
geführt wurde, denn daran konnte man ermessen 
ob man sich so etwas trauen kann oder nicht. Wir 
freuen uns über jedes weitere Kino, das daran mit-
machen möchte!

Nonstop-Kino-Abo
Seit zwei Jahren arbeiten die Initiator:innen bereits 
an einem Flatrate-Kinoabo, um ein attraktives und 
zukunftsfähiges Angebot für alle Filmliebhaber:innen 
zu schaffen. Insgesamt haben sich achtzehn Kinos 
quer durch Österreich zusammengeschlossen, um 
dieses Vorhaben im Kollektiv umzusetzen. Im Herbst 
2022 gründeten sie einen gemeinsamen Verein und 
anschließend die ausführende nonstop GmbH. Der 
bisherige Kinoabo-Projektleiter Martin Kitzberger 
hat die nonstop-Geschäftsführung inne. Die teilneh-
menden Kinos schaffen mit nonstop auch ein System 
der Kollaboration und gegenseitigen Unterstützung 
– die künftigen Abo-Einnahmen kommen direkt den 
Kinos zugute. Das Abo wirkt sich damit positiv auf die 
cineastische Vielfalt in Österreich aus. Unterstützt wird 
nonstop in der Anfangsphase auch von nationalen und 
europäischen Fördergeber:innen.

Grund zum Jubeln gibt es für Cineast:innen und 
solche, die es noch oder wieder werden wollen: Sie 
alle können mit dem nonstop Kinoabo ab 9. März 2023 
um 22 Euro (unter 26 Jahre) bzw. 24 Euro pro Monat 
Programmkino ohne Limit und über Bundesländer-
grenzen hinweg genießen. Für den Start des Flatrate-
Abos haben sich 18 Kinos in Wien, NÖ, OÖ, Sbg, Stmk 
und Tirol zusammengeschlossen. Eine Ausweitung auf 
weitere Kinos ist in Planung. 

Der Vorverkauf für das nonstop Kinoabo startet 
am 15. Februar 2023 online auf 
www.nonstopkino.at.

Wien: Admiral Kino, Burg Kino, DeFrance, Filmcasino, 
Filmhaus am Spittelberg, Gartenbaukino, Stadtkino im 
Künstlerhaus, Top Kino, Schikaneder, Votiv Kino
NÖ: Kino im Kesselhaus Krems
OÖ: Moviemento, City Kino, Kino Freistadt
Stmk: KIZ RoyalKino
Sbg: Das Kino
Tirol: Leokino, Cinematograph3
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Werden Sie manchmal 
neidisch, wenn Sie 
sehen, wie sich die Leute 
für Ausstellungen in der 
Albertina anstellen und 
nicht den Weg ins Film-
museum finden?
MICHAEL LOEBENSTEIN: 
Keineswegs! Mich stört es 
höchstens wenn unsere 
Toiletten von Bustouristen 
als “Gratis-Zwischenstopp” 
genutzt werden (lacht).

Was sind die „Renner“ im 
Filmmuseum?

LOEBENSTEIN: Natürlich Retrospektiven großer Re-
gisseure wie Martin Scorsese, aktuell auch Pier Pao-
lo Pasolini. Aber auch weniger bekannte Namen 
wie Marta Meszarosz oder Carlo Lizzani entwickeln 
durchaus einen Ruf als “Muss” unter Cineasten. 
Und die im September 2021 gestartete Programm-
reihe Collection on Screen, die sich anhand der 
eigenen Sammlung mit Filmgeschichte ausein-
andersetzt ist auch Publikumserfolg. Waren es im 
vergangenen Jahr bereits große Namen wie Claude 
Chabrol, Erich von Stroheim, Lav Diaz oder Kurosa-
wa Akira folgen 2023 Arbeiten unter anderem von 
Michael Snow, Jean-Luc Godard, Jean-Marie Straub 
und zu Themen wie New Hollywood oder Film Noir 
und vielem mehr. Den Start 2023 macht der große 
Schauspieler und Regisseur Peter Lorre. 
Auch andere Programmschienen und regelmäßige 
Reihen des Filmmuseums wie Treibgut, Werkstatt-
gespräche mit Filmpionierinnen, Was ist Film? oder 
der Amos-Vogel-Atlas werden im aktuellen Jahr 
fortgeführt.
Die großen Museen weltweit übertrumpfen sich 
immer mehr mit sogenannten Blockbuster-Aus-
stellungen. Inwiefern ist ein Filmmuseum von 
diesem Trend betroffen bzw. wie agieren Sie?
LOEBENSTEIN: Wir haben ja den Auftrag den Film 
als Kunstform, als Kulturtechnik und als historisches 
Dokument zu vermitteln. Also historische Program-
me und punktuell auch zeitgenössisches zu zeigen, 

um das Medium und die Kunstform in allen Aspek-
ten zu präsentieren. Und Filmgeschichte besteht 
eben nicht nur aus “Blockbustern”. Daher können 
wir in unseren “Ausstellungen” – denn unsere Re-
trospektiven sind ja nichts anderes als Ausstel-
lungen auf der Leinwand – sehr divers sein. Und das 
schätzt unser Publikum. 
Denn die immergleichen “100 besten Filme”, 
also Listen, die eh immer die gleichen Werke ka-
nonisieren, die eh schon digital verfügbar sind, 
können kommerzielle Kinos auch. Uns geht es 
darum zwei Ansprüche zu vereinen: eine Art film-
historischer Grundversorgung (also wichtige Werke, 
Autor*innen, Genres) und Neuland zu erschließen.

Film ist für die breite Masse sicherlich westlich 
konnotiert bis auf wenige Ausnahmen speziell 
aus dem asiatischen Raum. Wie kann man diese 
Sichtweise verändern?
LOEBENSTEIN: Wir legen zB. im März und April un-
seren Fokus auf Pionierinnen des arabischen Doku-
mentarfilms und zeigen Filme von Frauen aus dem 
arabischen Mittelmeerraum – unter anderem mit 
Arbeiten von Ateyyat El Abnoudy, Heiny Srour und 
Assia Djebar, die trotz vieler Schwierigkeiten Wege 
gefunden haben, Dissidenz in ihre Filme einzubrin-
gen und subtil zu verhandeln. 
Die Retrospektive zum filmischen Werk von Ann Hui 
ehrt noch vor dem Sommer eine weitere starke Frau 
im Programm des Filmmuseums. Die bedeutendste 
Vertreterin der so genannten Ersten Welle der Hong-
kong New Wave, die in den späten 1970er Jahren 
begann und bis in die frühen 1980er Jahre hinein-
reichte, wird voraussichtlich persönlich zu Gast sein.
Neben der Meisterin (fast) aller Genres Ann Hui brin-
gen wir in Kooperation mit der Universität für ange-
wandte Kunst auch den in Äthiopien geborenen, in 
den USA lebenden und international beachteten Fil-
memacher Haile Gerima noch vor dem Sommer als 
Gast nach Wien. Der wohl bekannteste äthiopische 
und einer der meist unterschätzten unabhängigen 
amerikanischen Filmemacher behandelt in seinen 
Werken Rassismus und andere Formen der Klassen-
ausbeutung von heute, indem er an alte Kämpfe er-
innert und auf mögliche Zukünfte hinweist. 

Nachhaltige Digitalisierung 
des filmischen Erbes
Oben das Museum Albertina, das jährlich neue Besucherrekorde meldet und zum Touristenmagneten avancierte, 
unten das gar nicht so „unsichtbare Kino“ des Filmmuseums mit seiner beliebten Filmbar. Was ein Filmmuseum 
machen sollte und warum die Digitaliserungsnovelle unumgänglich ist, erklärt Michael Loebenstein, Direktor des 
Filmmuseums.

Michael Loebenstein
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Wie weit sind die Pläne zum geplanten Kultur-
cluster im Arsenal fortgeschritten?
LOEBENSTEIN: Ab Herbst 2024 wird das Filmmu-
seum zusätzliche Räume im Arsenal beziehen. Am 
Gelände der ART for ART Theaterservice GmbH wird 
mit dem „Filmmuseum LAB“ ein Kompetenzzent-
rum für die Konservierung und Archivierung, Bear-
beitung und Digitalisierung sowie Erschließung und 
Vermittlung von Film mitten in Wien errichtet. Am 
Standort des derzeitigen Arsenal Objekt 19 werden 
auf ca. 1.500 m2 zeitgemäße Depots für Film, film-
bezogene Dokumente sowie die digitalen Samm-
lungen geschaffen. Darüber hinaus dient das Ge-
bäude – als „lebendiges Archiv“ und „künstlerisches 
Laboratorium“ – Kunstschaffenden, Forscher*innen, 
Kurator*innen und anderen öffentlichen und Non-
Profit-Einrichtungen als Kompetenzzentrum für 
Filmbearbeitung, -konservierung und -digitalisie-
rung in Wien. Dort werden auch die zahlreichen 
Aus- und Weiterbildungsprogramme, die das Film-
museum in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Universitäten anbietet, erstmals entsprechende Be-
dingungen vorfinden. 
Die nun ermöglichte Errichtung des Filmmuseum 
LAB stellt eine Lösung für die oft diskutierten struk-
turellen Herausforderungen dar, das filmische Kul-
turerbe zwischen der analogen Tradition und den 
Möglichkeiten und Herausforderungen der Digitali-
sierung nachhaltig zu bewahren und zu vermitteln. 

Damit setzt das Projekt ein wichtiges kulturpoliti-
sches Signal. Umgesetzt wird die Errichtung des 
neuen Filmmuseum LAB in Zusammenarbeit mit 
der ART for ART Theaterservice GmbH, einer Toch-
tergesellschaft der Bundestheater Holding. 

Was sind Ihre weiteren Pläne bzw. Wünsche, wo 
sehen Sie Defizite?
LOEBENSTEIN: Auf der Wunschliste steht, in auf-
steigender Reihenfolge: 
noch mehr Menschen, vor allem junge Menschen 
für das Kino zu begeistern; 
gemeinsam mit Partnern in Wien aber auch in den 
Bundesländern unsere Angebote für Kinder, inklusi-
ve der Kleinsten, auszubauen; 
und weiter für bessere Bedingungen für unsere Ar-
beit zu lobbyieren! Denn es fehlt immer noch an 
Mitteln einerseits für Fair Pay für unser großartiges 
Team, zum anderen für eine dringend notwendige 
Digitalisierungsinitiative. 
Letztere braucht es damit die “Kulturnation Ös-
terreich” auch im Bereich Film und AV-Medien An-
schluss an Europa findet, wo unser Sektor durch die 
Bank mit erheblich höheren Summen bedacht wird. 
So lobenswert die gerade angelaufene Ausschrei-
bung “Kulturerbe digital” des Bundesministeriums 
ist: sie ist nur ein Wermutstropfen angesichts der 
fehlenden Mittel für nachhaltige Digitalisierung des 
filmischen Erbes.

Sirtaki mit Stipsits
Gerade sorgte er in Love Machine 2 für Lacher, nun sieht man Thomas Stipsits in einem Film in seiner zweiten 
Heimat „Griechenland“. (Kinostart 23.02.) Wie sich das vielbeschäftigte Multitalent abgrenzt und warum einem 
bei diesem Film das Herz aufgeht, erzählt der Schauspieler im Interview. 

Wie ist die Idee zu Film „Griechenland“ 
entstanden?
THOMAS STIPSITS: Der Wunsch, einen Film über 
Griechenland, über die griechischen Menschen, zu 
machen, schlummerte schon lange in mir. Ange-
lehnt ist die Geschichte an Familie Bläuel, die neben 
dem Betreiben des Hotel/Restaurant Tulbingerko-
gel/Mauerbach für ihr Olivenöl von der Halbinsel 
Mani bekannt ist. Einer der Brüder ist vor vielen Jah-
ren mit einer Kommune auf den Peloponnes gegan-
gen und hat mit großem Einsatz eine alte Oliven-
presse wieder reaktiviert. Damit hat er der Region 
und den Frauen in diesem Dorf Arbeit gegeben. Ein 
wunderbares Motiv und ein solidarischer Akt. 

Was gefällt Ihnen persönlich so an dem Land?
STIPSITS: In Griechenland ziehen mich in erster 

Linie die Menschen an, das Le-
bensgefühl. Ich habe selbst ein 
Haus auf einer sehr kleinen grie-
chischen Insel und fahre sehr 
gerne dorthin, vorzugsweise 
allerdings nicht in der Haupt-
saison. Am liebsten bin ich im 
Frühjahr, Winter oder im Herbst 
dort, wenn die Insel richtig 
„schläft“. Denn da erscheint sie 
in einem ganz anderen Licht. 
Wo ich wohne, sieht man von 
fast jedem Platz aus auf das 
Meer. Das symbolisiert für mich Freiheit, dort werde 
ich ruhiger. Ich liebe dieses mediterrane Lebensge-
fühl, das ich immer wieder nach Österreich mitzu-
nehmen versuche. >
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Tragik und Komik liegen eng beisammen. Die von 
Ihnen verkörperte Figur Johannes ist - zumindest 
am Beginn des Films - eine tragische Figur, der 
aber auch Komisches widerfährt; Inwieweit gibt 
es Parallelen zum echten Thomas Stipsits?
STIPSITS: Es ist in diesem Land oft so, dass Tragik 
und Komik sehr nahe beieinander liegen. Die Grie-
chen und Griechinnen sind Menschen, die sehr ger-
ne in Bildern sprechen, bzw. sehr leidenschaftlich 
Dinge besprechen. 
Und das betrifft auch die Figur des Johannes. Er ist ei-
gentlich ein sehr leidenschaftlicher Mensch, der sich 
selbst aber ein bisschen in ein Gefängnis gesperrt 
hat, bzw. haben die Figuren in seinem Wiener Umfeld 
auch viel dazu beigetragen, dass er sich eingesperrt 
fühlt. Er ist immer mehr zum Spielball der anderen 
geworden und zu schwach, um auszubrechen. 
Und das deckt sich schon sehr mit meiner persön-
lichen Vita, da gibt es Parallelen im „Nicht-Nein-Sa-
gen-Können“ und „Es-allen-Recht-machen-wollen“. 
Inzwischen bin ich da auf einem guten Weg, mehr 
bei mir zu bleiben und nicht mehr alles mit mir ma-
chen zu lassen. Vor allem lasse ich Menschen, die 
mir nicht so gut tun, zwar noch in mein Leben, aber 
nicht mehr in mein Herz.
Wenn man so will, ist Griechenland sicherlich mein 
persönlichster Film. Es ist der Film, in dem ich am 
meisten von mir selbst und meinem Innenleben 
hergegeben habe. Es gibt auch einige Szenen, die 
mich beim Spielen und Ansehen dann so berührt 
haben, weil sich Fiktion und Realität auf
eine Art und Weise vermischt haben, dass ich gar 

nicht anders konnte, als sozusagen den Motor zu 
schmieren: in Form von vielen, vielen Tränen...

Wenn man schöne Landschaften im Film sieht, 
möchte man ja immer wissen, wo gedreht wur-
de. Verraten Sie uns die Locations?
STIPSITS: Gedreht wurde auf den Inseln Milos und 
Kimolos, das hatte vor allem produktionstechni-
sche Gründe. Wir arbeiteten mit einer griechischen 
Filmfirma vor Ort zusammen und auch infrastruk-
turell war die Auswahl dieser Inseln besser, sie sind 
klein, aber es gibt gute Stromversorgung und Infra-
struktur für Filmdrehs. 

Im Film ist die Musik sehr zentral. Woher kommt 
die Liebe der Filmfigur und wohl auch Ihre per-
sönliche zum Austropop?
STIPSITS: Die österreichische Musik - Austropop ist 
ja immer so ein abwertender Begriff - war für mich 
immer Wegbegleiter. Ursprünglich bin ich sicher 
von meinen Eltern geprägt, die große Georg Dan-
zer-Fans waren und sehr viel österreichische Musik 
gehört haben. Das hat mich von Kindheit an beglei-
tet. Georg Danzer hat einmal gesagt, „Es ist schön, 
dass man in der Sprache schreibt, in der man auch 
träumt“. Ich glaube genau aus dem Grund hat mich 
Dialektmusik wohl immer berührt. Und ich habe 
auch oft die Erfahrung gemacht, dass man, wenn 
man in einer Runde mit einer „Klampfn“ zusammen-
sitzt, dann doch eher die österreichischen Lieder 
spielt und miteinander singt, als z.B. eine Nummer 
von Justin Bieber. 
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Mut zum Risiko
Schon zum 2. Mal wurde ein Film der jungen Wiener Produktionsfirma Panama Film zur Berlinale eingeladen. 
Mit der Sportdoku „Stams“ wollen Lixi Frank & David Bohun einen anderen Blickwinkel auf  die Welt des 
Leistungssport liefern. Wieviel Mut es braucht, ungewöhnliche Filme zu produzieren und wie ÖFI+ auch für 
jüngere FilmemacherInnen eine Chance bietet, erzählet das Produktionsduo im FSM-Interview. 

Der von Ihnen produzierte Dokumentarfilm 
„Stams“ feiert bei der Berlinale seine Weltpre-
miere. Was erwarten Sie sich davon?
DAVID BOHUN: Wir hatten das Glück, schon mit 
unserem ersten Film, The Trouble with Being Born 
von Sandra Wollner, zur Berlinale eingeladen zu wer-
den. Solche Teilnahmen, in diesem Fall sogar noch 
mit dem Spezialpreis der Jury im Encounters Wett-
bewerb ausgezeichnet, sind selbstverständlich ganz 
wichtige Sichtbarmacher, speziell für eine junge 

Produktionsfirma. Man erhält nationale, wie interna-
tionale Sichtbarkeit. Aber natürlich ist es auch eine 
große Wertschätzung der Filme und unserer Arbeit. 
LIXI FRANK: „The Trouble with Being Born“ war et-
was ganz Besonderes, weil er der Abschlussfilm von 
Sandras Studium an der Filmakademie Baden-Würt-
temberg war. Mit dem Team, der ZDF-Koproduktion 
und dem unbedingten Willen von Sandra, diesen 
Film zu drehen, hat sich alles zu einem positiven 
Ganzen gefügt. Sie erlangte mit der Teilnahme > 
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ein ungeheures Standing in Österreich und Deutsch-
land, wie auch international, und für uns war es das 
richtige Projekt zur richtigen Zeit. 
BOHUN: Zurück zum Film Stams: Das Projekt, das 
auf einer Idee von Sebastian Brameshuber fußt und 
von Regisseur Bernhard Braunstein umgesetzt wur-
de, haben wir bereits 2017 als „Gründungsprojekt“ 
unserer Firma entwickelt, noch bevor wir an „The 
Trouble with Being Born“ gearbeitet haben. Die 
Dreharbeiten fanden schließlich von April 2019 bis 
Juli 2021 statt und wurden durch Corona für fast ein 
ganzes Jahr unterbrochen. 
Für uns war eine Grundvoraussetzung, den Doku-
mentarfilm in völliger Unabhängigkeit und von jeg-
lichem Einfluss der Schulleitung herzustellen. Dies 
war nur möglich, weil wir von Anfang an sehr offen 
mit dem Direktor von Stams, Arno Staudacher, über 
unser Vorhaben und die Herangehensweise gespro-
chen und uns dadurch eine starke Vertrauensbasis 
erarbeitet haben. 

FRANK: Es war uns sehr wichtig, Bernhard als Regis-
seur für dieses Projekt zu gewinnen, da er uns schon 
vorab mit seinem Film „Atelier de Conversation“ be-
geistert hat. Seine Stärke liegt in der feinen Beob-
achtung von Menschen und seinem konzentrierten 
Blick auf unsere Gesellschaft. Er hat für dieses doch 
recht klassische „Sportthema“ eine sehr cineastische 
Herangehensweise gewählt und gemeinsam mit Ka-
meramann Serafin Spitzer Bilder geschaffen, die in 
der Sportberichterstattung so nicht zu sehen sind. Er 
wählte auch für die Erzählung ein anderes Narrativ als 
jenes des klassischen Sportfilms von Sieg und Nieder-
lage. Uns ist es immer wichtig, dass die Filme nicht 
nur inhaltlich, sondern auch formell für sich sprechen. 

Was verstehen Sie darunter?
FRANK: Wir möchten mit Filmemacher:innen zu-
sammenarbeiten, die sich ihren Projekten mit einer 
individuellen Handschrift annähern und dabei ei-
nen unerwarteten und originären Blick auf die Welt 
richten. Wichtig ist uns dabei auch die Zusammen-
arbeit mit internationalen Produktionsfirmen, die 
unseren Enthusiasmus für das Kino teilen, wie zb. 
der deutschen Produktionsfirma The Barricades, mit 
denen wir nach „The Trouble with Being Born“ und 
„Die Theorie von Allem“ nun schon den dritten 
Film zusammen umsetzen. 

BOHUN: Wir wollen das Mut zum Risiko bei 
Regisseur:innen fördern und sie ermutigen, ihre 
filmische Handschrift (weiter) zu entwickeln, sowie 
eine gewisse Form an Radikalität beizubehalten. 
Wir suchen Projekte, von denen wir auf ganzer Linie 
überzeugt sind, denn nur sie haben die Chance, die 
Hürde bei Fördergeber:innen und später auch beim 
Publikum zu nehmen. 
Aber es geht uns schon sehr darum, die eigene 
Handschrift kenntlich zu machen. Idealerweise zu-
erst über den formellen Zugang und dann über den 
Inhalt. Und natürlich um die Regiepersönlichkeit. 
Wir versuchen jedes Projekt, das an uns herange-
tragen wird, unter diesen Aspekten zu untersuchen 
und dann entscheiden, ob es zu uns passt, ob wir 
das machen wollen. Die Kernfrage ist immer: Was 
möchte die Person wie erzählen?

FRANK: Ein gutes Beispiel dafür ist Die Theorie 
von Allem, unsere erste große Koproduktion mit 
Deutschland und der Schweiz. Von Anfang an war 
es uns wichtig, bei dem Projekt von Timm Kröger 
dabei zu sein, weil wir von seiner filmischen Heran-
gehensweise überzeugt waren: Ein Film, der in den 
60er Jahren spielt, Anleihen an historische Filmrefe-
renzen (Hitchcock, Welles, Lang) nimmt und einem 
modernen Mystery-Plot folgt. Dabei erschafft Timm 
Kröger aber etwas gänzlich Eigenständiges, das wir 
so noch nie gesehen haben. Obwohl der Film in-
haltlich in der Schweiz spielt, haben wir versucht, 
alle Motive, bei denen wir die Möglichkeit sahen, in 
Österreich zu erzählen. Für die Finanzierung haben 
wir auch unser Referenzgeld von „The Trouble With 
Being Born“ verwendet. 

Inwieweit bringen Sie sich als ProduzentInnen 
ein?
BOHUN: Wir steigen bei neuen Projekten zu-
meist sehr früh im Entwicklungsprozess ein, 
wodurch ein sehr intensiver Austausch mit den 
Filmemacher:innen entsteht. Als ProduzentInnen 
wollen wir an allen Entwicklungsprozessen be-
teiligt sein, ohne unsere Meinung aufzuzwingen. 
Aber der gemeinsame Austausch und die Gewiss-
heit, am gleichen Strang zu ziehen, ist uns sehr 
wichtig und auch notwendig, wenn man gemein-
sam über mehrere Jahre gemeinsam an einem Pro-
jekt arbeitet. Die oben angesprochene Hürde der 
Förderstellen verlangt auf jeden Fall jedes Mal aufs 
Neue eine sehr umfangreiche und nahezu perfekte 
Einreichung. 

FRANK: Gleichzeitig sind wir offen für alles Neue, 
es muss z.B. nicht immer sein, dass man mit einem 
klassischen Drehbuch arbeitet. Nachdem wir beide 
aus dem Dokumentarfilm kommen, sind wir über-
zeugt, dass man auch mit reduzierteren Ansätzen 
einen Spielfilm drehen kann. Wir machen ja auch 
einige „Hybridfilme“ bei denen sich Fiktionales und 
Dokumentarisches stark vermischen, wie bei den 
neuen Projekten von Sebastian Brameshuber, ei-
nem Roadmovie entlang der Westautobahn, oder 

Lixi Frank & David Bohun
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Elsa Kremser und Levin Peter, einer unmöglichen 
Liebesgeschichte zweier Außenseiter in Belarus. 

BOHUN: Für uns steht nicht das Thema oder zu er-
zielende Zuschauerzahlen im Vordergrund, sondern 
dass wir Filme produzieren wollen, die im Idealfall in 
den Zuschauer:innen nachwirken und sie über die 90 
Minuten hinaus begleiten. Das ist eigentlich immer 
das schönste Feedback, wenn die Zuseher:innen sa-
gen: „Mich hat der Film noch länger beschäftigt.“ 
Dabei wollen wir aber gleichzeitig niemanden aus-
schließen, sondern dazu einladen, sich nicht nur auf 
herkömmliche Sehmuster zu stützen und sich neu-
en Interpretationen zu öffnen.
FRANK: Um es anhand von Stams zu beschreiben: 
Wir versuchen mit diesem Film sicherlich aufgrund 
des Themas ein größeres Publikum zu erreichen, 
aber natürlich wollen wir nicht eine herkömmliche 
Erfolgsgeschichte erzählen, sondern einen Film, der 
das Innere zeigt und zum Kern vordringt. Und trotz-
dem möchten wir es schaffen, dass der Film im Ide-
alfall zu einer Reflektion und Veränderung beiträgt, 
je mehr Leute ihn sehen, desto mehr wird über The-
men wie zb. Leistungsdruck diskutiert werden. 

Sie arbeiten zT. auch mit sehr jungen Regisseu-
rinnen zusammen. Wie finanzieren sie deren 
Projekte?
FRANK: Uns ist es auch wichtig, den Projekten ein 
gewisses Momentum zu verleihen, bei manchen 
Projekten braucht es vielleicht auch mal einen An-
satz, der nicht zu lange in der Entwicklung verharrt. 
Es gibt da einigen Nachwuchs, der das kann, mit 
einem kleinen Budget wunderbare, treffende, fil-
mische Beobachtungen abzuliefern, die dann auch 
nicht so lange in der Finanzierung brauchen. 

BOHUN: Abgesehen von dem generell zu erwarten-
den produktiven Impact des neuen Finanzierungs-
modells ÖFI+ für Spielfilme und internationale Kopro-
duktionen, verspricht es auch die Chance, Projekte in 
einem unteren Budgetsegment herstellen zu können, 
also alles, was unter ca. 600.000,- liegt und zb. mit 
BMKÖS als Basisfinanzierung. Vor allem für Spielfilme 
war das davor beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. 
Natürlich gilt das nur für eine Handvoll Projekte, die 
überhaupt so umgesetzt werden können. Eines da-
von ist zum Beispiel aktuell der Film „Witterungen“ 
von Lilith Kraxner und Milena Czernovsky, bei dem 
wir gerade kurz vor Drehbeginn stehen. 

FRANK: Was aber nach wie vor fehlt, ist der mit-
telbudgetierte Bereich zwischen 600.000,- und 1,2 
Mio. Euro, im Speziellen für Nachwuchs. An so einer 
Nachwuchsförderung arbeiten wir aber gerade in-
tensiv in einer Arbeitsgruppe mit Lena Weiss und 
Dominik Tschütscher. 

Was haben Sie als nächstes geplant?
FRANK: Derzeit befinden wir uns in der Fertig-
stellung von »Die Theorie von Allem« von Timm 
Kröger und in der Vorproduktion von »Der grüne 

Wellensittich« von Elsa Kremser und Levin Peter so-
wie von »Bei aktueller Verkehrslage« von Sebastian 
Brameshuber. Außerdem entwickeln wir gerade 
den dritten Langspielfilms von Sandra Wollner, ei-
ner neuerlichen Koproduktion mit Deutschland. Der 
Film soll in Österreich, Deutschland und Spanien 
gedreht werden. 

BOHUN: Und wir arbeiten aktuell sehr hart daran, 
dass zum Kinostart von STAMS ab 3. März möglichst 
viele Menschen in Österreich ins Kino kommen!

filmbiz 

STAMS
Stams ist Österreichs erfolgreichstes Elite-Internat 
für Wintersport, in dem jedes Jahr aufs Neue jun-
ge Sportler:innen von Olympia träumen. Der Weg 
dorthin ist lang und risikoreich, physisch, wie men-
tal. Wer hat die Kraft und das Durchhaltever- mö-
gen? Ein Jahr hinter den Kulissen von Stams, einem 
Ort voller Hoffnungen und Rückschläge. Ganz nah 
und mit großer Empathie folgt STAMS den Jugend-
lichen durch die Höhen und Tiefen eines Schul-
jahres und zeigt, was es bedeutet, sich in jungen 
Jahren für eine Sportkarriere zu entscheiden.

Regisseur Bernhard Braunstein blickt ein Jahr lang 
hinter die Kulissen von Stams und zeigt den penibel 
getakteten Alltag aus hartem Training, Unterricht, 
spärlicher Freizeit und Internatsleben. 

(Österreich 2023, 97 Min.) 

Regie: Bernhard Braunstein
Buch: Bernhard Braunstein, Lixi Frank
Kamera: Serafin Spitzer
Ton: Nora Czamler, Axel Traun, Tong Zhang
Schnitt: Roland Stöttinger
Produktion: Panama Film KG
Produzent:innen: Lixi Frank, David Bohun

Gefördert von: 
Österreichisches Filminstitut, ORF Film/
Fernsehabkommen, Filmstandort Austria, 
Land Salzburg, Cine Tirol, Stadt Salzburg, 
FISA Comeback Zuschuss für Film- und 
TV-Produktionen 
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Kinofilmstarts Februar/März 

26./27.01.

Caveman (Constantin)
The Son (Constantin)
Igor Levit - No Fear (Filmdelights)
Close (Polyfilm)
Die Drei??? - Erbe des Drachen (Sony)
In der Nacht des 12. (Filmladen)

1.-3.02.

Ein Mann namens Otto (Sony)
Plane- gemeinsam überleben oder alleine 
sterben (Constantin)
Die Frau im Nebel (Filmladen)
Aus meiner Haut (Filmladen)
Holy Spider (Alamode)
Human Flowers of Flesh (Filmgarten)
Wakanda Forever (Disney)

9./10.02.

Maurice der Kater (Constantin)
Magic Mike’s last dance (Warner)
Die Aussprache (UIP)
Till - Kampf um die Wahrheit
Final Cut of the Dead (Filmladen)
Der Geschmack der kleinen Dinge (Filmladen)
Luanas Schwur (Einhorn)
25 Jahre Titanic (Disney)

16./17.02.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania 
(Disney)
Perfect Addiction (Constantin)
Einmal schwerelos und zurück (Polyfilm)
Knock at the Cabin (UIP)
Mumien- ein total verwickeltes Abenteuer 
(Warner)
Einmal schwerelos und zurück
Lass mich fliegen (Polyfilm)

23./24./25.02.

Griechenland (Filmladen)
Wann wird es endlich wieder so, wie es nie 
war (Warner)
Wo ist Anne Frank (Polyfilm)
What’s love got to do with it?
Missing (Sony)
Rosy- aufgeben gilt nicht (Filmladen)
Signs of War
Harold and the purple crayon
Disney Mitmach Kino

2./3.03.

Stams (Stadtkino)
Dungeons & Dragons (Constantin)
Sonne und Beton (Constantin)
Tár (UIP)
Creed III (Warner)
Empire of Light (Disney)
One for the road
Sterne unter der Stadt (Filmladen)

9./10.03.

The Fabelmans (UIP)
Der Pfau (Constantin)
Zusammenleben (Filmladen)
Saint Omer
Die Eiche (Filmladen)
Akropolis Bonjour - Monsieur Thierry macht 
Ferien (Polyfilm)

16./17.03.

Trauzeugen (Constantin)
Die unwahrscheinliche Pilgerreise des 
Harold Fry (Constantin)
Lass mich fliegen (Polyfilm)
Aquaman and the lost Kingdom
The Linie
Das Blau des Kaftans
65 (Sony)
Shazam (Warner)

23./24. 03.

John Wick: Kapitel 4 (Constantin)
Der vermessene Mensch (Constantin)
Tagebuch einer Pariser Affäre (Polyfilm)
The Super Mario Bros. Movie
Meine Schwester, ihre Hochzeit und ich 
Tagebuch einer Pariser Affäre
Lars Eidinger: Sein oder Nichtsein (Filmladen)

30./31.03.

Maigret (Polyfilm)
Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben
Sisi & ich
Feminist WTF (Stadtkino)
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Imperialer Empfang für Sisi 
zum Staffelstart 

Kurz vor Weihnachten wurde in Schönbrunn auf  Einladung 
der RTL-Vermarktungstochter IP Österreich der rote Teppich 
in kaiserlicher Manier ausgerollt.
Lange Zeit galt Elisabeth von Österreich-Ungarn, 1837 als 
Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach in Bayern geboren, 
als Kaiserin der Herzen. Seit Dominique Devenport ihre 
kaiserliche Hoheit in der gleichnamigen Eventserie verkörpert, 
die unter der Regie von Sven Bohse beim Cannes Series Festi-
val im Oktober 2021 Premiere feierte, kann sich Sisi auch die 
Krone der Quotenkaiserin aufsetzen.
Zur Weltpremiere der zweiten Staffel gab sich Devenport nun 
gemeinsam mit ihrem „Franzl“, gespielt von Jannik Schü-
mann, die Ehre und lud gemeinsam mit dem Reichweitenver-
markter IP Österreich unweit des Schlosses Schönbrunn zur 
majestätischen Vorführung und Premierenfeier in das Park-
hotel Schönbrunn, wo die heimische Kommunikations- und 
Medien-Gefolgschaft bereits Spalier stand.
„Ganz im Sinne der populären Kaiserin, die zu ihrer Zeit ein Medien-Star 
und Role Model war, wird die zweite Staffel ein multimediales Reich-
weiten-Ereignis: auf  RTL+, im Free TV, auf  YouTube und als Podcast 
sowie in sozialen Medien. Reichweite auf  allen Kanälen, wem Reichweite 
gebührt: Sisi ist eine Quotenkaiserin und das freut insbesondere unsere 
Werbekundinnen und -kunden“, so IP-Österreich-Geschäftsführer 
Walter Zinggl bei der Premiere.

Disney ist 100

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der The Walt Disney 
Company im Jahr 2023 werden die Bereiche Disney Consu-
mer Products, Games und Publishing neue Kollektionen und 
Erlebnisse vorstellen, mit denen Disney 100 Years of  Wonder 
gefeiert werden. 
Als größtes Ereignis seiner Unternehmensgeschichte, feiert 
Disney100 den Einfluss von Disneys einzigartigem Storytelling 

und Erlebnissen auf  die globale Kultur und das Publikum, 
zusammen mit Kreativen und allen Mitarbeitenden, die diese 
Geschichten zum Leben erweckt haben. Über das umfangrei-
che Portfolio seiner beliebten Marken hinweg, können Fans 
weltweit ganz besondere Attraktionen, Produkte, Veranstal-
tungen, Filme, TV-Stunts, Livestreams, Ausstellungen erleben. 
Disney100 wird die Vergangenheit würdigen und die Gegen-
wart feiern, blickt aber ebenso in die Zukunft der nächsten 
100 Jahre, in der das Unternehmen ein hoffentlich ganz neues 
und ebenso wunderbares Disney Universum schaffen wird für 
Familien und Fans auf  der ganzen Welt. Unter #ShareThe-
Wonder und #Disney100 können alle ihre Lieblingsmomente 
mit anderen teilen.

Die LegoGroup und Disney werden das Jubiläum das ganze 
Jahr über feiern und laden Familien dazu ein, die Faszination 
des Geschichtenerzählens, der Fantasie und des kreativen Spiels 
zu teilen. Darüber hinaus können Fans 100 Jahre Disney mit 
einer unglaublichen Reihe von neuen Kooperationen feiern, die 
im Laufe des Jahres 2023 auf  den Markt kommen. Die Kol-
lektionen umfassen Mode- und Accessoiremarken wie Coach, 
Schuhmarken wie Adidas, namhafte Schmuckhersteller wie 
Pandora und Spielzeughersteller wie Mattel, Hasbro und Funko.

Neues Programm für Kiddies

CANAL+ hat sein Angebot mit einem “Kids-Corner” auch für 
die jüngsten Abonnent:innen erweitert. Das Programm reicht 
von der derzeit erfolgreichsten Kinderserie, Peppa Wutz, bis 
hin zu Klassikern wie Bob, der Baumeister oder Teletubbies 
und der Zeichentrick-Interpretation von Sissi, die Kaiserin. 
Anfang 2023 kommen noch viele weitere Serien wie z.B. PJ 
Mask, Cocomelon oder My Little Pony hinzu.

media

Walter Zinggl, Dominique Devenport, Jannik Schümann

Die Gelbhelme haben schon einige Generationen erfreut
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Verfilmung eines Kultromans

Basierend auf  Frank Schätzings 
gleichnamigem Bestseller entstand 
„Der Schwarm“ als internationa-
le TV-Koproduktion, bei der die 
österreichische Regisseurin Barbara 
Eder für vier von acht 45-minütigen 
Folgen im Regiesessel Platz nahm. 
Showrunner Frank Doelger („Game 
of  Thrones“) und Frank Schätzing 
haben den Roman gemeinsam zur 
Serie adaptiert. Als Teil der hoch-
karätigen Besetzung sind in den 
Hauptrollen u. a. Leonie Benesch, 
Cécile de France, Alexander Karim, 
Joshua Odjick, Barbara Sukowa, 
Krista Kosonen, Rosabell Laurenti 

Sellers, Takehiro Hira, Klaas Heufer-Umlauf, Oliver Masucci 
und aus Österreich Eidin Jalali, Franziska Weisz und Andrea 
Guo, in weiteren Rollen zu sehen.

Kurzinhalt:
Was passiert, wenn die Natur zurückschlägt? In verschiedenen 
Regionen der Welt scheint vom Meer plötzlich eine unbe-
stimmte Gefahr auszugehen. Eine Handvoll internationaler 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter erkennt einen größe-
ren Zusammenhang zwischen den Ereignissen und stellt eine 
These auf, die an den Grundfesten der menschlichen Zivilisa-
tion rüttelt: Da draußen, in großer Tiefe, gibt es intelligentes 
Leben, das älter und mächtiger als die Menschheit ist und das 
sich nun zu wehren beginnt.
Ab 6. März auf  ORF1

Zum Serienstart erscheint das Buch in einer Sonderausgabe.
Vor fast 20 Jahren wurde Frank Schätzings Thriller Der 
Schwarm erstmals auf  der Frankfurter Buchmesse vorgestellt 
- der Beginn einer einzigartigen Erfolgsgeschichte und der 
Anlass für diese Jubiläumsausgabe. 
Limitierte Sonderausgabe mit einem Bonuskapitel sowie einem 
aktuellen Essay von Frank Schätzing. In neuer, hochwertiger 
Ausstattung mit fünf  herausnehmbaren Illustrationen (je 11 x 
19 cm) der Künstlerin Isabel Seliger.
Frank Schätzing: Der Schwarm (Kiwi) Euro 50,-

IP Österreich dehnt sein 
Addressable TV-Portfolio aus

Der crossmediale Reichweitenvermarkter IP Österreich dehnt 
sein Addressable TV-Portfolio für den Switch-In-Spot weiter 
aus.Dieser stand vorerst nur für den Sender RTLZWEI zur 
Verfügung. Nun wurde das Angebot um die Sender RTL, 

RTLup, NITRO, VOX, ntv, LT1 und schauTV erweitert und 
damit die Reichweite für IP-Kunden enorm erhöht. Als First 
Mover für das ausgeweitete Switch-In-Spot-Angebot konnte 
der Kunde Drei Österreich gewonnen werden.
Der 10-sekündige Spot zur Xmas Consumer-Kampagne wurde 
gemeinsam mit UM PanMedia und deren programmatischen 
Special Unit Matterkind gebucht und von Mitte November bis 
Mitte Dezember 2022 rein programmatisch ausgesteuert.
Michael Pernkopf, Online Sales Manager bei der IP Öster-
reich: „Addressable TV ist für viele Werbetreibende schon seit Langem 
eine Möglichkeit, das Beste aus der TV- und Online-Welt zu verbinden. 
Durch exakte Adressierbarkeit und vielfältige Targeting-Optionen erlebt 
der Kunde einen Reichweiten-Boost im RTL-Universum. Hier sehen wir 
großes Potenzial für unsere Kunden und für uns als IP Österreich.“
Der Addressable TV Switch-In-Spot bietet volle Aufmerk-
samkeit für Bewegtbild während des Umschaltvorgangs im 
Programmumfeld. Die Spot-Ausspielung erfolgt während des 
Ein- bzw. Umschaltvorgangs und wird ins laufende Programm 
eingeblendet. Dabei wird der Spot in einen redaktionellen 
Rahmen gebettet und legt sich für kurze Zeit über das lineare 
Programm. Ein Countdown zählt die Zeit bis zum Ende des 
maximal 10 Sekunden langen Spots herunter. Der Switch-In-
Spot ist interaktiv gestaltbar und kann nach verschiedenen 
Targeting-Kriterien ausgesteuert werden. Zudem erlaubt er 
Kontaktklassenmanagement.

Podcast: On the RoadCast

Glitzer, Glamour und end-
lose Partynächte mit nichts 
außer Sex, Drugs und pu-
rem Rock’n’Roll – darum 
geht’s wenn eine Band auf  
Tour ist, oder?
Die beiden Hosts des 
Podcasts Hosts Conni 
(berüchtigter Rotschopf, 
hingebungsvolle Ton- und 
FOH-Technikerin) und 
Vicky (resolute, aber 
freundliche Tourmanage-
rin und Mercherin) wissen 
wovon sie sprechen, wenn 
sie aus den Ups- and Downs der Live-Musikwelt erzählen. 
Im „On the RoadCast“ Podcast erzählen ihre Gäste, die aus allen 
Bereichen der Musikindustrie kommen, von haarsträubenden 
Momenten, bizarren Unfällen auf  Highways und Festivals in der 
ganzen Welt, von unvergesslichen, großartigen Erinnerungen, 
aber auch von komischen und schockierenden Tour-Erlebnissen.
Man erfährt, was es bedeutet Zeit ,on the road’ zu verbrin-
gen, wie ein typischer Tag auf  Tour aussieht (soweit so etwas 
wie „typisch“ in diesem Fall überhaupt existiert) und welche 
Fäden gezogen werden müssen, um Rockshows, Konzerte und 
Festivals erfolgreich auf  die Beine zu stellen - und wie man es 
schafft, sie zu überleben!

Serie: „Der Schwarm“

Conni & Vicky immer on the road
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Nach gesetzlicher Einrichtung des soge-
nannten „Exzellenzbonus“ bei dem jährlich 
mit 13,5 Millionen Euro dotierten Fernseh-
fonds Austria, hat die beim Fachbereich 
Medien der Rundfunk und Telekom Regu-
lierungs-GmbH (RTR Medien) eingerich-
tete Fernsehfilm-Förderstelle heute neue 
Richtlinien veröffentlicht, die dem Ziel ei-
ner Stärkung des Filmstandortes maßgeb-
lich Rechnung tragen. Zu Jahresbeginn hat 
der Gesetzgeber mit dem Exzellenzbonus 
des Fernsehfonds Austria in Kombination 
mit dem Filmfördermodell FISA+ ein An-
reizmodell beschlossen, das internationale 
Produktionen nach Österreich holen und 
nationale Produktionen unabhängiger 
Produzent:innen stärken soll.

„Durch die kombinierte Aufteilung der Mittel zur För-
derung von internationalen Filmen und Serien sowie 
österreichischer TV- und Streamingproduktionen 
zwischen FISA+ und dem Fernsehfonds Austria, kön-
nen wir mit den Bedingungen unserer Richtlinien zur 
Vergabe des Exzellenzbonus starke Anreize schaffen, 
um die großen Produktionen zu einem Höchstmaß an 
Wertschöpfung in Österreich zu motivieren. Damit un-
terstützen wir die Ziele des neuen Gesetzespaketes zur 
Stärkung des Filmstandortes Österreich und die Wir-
kung der Förderung FISA+ maßgeblich“, sagt Wolf-
gang Struber, Geschäftsführer der RTR Medien. 
„Zugleich bleiben uns durch die Neuregelungen künf-
tig mehr Mittel, um Serien- und Dokumentar-Projekte 
österreichischer Produktionsfirmen zu ermöglichen 
und damit die Vielfalt unserer Produktionslandschaft 
zu erhalten“, so Struber weiter.

Der Exzellenzbonus fördert Produktionen mit bis zu 
10 % der in Österreich investierten Aufwendungen, 
wenn beispielsweise die österreichischen Kosten 
mindestens 50% des Gesamtbudgets betragen, der 
Hauptanteil der Drehtage in Österreich stattfindet 
oder die Mehrheit des Stabs in Österreich beschäftigt 
ist. „Unser Kriterienkatalog umfasst 12 derartige Bedin-
gungen mit Österreich-Bezug, von denen mindestens 
vier erfüllt sein müssen“, erläutert Wolfgang Struber. 
„Zusammen mit der FISA+ Förderung können die Pro-
duktionen so eine Förderung von bis zu 40 % der Öster-
reich-Kosten erlangen. Das ist ein starkes Argument.“

Eine Förderung durch den Exzellenzbonus ist zu-
dem mit den grundsätzlichen Richtlinien des Fern-
sehfonds Austria verbunden, die in hohem Maß die 
Rechte unabhängiger Produzent:innen im Verhält-
nis zu den koproduzierenden Fernsehveranstaltern 
stärken und ihnen damit deutlich bessere Verwer-
tungsmöglichkeiten gewährleisten. Dies ist in Ös-
terreich einzigartig und liegt auch international 
über den durchschnittlichen Standards.

Auch hinsichtlich der bisherigen Förderung der Ge-
samtherstellungskosten einer Produktion, wurden 
die Kriterien für einen erhöhten Satz über 20 % der 
Kosten hinaus auf bis zu 30 % aus Fernsehfonds Aus-
tria gemäß den gesetzlichen Vorgaben des § 27 Abs. 
6 KommAustria-Gesetzes konkretisiert. Das Gesetz 
nennt dazu beispielhaft das Vorliegen eines heraus-
ragenden österreichischen Beschäftigungseffektes, 
die Umsetzung technischer Innovationen bei der 
Produktion oder besondere Verwertungs- und Ver-
marktungsmaßnahmen.

„Unser Kriterienkatalog für die erhöhte Förderung 
aus dem Fernsehfonds Austria sieht ebenfalls über-
durchschnittliche Wertschöpfungs- und Beschäf-
tigungseffekte in Österreich vor oder verlangt die 
überdurchschnittliche, finanzielle Beteiligung von 
Fernsehveranstaltern als Koproduzenten sowie inter-
nationale Beteiligungen“, beschreibt Struber mögli-
che Pluspunkte für eine erhöhte Förderung. „Auch 
eine mehrheitlich weibliche Besetzung wesentlicher 
Stabfunktionen wie Regie, Kamera, Ton, Schnitt, Dreh-
buch, Musik, Herstellungsleitung und Produktionslei-
tung wäre in diesem Zusammenhang besonders posi-
tiv zu bewerten.“

Darüber hinaus können besondere Verwertungs-
maßnahmen zur Förderung eingereicht werden. So 
kann die Herstellung barrierefreier Fassungen für 
hör- oder sehbehinderte Menschen mit bis zu 80 % 
der Kosten bzw. mit maximal 10.000 Euro gefördert 
werden, fremdsprachige Fassungen mit 50 % bzw. 
maximal 30.000 Euro und die Präsentation der Pro-
duktionen bei internationalen Filmfestivals, Film-
messen und Wettbewerben mit 50 % der Kosten 
bzw. mit maximal 30.000 Euro. Derartige Maßnah-
men sind am Markt üblicherweise auch nur schwer 
zu refinanzieren.

Fernsehfonds Austria: 
neue Richtlinien
Neue Richtlinien der RTR-Fernsehfilmförderung regeln Zusammenarbeit mit FISA+ und betonen Rechte 
der Produktionsfirmen.

Wolfgang Struber
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Die Pandemie war der Booster und hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, gänzlich 
verändert. Da immer mehr Unternehmen hybride und Remote-Arbeitsmodelle ein-
führen, sehen sich Organisationen mit vielen Herausforderungen konfrontiert, wenn 
sie eine überzeugende digitale Arbeitsumgebung schaffen wollen. Gerade wenn 
Unternehmen stark wachsen, virtuell neue Mitarbeiter:innen einstellen und sich 
diese aber noch nie persönlich kennengelernt haben. Ich höre oft von Unternehmen 
zu dem Thema - und das ist die sich zu stellende Frage -, wie eine digitale Unter-
nehmenskultur, für mich der zentrale Erfolgsfaktor eines Unternehmens, geschaffen 
werden kann.

In den letzten drei Jahren habe ich gelernt, dass die Schaffung einer Kultur nicht 
davon abhängt, wann, wo und wie Mitarbeiter:innen arbeiten. Vielmehr hängt die 
Unternehmenskultur von den Verhaltensweisen und Einstellungen ab, die Unter-
nehmen und ihre Führungskräfte jeden Tag fördern. Zentral dabei sehe ich die be-
wusste Gestaltung der digitalen Kommunikation, die Aspekte der sozialen Präsenz 
integrieren muss. Das erfolgt durch die Wahl der entsprechenden Kommunikations-
kanäle, durch Empathie und den Gebrauch einer emotionalen Rhetorik als Trigger 
einer Stimmung. 

Kultur wird durch eine Reihe von Symbolen, Geschichten und Überzeugungen de-
finiert, die Mitarbeiter:innen in Unternehmen teilen. In der Vergangenheit wurden 
diese in der Regel durch unsere Erfahrungen im Büro vor Ort geprägt. Kernelemente 
einer Unternehmenskultur entwickeln sich meist, einige davon sind wahrscheinlich 
bereits vorhanden. Und zwar unabhängig davon, ob Mitarbeiter:innen physisch im 
selben Raum zusammenarbeiten, von verschiedenen Teilen der Welt arbeiten oder 
sich auf einem schmalen Grat zwischen diesen beiden Optionen bewegen. 

Um den Grundstein für die virtuelle Kultur von Unternehmen zu legen, müssen Sym-
bole, Geschichten und Überzeugungen, die Mitarbeiter:innen übernehmen sollen, 
bewusst geschaffen werden. Ein virtueller Arbeitsplatz bietet sich für diesen Prozess 
an, da jeder nur einen Mausklick entfernt ist und sich so jeder Parameter der Un-
ternehmenskultur in kürzester Zeit in der gesamten Organisation verbreiten kann. 

Die größte Hebelwirkung beim digitalen Aufbau einer Unternehmenskultur erzielen 
für mich folgende drei Maßnahmen: 

Werte sind gut, wenn man sie hat. Verhaltensweisen sind ein Muss.

Viele Führungskräfte machen den Fehler, sich beim Aufbau ihrer Unternehmenskul-
tur zu sehr auf Werte zu konzentrieren. Werte sind ein Vorschlag, aber Verhaltens-
weisen sind eine Erwartung, die Mitarbeiter:innen motiviert, ihr gerecht zu werden. 
Die Definition von Unternehmenswerten hilft Mitarbeiter:innen zwar, ein umfassen-
des Verständnis für das, was wichtig ist, zu entwickeln, lässt aber meiner Erfahrung 
nach zu viel Raum für Interpretationen und bietet keinen klaren Rahmen. 

Verhaltensweisen hingegen sind greifbar und ermöglichen Mitarbeiter:innen - und 
klarerweise auch Führungskräften -, sich für die Erfüllung der von ihnen formulier-
ten Erwartungen verantwortlich zu machen. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Wenn wir zum Beispiel ein Schild mit der Aufschrift 
„Gute Autofahrer:innen nehmen Rücksicht auf andere“ sehen, dann drückt dies ein 
Werteverständnis aus. Aber es gibt immer noch Gesetze, die festlegen, welche Ver-
haltensweisen akzeptabel sind und welche nicht. 

Verhaltensweisen, die eine Unternehmenskultur ausmachen, müssen ver-
standen werden.

Um eine digitale Unternehmenskultur zu schaffen, müssen Unternehmen ihre be-
stehende Kultur an eine virtuelle Umgebung anpassen. 

Führungskräfte müssen die bereits vorhandenen Symbole, Geschichten und Über-
zeugungen identifizieren, die ihre derzeitige Kultur prägen, sowie die Verhaltenswei-
sen, die von ihnen bestimmt werden. Wenn beispielsweise im Unternehmen die Auf-
fassung vorherrscht, dass das Wohlwollen seitens der Unternehmensführung davon 
abhängt, dass das Microsoft-Teams-Symbol immer anzeigt, dass Mitarbeiter:innen 
„anwesend“ sind, werden sie diese Verhaltensweisen annehmen, die diese Auffas-
sung der Unternehmensführung unterstützen.

Geschichten müssen erschaffen und erzählt werden!

Ich bin davon überzeugt, dass Geschichten das stärkste Element einer Arbeitsplatz-
kultur sind. Sie verbreiten sich schnell in einem Unternehmen, verkörpern Werte und 
beeinflussen das Verhalten von Mitarbeiter:innen. Als Grundlage für eine neue digi-
tale Unternehmenskultur müssen die von der Unternehmensführung beschriebenen 
Verhaltensweisen mit der Schaffung neuer Geschichten verbunden werden, die mit 
der Zeit zu Überzeugungen werden. Daher ist die Kunst des Geschichtenerzählens 
von zentraler Bedeutung für die erfolgreiche Etablierung einer digitalen Kultur.

Die Unternehmenskultur ist eine der wichtigsten Determinanten für die Art und 
Weise, wie ein Unternehmen arbeitet. Klar ist für mich, der Weg zur gelungenen 
digitalen Unternehmenskultur ist jedoch eine Lernreise, die sich ständigen Evaluie-
rungsprozessen unterziehen muss.

www.reden-wir.at

Corporate Culture goes digital

REDEN-WIR.AT 
Ulrike Wittmann, Kommunikationsberaterin
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Österreicher/innen hören mehr 
als 3 Stunden Radio pro Tag
Radio bleibt weiter ein Massenmedium und erreicht die Menschen bis tief  ins Land hinein - das zeigen die Daten 
des aktuellen Radiotests. Als täglicher Begleiter erreicht das Radio rund 5,95 Millionen ÖsterreicheriInnen ab 
10 Jahren. Täglich hören mehr als 4,62 Millionen der österreichischen Gesamtbevölkerung zumindest ein Angebot 
aus der ORF-Radioflotte. 

Insgesamt verbringen die Österreicherinnen und 
Österreicher ab 10 Jahren täglich mehr als 3 Stun-
den (187 Minuten) mit dem Radio, die junge Alters-
gruppe 14 bis 49 mit 177 Minuten kaum weniger. 
Damit steigen die Hördauer und die Reichweite des 
Mediums Radio in dieser großen Zielgruppe der 
14-49-Jährigen. Mit einem Marktanteil von 68 % 
entfällt die überwiegende Mehrheit der Nutzungs-
zeit weiterhin auf die nationalen und regionalen Ra-
dioangebote des ORF, alle inländischen Privatradios 
zusammen erzielen 29 %. Auch in der werberelevan-
ten Zielgruppe 14-49 entfällt eine klare Mehrheit 
der Nutzungszeit auf die ORF-Radios.

ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher zu den Er-
gebnissen des aktuellen Radiotests: „Die verlässliche 
Information, die ausgezeichnete Unterhaltung und die 
musikalische Vielfalt der ORF-Radios begeistern täg-
lich 4,62 Millionen Österreicherinnen und Österreicher. 
Und über neue, digitale Empfangswege steigt die An-
zahl der Optionen, Radio zu hören – die Kraft des Ra-
dios ist ungebrochen, insbesondere auch bei Personen 
zwischen 14 und 49 Jahren.“

Ö3 wird von einem Millionenpublikum genutzt und 
ist damit Marktführer in Österreich: Durchschnittlich 
hören 2,43 Millionen der Österreicherinnen und Ös-

terreicher ab 10 Jahren täglich Ö3. Der Popsender 
erzielt einen Marktanteil von 29 %,. 55 Jahre nach 
seiner Gründung und im 25. Jahr nach dem flächen-
deckenden Start der Privatradios ist das Formatra-
dio mit seinen täglichen Reichweiten unverändert 
eines der täglich meistgenutzten Medien in Öster-
reich und erreicht mit seinem Programm eine riesi-
ge Zielgruppe der Jungen und jungen erwachsenen 
Menschen in ganz Österreich.

„Ein tolles Jahr für das österreichische Radio!“ kommen-
tiert Ö3-Programmchef Georg Spatt die gestiege-
ne Nutzungsdauer und die noch einmal größeren 
Reichweiten im Wettbewerbsmarkt. „Gratulation 
auch an alle Mitbewerber. Und natürlich freue ich mich 
vor allem über die starke Nr.1-Position von Ö3. Dieser 
Radiotest belebt die Sinne und das Geschäft“, ergänzt 
Spatt im Hinblick auf die immer größer werdende Viel-
falt am österreichischen Radio- und Audiomarkt.“

Inwieweit jüngere Turbulenzen Ausschlag auf das 
Hörerverhalten haben, ist noch unberücksichtigt, 
Tatsache ist, dass FM4 bundesweit signifikant zule-
gen konnte, während Radio NÖ verlor. 
Insgesamt bewegen sich die ORF Radios vor allem in 
der Zielgruppe 14-49 stabil auf hohem Niveau, mit 
einigen, wenigen Ausreißern.

Radiotest 2022_4 vs. 2021_4

Österreich gesamt
(Montag-Sonntag) Tagesreichweite   Marktanteil

 10+ 14-49 10+ 14-49

ORF Radios gesamt 58,2% (59,6%) 48,9% (48,9%) 68% (72%) 55% (60%)

Ö3 30,5% (30,9%) 35,5% (34,6%) 29% (30%) 35% (39%)

Privatsender Inland 29,2% (27,7%) 39,0% (35,6%) 29% (26%) 43% (38%)

ORF Regionalradios 26,1% (27,2%) 13,5% (12,8%) 31% (33%) 14% (15%)

Kronehit 11,1% (10,8%) 17,4% (16,6%) 8% (8%) 14% (15%)

Österreich 1 9,8% (10,2%) 5,5% (6,2%) 7% (8%) 3% (4%)

FM4 3,6% (3,2%) 5,2% (4,7%) 3% (2%) 4% (3%)

Radio Austria/A.Sbg/T 1,7% (1,3%) 2,5% (1,5%) 2% (1%) 2% (1%)

Ingrid Thurnher

Radiotest auf einen Blick:
Als Leitwährung für die 
Radioplanung – der Radiotest ist 
eine Reichweitenstudie, die die 
Radionutzung repräsentativ für 
die österreichische Bevölkerung 
ab 10 Jahren abbildet.

Da jüngere Zielgruppen immer 
schwerer telefonisch – sei es am 
Smartphone/Handy oder Festnetz 
– für ein Interview erreichbar 
sind, wurde mit 1.1.2022 im 
Radiotest erstmals eine „mixed 
method“ eingesetzt: von allen 
Interviews in der Zielgruppe der 
14-49jährigen werden nun 10 
Prozent mittels Online (CAWI) 
durchgeführt. Die restliche Stich-
probe wird weiterhin wie bisher 
telefonisch befragt (CATI). Durch 
diesen Methoden-Mix soll eine 
bessere Ausschöpfung in dieser 
Zielgruppe gewährleistet werden. 
Darüber hinaus wird seit 2022 die 
Gesamt-Fallzahl (10+) auf 24.000 
Interviews angehoben (2021: 
20.900 Interviews). Die Stichprobe 
ist nach Bundesländern dispropor-
tional verteilt, sodass es möglich 
ist, für jedes Bundesland valide 
Daten zu gewährleisten.

 Seit 2022 sind für den Radiotest 
nun drei Feldinstitute im Einsatz: 
GfK Austria (CATI), Market (CATI) 
und MindTake (CAWI).

Fo
to
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Mit 38,7 Prozent Tagesreichweite und 42 Prozent Markt-
anteil festigt die RMS TOP Kombi im aktuellen Radiotest 
in der Kern-Zielgruppe der 14 bis 49-jährigen in beiden 
Leistungswerten die Marktführerschaft. Damit liegt RMS in 
dieser Zielgruppe nicht nur österreichweit, sondern auch in 
7 Bundesländern in beiden KPIs deutlich vor dem Mitbe-
werb Ö3. In der Grundgesamtheit ab 10 Jahre erreichen die 
Privatsender der RMS TOP Kombi täglich über 2,2 Millionen 
Österreicher:innen. 

Bei der Tagesreichweite baut RMS in 8 von 9 Bundesländern 
die Reichweite kräftig aus, in der Bundeshauptstadt Wien 
beweist die RMS TOP Kombi mit 28,5 Prozent neuerlich die 
klare Spitzenplatzierung vor Ö3 (20,7 Prozent). Beim Markt-
anteil verzeichnet RMS in allen Bundesländern deutliche 
Zugewinne, national belegt die Privatradio-Kombi 42 Prozent 
Marktanteil (+ 5 Prozentpunkte) und liegt damit deutlich vor 
Ö3 (35 Prozent).

Radio ist das unverzichtbare Medium für die 
Konsument:innen und für die Werbewirtschaft: rd. 6 Millio-
nen Österreicher:innen nutzen pro Tag Radio, das entspricht 
einem täglichen Potenzial von 74,9 Prozent. Und Herr und 
Frau Österreicher hören im Schnitt 3 Stunden und 7 Minuten 
Radio pro Tag. Auch in der Kern- Zielgruppe der 14-49jähri-
gen Österreicher:innen nimmt Radio einen fixen Platz im Ta-
gesablauf  ein: 71,7 Prozent – das entspricht über 2,8 Millionen 
Hörer:innen – schalten Radio täglich ein. Ebenso ungebrochen 
ist die Attraktivität von Radio als Tagesbegleiter Nummer 1: 
pro Tag beträgt die Hörmenge in der mobilen Zielgruppe der 
14-49jährigen 177 Minuten (2021: 166 Minuten).

Ergebnisse aus dem Radiotest 2022_4 (Mo-So)

• Die RMS TOP Kombi ist mit 38,7 Prozent Tagesreichweite bei 
den 14-49jährigen Nummer 1 in Österreich unter allen Radio-
Angeboten
• Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 
14-49jährigen liegt bei 42 Prozent
• Die RMS TOP Kombi erzielt in Wien bei den 14-49jährigen 
eine Tagesreichweite von 28,5 Prozent und ist damit unangefoch-
ten Nummer 1
• Mit einem Marktanteil von 43 Prozent in der Bundeshauptstadt 
liegt die RMS TOP Kombi in der Kern-Zielgruppe überproporti-
onal vor dem Mitbewerb (Ö3: 26 Prozent)
• Sowohl bei der Tagesreichweite als auch beim Marktanteil ist die 
RMS TOP Kombi in 7 Bundesländern Marktführer
• Die RMS TOP Kombi erreicht täglich über 2,2 Millionen 
Österreicher:innen ab 10 Jahre
• Radio ist mit 74,9% Tagesreichweite und 187 gehörten Minuten 
weiterhin eines der beliebtesten Medien der Österreicher:innen ab 
10 Jahre

Joachim Feher, Geschäftsführer RMS Austria, über den aktuellen Radio-
test: „Das deutliche Plus in der Nutzungszeit und die konstante Reichweite zei-
gen die Unverzichtbarkeit von Radio im täglichen Alltag der Österreicher:innen. 
Und für uns führt der Weg weiter steil nach oben. 42% Marktanteil und ein 
Abstand von +7 Punkten zu Ö3 sind Traumwerte für die RMS TOP Kombi. 
Mit bester Performance unserer Sender, mit noch mehr Sendern, noch mehr 
Reichweite und das ohne Inflation belegen wir, dass wir ein einzigartiges und 
unschlagbares Angebot für Österreichs Werbewirtschaft 2023 sind.“

Siehe auch folgende Seite

RMS TOP etabliert sich als nationaler Marktführer

Quelle: Radiotest 2022_4 (n=24.000 ERW. 10+), GfK Austria, Market MindTake Feldarbeit, ISBA Auswertung und Radiotest 2021_4 (n=20.900 ERW. 10+); GfK Austria Feldarbeit, 
Ankordata Auswertung

Radiotest 2022_4 vs. 2021_4

Wien
(Montag-Sonntag) Tagesreichweite   Marktanteil

 10+ 14-49 10+ 14-49

ORF Radios gesamt 46,1% (45,9%) 35,8% (33,6%) 66% (68%) 50% (52%)

Ö3 20,3% (21,0%) 20,7% (19,1%) 24% (24%) 26% (26%)

Österreich 1 12,5% (12,8%) 7,7% (8,4%) 13% (14%) 6% (8%)

Radio Wien 11,8% (11,2%) 6,7% (5,9%) 17% (17%) 10% (10%)

Kronehit 9,2% (9,7%) 13,3% (14,2%) 9% (8%) 16% (17%)

88.6 5,9% (6,4%) 7,9% (8,5%) 6% (8%) 9% (13%)

Radio NÖ 5,2% (5,1%) 2,0% (0,8%) 6% (8%) 2% (1%)

Energy Österreich 4,9% (4,6%) 7,6% (6,8%) 3% (3%) 6% (6%)

FM4 3,8% (4,0%) 4,8% (5,5%) 3% (4%) 5% (7%) 

Radio Arabella 3,7% (3,7%) 3,2% (2,8%) 3% (4%) 2% (3%)

Radio Burgenland 2,2% (1,1%) 1,3% (0,3%) 3% (2%) 2% (0%)

98,3 Superfly 1,7% (1,2%) 1,9% (1,5%) 2% (1%) 2% (2%)

Radio Austria 1,6% (1,1%) 2,4% (1,0%) 2% (1%) 4% (1%)
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Dichter Nebel zu 
Jahresbeginn
Österreichs größter Privatradio-Vermarkter RMS feiert heuer - wie die Privatradios auch - 25jähriges Jubiläum. 
RMS-Geschäftsführer Joachim Feher im Film, Sound & Media-Interview über die Performance der heimischen 
Privatsender und die Prognosen für das noch junge Jahr 2023.

Wie resümieren Sie das letzte 
Jahr aus Sicht eines Audiover-
markters? 
JOACHIM FEHER: Das vergan-
gene Jahr war von multiplen 
Krisen geprägt - Corona, Ukrai-
ne-Krieg, massive Steigerungen 
der Energiekosten, hohe Infla-
tion - alles Themen, die Auswir-
kungen auch auf den privaten 
Konsum haben und damit den 
Kostendruck bei Auftraggebern 
der Werbewirtschaft erhöhen. 
Das wirkt sich naturgemäß sehr 
schnell auf den Werbemarkt aus. 
Trotz all dieser Problemstellun-
gen, hat die Mediengattung 
Radio hervorragende Karten und die RMS als Radio-
vermarkter aller österreichischen Privatradios punk-
tet besonders mit den Assets Flexibilität, Schnellig-
keit und hohe Kundenorientierung. Das hat dazu 
geführt, dass auch das Krisenjahr 2022 für die RMS 
ein umsatzmäßig sehr gutes war. Radiowerbung 
bietet für Auftraggeber auch in unsicheren Zeiten 
attraktive Möglichkeiten. Überschaubare Produkti-
onskosten und Schaltkosten/TKPs, die mit die güns-
tigsten aller Mediengattungen sind. 
Radio ermöglicht mit relativ wenig budgetären Auf-
wand eine immens hohe Reichweite aufzubauen 
und das innerhalb kürzester Zeit. Die hohe Flexibi-
lität und schnelle Verfügbarkeit sind ist natürlich 
auch große Vorteile.

Wie sehen Sie die Entwicklung für 2023?
FEHER: Es verstärkt viele Gründe, warum Audio-
werbung gerade jetzt sehr attraktiv ist. Die RMS hat 
seit dem letzten Sommer in der Tagesreichweite 
Ö3 überholt und erreicht in der Zielgruppe 14-49 
140.000 HörerInnen mehr als Ö3. Außerdem sind 
wir preisstabil, wir sind wohl eines von ganz weni-
gen Medien ohne Inflation.

Ein langer Weg nach nunmehr 25 Jahren 
Privatradio in Österreich - wieso ist das jetzt 
gelungen?

FEHER: Zum einen ist der Anteil 
der Menschen, die mit einem 
breiten Radio-Angebot auf-
gewachsen und nicht nur mit 
einem Sender sozialisiert sind, 
natürlich stark gewachsen. Zum 
anderen haben viele unserer 
Sender in den letzten Jahren 
hart an ihrer Performance gear-
beitet und viele Initiativen ge-
setzt, um ihren HörerInnen noch 
näher zu sein. Zudem ist auch 
die Senderzahl gewachsen.
Seit 1. Jänner diesen Jahres hat 
die RMS 50 Sender in der Ver-
markung und stetig kommen 
neue dazu, speziell aus dem Be-

reich DAB+. Die RMS bietet insgesamt einen TKP, der 
17 % effizienter ist als jener von Ö3, Kunden erzielen 
also mehr Reichweite zu einem günstigeren Preis.

Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Perfor-
mance im noch jungen Jahr 2023?
FEHER: In Bezug auf die Werbewirtschaft sehe ich 
zu Beginn de Jahres einen dichten Nebel über den 
Budgets, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Noch 
herrscht große Zurückhaltung. Zugleich aber gibt 
es einige Indikatoren, dass der Privatkonsum hoch 
bleibt - Tourismus, Handel, etc. zeigen sich zufrie-
den, die Menschen geben Geld aus. Dadurch ma-
chen die Companies gutes Business und sind in der 
Lage, auch in Werbung zu investieren. Dennoch: 
mittel - oder langfristige Prognosen sind seriöser 
Weise nicht möglich.

Was für Innovationen bietet die RMS 2023?
FEHER: Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass 
Audio das Medium der Stunde ist. 
Privatradio erzeugt beim Konsumenten keine Kos-
ten und ist das Medium, das keine Hände und Augen 
für den Konsum benötigt und so immer und überall 
einsetzbar ist. Daher bin ich der Meinung, dass es 
auch in diesem Jahr der Mediengattung Audio über-
proportional besser gehen wird als anderen Medien-
gattungen, ungewiss ist nur auf welchem Niveau.

Joachim Feher

media
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Die RMS feiert in diesem Jahr - wie die Privatradios 
auch - ihr 25jähriges Jubiläum. Wir haben dafür 
einige Pläne, die demnächst kommuniziert werden. 
Ein Schwerpunkt ist für die RMS die Onlinevermark-
tung. Wir haben aktuell über 1.500 Streams im An-
gebot. Mich freut besonders, dass 70 % der Nutzung 
auf österreichische Angebote fallen, was einmal 
mehr zeigt, dass Privatradio ob on air oder digital 
lokal sehr stark punktet. 

50 % der Radio-User hören ihre Sender auch online, 
die Nutzung verlagert sich dorthin und gibt uns als 
Vermarkter auch die Möglichkeit, spezifisch Ziel-
gruppen zu erreichen und Reichweiten zu steigern. 
Der aktuelle Audio Analyzer weist für das 4. Quar-
tal 2022 sieben Millionen Sessions pro Monat für die 
Privatsender aus, mit einer durchschnittlichen Ses-
sion-Dauer von 82 Minuten. Radio ist also auf allen 
Kanälen ein starkes und präsentes Medium.

Fernsehen vor der Haustür
Der Fernseh- und Contentvermarkter R9 fasst die wichtigsten Regionalfernsehsender aus allen neun österreichischen 
Bundesländern unter einem Dach zusammen. Mario Wolf, seit einem halben Jahr Sprecher von R9, erläutert im 
Film, Sound & Media die neuen Ziele und Strategien.

Welchen Stellenwert hat 
aktuell regionales TV und wie 
sehen Sie das Potenzial dafür 
mittel/langfristig? 
MARIUS WOLF: Das Wichtigste 
aus unserer Sicht ist, relevant 
für das Publikum zu sein. Für 
das Kerngeschäft von R9 be-
deutet das, wir berichten, was 
vor der Haustür passiert. Hier 
haben wir die höchste Glaub-
würdigkeit, hier sind wir am 
beweglichsten, hier sind wir 
so nahe wie möglich am Publi-
kum. Regionaler Content wird 
günstiger als bei nationalen 
ProduzentInnen schnell und 
flexibel produziert, um relevante Informationen 
und Geschehnisse zu zeigen. 
Mit unserem bewährten Bundesländermagazin 
„ÖsterreichBlick“ und regionalen Formaten wie „Ver-
einsmeier“, „Österreichische Mehlspeiskultur“ und 
„Österreich durch Land und Zeit“ zeigen wir nach-
barschaftliches Miteinander, Kultur und Brauchtum. 
Regionale Fernsehsender sind zu relevanten Con-
tent-Produzenten geworden und verstärken damit 
einen wesentlichen Teil der kommunikativen Inf-
rastruktur des Landes. Österreichs Regionalsender 
erreichen gemeinsam pro Monat über 3,1 Millionen 
ZuschauerInnen. Im Gegensatz zu nationalen Pro-
duktionen ist es auf regionaler Ebene einfacher, die 
relevante Zielgruppe mit den passenden Kommuni-
kationsinstrumenten zu erreichen und die Vorteile 
der KundInnen herauszuheben. Unsere Partnersen-
der haben bereits HBBTV, Live-Streams und Media-

theken auf ihrer Webseite. Für 
die SeherInnen der regionalen 
Medien ist es somit einfacher 
den Content zu sehen - ohne 
örtliche und zeitliche Bindung.

R9 hat mit ihnen einen neuen 
Sprecher - welche Strategie 
verfolgen Sie? 
WOLF: Ich bin seit Juni 2022 
Sprecher der R9-Sendergruppe 
und wurde für zwei Jahre als 
Sprecher des Verbundes ge-
wählt. Mit der Sendergruppe R9 
bieten wir den SeherInnen aus-
führliche Berichterstattung aus 
den neun Bundesländern. Durch 

die enge Zusammenarbeit der Bundesländersender, 
können wir gemeinsam die besten Geschichten er-
zählen und ein abwechslungsreiches Programm mit 
Befassungsfaktor in die Haushalte liefern. 

Seit 6 Jahren ist die IP Österreich Partner in der 
Werbezeitenvermarktung - wie beurteilen Sie die-
se Partnerschaft und welche gemeinsamen Ziele 
hat man sich für die nähere Zukunft gesteckt? 
WOLF: Unser Vertriebspartner IP Österreich sorgt 
zuverlässig und erfolgreich dafür, dass unsere Kun-
den mit nur einem Ansprechpartner ihre TV-Spots 
und regional mutierten Produkte bei allen R9-Sen-
dern österreichweit oder nur in bestimmten Bun-
desländern buchen können. Wir haben mit Walter 
Zinggl und der IP Österreich unser perfektes Gegen-
über für eine langfristige Vertriebspartnerschaft bei 
R9 gefunden. >

Marius Wolf

media
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Jan Mojto beteiligte sich mit der Unterneh-
menstochter Gamma Film GmbH mit 35 % 
an der R9 Sendergruppe - welche Synergi-
en sind dadurch zu erwarten? 
WOLF: Die Gamma Film ist als 35% Gesell-
schafter von R9 eingestiegen und bringt ein 
großes Portfolio im fiktionalen Bereich mit, 
das in Zukunft das Programm von R9 für die 
SeherInnen noch attraktiver machen wird. Mit 
einer Kombination aus regionalem Programm, 
Live-Schwerpunkten in den Bundesländern 
und fiktionalen österreichischen Inhalten 
werden wir den Seherinnen ein farbenfrohes 
Programm bieten mit entsprechendem Wer-
beumfeld für unsere Kunden. Den Anfang 
macht die Erfolgskrimiserie „Kommissar Rex“. 

media

R9 – Regionales 
Fernsehen Österreich
Der überregionale Fernseh- und Contentvermarkter R9 
fasst die wichtigsten Regionalfernsehsender aus allen 
neun österreichischen Bundesländern unter einem Dach 
zusammen. Empfangsdaten: 

Satellit (ASTRA) 19,2° Ost Transponder 1.005 Frequenz 
11273 MHz. 

Die Regionalsender Österreichs W24, Schau TV, LT1, 
Kanal3, KT1, Tirol TV, Ländle TV, N1 TV und RTS Regional-
fernsehen Salzburg erreichen im R9-Verbund über 2,96 
Millionen ÖsterreicherInnen im Monat. 

Vermarktet wird der Senderverbund von IP Österreich.

Nach fünf  erfolg-
reichen Jahren in 
der Funktion des 
ATV-Geschäfts-
führers übernimmt 
Thomas Gruber 
auch die Pro-
grammleitung von 
Puls 4 und wird 
damit neuer TV-
Chef  der beiden 

österreichischen Privat-TV-Sender. Den Informationsbereich 
leitet weiterhin Infochefin Corinna Milborn. 
2005 startet der gebürtige Linzer und diplomierte Medienma-
nager bei SevenOne Media Austria im Bereich Distribution 
und Reichweitenentwicklung. Über die Jahre arbeitete er sich 
bis bis zum Programmdirektor der gesamten österreichischen 
Senderfamilie und zum Mitglied der Geschäftsleitung bei 
ProSiebenSat.1Puls 4 hinauf. 2017 war er maßgeblich an der 
Übernahme von ATV und ATV2 beteiligt und übernahmfür die 
beiden Sender auch den Posten des Programmgeschäftsführers. 

Markus Breitenecker, CEO ProSiebenSat.1 Puls 4 und 
Gründer PULS 4:
„Thomas Gruber hat in den vergangenen Jahren mit ATV bewiesen, dass er 
ein feines Gespür für Planung und neuen Content hat. Er trifft gemeinsam 
mit seinem Programmteam den österreichischen Zeitgeist mit Kultformaten 
und Programminnovationen wie kein anderer Fernsehmacher. Er ist die 
beste Wahl für unsere Programmentwicklung im TV und Digital für unsere 
Streaming-App ZAPPN und damit für die Verantwortung der besten lokalen 
Unterhaltung für unsere Zuseherinnen und Zuseher.“ 

Programmoffensive 2023 
Sowohl ATV als auch Puls 4 starten mit mehr eigenproduzierten 
Unterhaltungsformaten denn je ins neue Jahr und stellen lokalen 
und heimischen Content 2023 in den Vordergrund. Während 
bei ATV die Dauerbrenner „Bauer sucht Frau“, „Mein Gemein-
debau“ und „Teenager werden Mütter“ das Publikum reich-
weitenstark unterhalten, startet Puls 4 mit neuen Formaten wie 
„Very good for Hollywood“, „Junges Geld“ und „So lebt sich‘s 
leichter“ sowie ab April auch wieder mit der beliebten Start-Up-
Show „2 Minuten 2 Millionen“ mit maximaler Unterhaltungs-
Power ins neue Jahr. 

 Thomas Gruber & Markus Breitenecker

Neuer Senderchef  bei Puls4

„Kommissar Rex“ ermittelt 
ab sofort auf R9

Seit 22. Jänner um 20:30 Uhr zeigt R9 wöchent-
lich die Erfolgskrimiserie „Kommissar Rex”. Die am 
Beginn der 1990er-Jahre von Peter Hajek und Peter 
Moser entwickelte Krimiserie gilt als erfolgreichste 
österreichische Fernsehproduktion überhaupt. 
Insgesamt wurden über 180 Folgen gedreht und in 
120 Länder verkauft. 

„Wir freuen uns sehr, auf R9 nun wöchentlich mit 
‚Kommissar Rex‘ einen Kultklassiker und ein absolutes 
Erfolgsformat zu zeigen,“ sagt R9-Geschäftsführer 
Marcin Kotlowski.
„Ich finde es großartig, dass ein Sender aus unserem 
Vermarktungsportfolio einen Klassiker der österreichi-
schen TV-Geschichte wieder zur Ausstrahlung bringt. 
Meine Fernsehjause für die erste Folge wird definitiv 
eine Wurstsemmel sein“, schmunzelt Walter Zinggl, 
Geschäftsführer der IP Österreich.

An der Seite seines Herrchens, Kommissar Loren-
zo Fabbri alias Kaspar Capparoni, spürt Rex, der 
berühmteste Polizeihund der Welt VerbrecherInnen 
auf. In der ersten Folge reist der Kriminalhauptkom-
missar von Rom nach Wien, um mit der österreichi-
schen Polizei einen Doppelmord aufzuklären. 

„Kommissar Rex“ wird immer sonntags um 
20:30 Uhr auf R9 ausgestrahlt.
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Das klingt nicht nur 
drastisch!
Das Jahr 2022 endete für die MR-Film genauso wie das Neue begonnen hat: mit enormem Publikumsinteresse 
an seinen Produktionen. Wie er diesen Lauf  beurteilt, wie sich der heimische Filmmarkt entwickeln wird und was 
seine Produktionsfirma in Planung hat, erläutert MR-Geschäftsführer Oliver Auspitz im FS&M-Interview.

Die dritte Staffel von „Vienna Blood“ fuhr in den 
Weihnachtsferien höchst beeindruckend Zahlen 
ein. Woran liegt?
OLIVER AUSPITZ: Es freut uns natürlich sehr, dass 
diese erfolgreichste europäische Serie beim Publi-
kum so gut ankommt. Dabei hat uns „Sherlock Hol-
mes“ (BBC-Serie mit Benedict Cumberbatch und 
Martin Freeman) als Sherlock Holmes und Dr. Wat-
son) schon ein wenig den Weg aufbereitet, die Mix-
tur aus guten Geschichten, authentischen Settings, 
Humor und sehr guten Schauspielern sieht man sich 
einfach gerne an. Man muss natürlich dazu sagen, 
dass solche Highend-Serien sehr kostspielig sind 
und nicht ohne Partner finanzierbar wären.

Auf der anderen Seite überrascht, dass das 
Sequel von MA2412 nunmehr „Breitschopf & 
Weber“ betitelt ebenfalls zum Quotenkönig auf 
ORF1 geriet. Was reizt dabei das Publikum bzw. 
schauen das überhaupt die Jungen?
AUSPITZ: Da steckte mehr Risiko dahinter als bei 
Vienna Blood, aber wir waren überzeugt, dass die 
neuen Geschichten um die beiden Schauspieler Ro-
land Düringer & Alfred Dorfer die Zuschauer wie-
der in seinen Bann ziehen werden. Dieses uröster-
reichisch-prollige Duo vermittelt in gewisser Weise 
ein Heimatgefühl, stärkt die heimische Identität und 
ist – wie wir von den Quoten wissen – der absolute 
Renner bei den 12-29-jährigen. Da kamen wir auf ei-
nen Marktanteil von 42 bzw. 36 Prozent, bei den 50+ 
immerhin auch auf 28 Prozent. 

Das widerlegt somit den Eindruck, dass die 
Jüngeren nur mehr auf Streamingplattformen 
unterwegs sind.
AUSPITZ: Die sitzen nicht um 20:15 vor dem Fern-
seher und warten, dass ihnen Programm geboten 
wird, aber das sehen wir bei den großen deutschen 
Sendeanstalten auch, dass dort schon 50 % der Fil-
me und Serien in der Mediathek angesehen werden. 
Ich denke, das lineare Fernsehen hat seine Talsohle 
durchschritten und hat – auch gezwungenermaßen 
– dazu gelernt. Man muss Qualität anbieten, dann 
wird man auch sein Publikum finden und ich meine 
dabei nicht irgendwelche Nischenprodukte son-
dern breitenwirksame Filme. 

Auch wir Produzenten haben uns den Gegebenhei-
ten angepasst: wenn man sich die frühen Schnell 
ermittelt-Folgen anschaut und die mit der gerade 
sehr gut gestarteten neuen Staffel vergleicht, so 
wird man sehen, wie sich alles verändert hat. Vom 
Drehbuch über Kamera, Schnitt, Setting alles ist up-
to-date und mit hochqualitativen, internationalen 
Serien zu vergleichen.

Das heißt die vorerst gefürchteten Streaming-
plattformen haben der Branche einen Boom 
versetzt?
AUSPITZ: Auf alle Fälle und wenn Österreich nun 
mit dem Fisa-Modell verstärkt internationale Pro-
duktionen ins Land holen kann, wird das die gesam-
te, hiesige Filmwirtschaft beflügeln. Nachdem wir 
schon seit 2017 in einem internationalen Verband 
mit unserer Mutterfirma Gama-Film (s. S. 50) ver-
bunden sind, sehe ich das Potenzial. 
Man muss jedoch erkennen, dass die gestiegene 
Qualität auch verstärkt Manpower erfordert und das 
könnte in Zukunft ein Problem werden. Zum einen 
wollen die Menschen Produktionen mit lokalen In-
halten sehen, zum anderen erwarten sie aber Hig-
hend. Das wird sicherlich eine Herausforderung für 
die gesamte Branche.

Sie sprachen vorhin von den deutschen Media-
theken, in Österreich ist der ORF noch immer 
auf die 7-Tage-Regelung zurückgeworfen. Wie 
soll sich das ändern?
AUSPITZ: Wenn der österreichische, mediale Leit-
betrieb nicht ins digitale Zeitalter wechseln darf, 
dann werden wir ihn à la longue gar nicht mehr 
brauchen. Entweder man gibt dem ORF eher ges-
tern als heute die Möglichkeit, seine – und letztend-
lich unsere, da via Gebühren bezahlt – Inhalte auch 
ins digitale zu transferien und damit operieren und 
nicht nach 7 Tagen Schluss machen oder man zieht 
einen Schlussstrich unter dieses Kapitel. 
Selbstverständlich ist auch der ORF gefordert, Struk-
turmaßnahmen zu ergreifen, aber grundsätzlich gilt, 
will man eine qualitative, öffentlich-rechtliche 
Anstalt haben, muss man auch die Finanzierung 
auf klare Füße stellen und die Unabhängigkeit ga-
rantieren. Oder wir geben unsere diesbezügliche  >  

Oliver Auspitz
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Identität auf und werden dem deutschsprachigen 
Raum einverleibt. Das klingt nicht nur drastisch, es 
ist auch so! 
Wir haben ja gesehen, wofür die Politik imstande 
ist, wenn sie willens ist: die Ausfallshaftungen und 
die frühen Corona-Drehregelungen haben der 
gesamten Branche geholfen und natürlich ermög-
licht, dass wir 2023 heimische Filme sehen können. 

Was gibt man als Erfolgsproduzent Anfängern, 
die sich für diesen Beruf interessieren, mit?
AUSPITZ: Ich bin niemand, der Ratschläge austeilt, 
kann nur aus meiner eigenen Biografie berichten. 
Ich war ein sehr träumerisches Kind und kann mir 
nun filmisch Träume verwirklichen und etwas ma-
chen, das mir wirklich großen Spaß macht. 
Wir erbauen mehrmals im Jahr neue fiktionale 
Welten und bei solchen Kreationen dabei zu sein, 
erfüllt mich mit Glück. Es sind auch ganz besonde-
re Freuden wie zB. bei der Produktion Maximilian 
auch mal vom Helikopter aus das Geschehen unten 
mit so vielen Statisten zu sehen, das einem demütig 
werden lässt. 

Film ist ein Gemeinschaftsunternehmen, setzt sich 
aus so vielen Einzelbausteinen zusammen. Alleine 
wie bei uns gearbeitet wird, zeigt schon, dass je-
der Einzelne wichtig ist. Wir sitzen in Teambüros, es 
gibt keine Hierarchien, jeder kommt mit viel Freude 
hierher. Als Produzent braucht man sicherlich ein 
paar Talente wie Gespür, Kreativität und Menschen-
kenntnis und mit der Zeit kommt dann auch die Er-
fahrung hinzu, zu wissen, was ankommen könnte, 
was den Nerv der Zeit trifft. Und man muss offen 
sein und auch wissen, wann Schluss sein soll.

Was für Pläne gibt es für 2023?
AUSPITZ: Wir sind ja sehr glückselig in das neue Jahr 
gestartet und werden hoffentlich weiterhin Erfolg mit 
Vienna Blood, da wird gerade eine 4. Staffel vorberei-
tet, Weber & Breitfuss sowie Schnell ermittelt haben. 
Außerdem sind wir gerade daran nach längerer 
Zeit wieder einen Kinofilm zu beginnen, es soll eine 
Action-Komödie werden. Wir werden weiterhin auf 
Eigenentwicklungen setzen, die Kräfte in unserem 
Filmverbund nutzen und hoffentlich damit auch 
den Kultur- und Medienstandort stärken. 

Gamma Film GmbH
Die Gamma Film GmbH hält mit 50,8 bis 65,8 Prozent die Mehrheit 
am Produktionsriesen MR Film („Vienna Blood“, „Vorstadtweiber“, 
„Biester“, „Maria Theresia“), an Gebhardt Productions („Soko Linz“, 
„Soko Kitzbühel“, „Was gibt es Neues“, „Wir sind Kaiser*in“) und TV 
Friends Productions und Services („Starmania“, „Q1“, „Ninja Warrior 
Austria“).

2022 hat die Gamma zudem 35 Prozent an der Regionalfernseh-
gruppe R9 übernommen, sie hält auch 15 Prozent am Wiener 
Produktionsstandort Marx Media Vienna. 

Die digitale Wirtschaft war in den letzten Jahren und ist wei-
terhin eine der großen Herausforderungen für die Steuerpo-
litik. Grund dafür ist, dass Digitalkonzerne ihre Umsätze und 
Gewinne auch an Orten erzielen, an denen sie keine Nieder-
lassung oder Betriebsstätte haben, so dass die Besteuerung 
schwierig ist und Wettbewerbsverzerrungen entstehen.
Die OECD und die EU arbeiten daher seit längerem an der 
Umsetzung von Lösungen zur Besteuerung der digitalen 
Wirtschaft.
Während Werbeeinschaltungen wie Inserate, Werbespots und 
Plakate in klassischen Medien in Österreich der Werbeabgabe 
in Höhe von 5 % unterliegen, ist Werbung im Internet bzw. 
in digitaler Form wie etwa Bannerwerbung oder Suchmaschi-
nenwerbung von der Werbeabgabe ausgenommen. Um schon 
jetzt für mehr Steuergerechtigkeit zwischen allen Werbeleis-
tern zu sorgen, erhebt Österreich als Übergangslösung bis zu 
einem globalen Konsens seit 1. Jänner 2020 eine Digitalsteuer 
auf  Onlinewerbeleistungen. Im ersten Jahr wurden 43 Milli-

onen Euro eingenommen, 2021 waren es 80 Millionen Euro, 
2022 insgesamt 96 Millionen. Für 2023 werden 120 Millionen 
Euro prognostiziert.

Finanzminister Magnus Brunner: 
„Die Bundesregierung hat mit der Digital-
steuer 2020 als eines der ersten Länder einen 
nationalen Schritt für mehr Fairness gesetzt 
und diese Entscheidung war richtig. Denn 
das derzeit noch vorherrschende internationale 
Steuersystem trägt aktuellen Entwicklungen, 
insbesondere im Bereich der digitalen Wirtschaft 
nicht ausreichend Rechnung. Es stellt auf  
physische Präsenz ab, während Unternehmen 
mit neuen digitalen Businessmodellen vielfach 
hohe Wertschöpfung auf  einem Markt erzielen. 

Es ist daher eine Frage der Gerechtigkeit, dass Digital-Giganten auch dort, 
wo sie gute Geschäfte machen, Steuern zahlen.“

Erfolgsproduktiom Vienna Blood 
mit Jürgen Maurer & Matthew

Beard als Rheinhardt & Liebermann
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Finanzministerium: 96 Mio aus Digitalsteuer

Magnus Brunner
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Weil du smarter bist?

Oft wird behauptet, dass seit der 
Pandemie ein unüberbrückbarer Riss 
durch die Gesellschaft ging: hier die 
an Wissenschaft orientierten Aufge-
klärten, da ein Pool an Esoterikern, 
Enttäuschten, Radikalen. Dass aber 
die Spaltung schon viel früher pas-
sierte, schildert der französische 
Bestsellerautor in seinem neuesten 
Roman höchst eindrücklich. 
Es geht um ein Paar in der Provinz: 
Hélène ist fast vierzig Jahre alt. Sie hat 
Karriere gemacht, geheiratet, zwei 
Töchter bekommen und lebt in ei-
nem Architektenhaus in der Nähe von 

Nancy. Sie hat sich den Traum ihrer Jugend erfüllt: abhauen, das Milieu wechseln, 
erfolgreich sein. Christophe hingegen hat die kleine Stadt im Osten Frankreichs, in 
dem er und Hélène aufgewachsen sind, nie verlassen. Er verkauft Hundefutter und 
führt ein unentschlossenes kleines Leben. Bis er Hélène wiedertrifft. Man könnte 
sagen, dass sie es „geschafft“ hat, in eine höhere Gesellschaft aufgestiegen ist, in 
eine Welt die beherrscht wird von „kleinen Männern in blauen Anzügen“. 
Diese sehen nicht „Was im Leben der Menschen los war, ihre träge Wut, ihr un-
terdrückter Zorn, der in den Städten und Dörfern schwelte, diese Millionen Leute, 
die über ihrem Teller vor sich hin grummelten, sich ungehört, unverstanden, nicht 
respektiert und vom Monatsende, der Migration und den Bossen bedroht fühlten 
und sich seit gut 50 Jahren in ihrem patriotischen Stolz und Fortschrittsglauben 
gekränkt sahen.“
Dieser Plot, der im Privaten das Politische durchdekliniert gibt so authentisch Aus-
kunft über unsere Gesellschaft, dem Autor gelingen höchst eindrückliche Bilder, 
sei es von der täglichen Routine in der Bar am Eck, vom dementen Vater, Eisho-
ckeymatches, sexuelle Anziehung bis hin zum Höhepunkt einer Hochzeitsfeier. 
Ob einem ein gesellschaftlicher Aufstieg glücklicher macht, wenn man dann trotz 
feiner Klamotten betrunken in den Festtisch kracht?
Ein überaus kluge, scharfe , unterhaltsame Abrechnung mit unserer Zeit! 
Nicolas Mathieu: Connemara (Hanser) Euro 28,-

Nichts geht verloren
Wann genau das FSM-Interview mit der Band Wir sind Helden in Wien stattfand, 
ist nur mehr schwer rauszufinden, Tatsache ist, dass einem junge Menschen ge-
genübersaßen, die trotz ihrer Popularität komplett down to earth waren. Als wä-
ren Freunde aus Berlin zu Besuch!
Nach der Lektüre von Sängerin Judith Holofernes Erinnerungen an ihre Zeit als Teil 
von Wir sind Helden wundert es einem noch mehr, wie alle Bandmitglieder trotz 
Stress, den Promotionreisen generell mit sich bringen, so locker waren.
Mit großer Klarheit und Zartheit und dem ihr eigenen Witz schreibt Holofernes 
über Fluch und Segen des frühen Erfolgs der Helden; über die Vereinbarkeit von 
Familie und Frontfrausein; über die öffentliche Wahrnehmung des eigenen Kör-
pers, das Aufwachsen mit ihrer lesbischen Mutter in Freiburg; über die tiefen 
Einschnitte in ihrem Leben, die Zweifel, den Schmerz. Immer wieder geht es auch 

um die Musikbranche, um das Verhältnis zu ihren Fans, eigenartige Konzerte im 
Hellen, aber auch um die starren Mechanismen des Betriebs und den Sexismus.
Jede(r), der nur irgendwie etwas mit der Musikbranche zu tun hat, wird dieses 
Buch verschlingen: alleine ihre Schilderungen der Echo-Verleihung mit der miss-
launigen Popperia (weil kein Alkohol ausgeschenkt wurde!), dem Beharren auf 
dem Wort Schlager, den äußerlichen Zwängen, denen vor allem Frauen ausge-
setzt sind, die Vermeidung jeglicher Schwäche, hervorgerufen durch Krankheiten, 
der Fokus der Branche auf Jugendlichkeit, die Schwierigkeiten als Solokünstlerin 
wahrgenommen zu werden und dann 
natürlich auch noch das Privatleben auf 
dem Laufenden zu halten, sind so genau 
getroffen, so nachvollziehbar, so verletz-
lich, dass man Judith am liebsten in die 
Arme nehmen würde und ihr sagen, wie 
großartig sie ist.
Und ob sie ungeschminkt nun aussieht 
wie „die verwirrte Lieblingstante von Boy 
George“ ist komplett egal, so lange sie 
weiterhin schöne Musik und gute Bücher 
schreibt!
Judith Holofernes: Die Träume 
anderer Leute (KiWi) Euro 24,-

Wenn man sich die Liebe eintritt
Innerhalb weniger Jahre (seit 2019) hat sich Ewald Arenz zum Liebling der Buch-
händlerInnen entwickelt, ungeduldig wird auf sein neuestes Buch gewartet et voilà 
auch mit vorliegendem wird er wieder für viele, angenehme Lesestunden sorgen. 

Vom ersten Moment an wissen Clara 
und Elias, dass sie füreinander be-
stimmt sind. Damit ändert sich alles: 
Elias kann nicht länger verdrängen, 
dass er mit seiner Freundin in einem 
falschen Leben steckt. Und für Clara 
wird es Zeit, das Alleinsein aufzuge-
ben. Auf das wilde Glück der Anfangs-
zeit folgt die erste Bewährungsprobe, 
und die beiden zweifeln und kämpfen 
mit- und umeinander. 
Kann man, nicht mehr ganz jung und 
beladen mit Lebenserfahrung, noch 
einmal oder überhaupt zum ersten 
Mal die große Liebe finden? Arenz 
findet für solche Fragen schöne Ant-
worten: „Die Liebe gehört nicht nur den 

Jungen. Die Liebe nicht und nicht die Unbedingtheit. Nicht die Liebe und nicht ihre 
Unbedingtheit und auch nicht das ganze, volle Glück.“
Anfangs wähnt man sich in einer „normalen“ Beziehungsgeschichte mit unge-
wöhnlichen Personen, aber Arenz hat sich viel vorgenommen, die Geschichte wird 
ungeheuer dramatisch und spannend und endet...
Mehr darf nicht verraten werden, aber es ist ihm ein echter Pageturner gelungen.
Ewald Arenz: Die Liebe an miesen Tagen (Dumont) Euro 25,-

media
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Nico rolls on rocks!
Normalerweise rümpft man die 
Nase wenn ein Mensch unter 30 
seine Memoiren schreibt, aber da 
geht man vielleicht von einem 
„normalen“ Leben aus. Was der 
Profi-Tennisspieler Nico Lang-
mann zu erzählen hat, ist so span-
nend, dass man es in einem Satz 
durchliest. 
Du wirst wieder gehen können: 
Mit diesem Mantra ist Nico Lang-
mann aufgewachsen. Seit einem 
Autounfall im Alter von zwei 
Jahren ist er querschnittsgelähmt 
– was sein Umfeld nicht akzeptie-
ren wollte. Jahrelang kämpfte er 

mit allen Mitteln gegen den Rollstuhl, in russischen Reha-Zentren ebenso wie bei 
Wunderheilern in Brasilien. Ein Kampf, den er nicht gewinnen konnte. 
Heute ist Nico Langmann einer der besten Rollstuhltennisspieler der Welt, aktuell 
steht er auf Platz 15 der Weltrangliste. Seine Karriere führt ihn unter anderem zu 
den Paralympics nach Rio de Janeiro und Tokio. 
Trotz eines zweiten Schicksalsschlages, trotz einer Welt, die nicht für Menschen 
mit Behinderung gebaut ist und in der Diskriminierung Alltag ist, möchte er vor 
allem eines tun – Mut machen und Berührungsängste abbauen. Der sympathi-
sche Nico Langmann erzählt erfrischend offen, ungeschminkt und humorvoll von 
seinem erstaunlichen Weg. Es ist ein Buch, das inspiriert und Zuversicht schenkt, 
egal, welche Barrieren uns das Leben vor die Füße wirft.
Nico Langmann: Wie man einen Traum aufgibt, um ein Leben zu 
gewinnen (Brandstätter Verlag) 
In Zusammenarbeit mit Christian Bartlau, Euro 24,-

Was essen die auf 
der Bühne?
Thomas Bernhard ist es zu verdan-
ken, dass Theaterbegeisterte beim 
Wort Brandteigkrapfen sofort 
das Gesicht von Gerd Voss vor 
sich haben, wie er im Stück „Ritter 
Dene Voss“ diese süße Spezialität 
im Hause Worringer runterwürgt 
(aktuell Johannes Krisch in der 
Josefstadt). Aber auch in vielen 
anderen Stücken spielen Essen 
und Trinken eine große Rolle und 
man fragt sich oft, was die Schau-
spielerInnen zu sich nehmen. Mit vorliegendem Buch wird dieses Rätsel gelöst. 
48 Theatermenschen wie Sven-Eric Bechtolf, Hermann Beil, Michael Dangl, Maria 
Happel, Mavie Hörbiger, Petra Morzé, Michael Schottenberg, Martin Schwab, Pe-
ter Simonischek, Vera Sturm u.v.a. berichten von ihren ganz persönlichen kulina-

rischen Erfahrungen auf der Bühne. Spontane Erinnerungen an das Thema Essen 
auf und hinter den weltbedeutenden Brettern wollen amüsieren, inspirieren und 
mit Rezeptvorschlägen und teils handgeschriebenen Rezepten und Fotos zum 
Nachkochen animieren. 
Die Idee zu diesem sehr schön gestaltetem kulinarischen Theaterbuch hatte die 
Theaterbetriebsärztin Emilia Nagy, die damit zu einem kulinarischen Spaziergang 
on stage und backstage verführt. Für jeden Beitrag in diesem Kochbuch der et-
was anderen Art haben die p.t. Rezeptschreiber:innen lustvoll eine Hauptrolle mit 
Schürze und Kochlöffel übernommen. Vorhang auf! 
Schnitzel Seitenbühne links. Hg Lilli Nagy (Braumüller) Euro 36,-

Immer überraschend sein!
Das ist natürlich der ungewöhnliche-
re Weg, vorher den Film zu drehen 
und danach das Buch zu veröffent-
lichen, aber der österreichische 
Entertainer Michael Ostrowki hat es 
mit den althergebrachten Normen 
noch nie so gehabt. Und er hat mit 
der Reihenfolge gar nicht so unrecht, 
lief der Film in den Kinos eher unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit, wird er 
für den Roman höchst gelobt und ist 
gerne gesehener Talkgast. 
Mike Bitini ist ein Spieler und Streu-
ner, er war es schon immer. Nach 
siebzehn Jahren on the road kehrt 
er in seinem alten Ford Escort und 
den weißen Lederboots zurück nach 
Wien. Sein Bruder, der erfolgreiche Immobilienanwalt, ist ins Koma gefallen. Nun 
schleicht sich Mike in Sandros Villa. Gloria, Sandros Frau, ist alles andere als er-
freut, Mike wiederzusehen. Sie kennt ihn nur zu gut. Und tatsächlich bringt der 
unberechenbare Onkel in kürzester Zeit die beiden pubertierenden Kinder des 
Bruders auf seine Seite, führt sich auf wie der Hausherr, legt sich mit den Nach-
barn an und erklärt Glorias Mutter den Krieg. Und Gloria will ihn einfach nur noch 
loswerden. Will sie wirklich? Und was will Mike wirklich?
Michael Ostrowski: Der Onkel (Rowohlt) Euro 24,- 

Scharfzüngige Filmemacherin
Bei Arno Geigers neuem autofiktionalem Buch ist es offensichtlicher, aber auch 
im vorliegenden könnte man den Autor selbst im portraitierten Schriftsteller 
erkennen.
Seit Tagen wartet die Dokumentarfilmerin Andrea mit ihrem Team auf Richard 
Wechsler in seinem Heimatort in der Schweiz. Bei ersten Aufnahmen in Paris hat-
te der bekannte Schriftsteller wenig von sich preisgeben wollen und nun droht 
der ganze Film zu scheitern. In den kleinen Straßen und Gassen des Ortes sucht 
Andrea entgegen der Absprache nach Spuren von Wechslers Leben. Doch erst als 
sie wieder seine Bücher liest, entdeckt sie einen Hinweis auf eine Jugendliebe, die 
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noch immer in dem kleinen Ort leben 
könnte. Eine Jugendliebe, die sein 
ganzes Leben beeinflusst hat und 
von der nie jemand wusste.
Die Erzählerin Andrea ist zwar selbst 
verliebt in den Schriftsteller, glaubt 
aber nicht ganz an die Liebe. Die 
lässt sie lieber anderen über. Besser 
für uns, denn so kommen wir in den 
Genuss ihrer scharfzüngigen Be-
merkungen über Kunst, Arbeit und 
das Leben. „Polt Point 1. Plot Point 2. 
Auflösung. Jede verdammte Autower-
bung erzählt schon eine Geschichte. 
Das Paradies wäre der Ort, an dem es 
keine Geschichte gibt.“
Das ist zum einen sehr unterhalt-
sam, zum anderen weiß sie, wann Schluss sein muss. So wie die Erzählerin ihre 
Filmambitionen zurückstecken muss, so sehr reduziert Stamm auch die Arbeit als 
Schriftsteller. „Es wird nichts bleiben und das haben wir festgehalten.“
Über vorliegendem Roman kann man das nicht sagen: die Figuren werden einem 
im Gedächtnis bleiben und das Lesevergnügen soundso.
Peter Stamm: In einer dunkelblauen Stunde (S. Fischer) Euro 24,-

Wohlstandsverwahrlost in LA
12 Jahre hat es gedauert, 
bis Kultautor Bret Easton 
Ellis (American Psycho, 
1991) seinen neuen Roman 
The Shards veröffentlicht, 
natürlich gibt es auch ein 
Hörbuch, welches das Le-
bensgefühl der 80er Jahre 
wieder auferstehen lässt 
und eine traumatische Ge-
schichte erzählt: 
Während Ellis‘ eigener 
Schulzeit nämlich war ein 

Serienmörder in L.A. eine Bedrohung für die Jugendlichen – eine faszinierende 
Mischung aus Fakten und Fiktion, aus Realität und Fantasie, die auf brillante Weise 
das emotionale Gefüge des Siebzehnjährigen Bret auslotet. 
Wie schon in früheren Büchern hat Ellis keine Scheu vor Gewalt und Sex, diesmal 
umrahmt vom heiteren Leben in Kalifornien, wo immer die Sonne scheint, Drogen 
zu haben sind und man sich keine materiellen Sorgen machen muss. 
Dazu liefert Ellis den passenden Soundtrack mit Ultravox, Devo, Blondie, The Cure, 
etc., klingt nach alternativer 80er Playlist. 
Und wem es zu gruselig zu lesen ist, der lasse sich von der schönen Stimme Frank 
Arnolds betören, der in der Hörfassung diesen spannenden Thriller vorträgt.
Bret Easton Ellis: The Shards (KiWi), gelesen von Frank Arnold
Aus dem Englischen von Stephan Kleiner (Argon Verlag) Euro 28.-

The Kitchen Front – Kochen gegen den Krieg
Zwei Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs leidet Großbritannien unter sei-
nen Verlusten: Die Nazis haben Schlachten gewonnen, der Blitzkrieg hat Städte 
zerstört und U-Boote haben die Versorgung mit Lebensmitteln unterbrochen. Um 
den Hausfrauen bei der Lebensmittelrationierung zu helfen, veranstaltet die BBC-
Radiosendung The Kitchen Front einen Kochwettbewerb – und der Hauptpreis ist 
ein Job als erste weibliche Co-Moderatorin der Sendung. Für vier sehr unterschied-
liche Frauen wäre der Gewinn des Wettbewerbs eine entscheidende Chance auf 
ein besseres Leben.
Die Autorin Jennifer Ryan beschreibt überaus authentisch den damaligen Alltag 
aus so unterschiedlichen Perspektiven wie der ungewollt Schwangeren, der über-
forderten Mutter, der wohlhabenden Lady und deren Küchenmagd. Das erinnert 
natürlich manchmal an Downton Abbey, aber ein wenig Ablenkung in diesen 
schwierigen Zeiten sei gestattet.
Die Rezepte wie Walfischeintopf, Schafskopfpastete, Hase in Holunderwein 
oder Biskuit ohne Ei klingen weniger appetitanregend, aber die englische Küche 

hat ja bis heute keinen her-
vorragenden Ruf. Naturgemäß 
spielen in dieser Geschichte, in 
der die meisten Männer ihren 
Dienst an der Front leisten und 
die, die dageblieben sind auch 
nicht zu Verlockungen führen, 
eine geringe Rolle, aber es sind 
alle haargenau getroffen.
Dafür war die Autorin auch in 
vielen Archiven, hat mit un-
zähligen Zeitzeugen Gespräche 

geführt (die Lebensmittelrationierungen in GB dauerten bis 1954) und griff auf 
das Projekt „Mass Observation“ , in dem Alltagsaufzeichnungen aus dem Krieg 
gesammelt werden, zurück. So macht Oral History Spaß.
Ein großes Lob natürlich an die Vorleserin Gabriele Blum, die für jede der Frauen 
eine einprägsame Modulation findet und den deutschen Text fast englisch klingen 
lässt.  Und bei knapp 12 Stunden Hörzeit kann man daneben Vieles kochen!
Jennifer Ryan: Die Köchinnen von Fenley (KiWi), gelesen von 
Gabriele Blum (Argon Hörbuch) Euro 25,-

Du bist dort und 
ich bin hier
Kommt einem der Lockdown schon 
wieder lang her vor oder noch recht 
unmittelbar? Immerhin blickte man 
in dieser Zeit - je nach Anschauung 
- neidisch oder furchtsam - nach 
Schweden, wo man sich während der 
Pandemie frei bewegen konnte. Aber 
auch nicht die ganze Zeit, wie in die-
sem „Corona-Film“ zu sehen ist.
Jede Person ist in seiner Wohnung 
eingesperrt und kommuniziert nur 
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virtuell mit den anderen: sei es der Sohn mit der sterbenden Mutter, während die 
Tochter im Nebenzimmer sitzt und nicht rauskommt, sei es die Mutter, die vor lau-
ter häuslichem Stress ins Hotelzimmer flüchtete und dort vor Sehnsucht vergeht, 
sei es die Agentin mit ihrem jungen Schauspieler, den sie sexuell missbraucht oder 
eine Influencerin mit ihrem Troll. Dazwischen sind die Personen auch noch familiär 
verbunden, aber grundsätzlich reden sie so, wie man es selbst in Erinnerung hatte. 
Sehr realitätsnah und vertraut. Und wer die großartige Serie „Patchworkfamilie“ 
gesehen hat, wird auch wieder ein paar bekannte Gesichter erkennen. 
Orca (Canal+)

Dein härtester Freund

Mehr als 2 Millionen Abrufe in der ARD Mediathek verzeichnet die ARD Degeto/
NDR Comedyserie „Kranitz“ von und mit Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte, 
kein Wunder, dass es schon eine zweite Staffel gibt.Beim Paartherapeut Klaus Kra-
nitz gilt das Motto schnell, teuer aber effektiv. Um 1500 Euro löst er in drei Sitzun-
gen die jeweiligen Probleme, die die Paare mit sich schleppen. Ob das ein alterna-
tives Pärchen, Heiratsschwindler, Influencer etc. sind, hier werden alle durch den 
Kakao gezogen und der Therapeut freut sich diebisch. Fragt man ihn, was ihn dazu 
befähigt, meint er nur abfällig: „Ich hatte auch ein Semester Psychologie studiert... 
Im Grunde bin ich dann sehr schnell in die freie Wirtschaft gegangen“.
Kranitz ist kein sympathischer Mensch, aber die Therapiewilligen sind noch um ei-
nen Grad anstrengender, sodass man mit ihm nachfühlen kann, wenn er nach der 
dritten Sitzung diabolisch seine Zähne entblößt, Geld zählt und wieder an neuen 
Immobilien in Hamburg interessiert ist.
Das Besondere bei dieser Comedy-Serie sind die durchwegs improvisierten Dialo-
ge:.Verantwortlich für das Format ist Jan Georg Schütte, der nicht nur die Haupt-
rolle des Therapeuten spielt, sondern auch Regie führt und an dem Drehbuch 
mitgewirkt hat. Die ganze Geschichte basiert auf dem ARD-Hörspiel „Paarthera-
peut Klaus Kranitz“, das sich Schütte zusammen mit dem Autor Wolfgang Seesko 
ausgedacht hat.
In der neuen Staffel führt Schütte erneut als Paartherapeut Klaus Kranitz in vier 
Episoden durch die Therapiesitzungen. Sein neues Ziel: Die digitale Dating-Welt 
für seine Machenschaften nutzen. Sein treues Versprechen – bei Trennung Geld 
zurück. Wieder an Kranitz‘ Seite: Auftragskiller Manni, gespielt von Bjarne Mä-
del, der diesmal in einer Doppelrolle auftritt.
Manchmal kann Fernsehen richtig gut sein oder um es im Streamer-Idiom zu sa-
gen: hat HBO-Qualität.
Kranitz (ARD Mediathek bis Nov. 2023 verfügbar)

Wie sieht man richtig aus?
Bringt es etwas, hat man sich 
nachher lieber oder fühlt man 
sich nur solidarischer, nachdem 
man die Tragikomödie „wunder-
schön“ gesehen hat?
Bin ich schön? Diese Frage be-
schäftigt nicht nur Julie (Emi-
lia Schüle), die sich für eine 
Karriere als Model aufopfert. 
Ihre Mutter Frauke (Martina 
Gedeck) geht auf die 60 zu, hadert mit ihrem Alter und versucht verzweifelt, die 
Beziehung zu ihrem pensionierten Mann Wolfi (Joachim Król) aufrechtzuhalten. 
Julies Schwägerin Sonja (Karoline Herfurth) ist inzwischen zweifache Mama und 
reibt sich in ihrem Mutteralltag auf. Ihre beste Freundin Vicky (Nora Tschirner) 
versucht als Lehrerin, ihren Schülern zu vermitteln, dass es im Leben nicht nur um 
Äußerlichkeiten geht.
Jede Frau (und in unserer auf Äußerlichkeiten sehr fokussierten Gesellschaft mitt-
lerweile auch die Männer) kennt das Gefühl des Body-Shaming und auch wenn 
Frauen wie Stefanie Reinsperger oder Celeste Barber sich darüber echauffieren 
oder durch den Kakao ziehen, richtig glücklich mit ihrem Äußeren ist wohl keine. 
Die Eigenheiten des eigenen Körpers werden nur als Makel und nicht als individu-
elles Kennzeichen gesehen. Entlarvend im Film auch die Szene, wenn Kunstlehre-
rin die SchülerInnen fragt, was sie ausmacht und alle nur ihr Äußeres bedenken. 
Mit „Wunderschön“ gelang der deutschen Schauspielerin & Regisseurin Karoline 
Herfurth ein Hit, der seinem Titel alle Ehre macht und über zwei Millionen Zu-
schauer in die Kinos lockte. Für ihre dritte Regiearbeit nach „SMS für dich“ und 
„Sweethearts“ schrieb Herfurth auch das Drehbuch und übernahm in dem Episo-
denfilm eine der Hauptrollen.
Obwohl der Film die Belastungen zeigt, die alle Frauen in ihren jeweiligen Umfeld 
quälen, hat er insgesamt eine heitere Note. Die Schauspielerinnen werfen sich die 
verbalen Hölzer mit einer Leichtigkeit zu, dass man nicht aufhören möchte, ihren 
Weg zu verfolgen. Ein Film zum Immerwiederschauen!
Wunderschön (Sky)

Vampirklassiker wiederbelebt

Den Schauspielern der Verfilmung des Romans „Interview mit einem Vampir“ von 
Anne Rice aus dem Jahre 1976 hatte der Film langfristigen Erfolg gebracht: betei-
ligt dabei waren u.a. Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst und Christian Slater. Nun 
gibt es eine Neuauflage, die mit einigen zeitgemäßen Veränderungen punktet: 
Der Journalist Daniel Molloy kann sein Glück kaum glauben über die unglaubliche 
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Geschichte, die er inmitten der Corona-Pandemie in einem Penthouse in Dubai 
erzählt bekommt. Es ist die Story seiner Karriere - und die Geschichte eines ganz 
besonderen Lebens. Denn der Erzähler Louis de Pointe du Lac ist Vampir und be-
richtet Daniel ausführlich von seinem außergewöhnlichen Leben. Seine Erzählung 
beginnt im New Orleans des Jahres 1910, als Louis noch menschlich war und 
ein Bordell führte. Selbst als Nachkömmling einer reichen Familie bekommt der 
schwarze Geschäftsmann den allgegenwärtigen Rassismus zu spüren. Auch seine 
Homosexualität muss er streng geheim halten.
In der Serie sind in den Hauptrollen Jacob Anderson (u.a. Game of Thrones) als 
Louis und Sam Reid (u.a. Serena) als Lestat zu sehen. Das Produktionsstudio AMC, 
welches unter anderem für Hits wie „The Walking Dead“ verantwortlich ist, hat sich 
der Serienadaption des Bestsellers gewidmet. Dabei interpretiert die Serie Teile der 
Originalstory neu und verlegt die Handlungsorte nach Dubai und New Orleans. Im 
Mittelpunkt steht nun vor allem die vorher nur angedeutete homosexuelle Bezie-
hung der Protagonisten und auch der gesellschaftliche Rassismus wird thematisiert. 
Hier passt alles - vom Schauspiel, Ausstattung, Dialoge, Score - vorausgesetzt 
man interessiert sich für Blutsauger und die witzigen Details wie zB. Wer welche 
Suppe schlürft.
Interview with the Vampire (Sky)

Revanche an Barbaren

Bei dieser Serie ist es fast schade, sie im Heimkino zu sehen, denn aufgrund der 
wunderschönen Aufnahmen würde sie besser auf die große Kinoleinwand pas-
sen. Western schaut man sich generell weniger wegen des Inhalts als wegen der 
grandiosen Landschaftsaufnahmen an und auch wenn „The English“ einen span-
nenden Ansatz wählt, zählt trotzdem die (spanische) Landschaft zu den Trümpfen 
dieser Miniserie.
Die britische Aristokratin, Lady Cornelia Locke (Emily Blunt) kommt 1890 nach 
Kansas, um sich an dem Mann zu rächen, den sie für den Tod ihres Sohnes verant-
wortlich macht. Dort trifft sie auf Eli Whipp (Chaske Spencer), einen ehemaligen 
Kavallerie-Scout und Angehörigen der Pawnee-Nation, um das Land einzufor-
dern, das ihm für seinen Dienst in der US-Armee zusteht. In einer Reihe bizarrer 
und makabrer ungelöster Morde kämpfen sie sich an ihr gemeinsames Ziel  - der 
neuen Stadt Hoxem, Wyoming. 
The English ist ein fesselnder Verfolgungswestern, der die klassischen Rollen des 
männerdominierten Westerns dreht und die – normalerweise als Nebenrollen 
angesehenen – Protagonist:innen in den Vordergrund rückt. Als ungleiches Duo 
ziehen die Zwei gemeinsam durch den Wilden Westen und lehren dahergelaufe-
nen Ganoven das Furchten. Blunts und Spencers Alter Ego könnten verschiedener 
kaum sein, und haben doch einen Teil des jeweils anderen schon in sich selbst... 
The English (Canal+)

Beneidenswert lässige Leichtigkeit
Der für viele beste Film des Jahres 
2021 ist nun auch auf Sky gelandet 
und gibt damit die Möglichkeit des 
ImmerwiederSehens, denn dieser 
Episodenfilm wird nie langweilig, 
egal, an welcher Stelle man einsteigt.
Der Name Licorice Pizza bezieht sich 
auf ein ehemaliges Schallplatten-
geschäft in L.A., umgangssprachlich 
werden Schallplatten aufgrund ihrer 
Form und Farbe mit einer Lakritzpiz-
za verglichen. 
1973: Der 15 Jahre alte Gary Valenti-
ne (Cooper Hoffman) ist bereit, sein 

Bild für das High-School-Jahrbuch schießen zu lassen, als er die Foto-Assistentin 
Alana Kane (Alana Haim) erblickt. Obwohl sie zehn Jahre älter ist, überredet der 
pickelige und moppelige, aber deshalb kein bisschen weniger selbstbewusste 
Teenager sie zum Abendessen in seinem Stammrestaurant. 
Natürlich ist es eine klassische Boy meets Girl-Geschichte, aber im Grunde ist es 
ähnlich wie Tarantinos „Once upon a time … in Hollywood“ eine Liebesgeschichte 
an die längst vergangene Epoche der Hochzeit der Filmkultur in Hollywood. Nicht 
zuletzt weil Anderson den Film auf 35 mm mit alten Kameralinsen drehte. 
Der Regisseur Paul Thomas Anderson (nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls 
herausragenden Filmemacher Wes Anderson) ist bekannt für Filme wie Boogie 
Nights“, „Magnolia“, „Punch-Drunk Love oder „There will be Blood“, hier hat er sich 
wieder auf seinen Homeground zurückbegeben, er wuchs nämlich in San Fernan-
do Valley am Rand von Los Angeles auf, wo er auch heute noch lebt. 
Wie es ihm gelingt aus den beiden Newcomern, nämlich Cooper Hoffman, Sohn 
des 2014 verstorbenen Oscargewinners und Paul-Thomas-Anderson-Stamm-
schauspielers Philip Seymour Hoffman, und Alana Haim, Mitglied der Indie-Rock-
Schwesternband HAIM, solch ein natürliches Schauspiel herauszulocken, ist ab-
solut sehenswert, da verblassen sogar die teils sehr humoristischen Auftritte von 
Bradley Cooper, Sean Penn oder Tom Waits. 
Der Soundtrack verführt dazu, immer wieder anzuhalten und zu shazamen. Auch 
wenn der Film auf die ganz große Leinwand gehörte, ist er in der Homeversion 
ebenfalls ein ganz besonderer Genuss.
Licorice Pizza (Sky)

Are you lonesome tonight?
Bei den Golden Globes wurde Austin Butler als bester Schauspieler ausgezeichnet, 
nun kann man überprüfen, ob er wirklich der Beste ist oder um provokant zu fra-
gen, ob er besser als der unvergessene King singt.
In „Elvis“, dem spektakulären Epos über das Leben des „King“, trifft Musikmana-
ger Colonel Parker (Tom Hanks) in den 50er-Jahren auf den jungen Elvis Presley 
(Austin Butler) – und ist überzeugt, einen kommenden Star vor sich zu haben. 
Elvis ist mit afro-amerikanischer Musik groß geworden, sorgt mit seinem Mix aus 
Country und Blues sowie seinen zuckenden Hüftbewegungen beim Publikum für 
Furore und versetzt insbesondere seine weiblichen Fans in Ekstase. Mit Parker als 
Manager landet Elvis einen lukrativen Plattenvertrag. Doch seine provokanten 
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Tanzbewegungen bringen Elvis bald Ärger mit den Behörden ein. Nach einer Aus-
zeit als Soldat in Deutschland, wo er seine zukünftige Ehefrau Priscilla kennen-
lernt, kehrt Elvis in die USA zurück – und entfremdet sich immer mehr von seinem 
Manager, von dem er zugleich finanziell ab.
Elvis (Sky)

Binge-Watching vorprogrammiert
Barbara Parker hat ge-
nug vom tristen Leben 
in Blackpool und macht 
sich auf nach London 
– noch ohne Plan, aber 
mit einem Ziel: Sie 
möchte Schauspielerin 
wie ihr großes Vorbild 
Lucille Ball werden. 
Also fasst sie sich ein 
Herz, lässt ihren gelieb-
ten Vater, den Verlobten und das langweilige Leben in der Provinz hinter sich und 
macht sich auf den Weg nach London. In der Hoffnung, einen Job im West End zu 
bekommen, endet sie als Hutverkäuferin in einem Kaufhaus. 
Die beschwingte Sky Original Comedyserie „Funny Woman“ wurde nach dem 
Roman „Funny Girl“ von Nick Hornby verfilmt. Zur prominenten Besetzung ge-
hören neben Ex-Bond-Girl Gemma Arterton außerdem Rupert Everett („Die 
Hochzeit meines besten Freundes“), Tom Bateman („Mord im Orient-Express“), 
David Threlfall („Shameless“) und Arsher Ali („Avenue 5“, „The Fear Index“).
Funny Woman (Sky)

Hinter den Kulissen
Jede TV-Zuseher, der Doppelmoderationen sieht, denkt sich vielleicht insgeheim, 
wie das Zusammenspiel der Moderatoren ist. Sind sie einander auch hinter den 
Kulissen so freundlich gesinnt. In der vorliegenden, sehr, sehr amüsanten austra-
lischen Serie eher nicht. 
Melbourne, 1986: Die TV-Redaktion von „News at Six“ steht unter ständiger Hoch-
spannung. Dafür sorgt nicht nur die Weltlage zwischen Challenger-Explosion und 
dem GAU von Tschernobyl, sondern auch die aufkeimende Liebe zwischen der 
Starmoderatorin und ihrem ehrgeizigen Kollegen … 

Vor dem Hintergrund der Ereignisse, die die Welt in den späten 80er Jahren erschüt-
terten – von der „Challenger“-Explosion bis zum GAU in Tschernobyl – zeichnet die 
Serie ein facettenreiches Bild einer Welt im Umbruch: Frauen, die in Männerdomä-
nen vordringen, offen ausgelebte Homosexualität oder das Aufkommen von AIDS. 
Für jüngere Leute, speziell aus der Medienbranche muss es höchst befremdlich 
sein, wie man seinerzeit Fernsehsendungen gestaltete. Man sieht Geräte wie die 
damals angesagten, unbedingt notwendigen Anrufbeantworter ( oftmals aus den 
USA importiert), Regale voller VHS-Kassetten, Archive voll mit Aktenordnern und 
natürlich waren alle der damaligen Mode entsprechend gekleidet. 

Beim australischen Sender ABC war „The Newsreader“ die erfolgreichste Serie des 
Jahres 2021. Seitdem wurde sie in vielen Ländern weltweit gezeigt und mit vielen 
Preisen ausgezeichnet, unter anderem bei den „Australian Academy of Cinema 
and Television Arts Awards“ (AACTA) als beste TV-Dramaserie sowie Anna Torv 
als beste Hauptdarstellerin.
The Newsreader (arte Mediathek, abrufbar bis 9. Mai)

Wie tolerant sind wir?

Wenn man sich das Beste aus vielerlei Anregungen rausrückt, dann kann auch 
eigenständig Großes entstehen. Die6-teilige ZDF-Serie Neuland nimmt Anleihen 
von Big Little Lies aber auch American Sniper oder noch älteren Kriegsversehrten-
dramen und macht daraus ganz großes Kino, da mit neuem Blick und umgekehr-
ten Geschlechterrollen besetzt.
Die alleinerziehende Mutter Alexandra verschwindet spurlos aus der Hamburger 
Vorortidylle Sünnfleth. Ihre Schwester Karen, Berufssoldatin, wird von einem 
Auslandseinsatz in Mali nach Hause gerufen, um sich ihrer Nichten anzunehmen. 
Was niemand weiß: an der Schule der Mädchen wird gewalttätig gemobbt und 
die Tante muss ihre Kriegserlebnisse verkraften, meist macht sie dies mit Alkohol. 
Glaubt man anfänglich in einer Krimiserie gelandet zu sein, stellt sich schon bald 
heraus, dass man es bei Neuland mit einer präzisen Gesellschaftsanalyse zu tun 
hat. Nichts ist wie es scheint und wie schnell die theoretisch so gern gepredigte 
Toleranz Brüche bekommt, wird einem auch klar. Absolute Empfehlung.
Neuland (ZDF Mediathek bis Ende 2023)
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Der Ford Puma ST vereint die Fahrdynamik eines Sportfahrzeugs mit der erhöhten 
Sitzposition eines Crossover SUV. Dies wird zum Beispiel durch eine zusätzliche 
Torsionsstange sowie eine steifere Verbundlenkerhinterachse erreicht, die den hö-
heren Schwerpunkt ausgleichen. Darüber hinaus sorgt die optimal abgestimmte 
Federung für zusätzliche Stabilität und ermöglicht auch bei höheren Geschwindig-
keiten ein optimales Kurvenverhalten. 
Der Puma ST ist mit vom Rennsport inspirierten Recaro-Sportsitzen ausgestattet 
und verfügt über ein leistungsoptimiertes Bremssystem mit größeren vorderen 
und hinteren Scheibenkomponenten als bei anderen Ford Puma-Ausstattungsva-
riante. Der leistungsstarke 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor mit Turboaufladung bietet 
200 PS (147 kW) und ein maximales Drehmoment von 320 Nm und beschleunigt 
in nur 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Puma ST bietet zudem verschiedene 
Modi: „Normal“, „ECO“, „Sport“ und „Rennstrecke“. Jede Einstellung sorgt durch An-
passung des Motor-Mappings, der Drosselklappen und des Lenkverhaltens sowie 
der Traktions- und Stabilitätseinstellungen für die entsprechende Feinabstim-
mung des Fahrzeugs. Bei Wechsel des Fahrmodus passt die digitale 12,3“ Instru-
mententafel (31,2 cm 
Bildschirmdiagonale) 
jeweils entsprechend 
der Auswahl die An-
zeige und Farbe an. 
Das B&O Sound Sys-
tem by Bang & Olufsen 
im Ford Puma ST. Das 
10-Lautsprecher-Sys-
tem von B&O besticht 
mit kraftvollen 575 Watt inklusive Subwoofer. Dieses erstklassige Audiosystem 
wurde speziell auf den Ford Puma ST abgestimmt. Der Ford Co-Pilot360 vereint 
eine Reihe von Technologien, die das Fahrerlebnis sehr komfortabel machen - akti-
ver Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion und teilautomatisierter Fahrzeug-
führung oder Toter-Winkel-Assistent und Cross Traffic Alert mit Notbrems-Funktion 
sind zwei von vielen Beispielen. Um eine maximale Beschleunigung aus dem Stand 
zu erreichen, verfügt der Ford Puma ST über eine Launch Control Funktion. Wenn 
man diese im Bordcomputer aktiviert ,wird die eingestellte Drehzahl (U/min) auf-
rechterhalten.

200 PS , Höchstgeschwindigkeit 220 km/h
Verbrauch: 6,8 L, Beschleunigung: 6,7 (0-100 km/h),
Preis: ab 33.890.- Euro (inkl. aller Steuern)

SOUNDMOBIL II 
FORD PUMA ST

 

Die dritte, vollständig neu entwickelte Auflage des Hyundai I-20 basiert auf den Er-
fahrungen des erfolgreichen Vorgängermodells und wartet zugleich mit zahllosen 
Neuerungen für noch mehr Komfort, Sicherheit, sportliche Optik und Konnektivität 
auf. Von der markant dynamischen Front bis hin zur Gestaltung der Heckpartie mit 
ihren weit herausgezogenen Rückleuchten folgt das Fahrzeug als erstes Modell von 
Hyundai in Europa die neue Designphilosophie “Sensuous Sportiness”. Hyundai 
bietet den neuen i20 in den fünf Ausstattungslinien Pure, Select, Trend, Prime und 

erstmals auch als N Line 
an. Im Innenraum setzt 
sich die hochwertige äu-
ßere Gestaltung nahtlos 
fort. Das 10,25 Zoll gro-
ße digitale Cockpit und 
der ebenfalls 10,25 Zoll 
große Touchscreen ver-
binden sich organisch zu 

einer Einheit, die das neu gestaltete Armaturenbrett erkennbar dominiert und alle 
wichtigen Funktionen und Informationen für die Insassen an einem Ort zusammen-
führt. Zahlreiche Assistenzsysteme von Hyundai Smart Sense sorgen bereits ab der 
Ausstattungslinie Pure für ein spürbares Plus an Sicherheit, darunter der autonome 
Notbremsassistent inklusive Frontkollisionswarner und Fußgängererkennung, der 
Aufmerksamkeitsassistent sowie die Intelligente Verkehrszeichenerkennung. Mit 
zwei Benzinmotoren und vier verschiedenen Getrieben bietet der i20 eine reiche 
Auswahl für jeden Geschmack. Über alle Ausstattungslinien hinweg überzeugt der 
neue Hyundai i20 mit seinem großzügig bemessenen Platzangebot für alle Passa-
giere sowie durch seine hohe Verarbeitungsqualität. Das neue digitale 10,25-Zoll-
Cockpit und der ebenfalls 10,25 Zoll große Touchscreen-Bildschirm im Armaturen-
brett bilden eine optische Einheit. Darüber hinaus wird Multitasking über eine im 
Touchscreen integrierte Split-Screen-Funktion möglich. Über die kabellose indukti-
ve Ladeschale in der Mittelablage sowie über den zweiten USB-Anschluss im Fond 
lassen sich auch mehrere Smartphones zeitgleich und bequem aufladen. Für noch 
bessere Unterhaltung wartet der neue Hyundai i20 mit einem Premium-Audiosys-
tem von Bose auf. Acht Lautsprecher, einschließlich eines Subwoofers, sind gezielt 
im gesamten Fahrzeug platziert und sorgen für ein hochwertiges Klangerlebnis. Der 
glatte hintere Stoßfänger verbessert die Aerodynamik des Kleinwagens. 

120 PS , Höchstgeschwindigkeit 190 km/h
Verbrauch: 5,5 L, Beschleunigung: 10,1 (0-100 km/h)
Preis: ab 24.990.- Euro (inkl. aller Steuern)

SOUNDMOBIL I 
HYUNDAI I20 N-LINE
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Mit zunehmender Digitalisierung in allen Bereichen des Berufslebens hat der 
sprichwörtliche Schuhkarton zum Sammeln von Buchhaltungsbelegen ausgedient. 
Doch was bedeutet es genau, eine Buchhaltung zu digitalisieren? Können Original-
belege dann dem Altpapier zugeführt werden? Wie kommen die digitalen Belege 
in die Buchhaltung oder zur Steuerberatung zum Verbuchen? Bei der Umstellung 
einer auf Papierbelegen basierenden Buchhaltung auf eine vollständig digitale Be-
legverwaltung ist einiges zu überlegen. 

Je nach Größe des Unternehmens stellen sich unterschiedlich hohe Anforderungen 
an die Belegorganisation und Buchhaltung. So werden größere Unternehmen jeden-
falls einen Workflow zur Rechnungskontrolle und –freigabe einrichten müssen, ein 
Ein-Personen-Unternehmen (EPU) hingegen nicht. Alle jedoch müssen sich Gedan-
ken machen, wie die Belege ordnungsgemäß aufbewahrt werden können. Ordnung 
in einer digitalen Belegsammlung zu schaffen ist mindestens genauso anspruchs-
voll, wie Zettel gut wiederauffindbar abzulegen – wahrscheinlich sogar schwieriger.

Digitale Belegaufbewahrung – nur mit revisionssicherem Archiv!
Rechnungen kommen zu einem großen Teil bereits digital, manche noch per Post. 
Die elektronisch übermittelten Belege auszudrucken, um eine vollständige Papier-
Belegsammlung zu erstellen, erscheint anachronistisch. Teils digital und teils in 
Papierform aufzubewahren empfiehlt sich nicht – das wird recht unübersichtlich. 
Bleibt die Alternative, vollständig zu digitalisieren – also die in Papierform eintru-
delnden Rechnungen zu scannen.

Doch wie sind die digitalen Belege zu speichern? Die Aufbewahrungsfrist von sie-
ben Jahren muss natürlich gleichermaßen eingehalten werden. Die Originale dür-
fen entsorgt werden, sofern die Belege in einem sogenannten revisionssicheren 
Archiv abgespeichert werden. Für Verträge oder andere wichtige Dokumente wird 
dennoch weiterhin empfohlen, die Originale aufzubewahren.
Achtung: Einfach auf der Festplatte die Rechnungen als pdf abspeichern erfüllt die 
Voraussetzungen eines revisionssicheren Archivs nicht! Denn hier ist eine Änderung 
von Dateien möglich und nicht nachvollziehbar.

Als revisionssicher gilt:
•	 Verwendung nur einmal beschreibbare Datenträger für die Belegspeicherung oder 
•	 Verwendung	 einer	 entsprechend	 zertifizierten	 festplattenbasierten	 Archivie-
rungssoftware bzw. revisionssichere Archivierung in der Cloud. 
Einmal beschreibbare Datenträger sind in der Praxis nicht empfehlenswert – hier 
ist auch fraglich, wie lange sie lesbar sind. 
Verschiedene Produkte im Bereich Archivierung bieten auch noch weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten wie Einbindung des Bankkontos, Verwaltung der offenen 
Forderungen und Verbindlichkeiten, Erstellung von Ausgangsrechnungen etc. 
Somit kann neben der Archivierung auch die innerbetriebliche Organisation des 
Rechnungswesens verbessert werden.

Je nach den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten kann die Buchhaltung 
direkt selbst vorbereitet oder auch erstellt werden, oder die digitalen Belege wer-
den an BuchhalterIn bzw. SteuerberaterIn übermittelt.

Schnittstelle zur Buchhaltung
Wird die Buchhaltung von einer Steuerberatungskanzlei erledigt, können die 
digitalen Belege natürlich elektronisch an die Buchhaltung übermittelt werden. 
Steuerberatungskanzleien stellen dafür in der Regel einen Zugang zu einer Platt-
form zur Verfügung, über die eine Übernahme der Belege in die Buchhaltung 
möglich ist. 

Je nach verwendeter Software bieten diese Plattformen auch komfortable Ein-
sichtsmöglichkeiten für die MandantInnen direkt in ihre Buchhaltung. So können 
Offene-Posten-Listen direkt eingesehen werden oder auch einzelne Belege direkt 
aus der Buchhaltung aufgerufen werden. 

Bankbewegungen direkt in die Buchhaltung übernehmen
Das Abtippen von Ein- und Ausgänge auf dem Bankkonto durch den/die Buch-
halterIn sollte längst der Vergangenheit angehören. Banken bieten zum einen 
im Online-Banking die Möglichkeit an, die Kontobewegungen als csv-Datei he-
runter zu laden. Diese Datei kann in der Buchhaltungssoftware weiter bearbeitet 
werden. Zum anderen besteht die Möglichkeit, Ihrem / Ihrer SteuerberaterIn eine 
Leseberechtigung am Bankkonto einzuräumen. Damit kann von der Buchhaltung 
das Bankkonto ganz ohne Ihr Zutun tagesaktuell von der Bank abgeholt und ver-
bucht werden. 

Die Digitalisierung des Rechnungswesens ist zunächst mit Aufwand verbunden – 
innerbetriebliche Abläufe müssen neu überlegt und aufgesetzt werden. Ideal ist 
es dabei, schon frühzeitig mit der Steuerberatungskanzlei abzustimmen, wie hier 
Schnittstellen zur Buchhaltung effizient gestaltet werden können.

MMag. Petra Egger
Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin
www.steirer-mika.at

Schuhkarton oder Cloud – wo bewahren Sie Ihre Buchhaltungsbelege auf?
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