
1/9 

 

Michaela GREIL Brennpunkt Linzer Musikszene – Sendungs-Transkription FRO – K&B Spezial – XE 2014 30.04.2014 

Radio FRO – Crossing Europe (XE) Sondersendung 

von Michaela GREIL – Transkription 

SENDUNGSBEZOGENE DATEN 

Sendungstitel Lokal Artists – Brennpunkt Linzer Musikszene 

Länge 30 Minuten 

Sendedatum Mittwoch, 30. April 2014, 17-17.30 Uhr 

Sendereihe Kino für die Ohren 2014 - Das Crossing Europe Filmfestival Linz on Air 

 Eine Sondersendung des Kultur- und Bildungskanals 

Radiosender Radio FRO – Freier Rundfunk Oberösterreich GmbH 

Sendefrequenz 105,0 MHz im Raum Linz + Stream auf www.fro.at 

Sendungsgestaltung, Moderation, 

Interviews Michaela GREIL 

 

VERWENDETE MUSIK 

Geschützte Musik Ausschnitte aus "All Night" 

Creative Commons lizenziert 

Stefano MOCINI People; The end of the innocence 

Link zum Nachhören http://cba.fro.at/258492  

 

XE-JINGLE 

Kino für die Ohren. Crossing Europe – Das Filmfestival Linz On Air. Von 25. bis 30. April täglich um 17 

Uhr im Kultur- und Bildungskanal auf Radio FRO 105,0. Mehr Infos unter www.fro.at/xe14. 

 

 

MODERATION => Anmoderation 

Hallo und herzlich willkommen bei der Crossing Europe Sondersendung auf Radio FRO vom Mitt-

woch, 30. April 2014. Am Mikrofon begrüßt euch Michaela GREIL. 

 

MUSIK: (Creative Commons, folgend: CC-MUSIK) Stefano MOCINI - People (2:05 Min.) 

In diese Musik eingebettet: 

 

MODERATION (Musik wird bei den einzelnen Moderationsteilen leiser, dazwischen lauter) 

• Local Artists – Brennpunkt Linzer Musikszene. 

o Musik kurz lauter 

• Zwei Filme, drei Produzenten, 120 Minuten, eine Weltpremiere. 

o Musik kurz lauter 

• Auf den Spuren der Zeit. 

o Musik kurz lauter 

• Menschen, Träume, Texte, Beats, Bilder, Herzblut. 
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o Musik kurz lauter 

• Interviews mit den Regisseuren Dieter STRAUCH, Florian SCHWARZ und Manuel KNOFLACH. 

o Musik kurz lauter 

• Ausschnitte aus den Filmen „TEXTA – In & Out“ und „All Night – The PAROV STELAR Tour 

Movie 2012/2013“. 

o Musik kurz lauter 

• Kunst, Kultur, außergewöhnliche Situationen, Linz und Europa. 

o Musik kurz lauter 

• Bewegende Geschichten, historische Ereignisse. 

 

CC-MUSIK Stefano MOCINI – People auslaufen lassen 

 

THEMENBLOCK 1 

TRAILER „TEXTA – IN & OUT“ (O-TON-Aussagen von Mitgliedern der Hip-Hop-Band TEXTA mit mehreren 

Songausschnitten dazwischen) 

„Wir TEXTA sind schon eher natürlich die, die sehr bodenständig waren vom Feeling her.“ „Es gibt 

viele Arten, in der ein Text gut sein kann.“ „Jetzt ist endlich Ruhe, jetzt herrscht wieder Harmonie…“ 

– „Jetzt herrscht wieder Harmonie.“ „So eine Gratwanderung zwischen Reim und Inhalt“ 

„Heimat großer Söhne. Kafka, Mozart, Freud und Kepler, doch heute sind es Vera, Ötzi, Moik und 

Schwarzenegger.“ „Kannst du es dir im Konzept so vorstellen?“ – „Ja, ich mein‘ schon.“ – „Hör‘ zuerst 

mal deutlich hin. Zuerst fragt man sie, ob sie zufrieden sind und dann kommt dieses ‚Jetzt herrscht 

wieder Harmonie‘ von ihnen.“ 

„Da war halt für uns irgendwann die Gschicht‘ so: Ja, zahlt sich das noch aus? Steht das dafür?“ 

„Schwierig wird’s dann immer, wenn’s ums Geld geht. Wenn ich mir denke: Könnte man da noch 

mehr raus holen?“ – „In diesem Sinne haben wir uns dann voll gefetzt.“ – „Irgendwann war dann so 

ein Punkt, wo ich mir gedacht habe: Das muss ich mir jetzt nicht mehr geben.“ 

„Schrei‘ TEXTA…“ – „TEXTA…“     „Everybody say: TEXTA…“ – „TEXTA…“ 

„Das war ein furchtbares Konzert im Prinzip. Aber es war auch wieder so ein typisches TEXTA-

Konzert.“ 

„Geh, lieber Huckey, is‘ ja alles wegen der Harmonie, na, am Ende.“ – „Scheiß Harmonie. Ihr könnt 

euch eure Harmonie am Bauch hauen.“ 

 

 

MODERATION 

Wir hörten Ausschnitte aus dem Bandporträt „TEXTA – In & Out“ von Dieter STRAUCH. 

Warum es sich trotz oft fehlender Förderungen lohnt, Filme zu produzieren, über die Hintergründe 

des Films „TEXTA – In & Out“ und die Bedeutung von Crossing Europe für ihn persönlich, spricht Re-

gisseur Dieter STRAUCH im Interview mit mir. 
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AUSSCHNITT INTERVIEW mit Dieter STRAUCH 

STRAUCH: Ja, mein Name ist Dieter STRAUCH. Ich bin Filmproduzent und Regisseur und habe bis dato 

zwei Langfilmdokumentationen produziert und einen Spielfilm bzw. habe ich auch andere Langfilme 

von anderen RegisseurInnen geschnitten. 

 

GREIL: Du produzierst ja bereits seit deiner Jugendzeit Filme. Was hat dich zum Filmschaffen ge-

bracht? 

STRAUCH: Ich habe mir mit 14 Jahren eingebildet, ich will Regisseur werden und habe das halt dann 

nach der Matura auch weiter angestrebt und habe das dann quasi von der Pieke auf in der Praxis 

gelernt – also ohne Studium oder ähnliches, mehr mit Selbststudium und privater Weiterbildung. 

Dann muss man es einfach machen. Es gibt immer tausende Gründe, warum man es nicht machen 

kann. Aber es geht eigentlich darum, dass du den einen Grund findest, wo du sagst: „Ja, aber ich will 

es ja machen – genau wegen dem!“ 

 

GREIL: Du hast es eh gerade angesprochen, du bist Autodidakt. Ich habe gelesen, du hast dann 

auch beim ORF Landesstudio Oberösterreich als Videocutter gearbeitet und führst seit 15 Jahren 

dein eigenes Unternehmen. Wo siehst du für autodidakte Filmschaffende in Österreich Chancen 

und Nachteile? 

STRAUCH: Ich zäume das Pferd jetzt mal von hinten auf: Der Vorteil, wenn man z. B. auf der Filmaka-

demie in Wien studiert, ist der, dass du vielleicht nicht so viel Praxisunterricht möglicherweise hast, 

wie du es sowieso als in der Praxis lernender Mensch natürlich jeden Tag hast, nämlich da sind es 

100%, auf der Universität oder auf der Akademie sicher weniger. Dafür hast du dort Zugang zum 

Wiener Netzwerk. Ohne das Wiener Netzwerk und die Bekanntschaften, die du darin pflegst, kommst 

du sehr viel schwieriger zu Förderungen aus Wien. Das klingt jetzt blöd. Das klingt ein bisserl nach k. 

u. k. Zeit, wo Wien abgeschottet ist und die Provinz zählt nichts. Aber, es tut mir Leid, das zu sagen: 

Es ist leider zum Großteil immer wieder noch so. Und dann musst du einfach mit weniger Geld für 

Produktionen irgendwie versuchen, so einen Drehplan und so eine Produktion halt auf die Füße zu 

stellen und das dann mit den richtigen PartnernInnen doch und trotzdem durchführen. 

 

GREIL: Es gibt jetzt auch wieder aktuell österreichweit Diskussionen bzgl. der Zukunft der österrei-

chischen Filmbranche und der Schwierigkeit, Filmproduktionen zu finanzieren. Wie schätzt du die 

Lage ein und wie gehst du persönlich als Filmschaffender damit um? 

STRAUCH: Ich persönlich habe mich derzeit noch dem „Guerilla Filmmaking“ verschrieben, das mir 

sehr gefällt, weil es einfach heißt, dass du mit wenig Mitteln, viel Improvisation und viel Kreativität 

deine Filme einfach machst. Und wie gesagt, ich habe schon drei Kinofilme jetzt gemacht und es 

geht. 

 

GREIL: Welche Tipps würdest du jungen Filmschaffenden für ihre Arbeit in Österreich geben? 

STRAUCH:  Der beste Tipp ist einmal: Überlegt euch gut, ob ihr das wirklich wollt! Der zweite Tipp: Ihr 

seid euch wirklich sicher, dass ihr das wirklich wollt?! Der dritte Tipp ist: Sucht euch doch was ande-

res, es ist eh schon so voll das Ganze! (Lächelt., Anm.) 
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Der Markt ist übersättigt. Jede/r ist der/die Beste und Größte. Das hat eine gewisse Schieflage. Du 

musst eben irgendwie auch mal dran denken, dass du auch davon leben solltest – oder können soll-

test. Das ist natürlich am Filmsektor in Österreich sehr schwierig. Vor allem, du musst dich ja dann 

immer verbiegen zwischen kommerziellen Produktionen und künstlerisch motivierten. Für die kom-

merziellen Produktionen brauchst du sowieso ein Netzwerk aus irgendwelchen anderen AgitatorIn-

nen, Werbeagenturen etc., die dich mit Aufträgen … nicht versorgen, aber, die dir hier und da mal 

Aufträge geben. Da rein zu kommen ist schon ein Wahnsinn. Das passiert halt auch… Bei mir war es 

halt so, dass ich am ehesten über die Konstante das geschafft habe. – Dass ich halt gezeigt habe: Der 

will scheinbar was vom Filmemachen. Der macht das einfach und den gibt’s immer noch. Der hört 

nicht auf; solche Sachen. Dieser „lange Atem“, den man haben muss in diesem Metier. Es ist zwar ein 

Sprichwort, aber es stimmt – leider. 

 

GREIL: Du hast bereits mehrere Musikvideos für TEXTA produziert. Was macht TEXTA für dich so 

besonders? 

STRAUCH: TEXTA gibt’s jetzt seit 20 Jahren und genauso lang kenn‘ ich die fünf Buben. Ich habe ihr 

Wirken und ihren „Aufstieg“ mitverfolgt und war in der glücklichen Lage, dass ich 1999 das erste 

Musikvideo für sie gemacht habe – also mein erstes Musikvideo, TEXTA hat schon welche gehabt. 

Über die Jahre ist einfach eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit entstanden. Es ist einfach so: Wir 

sind quasi… Erstens bin ich ähnlich alt wie sie und wir sind in derselben Ära – um es jetzt gleich mal 

Hip-Hop-mäßig zu sagen: in der Golden Era – sozialisiert worden mit dieser Musik. Das war einfach 

die Zeit von 1988 bis ca. ’94. Und da sind die wichtigsten Stil bildenden Alben herausgekommen in 

Amerika. Das ist unser Zugang, unser gemeinsamer. Es ist einfach eine gewisse Gleichschaltung da, 

die über die Jahre auch zu einem gewissen Vertrauensbonus geführt hat. Wir haben mit den Videos 

teilweise sehr schön ins Schwarze getroffen. 

 

GREIL: Wie ist es genau zu „IN & OUT“ gekommen? 

STRAUCH: Wie gesagt. Ich bin eigentlich von der ersten Stunde an der Band freundschaftlich verbun-

den. Ich habe das dann ehrlich gesagt in der Zeitung lesen müssen, dass die TEXTA eine Buchpräsen-

tation haben und war so beleidigt, dass ich mir gedacht habe: Hey, das gibt’s doch nicht! Die „Wapp-

ler“ rufen mich nicht einmal an. Warum weiß ich das nicht? 

Meine Lebensgefährtin hat zu mir gesagt: „Mach‘ halt einen Film mit ihnen!“ Ich habe gesagt: Ja, 

passt. Jetzt ruf‘ ich sie an. 

Ich habe sie angerufen – sie waren alle irgendwo in Kroatien und sonst wo auf Urlaub – und habe es 

jedem einzeln gesagt, dass ich einen Film machen werde über sie. Sie haben gesagt: „Ja, mach‘ halt!“ 

Passt. Super. Machen wir einen Film! 

 

GREIL: Warum hast du ausgerechnet den Titel „IN & OUT“ gewählt? 

STRAUCH: (Lächelt und überlegt., Anm.) Ja, das ist eine gute Frage! (Überlegt kurz., Anm.) Also, wir haben 

komplett andere Arbeitstiteln gehabt. Erst, wie der Film dann fertig war, haben wir uns auf diesen 

finalen Titel geeinigt. Es geht um die großen Zeiten. Es geht um die Schwierigkeiten. Es geht um 

TEXTA. Da brauchst‘ nicht viel erklären. „TEXTA – IN & OUT“, ja, von innen gesehen, die Außensicht, 

alles. 
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GREIL: Es beginnt an einem Ort, wo ein Zug und der Energie-Tower sichtbar sind. Was macht diesen 

Ort so besonders? 

STRAUCH: Die erste Einstellung, war einmal vollkommen klar, muss Linz zeigen und repräsentieren. 

Wir haben dann an einem sehr harten, langen Drehtag im Sommer letzten Jahres als letzte Einstel-

lung den Zug vorgesehen gehabt und sind zu dem Platz hingefahren, der eh im Zentrum der Stadt ist. 

(Erzählt schneller., Anm.) Wie wir hinkommen, höre ich schon, dass ein Zug kommt. Ich hab‘ das Stativ 

mit der Kamera oben drauf getragen, hab‘ es hingestellt, hab‘ eingeschalten und dann haben wir das 

gefilmt. Sekunden später ist der Zug vorbei gedonnert. (Atmet durch. Fährt langsamer fort., Anm.) Und 

dann musst du es einfach mal laufen lassen. Irgendwann ist der Kameramann gekommen und hat 

gesagt (Flüstert., Anm.): „Hey, hast du eh scharf gestellt?“ – Sag‘ ich: „Nein, hab‘ ich nicht! Hab‘ keine 

Zeit gehabt.“ (Spricht in üblicher Lautstärke weiter., Anm.) Weil ich halt einfach vorgeschurdelt bin und 

habe das quasi im blinden Vertrauen auf die Einstellung so aufgenommen. 

Ich habe schon zu diesem Zeitpunkt – genauso wie bei meinen anderen Filmen, bei den anderen Do-

kus – genau gewusst: DAS ist meine erste Einstellung! Weil sie gewisse Funktionen erfüllt, die mir 

wichtig sind in der Gesamtausrichtung des Filmes: Weil sie auf eine falsche Fährte führt. Weil sie das 

Gehirn weich und leer spült – mehr oder weniger – von den ganzen Ablenkungen des Alltags. Die 

Einstellung arbeitet extrem gegen das, was du quasi im Kopf hast, wenn du rein gehst. Diese Vorein-

genommenheit wird da auch eher abgetragen. Das ist mir sehr wichtig gewesen. Weil nicht die Vor-

eingenommenheit des Publikums, was man sich vorstellt unter einer Hip-Hop-Doku, da im Kopf sitzen 

bleiben soll, sondern man muss das einmal leer spülen, damit man dann frisch anfangen kann. Und 

das war auch die Intension des Filmes, dass man quasi dieses „Denkmal“ TEXTA, das sich in den letz-

ten 20 Jahren gebildet hat medial, – sag‘ ich jetzt einfach einmal so, verkürzt – dass man das sauber 

abträgt und ein neues Bild dieser Band nicht erschafft, sondern einfach darstellt. 

 

GREIL: TEXTA gibt es – wie du vorher gesagt hast – schon 20 Jahre lang. Im Film „IN & OUT“ klingt 

manchmal eine Abschiedsstimmung an. Skero ist dann auch 2013 aus der Band TEXTA ausgestie-

gen. Wird es deiner Einschätzung nach ein 25-Jahr-Jubiläum von TEXTA geben? 

STRAUCH: Da muss man definitiv die Band selber fragen. Aber sie wirken auf mich schon so, wie 

wenn sie weiter machen wollen würden und müssten und sollten und könnten. 

 

GREIL: Bei Crossing Europe wurden bereits mehrere Filme von dir gezeigt, darunter „LOVE SIGNS“ 

im Jahr 2011. Was bedeutet Crossing Europe für dich in drei Worten? 

STRAUCH: Grenzenlos. Gutes. Filmfestival. 

 

GREIL: Danke, Dieter STRAUCH, dafür, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast. 

STRAUCH: Bitte, gerne. 

 

 

 

 



6/9 

 

Michaela GREIL Brennpunkt Linzer Musikszene – Sendungs-Transkription FRO – K&B Spezial – XE 2014 30.04.2014 

MODERATION – Hinweise auf weitere Screenings 

Die Weltpremiere fand am Freitag, 25. April im Rahmen der Crossing Europe Eröffnung statt. Ein wei-

teres Screening gab es am Samstag, 26. April. Und ein drittes Mal ist „TEXTA – In & Out“ bei Crossing 

Europe heute, am 30. April 2014, um 18 Uhr im Linzer Ursulinensaal zu sehen. 

Außerdem gibt es heute Abend, am 30. April, die Möglichkeit, TEXTA nach dem Screening in der 

Nightline live zu erleben. 

 

CC-MUSIK Stefano MOCINI – The end of the innocence (3:46 Min.) 

 

THEMENBLOCK 2 

MODERATION 

Eine Reise durch Europa auf die etwas andere Art. Das Tour-Movie über die PAROV STELAR Band 

zeigt Ausschnitte aus dem Tour-Leben der Musiker, die in ihrem Bus quer durch Europa reisen. Egal 

ob London, Paris oder Athen: kein Weg ist ihnen zu weit, um ihre Fans mit ihren atemberaubenden 

Shows zu beglücken. Mehr als 60 Konzerte vor und hinter der Bühne, sowie mehr als 330 Stunden 

Filmmaterial, zusammengefasst in 38 Minuten. 

 

 

AUSSCHNITT „ALL NIGHT – THE PAROV STELAR TOUR MOVIE 2012/2013“ (O-TON-Aussagen von Mit-

gliedern der PAROV STELAR Band mit Songausschnitten am Beginn und dazwischen) 

„Es war so laut, dass ich fast nichts sehe.“ „ Hallo. Ich bin der Markus, bin 38 Jahre alt und ich bin DJ.“ 

– Sampleausschnitte – „Scheiße, i hob‘ nix glernt!“ „Hy, I’m Matthias, Tourmanager.“-„Is that PAROV 

STELAR?“-„Right.“ „Here is your Microphone.“ „PAROV STELAR ist jetzt hier…“ 

 

 

MODERATION 

Wir hörten Ausschnitte aus dem Film „All Night – The PAROV STELAR Tour Movie 2012/2013“ von 

Florian SCHWARZ und Manuel KNOFLACH. 

Bei uns auf Radio FRO hören wir jetzt, was die beiden Studenten dazu bewogen hat, dieses Tour-

Movie zu produzieren, was PAROV STELAR für sie so außergewöhnlich macht und wie es ist, mit ei-

nem Weltstar durch Europa zu touren. 
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AUSSCHNITT INTERVIEW mit Florian SCHWARZ und Manuel KNOFLACH 

SCHWARZ: Ja, hallo. Ich bin der Florian SCHWARZ, studiere „Zeitbasierte, Interaktive Medien“ auf der 

Kunst Uni Linz seit 2010. 

KNOFLACH: Ja, hallo. Ich bin der KNOFLACH Manuel, studier‘ auch seit 2010 an der Kunst Uni und 

mache mit dem Flo gemeinsam schon seit ein paar Jahren Videos. 

 

GREIL: Was hat euch dazu bewogen, in die Filmbranche einzusteigen? 

KNOFLACH: Wir haben uns vor dem Studium eigentlich schon gekannt. I bin jo eigentlich aus Tirol. 

(Lächelt., Anm.) Man hat sich halt übers Skateboard fahren schon gekannt. Durch Zufall haben wir uns 

gleichzeitig an der Uni beworben. 

 

GREIL: Aktuell gibt es österreichweit Diskussionen bzgl. der Zukunft der österreichischen Filmbran-

che und der Schwierigkeiten, Filmproduktionen zu finanzieren. Wie schätzt ihr die Lage ein und wie 

geht ihr persönlich als Filmschaffende damit um? 

SCHWARZ: Wir haben eigentlich nie auf Förderungen zurückgegriffen. Genauso, wie bei unserem 

Film jetzt, beim All-Night-Movie, haben wir auch keine Förderung. Darum haben wir mit dem eigent-

lich noch nicht wirklich was zu tun gehabt. Wir haben das eigentlich immer so aus Eigeninteresse 

gemacht. Auch die Musikvideos, die wir gemacht haben, zum Beispiel – ohne recht viel Budget so 

gut, wie es geht, umzusetzen. 

 

GREIL: Welche Tipps würdet ihr anderen jungen Filmschaffenden für ihre Arbeit in Österreich ge-

ben? 

KNOFLACH: Einfach schauen, dass man seine Ideen irgendwie verwirklicht. 

 

GREIL: Der gebürtige Mühlviertler PAROV STELAR alias Marcus FÜREDER ist außerhalb Österreichs 

bekannter, als in seinem Heimatland. Was macht PAROV STELAR für euch so besonders? 

SCHWARZ: Wir müssen ehrlich zugeben, wir haben ihn bis zu unserem Projektstart sozusagen nicht 

wirklich gekannt, vereinzelt vielleicht das eine oder andere Lied. Wenn man es gehört hat, hat man 

gewusst okay, bzw. hat man dann im Nachhinein, als wir recherchiert haben, herausgefunden: Aha. 

Okay. Das ist PAROV STELAR. 

KNOFLACH: Also, was es für mich besonders macht, ist eigentlich: Wir waren 50 Konzerte mit oder 

60. Ich weiß es nicht genau. Es ist eigentlich nie langweilig geworden. Man hat immer die Energie 

gespürt, die auf der Bühne ist. Es war eigentlich immer die Stimmung am Limit. Das ist das Besonde-

re. Weil, normalerweise wird dir nach drei, vier Konzerten, wenn du immer das Gleiche hörst, wird 

dir einmal langweilig. Aber, das war eigentlich bei uns, also für mich persönlich, war das nie der Fall. 

 

GREIL: Wie seid ihr dazu gekommen, den „All Night – The PAROV STELAR Tour Movie 2012/2013“ 

zu produzieren? 

SCHWARZ: Ich glaube, da waren wir einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wie es überall so ist, 

glaube ich, ist es wichtig, die richtigen Leute zu kennen. Wir sind da zufällig irgendwie hinein ge-

rutscht. Übers Management haben wir den Christoph KREGL kennen gelernt. Der hat uns das dann 

angeboten, zu probieren und zu machen. 
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KNOFLACH: Naja. Ich sag‘: am Anfang war ja eh nicht wirklich klar, was dabei herauskommt. Es hat 

nur mal geheißen: Jetzt fahren wir ein paar Mal mit, dass wir ein bisschen Material sammeln. Wie 

sich der Film dann ergeben hat, das war ja dann im Laufe dieses Prozesses. Also, wir sind – glaub‘ ich 

– ein Jahr lang mit gefahren. Also nicht nonstop, aber das war halt dann alle zwei  Wochen, dass wir 

da mal drei, vier Tage wohin... Und das mit dem Film, das hat sich dann einfach ergeben aus dem 

Material. Da haben wir gesagt: Okay, dann machen wir so etwas. 

 

GREIL: „All Night“ gibt ja Einblicke in die Studio- und Bühnenarbeit PAROV STELARS und der Band. 

Private Lebenssituationen der PAROV STELAR Band und sämtliche Lokalbezüge bleiben aber fernab 

der Kamera. Auch über die Bildebene bleibt ein Bezug zur Heimat PAROV STELARS, nämlich zu Lich-

tenberg im Mühlviertel, oder auch zur Stadt Linz aus. Regisseur Dieter STRAUCH hat im Interview 

zum Film „TEXTA – IN & OUT“ gesagt, dass es für ihn von Anfang an klar war, dass es in seinem Film 

einen Lokalbezug braucht. Warum habt ihr euch dazu entschieden, kaum Lokalbezüge einzubauen? 

SCHWARZ: Wir wollten einfach das Tour-Leben von PAROV STELAR zeigen. 

 

GREIL: Warum habt ihr euch dazu entschieden, den Film komplett in schwarz-weiß zu halten? 

SCHWARZ: PAROV STELAR nimmt ja Samples von früher und das passt einfach auch zu der Zeit, 

glaub‘ ich, ganz gut. 

KNOFLACH: Natürlich war das dann auch abgestimmt mit PAROV STELAR selber. Er wollte es auch so 

und von unserer Seite her hat das auch gepasst. 

 

GREIL: Ich habe Florian SCHWARZ und Manuel KNOFLACH vor dem ersten Screening von „All Night“ 

beim Crossing Europe Festival in Linz getroffen. Wie ist die Stimmung bei euch beiden keine acht 

Stunden vor dem Screening? 

SCHWARZ: Wir sind wahnsinnig aufgeregt (Lacht., Anm.) vor unserer – man muss dazu sagen, nicht 

ersten – Kinopremiere. Der Film ist schon gezeigt worden auf der „Poolinale“ in Wien und hat da 

sozusagen Kinopremiere gehabt. Es ist was ganz Besonderes, beim Crossing Europe einmal mit einem 

eigenen Film dabei zu sein. Und wir freuen uns einfach. 

 

GREIL:. Wie war es für euch, mit einem so bekannten Musiker durch die Weltgeschichte zu touren? 

KNOFLACH: Dadurch, wie der Flo zuerst schon gesagt hat, dass wir ja nicht wirklich Bescheid gewusst 

haben, wer die Band eigentlich ist und welchen Stellenwert sie hat, sind wir da vielleicht ein bisserl 

nüchterner ran gegangen, als wenn wir Fans gewesen wären. Es war auf jeden Fall eine sehr interes-

sante Geschichte für uns! Viele Erfahrungen haben wir damit gesammelt. 

SCHWARZ: Wir haben jede/n Einzelne/n eigentlich so kennen gelernt auf Tour. Wir sind jetzt nicht 

mit einem Superstar mitgefahren, sondern wir sind mit dem Marcus mit gefahren und mit allen an-

deren Bandmitgliedern genauso. So hat das ganz gut funktioniert, glaub‘ ich. 

 

GREIL: Was bedeutet Crossing Europe für euch? 

KNOFLACH: Filme schauen, Party machen und Leute kennen lernen; würd‘ ich sagen. 

SCHWARZ: Ja, genau. (Lacht., Anm.) So würd‘ ich das auch sehen. 
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GREIL: Danke, Florian SCHWARZ und Manuel KNOFLACH, dafür, dass ihr euch die Zeit für dieses 

Interview genommen habt und noch viel Erfolg. 

SCHWARZ: Danke! 

 

 

MODERATION – Hinweise auf weitere Screenings 

Das erste Screening von „All Night“ beim Crossing Europe Filmfestival fand am Sonntag, 27. April 

statt. Eine weitere Möglichkeit, diesen Film zu sehen, gibt es heute Abend, am 30. April um 21 Uhr im 

Moviemento Kino in Linz. 

 

MUSIK  PAROV STELAR – All Night /Ausschnitt 

DJ-Sample aus versch. schnelleren Beats – Ausschnitt Tour-Movie (0:24 Min. inkl. Fade Out) 

 

MODERATION 

Wir hörten einen Ausschnitt aus dem Song „All Night“ von PAROV STELAR. 

MODERATION – Programmhinweis 

Wir haben für euch auch noch einen NACHBERICHT zum diesjährigen Crossing Europe Festival. Zu 

hören ist dieser Nachbericht im Infomagazin FROzine am Freitag, 2. Mai 2014 um 18 Uhr auf Radio 

FRO 105,0. 

 

MUSIK  PAROV STELAR – Electro-Swing-Instrumental (Für die P. S. Band typische Klänge) 

Ruhigere Musik – Ausschnitt Tour-Movie (0:39 Min. inkl. Fade Out) 

 

MODERATION => Abmoderation 

Das war “Local Artists – Brennpunkt Linzer Musikszene”, eine Sondersendung des Kultur - & Bil-

dungskanals von Radio FRO im Rahmen der Crossing-Europe-Berichterstattung. Die Sendung steht 

unter www.fro.at und cba.fro.at zum Nachhören bereit. Am Mikrofon verabschiedet sich Michaela 

GREIL. Danke fürs Zuhören und eine schöne Zeit! 

 

XE-JINGLE 

Kino für die Ohren. Crossing Europe – Das Filmfestival Linz On Air. Von 25. bis 30. April täglich um 17 

Uhr im Kultur- und Bildungskanal auf Radio FRO 105,0. Mehr Infos unter www.fro.at/xe14. 


