
 

Seite 1 von 3 

 

 

Waves Vienna & Bratislava Music Conference / 2.–3. Oktober 2014 

Internationales Branchen-Meeting als Chance für heimische Musikschaffende 

Wien, 18. Juni, 2014 – Nach der erfolgreichen Waves Music Conference 2013, bei der 
mit 811 Delegates ein deutlicher Zuwachs von 56% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet 
werden konnte, findet nun im kommenden Oktober zum vierten Mal das begleitende 
Fachprogramm zum Waves Vienna Festival statt. Von 2. bis 3. Oktober 2014 treffen 
sich abermals internationale MultiplikatorInnen aus der Musikbranche wie Festival- und 
KonzertveranstalterInnen, Labels und Verlage sowie ManagerInnen und 
MedienvertreterInnen, um in Keynotes, Panels und Workshops aktuellen Themen der 
Musikbranche nachzugehen.  

 
Konferenz in Wien und Bratislava 

Der Fokus auf dem Austausch zwischen Ost- und Westeuropa der in den vergangenen 
Jahren etabliert wurde, wird heuer noch mehr ausgebaut, denn erstmals findet die 
Waves Music Conference auch in Bratislava statt. Den Beginn macht Wien mit der 
Eröffnung am Abend vom Mittwoch dem 1. Oktober und Donnerstag den 2. Oktober als 
Konferenztag, am Freitag den 3. Okt. findet die Konferenz in Bratislava statt.  

 
Kooperationspartner und neue Location 

Ebenfalls neu die Wiener Location: In den Räumlichkeiten der Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien (http://www.mdw.ac.at/) am Anton-von-Webern-Platz 
wird erstmals in Kooperation mit den Wiener Tagen der Musikwirtschaftsforschung 
(http://bit.ly/1tLdJa5) für ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm 
gesorgt.  Beide Konferenzen werden zeitgleich stattfinden und den Delegierten wird viel 
Raum zum Kennenlernen und für Gespräche und Networking geboten. Besucher der 
Waves Conference können alle Veranstaltungen der Wiener Tage der 
Musikwirtschaftsforschung besuchen und umgekehrt. Diese Zusammenarbeit und der 
Austausch der akademischen Musikwelt mit der Musikbranche werden für beide Seiten 
inspirierend sein. 

Austrian Music Export – die gemeinsame Initiative von mica – music austria und dem 
Österreichischen Musikfonds – hat mit Waves Vienna die inhaltliche Gestaltung der Waves 
Vienna Conference inne. Die vielfältigen Aktivitäten des Exportbüros für österreichische 
Musik reichen von der finanziellen Unterstützung heimischer Künstler bei internationalen 
Auftritten, der internationalen Vernetzung, Promotion und der Information über 
Zielmärkte bis zur Organisation von Messe- und Festivalauftritten der heimischen 
Branche. 
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Schwerpunkt „Zukunft der Musik“ 

Auch in diesem Jahr werden im Rahmen der Waves Music Conference gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Zukunftsideen diskutiert, so Franz Hergovich, der für mica – music 

austria die international ausgerichteten Projekte leitet: „von nachhaltigen Festivals über 
Musikproduktion bis zu Förderungen und Sponsoring, von Branchenprofis gemeinsam mit 
den Delegierten.“ „Zukunft der Musik“ lautet nämlich das Jahresmotto 2014 des 
gemeinnützigen Vereins mica – music austria, der heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert. 

 
Schwerpunktländer Kroatien & Niederlande 

Die beiden Gastländer des Festivals bilden auch in diesem Jahr wieder einen Schwerpunkt 
im Konferenzprogramm. Neben Informationen über den kroatischen und niederländischen 
Musikmarkt und die Musikszenen der beiden Länder wird über den Zugang zu diesen 
Musikmärkten und deren Eigenheiten diskutiert und informiert werden. Darüber hinaus 
werden zahlreiche Delegates aus den Gastländern als Vortragende und DiskutantInnen im 
ganzen Konferenzprogramm vertreten sein. 

 
Feedback Sessions: neue Formate 

Weiters werden die in der Vergangenheit sehr gut besuchten Feedback Sessions um neue 
Formate erweitert. In den Sessions werden Acts, die am Waves Festival spielen, von einer 
Fachjury ausgewählt, um konstruktives Feedback von renommierten Branchengrößen zu 
bekommen. In diesem Jahr werden nun erstmals internationale Journalisten den 
Delegierten ihre Favoriten aus dem Waves-Programm im Rahmen eines Panels vorstellen. 
Darüber hinaus wird es getrennte Sessions für Elektronik und Pop/Rock für Bands aus den 
Schwerpunktländern und aus Österreich geben. Dadurch bietet sich diesen Bands eine 
Gelegenheit, das Fachpublikum der Konferenz für ihre Auftritte im Abendprogramm zu 
gewinnen. 

 
Über mica – music austria 

Das österr. Musikinformationszentrum mica - music austria (http://www.musicaustria.at) 
- die wichtigste Anlaufstelle für Information über zeitgenössische österreichische Musik 
aller Genres und darüber hinaus ein kompetenter Ansprechpartner und Berater für 
österreichische Musikschaffende und deren wirtschaftliches Umfeld – feiert heuer seinen 
20sten Geburtstag. Die Angebote des mica – music austria  - allesamt gratis - erstrecken 
sich von Karriere- und Rechtsberatung, Workshops, bis hin zu Online-Services wie der 
music austria Musikdatenbank (http://db.musicaustria.at), dem online-Notenshop 
(https://shop.musicaustria.at), sowie dem online-Musikmagazin, seines Zeichens die 
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meistgelesene Musikinformationsseite in Österreich bei der die Promotion heimischer 
Musikschaffender im Vordergrund steht.  

Das detaillierte Konferenzprogramm wird Mitte September bekanntgegeben. 

 

# # # # 
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