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Öffentlicher CD-Schrank im 7ten Wiener Bezirk eröffnet 
JedeR kann in der Stiftgasse 29 so viele CDs tauschen, wie sie/er möchte. 

Wien, 14. November 2014 – Das österreichische Musikinformationszentrum mica – music austria 
hat im Rahmen der diversen Aktivitäten, mit denen es heuer sein 20-jähriges Bestehen feiert, ein 

weiteres Projekt lanciert, bei dem – wie immer – das Werk österreichischer Musikschaffender im 

Vordergrund steht. Der mica-CD Schrank ist eine Open-Air-Bücherei für österreichische Musik, wo 

jedeR kostenlos, anonym und ohne jegliche Formalitäten CDs tauschen kann. Der CD-Schrank wird 

am 24. November 2014 um 11 Uhr offiziell eröffnet und ist ab diesem Zeitpunkt werktags von 

10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. 

Der Grundstock der Musik-CDs stammt aus den Archiven der mica-Bibliothek. „Unsere CD-

Sammlung geht auf die Anfänge des mica zurück und umfaßt Aufnahmen österreichischer 

Musikschaffender aller Genres“, so Susanne Amann, Leiterin des mica-Archivs. „Wir haben von 

vielen CDs Doubletten, aber der Platz im Archiv ist leider beschränkt; daher bot sich mit dem CD-

Schrank eine tolle Gelegenheit diese Musik einem interessierten Publikum zugänglich zu machen“, 

fügt sie hinzu. 

„Das Projekt ist der perfekte Abschluß unseres Jubiläumsjahres“, sagt mica-Direktorin Sabine 

Reiter. „Der CD-Schrank bietet uns eine weitere innovative und interaktive Möglichkeit, das zu tun, 

was seit 20 Jahren im Mittelpunkt unserer Aktivitäten steht: Die Förderung und Promotion 

österreichischer Musik.“  

Bei den CDs aus der mica-Sammlung handelt es sich zum Teil um echte Raritäten: CDs von 
Extraplatte, dem legendären Wiener Independent-Label, das 2013 nach 35 Jahren schließen mußte, 

oder die 20th Anniversary Box Set Edition des Vienna Art Orchestras. Oder „Bandscheibe“ (1998), 

ein vergriffenes Album der Band Das Dschungelorchester. Auch ältere Aufnahmen, wie etwa eine 

Neuauflage (1992) der Platte von Joe Zawinul and the Austrian All Stars “His Majesty Swinging 

Nephews 1954-1957”, stellen wahre Highlights im CD-Schrank dar.  

Ein Exemplar der EP des Wiener Gitarren-Quartetts Echophonic "Navigator" (2001), die in einer 

handnummerierten, limitierten Auflage von 1.111 Stück erschienen ist, steht ebenfalls zum Tausch 

bereit. Eine weitere Rarität ist das 1987 in Tel Aviv entstandene Album „Orient – Live“ der Sängerin 

Timna Brauer und dem Keyboarder Elias Meiri. Der Soundtrack zu Robert Dornhelms Film „Der 

Unfisch“ aus dem Jahr 1997 steht ebenfalls im mica-CD-Schrank: ein seltenes Produkt aus der 

Diskografie der Tiroler Blasmusikexperimentierer Die Knödel. 

Aber diese Raritäten werden nicht lange im mica-CD-Schrank stehen: sie werden von Fündigen 

mitgenommen und im Gegenzug mit mitgebrachten CDs ersetzt werden. „Wir stellen ja nur den 

Grundstock bereit“, so Sabine Reiter. „Der Bestand des CD-Schrankes wird von musikinteressierten 

WienerInnen gesteuert, wobei der Tauschgedanke dezidiert im Vordergrund steht: JedeR kann so 
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viele Musik-CDs mitnehmen und im Gegenzug ablegen wie sie oder er möchte.“ Der CD-Schrank 

orientiert sich an den höchst erfolgreichen öffentlichen Bücherschränken, die es seit 25 Jahren in 

vielen Städten Europas gibt. In Wien Neubau steht übrigens seit vier Jahren ein solcher 

Bücherschrank, nicht unweit des mica-Büros an der Ecke Zieglergasse und Westbahnstrasse 

(http://www.offener-buecherschrank.at/). 

Die Designerin Julia Landsiedl (http://www.jeplus.at/) zeichnet für den eigens für mica 

konstruierten CD-Schrank verantwortlich, der den roten Quadraten des mica-Logos nachempfunden 

ist. „Ich habe das mica-Logo als dreidimensionale Würfel interpretiert“, sagt Landsiedl. Drei rote 

über- und aufeinander versetzt gestapelte Kuben, die an die 1.500 Musik-CDs fassen können, 

wurden in einer Türnische in der Fassade der Stiftgasse installiert. Der CD Schrank ist überdacht 

und sein Inhalt vor Wind und Wetter geschützt. 

Ein weiteres Jubiläumsprojekt das im mica-Bürogebäude realisiert wurde ist die Ausstellung 

“(österreichische) Zukunftsmusik”: StudentInnen der Akademie der bildenden Künste Wien haben 

unter der Leitung der Designerin Ulli Nöbauer die Fensterauslagen der Stiftgasse 29 als 

Ausstellungsfläche für ihre Textilentwürfe genutzt. Im Rahmen eines Semesterprojekts im 

Fachbereich Textildruck haben sich die 13 StudentInnen mit dem mica Jubiläumsthema „Zukunft 

der Musik“ künstlerisch auseinandergesetzt. Die bedruckten Stoffe sind noch bis Jahresende zu 

sehen (http://goo.gl/0vkJTj). 

mica CD-Schrank: 
Stiftgasse 29, 1070 Wien 
Öffnungszeiten: Mo - Fr, 10 - 16 Uhr 

Pressefotos: 
http://www.musicaustria.at/presse/downloads#cd-schrank-pix      

Über mica – music austria 
Das österreichische Musikinformationszentrum mica - music austria (www.musicaustria.at) ist die 

wichtigste Anlaufstelle für Informationen über zeitgenössische österreichische Musik aller Genres 

und darüber hinaus ein kompetenter Ansprechpartner und Berater für österreichische 

Musikschaffende. Die kostenlosen Angebote des mica – music austria erstrecken sich von Karriere- 

und Rechtsberatung über Workshops bis hin zu Online-Services wie der music austria 

Musikdatenbank (db.musicaustria.at), dem online Noten- und MP3-shop (shop.musicaustria.at), 

sowie dem online Musikmagazin, bei denen die Promotion heimischer Musikschaffender im 

Vordergrund steht.  

 

Rückfragehinweis: Kerstin Schuetz-Mueller, ksm@musicaustria.at     

     


