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Workshop am 10.12.: copy:right – Urheberrecht für junge MusikerInnen 
Projekt von mica – music austria, und wienXtra-soundbase 

 

Wien, 18 November 2014 – Das österreichische Musikinformationszentrum mica - music austria 
(www.musicaustria.at) veranstaltet am 10. Dezember in Zusammenarbeit mit wienXtra-soundbase 
einen kostenlosen Workshop für Musikschaffende bis 26 Jahre zum Thema Urheberrecht (14:00 – 
17:00 Uhr, mica – music austria, Stiftgasse 29,1070 Wien. Begrenzte TeilnehmerInnenzahl, 

Anmeldung unter soundbase@wienXtra.at erforderlich. http://goo.gl/Ew2i2T). Bei dieser Gelegenheit 
wird auch die neue, überarbeitete Informationsbroschüre zum Thema vorgestellt: „copy:right – 
Urheberrecht für junge MusikerInnen“. 

Bei dieser Veranstaltung – wie auch in der Broschüre – werden Begriffe wie „Geistiges Eigentum“, 
„Leistungsschutzrecht“, „Verwertungsgesellschaften“ erörtert. Fragen wie „Wem gehört der 
Mitschnitt eines Konzertes?“, „Muss man seine Songs irgendwo anmelden, damit sie geschützt 
sind?“, „Ist es sinnvoll, die eigenen Songs auf Soundcloud zu stellen?“, „Wie läuft das mit der 
AKM?“, „Darf man auf einem Konzert ein Cover spielen?“, bei denen es letztendlich immer um das 
Urheberrecht geht, stehen dabei im Mittelpunkt. 

Wie mica – music austria bietet auch wienXtra-soundbase (http://www.soundbase.at/) kostenlose 
Services für Musikschaffende, jedoch mit dem kleinen Unterschied, dass man sich auf die 
musikbezogene Unterstützung von jungen Menschen in Wien spezialisiert hat. soundbase bietet 
ihnen Wissen und Werkzeuge, um ihren musikalischen Tätigkeiten selbstständig nachzugehen und 
weiterzuentwickeln, und vermittelt – ähnlich wie mica – music austria - Skills aus der Praxis des 
Musiklebens. Deshalb richtet sich dieser gemeinsame Workshop sowie die neue Publikation explizit 
an junge Musikschaffende. 

Damit sich Musikschaffende jedweden Alters sicher in der sich ständig verändernden 
Musiklandschaft bewegen können, müssen sie in erster Linie ihre Grundrechte kennen. In diesem 
Workshop werden die Fachexperten von mica – music austria, Franz Hergovich und Rainer Praschak, 
gemeinsam mit Marko Markovic von wienXtra-soundbase jungen MusikerInnen die Basics des 
Urheberrechts vermitteln und anhand von konkreten Beispielen aus der Praxis aufzeigen, worauf 
unbedingt zu achten ist. 

Der Workshop dient auch als Präsentation der zweiten, überarbeiteten Auflage der bewährten 
Broschüre „copy:right – Urheberrecht für junge MusikerInnen“. Es ist die dritte Broschüre, die 
bislang infolge der langjährigen Kooperation zwischen den beiden Institutionen veröffentlicht wurde. 
Weitere Broschüren der Serie sind „Live! Konzerte spielen + veranstalten“ (PDF-Download unter 
http://www.musicaustria.at/mica/praxiswissen/live-oesterreich) und „Release it! Musik 
veröffentlichen + vertreiben“ (PDF-Download unter 
http://www.musicaustria.at/mica/praxiswissen/tontraeger-produktion). 
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Die Broschüre kann online unter http://www.musicaustria.at/mica/praxiswissen/urheberrecht 

angesehen werden, steht dort als PDF zum kostenlosen Download bereit und liegt bei wienXtra-
soundbase und mica – music austria als Printprodukt auf. Viele Informationen sind dem Bereich 

„Praxiswissen“ der mica – music austria Website (http://www.musicaustria.at/mica/praxiswissen) 

entnommen. „Wie wichtig und willkommen eine Wissensvermittlung wie diese ist, zeigen die hohen 

Zugriffszahlen auf diesen Bereich unserer Website sowie der große Andrang auf die kostenlosen 

Workshops für Musikschaffende, die wir regelmäßig anbieten“, so mica-Direktorin Sabine Reiter.  

WORKSHOP: copy:right – Urheberrecht für junge MusikerInnen 
10. Dezember 2014 | 14:00 – 17:00 Uhr 
mica – music austria, Stiftgasse 29,  1070 Wien 
Referenten: Franz Hergovich (mica), Rainer Praschak (mica), Marko Markovic (wienXtra-soundbase) 
Die Teilnahme ist kostenlos und auf 20 Personen beschränkt 
Altersbeschränkung: unter 26 Jahre 
Anmeldung bis 5. Dezember unter soundbase@wienXtra.at 
Infos unter http://goo.gl/Ew2i2T       

 
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. Der unabhängige, gemeinnützige Verein wurde 1994 auf Initiative der Republik 
Österreich gegründet und feiert 2014 mit einer Reihe von Aktivitäten 20 Jahre Engagement für und 
mit österreichischen Musikschaffenden. 
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Rückfragehinweis: 
Kerstin Schuetz-Mueller 
ksm@musicaustria.at          


