
 

Seite 1 von 4 

 

 

mica – music austria blickt auf ein abwechslungsreiches 
Jubiläumsjahr 2014 zurück  

Mit einer Vielzahl von Aktivitäten und Projekten wurden 20 Jahre gefeiert 
 
Wien, 17. Dezember 2014 – Das österreichische Musikinformationszentrum mica – music austria 
(www.musicaustria.at) hat im vergangenen Jahr mit einer Reihe von Aktivitäten sein 20-jähriges 
Bestehen gefeiert. mica - music austria ist die wichtigste Anlaufstelle für Information über 
zeitgenössische österreichische Musik aller Genres und darüber hinaus ein kompetenter 
Ansprechpartner und Berater für österreichische Musikschaffende. Der gemeinnützige Verein wurde 
1994 auf Initiative der Republik Österreich gegründet und blickt auf 20 Jahre erfolgreiches 
Engagement für und mit österreichischen Musikschaffenden zurück. 

Das Jahr 2014 stand ganz im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums. „Unter dem Motto „Zukunft der 
(österreichischen) Musik“ haben wir uns heuer bewußt mit bevorstehenden Chancen und 
Herausforderungen auseinandergesetzt“, so mica-Geschäftsführerin Sabine Reiter. 

  

Aktivitäten 

Zu den Jahreshighlights gehört der große Österreich-Schwerpunkt am Eurosonic Festival in den 
Niederlanden, dem wichtigsten Showcase- Festival Europas (http://goo.gl/aDPpTX). 18 heimische 
Acts von Attwenger und Cid Rim bis zu Klangkarussell und Manu Delago konnten sich dort dem 
internationalen Fachpublikum präsentieren. GuGabriel erhielt den European Border Breakers Award, 
der übrigens mit Klangkarussell im Jahr 2015 erneut an eine österreichische Band verliehen werden 
wird. Ein Erfolg, den sich Austrian Music Export / AME (http://www.musicexport.at) –  die 
gemeinsame Initiative von mica - music austria und dem Österreichischen Musikfonds – auf die 
Fahnen heften darf. Mit einer Reihe von internationalen Veranstaltungen im Rahmen der „Austrian 
Heartbeats“ (http://goo.gl/lWQc76) Serie konnte AME diesen Erfolg weiterführen. 

Eine große Österreich-Tour (http://goo.gl/DRzyr2) führte das mica-Team mit der mobilen Bühne 
des Red Bull Brandwagens und österreichischen Acts unterschiedlicher Genres im Gepäck kreuz 
und quer durch Österreich. Mit Live-Konzerten von Farewell Dear Ghost, Ritornell, Kitsch & Glory, 
Philipp & Julia, dem Acustix Trio, The Merry Poppins und Jazzorchester Vorarlberg presents Mixed 
Horns und einer Diskussions- und Workshopserie zum Thema „Musik braucht Raum“ war mica - 
music austria in allen Bundesländern unterwegs. 

Gemeinsam mit Waves Vienna veranstaltete mica - music austria die jährliche Waves Vienna 
Conference (http://goo.gl/g6FgYr) in der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Die 
Gastländer waren Holland & Kroatien, Stevie Wonder-Manager Keith Harris hielt die Keynote Rede, 
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und mit 923 Delegierten aus 34 Ländern konnte ein neuer Teilnehmerrekord erzielt werden. Die 
Popfest Wien Sessions 2014 (http://goo.gl/YNwsOl), die von mica - music austria veranstaltet 
wurden, fanden erstmals im Wien Museum statt. Die zweitägige Konferenz widmete sich den 
Rahmenbedingungen des aktuellen Popschaffens und den ökonomischen Aspekten der neuen 
(heimischen) Popmusik. Mit Gästen wie Berthold Seliger wurden ästhetische Dimensionen, 
wirtschaftliche Potenziale und Risiken einer sich rasant wandelnden Branche diskutiert, Konzerte 
des Popfest Wien waren in die Konferenz eingebunden. 

Am 13. Juni war das gesamte mica-Team zu Gast bei Susanna Niedermayr in der Sendung "Zeit-Ton 
extended" auf Ö1 (http://oe1.orf.at/programm/374993). Mit den Musiker/innen und 
Komponist/innen Johannes Berauer, Christoph "Pepe" Auer, Maja Osojnik und Bernhard Hammer 
wurde über die vergangenen Jahre reflektiert, und - getreu dem mica-Jahresmotto - über die 
Zukunft der Musik diskutiert. 

Einen ausführlichen Überblick aller mica-Aktivitäten des Jubiläumsjahres gibt es 
unter  >> http://tiny.cc/2014rueckblick     

  

Publikationen & Projekte 

Eine Reihe innovativer neuer Publikationen und eine Handvoll nachhaltiger Projekte wurden 
ebenfalls in diesem Jahr lanciert, allen voran der umfangreiche „Austrian Heartbeats Reiseführer 
für Aktuelle Musik aus Österreich“ (http://goo.gl/yWMmmA), der eine Sammlung nützlicher 
Adressen, Hinweise und Ratschläge sowie informative Texte zur aktuellen Musiklandschaft 
Österreichs enthält. Der ebenfalls in diesem Jahr veröffentlichte mica-Band „Neue Musik - heute? 
Versuch einer Standortbestimmung“ (http://goo.gl/Iv3utv) geht mit Beiträgen von 
Musikschaffenden, WissenschaftlerInnen und Personen aus dem internationalen Kulturbetrieb den 
Fragen nach: „Was ist die Neue Musik heute, in welchem Verhältnis steht sie zu anderen 
musikalischen Genres und wo steht sie im Kontext heutigen Musikschaffens?“ 

Mitte des Jahres ging micatonal online, der Internetradiosender für zeitgenössische Musik aus 
Österreich (db.musicaustria.at/micatonal). micatonal ist 24 Stunden am Tag in aller Welt online zu 
hören und kann darüber hinaus jederzeit einfach und kostenlos über einen Embed-Code 
(http://goo.gl/ErM789) in andere Websites integriert werden. Der Sender widmet sich mit fünf 
eigens produzierten Sendungen vordergründig der Neuen und experimentellen Musik sowie den 
Grenzbereichen zu Genres wie Rock, Pop, World, Jazz und Elektronik. 

mica eröffnete weiters den ersten öffentlichen CD-Schrank Wiens (http://goo.gl/KGwUjO). Der 
mica-CD Schrank ist eine Open-Air-Tauschbörse für österreichische Musik, wo jedeR kostenlos, 
anonym und ohne jegliche Formalitäten CDs tauschen kann. Der CD-Schrank wurde als 
dreidimensionale Interpretation der roten Quadrate des mica-Logos designt und in einer Türnische 
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in der Fassade der Stiftgasse im 7ten Bezirk installiert, wo er überdacht und sein Inhalt vor Wind 
und Wetter geschützt ist. 

Die Reihe der mica-Handbücher und Broschüren konnte in diesem Jahr ebenfalls um einige neue 
Ausgaben erweitert werden: Eine neue Broschüre zum Thema „Weltmusik in Österreich“ 
(http://goo.gl/pc5ouU) bietet – sowohl auf deutsch als auch auf englisch – einen aktuellen 
Überblick über das meist schwer abzugrenzende Genre und seine VertreterInnen in Österreich. Die 
Broschüre kam bei der diesjährigen WOMEX, der größten internationalen Fachmesse im Bereich 
Weltmusik erstmals zum Einsatz. Eine Broschüre zum Thema „Jazz in Österreich" wurde ebenfalls 
veröffentlicht und auf der jazzahead! 2014 in Bremen präsentiert. 

Eine weitere Publikation war das Handbuch „Überleben im Musikbusiness“ (http://goo.gl/ofCjE2), 
das gemeinsam mit dem Österreichischen Komponistenbund veröffentlicht wurde. „Es gibt einen 
Überblick über die unterschiedlichen Unterstützungsangebote, die die Organisationen des 
österreichischen Musik- bzw. Kulturlebens  für Musikschaffende bereithalten“, so mica-Direktorin 
Sabine Reiter. 

Weiters wurde die bewährte Informationsbroschüre zum Thema „copy:right – Urheberrecht für 
junge MusikerInnen“ (http://goo.gl/JFnXuy) in Zusammenarbeit mit wienXtra-soundbase 
überarbeitet und in aktualisierter Fassung veröffentlicht. In der Broschüre werden Begriffe wie 
„Geistiges Eigentum“, „Leistungsschutzrecht“, „Verwertungsgesellschaften“ erörtert. Fragen wie 
„Wem gehört der Mitschnitt eines Konzertes?“, „Ist es sinnvoll, die eigenen Songs auf Soundcloud 
zu stellen?“, „Darf man auf einem Konzert ein Cover spielen?“, bei denen es letztendlich immer um 
das Urheberrecht geht, stehen dabei im Mittelpunkt. 

Der Schwerpunkt „Zukunft der Musik“ war auch auf der mica-Website prominent vertreten: In 
einem Sonder-Channel des Musikmagazins (http://goo.gl/Xhaazq) wurden in Form von Porträts, 
Interviews und Artikeln Themen wie „Musik braucht Raum“ oder „Warum Wien“ eingehend 
behandelt. Darüber hinaus wurden prominente VertreterInnen der österreichischen Kulturszene 
nach deren Lieblingsmusik der letzten 20 Jahre aus Österreich befragt, ihre Antworten finden sich 
in der Rubrik „Recommended by" (http://goo.gl/UoiZH7). 

„Wir freuen uns, dass wir diesen Meilenstein mit den vielen österreichischen Musikschaffenden und 

Musikinteressierten, die wir tagtäglich begleiten, so ausgiebig feiern durften“, resümiert mica-

Chefin Sabine Reiter.  

 
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- 
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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          

 


