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Der Eurovision Song Contest 2015 & mica – music austria 

Kooperationen mit ORF, Bus-Tour für ESC-Medien, Jahresthema Wettbewerbe 
 
Wien, 17. März 2015 – Ganz im Zeichen des im Mai in Wien stattfindenden Eurovision Song Contests 
2015 hat sich das österreichische Musikinformationszentrum mica – music austria 
(www.musicaustria.at) in diesem Jahr das Thema „Musikwettbewerbe“ an die Fahnen geheftet. 
Dabei sind der Service- und Informationsstelle die Interessen der österreichischen 
Musikschaffenden das wichtigste Anliegen: „Einerseits geht es uns darum,  möglichst umfassend 
über die diversen Themen, mit denen Musikschaffende im Rahmen von Musikwettbewerben, 
Castingshows und ähnlichem konfrontiert werden, zu informieren“, so mica-Direktorin Sabine 
Reiter. „Andererseits wollen wir die Schwungkraft des Eurovision Song Contests und das damit 
verbundene internationale Medieninteresse als Plattform nutzen, um auf das rege und vielseitige 
Musikleben in Österreich aufmerksam zu machen.“ 

 
Reiseführer 

Pünktlich zum Song Contest und dem damit verbundenen Zustrom internationaler Medien nach Wien 
veröffentlicht Austrian Music Export (www.musicexport.at, die gemeinsame Initiative von mica - 
music austria und dem Österr. Musikfonds) eine erweiterte Neuauflage des bewährten „Austrian 
Heartbeats Reiseführers für Aktuelle Musik aus Österreich“ (http://goo.gl/7ZExS7). Der 
Reiseführer, der in Zusammenarbeit mit dem Verlag für Moderne Kunst (http://www.vfmk.de/) im 
vergangenen Jahr erstmals herausgegeben wurde, enthält eine Sammlung nützlicher Adressen, 
Hinweise und Ratschläge sowie informative Texte zur aktuellen Musiklandschaft Österreichs. Um 
der nicht mehr ganz unbeachtlichen Eurovisions-Karriere Österreichs Rechnung zu tragen, wurde 
der Reiseführer nun um das neue Kapitel „Song Contest“ erweitert: Ein Interview mit ESC 2014 
Gewinnerin Conchita Wurst, ein Text zur Eurovisionsgeschichte Österreichs, eine kritische 
Auseinandersetzung mit dem Thema Castingshows und ein Beitrag von Robert Rotifer über die 
Bedeutung von Österreichs erstem ESC-Sieger Udo Jürgens runden den Reiseführer ab. „Wir freuen 
uns, dass die Außenwirtschaft Österreich die Neuauflage ermöglicht hat und freundlicherweise 
unterstützt uns der ORF bei der Distribution des Reiseführers“, berichtet Projektleiter Franz 
Hergovich. „Jedem akkreditierten Mitglied der internationalen Presse, das zur Berichterstattung 
nach Wien kommt, wird ein Exemplar überreicht. Damit gewährleisten wir, dass dieses wichtige Tool 
zur internationalen Präsentation österreichischer Musik möglichst zielgerichtet eingesetzt wird.“ 

 
Bus Tour 

Musik gehört natürlich gehört und erlebt: deshalb hat man auch eine „fühlbare“ Möglichkeit 
gefunden, um das aktuelle österreichische Musikschaffen abseits des Eurovision Song Contests für 
das internationale Medienpublikum zugänglich zu machen: In Zusammenarbeit mit der 
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Außenwirtschaft Austria, dem ORF und der Agentur 08 veranstaltet mica – music austria eine 
Bus-Tour durch die Wiener Musiklandschaft. Diese ist Teil des offiziellen Trips4Free-Side Events 
Programms des ORF für die rund 1700 internationalen JournalistInnen, die zum Eurovision Song 
Contest nach Wien kommen. Stationen der Tour, an der 45 Personen teilnehmen können, sind unter 
anderem das legendäre Tonstudio und der Aufnahmesaal im Casino Baumgarten, die Anker 
Brotfabrik, das Supersense, das ORF Funkhaus und das Wiener Konzerthaus. Bei einer 
anschließenden Networking Veranstaltung im lauschigen Innenhof des mica - music austria haben 
die internationalen MedienvertreterInnen Gelegenheit, sich mit Mitgliedern der österreichischen 
Musikbranche in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen. Live-Auftritte von österreichischen 
MusikerInnen bei einigen der Stationen runden das Programm ab: Sweet Sweet Moon, Franui, 
Schmieds Puls, BartolomeyBittmann und Squalloscope werden unter anderem zu hören und zu 
sehen sein. 

 
Beratung & Workshops 

„Wir sind im Rahmen der mica-Beratungsservices ständig mit Fragen zu Musikwettbewerben und 
Castingshows konfrontiert; die Bandbreite reicht von der Rechtsberatung in Hinblick auf Urheber-, 
Verwertungs- und Leistungsschutzrechte bis hin zur Überprüfung von Verträgen die MusikerInnen 
angeboten werden“, so Rainer Praschak, der die Beratungsservices bei mica – music austria 
koordiniert. Um der Nachfrage an Beratungen zu diesen Themen gerecht zu werden, wird das 
österreichische Musikinformationszentrum im Rahmen einer neuen Workshop-Serie hier einen 
Themenschwerpunkt setzen, bei der Musikschaffenden wichtiges Know-How aus der Praxis 
vermittelt wird.  

 
mica focus 

Den diesjährigen Eurovision Song Contest nimmt mica – music austria zum Anlass, sich mit der 
Geschichte des musikalischen Wettbewerbs in diversen Genres auseinanderzusetzen und zu fragen, 
welche Auswirkungen Wettbewerbe auf die musikalische Ausbildung, Produktion und Qualität 
haben. In einer Artikel- und Diskursreihe wird den gesellschaftspolitischen Vorbedingungen für die 
Freude am Verfolgen von Wettkämpfen nachgegangen und die Frage erörtert, welche sozialen 
Folgen das ständige Vergleichen haben könnte. Was auch immer den Erfolg beim Publikum 
ausmacht, im breitenwirksamen Umfeld ist es doch der Markt, der siegt. Gibt es aber neben den 
populären Formaten auch Bereiche, die sich dem Wettbewerbsgedanken möglicherweise schon von 
ihrer grundlegenden Konzeption entziehen? Und gibt es auch musikalische Bereiche, in denen 
Wettbewerbe anders ablaufen?  

Den Anfang macht ein Artikel des langjährigen Eurovision Song Contest-Berichterstatters Ralf 
Strobl im mica-Musikmagazin: „Österreich – ein Land der Castingshowstars“ 
(http://goo.gl/5KNtyn). Der Autor geht dabei der Frage nach, inwieweit Castingshows – siehe u. a. 
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das Beispiel Conchita Wurst – in Österreich eine Voraussetzung für die erfolgreiche Karriere im 
Popgeschäft bedeuten. 

Weiter geht es mit einer Zeit-Ton extended Radiosendung auf Ö1 am 15. Mai: "Musikalische 
Wettbewerbe und die Folgen". Rainer Elstner und das mica - music austria Team gehen dabei Fragen 
nach wie: In welchem Verhältnis stehen die unzähligen Wettbewerbe zur immer straffer 
organisierten Leistungsgesellschaft? Welche Bedeutung haben Kompositionswettbewerbe? Ein 
breites Spektrum an Fragen, Antworten und Musikstilen wird diese Sendung bestimmen. 
(http://oe1.orf.at/zeitton) 

Auch bei den Diskursveranstaltungen im Rahmen des diesjährigen Popfest Wien (http://popfest.at) 

und Waves Vienna Festival (http://www.wavesvienna.com) – die von mica – music austria 

konzipiert und präsentiert werden – wird das Thema Musikwettbewerbe deutlich im Vordergrund 

stehen. Selbst Showcase Festivals stellen eine Art Wettbewerb dar: MusikerInnen buhlen dort um 

die Gunst des Publikums – in dem sich ja oft auch BookerInnen oder FestivalveranstalterInnen 

befinden – in der Hoffnung auf internationale Auftritte, die oft einen großen Schritt für die Karriere 

bedeuten können. Unter diesem Gesichtspunkt soll etwa im Oktober 2015 bei der Waves Vienna 

Conference – die ja Teil des internationalen Showcase Festivals ist – bei einer 

Diskussionsveranstaltung zum Thema „Showcase Festivals - The Artists‘ Perspective" die 

Wahrnehmung der auftretenden KünstlerInnen im Vordergrund stehen.  

 
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          

 


