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PIA PALME ist die neue Vorstandsvorsitzende von mica - music austria  

 

Die Komponistin, Theoretikerin und Performerin PIA PALME wurde zur neuen 

Vorstandsvorsitzenden von mica - music austria gewählt. Die in Wien lebende und 

arbeitende Künstlerin löst damit WOLFGANG SEIERL im Vorstand ab.  

 

Seit April 2017 hat mica - music austria mit Pia Palme eine neue Vorstandsvorsitzende: 

die gebürtige Wienerin ist unter anderem als interdisziplinäre Künstlerin, 

Experimentalistin und Theoretikerin tätig und wird auch weiterhin als Kuratorin, Jurorin 

und Produzentin arbeiten. Doch nicht nur ihre künstlerischen Tätigkeiten sind 

eindrucksvoll: vor ihrem 2017 an der University of Huddersfield absolvierten Doctor of 

Philosophy hat sie Blockflöte, Geometrie und Mathematik an der Universität Wien 

studiert. Seit ihrer Ausbildung in Improvisation bei Jerry Granelli und dem Naropa 

Summer Institute in Boulder im Jahr 2007, setzt sie ihren Fokus vermehrt auf 

elektronische und experimentelle Musik, wobei sie ihren persönlichen Zugang als 

Performerin immer einfließen lässt.  

 

 

Projekte und Perspektiven  

 

Derzeit entwickelt Pia Palme das interdisziplinäre Format der Performance-Lectures 

weiter – unter anderem an der Harvard University, University of Huddersfield und der 

Goldsmith University London. Mit diesen breitgefächerten Arbeitsbereichen, Erfahrungen 

als Musikpädagogin sowie ihrem stetigen Willen sich weiterzuentwickeln und –bilden 

bringt sie umfangreiche Qualitäten in ihre neue Position als Vorstandsvorsitzende mit: 

„Ich freue mich auf diese verantwortungsvolle und spannende Aufgabe, gerade in dieser 

Zeit. Anknüpfend an die bemerkenswerte Arbeit meines Vorgängers Wolfgang Seierl 

möchte ich mein Wissen und meine vielfältige Erfahrung einbringen. Es ist mein Wunsch, 

als Komponistin und Musikschaffende, als Performerin, Produzentin und aktiv Forschende 

etwas dazu beizutragen, wie die österreichische Musikwelt durch mica - music austria 

abgebildet wird, mit geformt wird.“, kommentiert Pia Palme ihre Perspektive auf den 

neuen Aufgabenbereich.  

 

 

Was ist mica - music austria?  

 

mica – music austria ist der professionelle Partner für Musikschaffende in Österreich. 

1994 als unabhängiger, gemeinnütziger Verein auf Initiative der Republik Österreich 

gegründet, widmet sich das mica der „Hilfe zu Selbsthilfe“ für Musikschaffende: 

ExpertInnen mit jahrelanger Berufserfahrung beraten die Musikschaffenden zu allen 

Themen, die sich im Laufe eines Musikerlebens auftun können. Auf der Website 

www.musicaustria.at werden Informationen zu musikwirtschaftlichen Themen in leicht 

verständlicher Form aufbereitet und man findet außerdem viele Info-Weblinks zum 

Thema Musik. Umfassendes Praxiswissen wird bei Workshops in ganz Österreich 

vermittelt. Eine weitere wichtige Funktion von mica – music austria ist die Unterstützung 

des Musikexports. Hierbei helfen die internationale Vernetzung des Hauses und die 

ausgezeichneten Kontakte des mica-Teams sowie die 2012 in Kooperation mit dem 

österreichischen Musikfonds gegründete Initiative Austrian Music Export. Im selben Jahr 

wurde die Plattform Musikvermittlung Österreich (pmö) initiiert, sie dient der Vernetzung 

von MusikvermittlerInnen untereinander und mit Institutionen. 

 

 


