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„Everything you always wanted to know about Austrian music – but 

were afraid to ask” 

mica – music austria Musikdatenbank feiert 1.000sten Eintrag  

Wien, 13. Mai 2014 - mica - music austria (http://www.musicaustria.at) - die 

wichtigste Anlaufstelle für Information über zeitgenössische österreichische Musik aller 
Genres und darüber hinaus ein kompetenter Ansprechpartner und Berater für 
österreichische Musikschaffende und deren wirtschaftliches Umfeld – feiert heuer seinen 
20sten Geburtstag.  

Ein zentraler Teil der zahlreichen Service- und 
Informationsangebote von mica - music austria 
ist die online music austria-Musikdatenbank 
(http://db.musicaustria.at), ihres Zeichens die 
größte Datenbank zeitgenössischen 
österreichischen Musikschaffens. Sie feiert 2014 
ebenfalls einen runden Meilenstein: soeben 

wurde der 1.000ste Komponist eingetragen. 
Es handelt sich dabei um den 30-jährigen 
Komponisten Marco Döttlinger, der unter 
anderem bei Georg Friedrich Haas studierte; seine  
Werke umfassen Instrumentalkompositionen, elektro-akustische Werke sowie Live-
Elektronik-Performances, Klanginstallationen und visuelle Musik 
(http://db.musicaustria.at/node/181769). 

Die Datenbank ist die international wichtigste Informationsquelle zu zeitgenössischen 
österreichischen oder in Österreich lebenden KomponistInnen, InterpretInnen sowie 
Bands und Ensembles mit über 42.000 Werken im Verzeichnis. "Die Datenbank ist ein 
Kernprojekt von mica", so Susanne Amann, Leiterin der mica-Musikdatenbank. Was 1997 
als Lexikon mit ca. 420 KomponistInnen begann hat sich inzwischen zur größten 

Datenbank für zeitgenössische Musik aus Österreich entwickelt. "Wir verfolgen das 
ehrgeizige Ziel einer umfassenden Darstellung des zeitgenössischen österreichischen 
Musiklebens" resümiert Amann, die mit einem Team von 4 Teilzeit-MitarbeiterInnen an 
der ständigen Erweiterung des Datenbestandes arbeitet. 

Die music austria-Musikdatenbank bietet die Möglichkeit, Verknüpfungen und 
Beziehungen von einzelnen Einträgen genau aufzuzeigen. Neue Abfragen und 
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Filterfunktionen stellen die vielfältigen Zusammenhänge des Österreichischen Musiklebens 

dar und können von allen Musikinteressierten, von InterpretInnen, DramaturgInnen, 
VeranstalterInnen und JournalistInnen professionell – und kostenlos - genutzt werden. 

Gerade deshalb bietet die Datenbank eine Möglichkeit für Musikschaffende ihr Werk zu 

präsentieren, in Österreich, sowie in Europa und darüber hinaus: die Datenbank ist 
sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch abrufbar. 

Mit einer Vielzahl von Aktivitäten begeht das 13-köpfige Team von mica - music austria 

heuer sein rundes Jubiläum, und nimmt dies auch gleich zum Anlass, um Werbung in 
eigener Sache zu machen. Mit einem großen Geburtstagsfest am 26. Juni, und einer Tour, 
die das Team Anfang Juni mit dem Red Bull Brandwagen und jeder Menge österreichischer 
Musik-Acts im Gepäck durch die Bundesländer führt, will man die eigene Rolle mit 
Nachdruck hervorheben: mica – music austria ist der wichtigste Berater und 
Ansprechpartner für österreichische Musikschaffende und darüber hinaus 
Kompetenzzentrum mit umfangreichem Know-How im Bereich der österreichischen Musik. 

Information zu allen Aktivitäten rund um das Thema 20 Jahre mica - music austria gibt es 
unter www.musicaustria.at/m20 
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Rückfragehinweis: 
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