
„pro und contra – musikflatrate“

„Wie böse ist das File Sharing?“

„freeware music“

„Piraterie“

„Wer bezahlt die Rechnung?“

Musik
wirtschafts
dialoge

Mi, 10. Februar 2010
Beginn: 19.30 Uhr
Ort: ORF KulturCafé, 4., Argentinierstr 30a
Eintritt frei



Termine:
Mi, 10. Februar 2010
Pro und Contra MusikFlatrate – 
Wer bezahlt die reChnung?
es diskutieren Volker grasmuck (Forschungsgruppe 
an der universität são Paulo) und stefan Michalk 
(geschäftsführer des deutschen bundesverbandes 
Musikwirtschaft)
orF kulturCafé, 4., argentinierstraße 30a
 
Mi, 14. april 2010
Quo Vadis Musik-
VerWertungsgesellsChaFten? 
es diskutieren ursula sedlaczek (geschäftsführerin 
der austroMechana) und leonhard leeb (Musiker, 
Jurist und lehrender an der mdw)
ort: orF kulturCafé, 4., argentinierstraße 30a 
 
Mi, 9. Juni 2010
Wie böse ist das Musik-Filesharing? 
es diskutieren Felix oberholzer-gee (Professor an der 
harvard business school) und Philip ginthör (general 
Manager der sony Music entertainment austria)
ort: Fanny hensel-Mendelssohn-saal
3., anton-von-Webern-Platz 1

beginn: jeweils 19.30 uhr 
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Pro und Contra Musikflatrate – 
Wer bezahlt die Rechnung?
reihe Musikwirtschaftsdialoge 2010 der mdw

Für die internetgeneration ist es zum selbstverständnis geworden, sich Musik 
gratis aus dem netz zu besorgen, ohne dabei rücksicht auf die interessen 
der rechteinhaber zu nehmen. trotz diverser rechtlicher und technischer 
Maßnahmen ist es der Musikindustrie nicht gelungen dieses neue Musikkon-
sumverhalten einzudämmen. als lösungsvorschlag wird nun immer öfter eine 
art „internetsteuer“ in Form einer Musikflatrate, die bei den internet-service-
Providern eingehoben werden könnte, ins spiel gebracht. 

die Musikwirtschaftsdialoge sind eine gesprächsreihe der universität für Musik 
und darstellende kunst Wien in kooperation mit ö1, in denen alle zwei Monate 
kontroversielle musikwirtschaftliche themen von Vertreterinnen unterschied-
licher standpunkte im orF kulturCafé diskutiert werden. zielgruppe der 
gesprächsreihe sind in erster linie studierende und Mitarbeiterinnen der mdw, 
aber natürlich auch die an der thematik interessierte öffentlichkeit.

eintritt frei – um anmeldung wird gebeten!

Weitere Informationen und Anmeldung:  T: +43 1 71155-7430, ausseninstitut@mdw.ac.at


