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Das Konzept: 

fmRiese im Kopf

neue Wege finDen
fmRiese – forward music festival ist intuitiv, neugierig, gleichzeitig komplex 
und auf das Wesentliche reduziert. Es ist das emotionale Erlebnis Musik.  
Und da sich musikalisches Erleben nicht nur in eine Kategorie einordnen lässt,  
beschränkt sich auch fmRiese auf kein musikalisches Genre. Vielmehr dient das 
Festival dazu, klangliche Grenzen aufzu-lösen, scheinbar Gegensätzliches zu 
Neuem zu verbinden. fmRiese ist eine Plattform, die Musik in ungeahnte, neue 
Kontexte setzt, dabei den Blick stets auf die Gegenwart mit ihrer Vielfalt an  
auditiven Ausdrucksmöglichkeiten gerichtet.

fmRiese ist anders –  
nicht weil es neues erfindet, sondern weil es neu interpretiert.

eRleben eRmöglichen – musiKeR unD publiKum
Das Verhältnis zwischen Interpreten und Publikum identifiziert sich über das  
gleiche Credo, das sich auch über fmRiese insgesamt spannt: Bekanntes erleben, 
Unbekanntes entdecken.



Die Musiker sind etablierte Ensembles, spannende Künstler oder talentierte  
Newcomer. Zu hören sind Uraufführungen, neue Interpretationen an der Schnitt-
stelle zwischen Pop, Elektronik und Neuer Musik – oder anders gesagt: zwischen 
der Leichtigkeit, der Energie und der Emotion der Popmusik und der Ernsthaftigkeit, 
dem Formwillen und der Organisiertheit der Kunstmusik. Traditionelle Formate wie 
Streichquartett oder das klassische Lied vermischen sich mit Dancefloor und Pop-
song, mit Klang und Groove.
 
Allen Interpreten gemeinsam ist die Suche nach nie da gewesenen Wegen.  
fmRiese ist ein Raum des freien Gedankenaustauschs zwischen jungen und jung 
gebliebenen Musikern, die längst überholte Muster von E- und U-Musik hinter sich 
gelassen haben. Sie kommen aus verschiedensten Richtungen und bringen ihre 
unterschiedlichen Ansätze und Standpunkte mit.

grundsätzlich gilt: musik muss nicht nur innovativ und originell sein –  
sie muss auch berühren.

Daher spricht fmRiese in erster Linie Menschen mit musikalischer Neugier an. 
Menschen, die das Musikhören als Abenteuer verstehen und bereit sind, vertraute 
Pfade zu verlassen, um unerforschtes Terrain zu betreten. 

Wer sich öffnet, wird neue Klangwelten erleben. 





Das gefühl: 

fmRiese im heRzen

intensität unD ausDRucK
Darüber hinaus sorgt das Ambiente in den Swarovski Kristallwelten für ein unmittelbares Erleben im kleinen Rahmen, Weltstars und 
Künstler hautnah, die Klangwelt greifbar. Das Zusammenspiel zwischen dem anspruchsvollen Programm und der kleinen Publikums-
zahl von nur maximal 400 Besuchern schafft ein Ambiente des Miteinander und Füreinander ohne kommerziellen Massencharakter.

geistigeR Rahmen
fmRiese ist eine Veranstaltung, die weit über das Prädikat „Festival“ hinausgeht. In musikalischer Hinsicht ein Grenzgänger, in  
künstlerischer und nachhaltiger Hinsicht ein kluges Konzept. 

Seit Beginn von fmRiese wird das Festival von Christof Dienz kuratiert. Dienz ist Komponist, Fagottist und Zitherspieler und eine der 
Koryphäen auf dem Gebiet der Neuen Musik mit einem weit verzweigten Kontakt- und Partnernetzwerk in der jungen Musikszene.  
Er ist für die künstlerische Leitung, die Programmgestaltung und die Auswahl der Interpreten verantwortlich. 
 

fmRiese ist melodisches food for thought – unkonventionell, intim, intelligent. 





Das festival: 

fmRiese in summe

festivaltermine: 22. – 24. November 2012 
 28. – 30. November 2013 
 3. Oktober 2014 
 27. – 29. November 2015

ort:  Swarovski Kristallwelten,  
 Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens, Austria

location: Forum

Kapazität: 400 Personen pro Abend

medienpartner: FM4, Ö1

eintrittspreise 2015: ermäßigt normal Kinder  
(0-14 Jahre)

Einzelticket Freitag, Samstag 20,- € 25,- €

Einzelticket Sonntag 10,- € 15,- € 5,- €

Festivalpass 2 Tage 30,- € 40,- €

Festivalpass 3 Tage 40,- € 50,- €



banDs 2012: banDs 2013:
•	 Brandt Brauer Frick Ensemble
•	 Denseland
•	 Fennesz
•	 Rabbit Rabbit by Carla  

Kihlstedt und Matthias Bossi
•	 Radian meets Howe Gelb
•	 Vladislav Delay

•	 Elektro Guzzi  
meets Cristian Vogel

•	 Emika
•	 Hauschka
•	 Iva Bittová
•	 Manu Delago‘s Manuscripts 

Ensemble
•	 Matthew Herbert

banDs 2014: banDs 2015:
•	 Andreas Matthias Pichler
•	 Kompost 3
•	 Squarepusher

•	 Attwenger 
•	 Bilderbuch
•	 Dorian Concept & JazzWerkstatt 

Wien New Ensemble
•	 Gemüseorchester
•	 Schmieds Puls

zielgRuppe: 
vorwärts denkende menschen, die bereit sind, sich auf neues/noch nicht 
gehörtes einzulassen: 

•	 kulturell Interessierte, aufgeschlossene Musikfestivalbesucher
•	 Studenten, Akademiker, Jungunternehmer & Kreative



•	 Menschen mit bewusstem Lebensstil 
•	 Menschen mit kritischem Blick auf kulturelle und gesellschaftliche Fragen
•	 Kinder und Familien für das Sonntagskonzert

pRessestimmen: 

skug: 
Tirol ist also nicht nur um ein Festival reicher, sondern auch um einen innovativen  
Ansatz bereichert, der noch viele und interessante Blüten hervorbringen könnte.  
Auch der Aufführungsort, die Kristallwelten in Wattens, versprechen ein interessantes 
Umfeld für dieses Veranstaltung zu sein.

profil: 
Avancierte Musik, die Genregrenzen locker überschreitet, verspricht das kleine,  
aber liebevoll programmierte “Forward Music Festival” im Tiroler Wattens.

standard: 
Musik in der Epoche des Rasens.

medianet: 
Erfolgreiches Debüt von fmRiese.





FORWARD MUSIC FESTIVAL
www.kristallwelten.com/fmriese


