
MAD Events – we festival you 
 
Anschrift: Raimundstr. 14, A – 4300 St. Valentin 
Telefon: +43 (0660) 65 43 200 oder +43 (0660) 52 37 908  
Mail:  office@madevents.info 
Internet:  www.madevents.info 
ZVR – Zahl : 284 391 487 
 

  
- 1 - 

MAD Events – (Jugend-)Kultur auf hohem Niveau 

Mit dem Slogan „MAD Events – we festival you“  haben sich eine Menge Jugendliche 
und junge Erwachsener aus St. Valentin zusammengeschlossen um in ihrem 
Heimatort die gesamte Kulturszene auf den Kopf zu stellen. Müde 
Kulturveranstaltungen sind nun vorbei denn alles was hier passiert ist pures 
ehrenamtliches Engagement. 

Wir schreiben das Jahr 2004, als Martin Saahs und Günter Stöffelbauer den Verein 
zur Förderung von KünstlerInnen und Kultur MAD Events in St. Valentin gründen. 
Durch kreative Ideen und gesundem Mut zum Risiko sollte ein Verein gegründet 
werden der als Kulturvermittler und Freizeitgestalter seines Gleichen sucht. Das 
Ausmaß der Aktivitäten, welche die damals 19jährigen mit ihrem rund 30 köpfigen 
Team verwirklichten, konnte jedoch aus heutiger Sicht nicht einmal ansatzweise 
abgeschätzt werden. 
 
An die 100 Veranstaltungen – von den Wiener Sängerknaben bis zu internationalen 
Rockkonzerten, von kleinen Clubgigs mit internationalen und regionalen Bands bis 
hin zur Oper – mit insgesamt über 150 verschiedenen KünstlerInnen wurden seither 
verwirklicht. Mittlerweile zählt MAD Events nicht nur regional zu den populärsten 
Veranstaltern, sondern betreibt auch ein eigenes Internetmagazin mit über 30.000 
monatlichen Lesern (www.madevents.at), ein internationales Künstlernetzwerk sowie 
ein eigenes Aufnahmestudio für Newcomer, das 2008 in den MAD Quarter St. 
Valentin integriert werden soll. 
 
2009 zeigt man sich nach einem politisch rebellischen Jahr mit neuer Energie. 
Aufgrund chronischen Geldmangels bei Jugendkultur seitens der Stadt St. Valentin 
sagte MAD Events alle Veranstaltungen für 2008 ab und ging nach jahrelanger 
Aktivität mit der Stadt auf Konfrontationskurs. Mit Erfolg. 2009 gibt es ein 
Jugendbudget welches es MAD Events erleichtert u.a. auch mit dem WOULD ROCK 
09 neue kulturelle Maßstäbe zu setzen und seinem Slogen „MAD Events – we 
festival you“ alle Ehre zu erweisen.  
 


