
Die Eröffnung des AEC war zwei-
felsfrei einer der Höhepunkte des 
Kulturhauptstadt-Jahres und steht 
für den Wandel von Linz von einer 
Industriestadt zu einer Stadt, des-
sen kultureller Aufschwung unver-
kennbar ist. Das Ars Electronica 
Center ist ein Pendant zum Kunst-
haus in Graz, dem „Alien“, wie 
es auch genannt wird, welches 
damals ebenfalls anlässlich der 
Funktion von Graz als europäische 

Das Konzept des Ars 
Electronica Centers

Unter dem Motto „Hands on“ 
setzt das neue Ars Electronica 
Center verstärkt auf die aktive 
Einbeziehung der Besucher in 
eine künstlerisch-wissenschaft-
liche Spurensuche. Das Ergebnis 
ist ein „Museum der Zukunft“ 
mit weltweit einzigartigem Labor-
charakter.

In der Themenausstellung „Neue 
Bilder vom Menschen“ werden 
in Form von Schwerpunktlabors 
und künstlerischen Projekten in 
der 1.000 Quadratmeter große 
Main-Gallery vielfältige Zugänge 
zu Robotik, Biotechnologie und 
Neurowissenschaften geboten. 
In vier Labs werden die Besuche-
rInnen dazu eingeladen, zu expe-
rimentieren und zu interagieren: 

Das BrainLab veranschaulicht die 
Neuroanatomie des menschlichen 
Auges, den Prozess des Sehens 
und gibt Einblicke in die Zukunft 
der Hirnforschung. 

schen fanden sich auf der Nibe-
lungenbrücke und beim Lentos 
Kunstmuseum am gegenüberlie-
genden Donauufer ein, um diese 
größte LED-Fassadenbeleuchtung 
Europas zu bewundern.
Während der Open Days von 
2. bis 4. Jänner 2009 stürmten 
insgesamt 12.500 Besucher das 
neue Ars Electronica Center: „Der 
Andrang war einfach unglaublich“, 
sagte Gerfried Stocker, künstle-
rischer Leiter des Ars Electronica 
Center: „Wir haben damit gerech-
net, dass Viele neugierig auf das 
Haus sein werden. Dass wir aber 
geradezu gestürmt werden, war 
nicht absehbar.“ Bis zu einer Stun-
de Wartezeit musste so manche/r 
BesucherIn in Kauf nehmen, um 
das neue Ars Electronica Center 
erkunden zu können, so groß war 
der Andrang auf das auf 6.500 
Quadratmeter erweitere Haus. 

Kulturhauptstadt entstanden ist. 
Und so wie das Kunsthaus in Graz 
am Ufer der Mur stellt nun auch 
das AEC in Linz direkt an der 
Donau ein neues architektonisches 
Wahrzeichen dar. Am Abend nach 
der Eröffnung zog dann die erst-
malige künstlerische Bespielung 
der rund 5.000 Quadratmeter 
großen Fassade, die mit 40.000 
LEDs hinterleuchtet wurde, viele 
Interessierte an. Hunderte Men-
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Dipl.-Ing. Günther Konecny

Seit 1. Jänner 2009 ist Linz nun Kulturhauptstadt Europas. Das vormals gesteckte 
Ziel, zugleich auch das neu Musiktheater eröffnen zu können, wurde zwar nicht 
erreicht, dafür aber wurde das neue „Ars Electronica Center“ (AEC) zeitgerecht 
 fertiggestellt und am 2. Jänner 2009 feierlich eröffnet. 
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Ars Electronica Center 
Neues Wahrzeichen von Linz
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12.500 Besucher stürmten unmittelbar 
nach der Eröffnung das neue Haus – 
das Interesse war riesengroß
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Das so genannte 
„Brain-Computer-
Interface“ leitet 
Informationen 
vom Gehirn an 
den Computer 
weiter. Als Ver-
bindung dient 
meist eine EEG-
Haube. Direkt ins 
Hirn eingepflanzt 
ermöglichen 
Elektroden 
z. B. körperlich 
schwer ein-
geschränkten 
Personen eine 
leichtere Kom-
munikation oder 
die Bedienung 
eines Computers. 
Aktuell beschäf-
tigt sich die 
Forschung damit, 
Gedanken und 
Träume mittels 
EEG sichtbar zu 
machen.

Die Beobachtung 
der Struktur 
von Zellen, ihre 
faserartigen Ver-
bindungen und 
die Kräfte, die 
zwischen ihnen 
wirken, waren 
Inspiration für 
eine raumgreifen-
de, begehbare 
Skulptur aus 
75.000 Kabelbin-
dern, die Jenny 
Sabin in Zusam-
menarbeit mit 
dem Zellbiologen 
Dr. Peter Lloyd 
Jones erschaf-
fen hat. Sabin 
ist Künstlerin 
und Forscherin 
zugleich. Sie ver-
bindet die Faszi-
nation der Wis-
senschaft mit der 
Schönheit eines 
Objekts und 
beschäftigt sich 
mit möglichen 
Anwendungen 
biologischer 
Prozesse in der 
Architektur.
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Das RoboLab versammelt die 
Roboter unserer Zeit, wie den 
achtbeinigen „Halluc II“, den 
„freundlichen“ Roboter „Mertz“ 
oder „Geminoid“, einen Androi-
den, der seinem Schöpfer Prof. 
Ishiguro zum Verwechseln ähnelt.

Im BioLab können die Besu-
cherInnen die eigene Lieblings-

orchidee klonen, ihre Körperzellen 
betrachten oder mit dem „Holo-
man“ einen Blick in das Innere 
eines Menschen wagen.

Im FabLab wird zur Realität, was 
sich zum Teil wie Zukunftsmusik 
anhört: Man kann Kleidungsstücke 
oder Möbel aus dem Netz down-
loaden und in 3D ausdrucken, 

einfach und unkompliziert wie 
dies heute schon mit Songs und 
Movies möglich ist. 

Der Deep Space eröffnet eine 
neue Dimension des Reisens 
durch Zeit und Raum: Reisen in 
Sphären des mit dem mensch-
lichen Auge nicht Erreichbaren, 
Reisen in die Vergangenheit, Rei-
sen an phantastische Orte. Auf 16 
x 9 Metern Wand und 150 Qua-
dratmetern Boden projizieren acht 
High-Definition-Projektoren hoch-
auflösende Videos und Bilder mit 
mehreren Milliarden Pixeln. Auf 
dem Spielplan stehen rasante 
Tiefflüge durch den Weltraum, 
Erkundungen geschichtsträchtiger 
Orte, kunsthistorische Einblicke 
und Expeditionen in spannende 
Welten!

Der Roboter Mertz: Sein bewegliches Antlitz weckt Erinnerungen 
an den TV-Geist Caspar und macht deutlich, dass wenige Kunst-
griffe ausreichen, um einer Konstruktion aus Metall, Drähten, 
Kabeln und Sensoren etwas „Menschliches“ zu verleihen.
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2008 staunte die Öffentlichkeit nicht schlecht, als der 17 Zenti-
meter große und 130 Gramm schwere Roboter Evolta 530 
Meter an einem Hang des Grand Canyon hinaufkletterte. Für die 
 Strecke auf dem Seil benötigte Evolta 6 Stunden und 45 Minuten. 
Als Maskottchen der Firma Panasonic für die Batterie „EVOLTA“ 
(in Europa „EVOIA“) stellt er nicht nur die Leistungsfähigkeit der 
Batterien zur Schau, sondern demonstriert auch die spielerisch-
innovative Arbeit des Robotdesigners Tomotaka Takahashi. 
Von 2. – 4. Jänner 2009 war Evolta im Foyer des AEC beim 
 Klettern zu bewundern.

Man tritt vor den Spiegel 
und entdeckt die Faszination 
des menschlichen Körpers! 
Die Anatomie des Menschen 
fasziniert seit jeher sowohl 
Medizin als auch Kunst. 
Anatomische Darstellungen 
aus verschiedenen Jahrhun-
derten geben uns ein Bild 
davon, wie sich das Wissen 
über den Körper im Laufe 
der Zeit verändert hat. 
„Holoman“ ist ein moderner 
Zauberspiegel, der einen 
Blick ins Körperinnere 
ermöglicht.
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Funky Pixels ist die „schuhfreie 
Zone“ und schlicht die Spielwiese 
für Kinder! 

Hier lockt der „Garden“, des-
sen digitale Blumenpracht umso 
üppiger sprießt, je mehr bunte 
Konfetti durch die Luft gewirbelt 
werden. Bei „Godmode“ wer-
den selbst gezeichnete Fantasie-
geschöpfe auf Knopfdruck 
gescannt und erhalten ein pas-
sendes Skelett verpasst, und bei 
„Lichtfaktor“ verwandelt sich eine 
Taschenlampe zum Lichtpinsel 
und zaubert magische Lichtspuren 
ins Dunkel. 

Das neue Ars Electronica Cen-
ter ist in Europa in seiner Art 
wohl einzigartig und garantiert 
dem Besucher nicht nur einen 
kurzweiligen sondern in jedem 
Fall auch einen faszinierenden 
Aufenthalt. Im AEC gehen Kunst 
und Technik eine sehenswerte 
Symbiose ein.



Bühnen

Tribünen

2m Theater- und Veranstaltungstechnik GmbH
Telefon +43(0)72 42 68 0 83
Telefax +43(0)72 42 68 0 83-4
info@2m-austria.at . www.2m-austria.at
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Der kanadische Architekt und Künstler Philip Beesley bezeichnet seine 
Skulptur als „geotextiles Gewebe“ und bringt damit die Verbindung seiner 
elektrokinetischen intelligenten Maschinen mit Prinzipien der Natur zum 
Ausdruck. „Hylozoic Grove“ wird von einem dichten Netz von Näherungs-
sensoren, Mikrocontrollern und Antriebselementen durchzogen. Auf das 
Eindringen von BesucherInnen in seine unmittelbare Umgebung reagiert 
„Hylozoic Grove“ mit wellenförmigen Bewegungsmustern, die sich über 
die gesamte Struktur hinweg ausbreiten und die umgebende Luft in Bewe-
gung versetzen. Was die Begegnung mit „Hylozoic Grove“ so spannend 
macht, ist die gelungene Symbiose organischer Verhaltensformen und tech-
nologischer Materialien, ebenso wie der Dialog, der zwischen Installation 
und BesucherInnen entsteht – beobachtet man oder wird man beobachtet?

Papyrate’s Island: BesucherInnen finden sich auf einer Insel wieder, die aus 
gezeichneten Elementen besteht und plötzlich zum Leben erwacht. Doch 
die sich offenbarende virtuelle 3D-Welt hat einige Tücken, die der eifrige 
Maler in seinen Zeichnungen wohl nicht bedacht hat: Die Inselbewohne-
rInnen müssen erkennen, dass ihre virtuelle Welt durchaus physikalischen 
Gesetzen unterworfen ist. Nun sind die ZuschauerInnen aufgefordert, dem 
Maler tatkräftig mit Stift und Papier zur Hilfe zu eilen, um die von einem 
unangenehmen Zeitgenossen – dem Pyraten – angestiftete Zerstörung der 
lebenden Papier-Welt zu verhindern.
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