EINE IDEE ENTWICKELT
SICH WEITER …
AN IDEA MOVES ON …
GERFRIED STOCKER

Ein avantgardistisches Medienkunst Festival, ein
internationaler Wettbewerb für Cyberarts, ein
didaktisches Museum der Zukunft und ein interdisziplinäres Forschungs- und Entwicklungslabor
sind die tragenden Säulen von Ars Electronica.
Sie repräsentieren in der heutigen Konstellation
erfolgreich die Idee der gemeinsamen Betrachtung und Bearbeitung der Bereiche Kunst, Technologie und Gesellschaft. Eine Idee, die bereits
auf die Gründung im Jahre 1979 zurückgeht und
bis heute Identität stiftend für das Projekt Ars
Electronica ist. Eine reale, über eine konzeptionelle Setzung hinausgehende Ausprägung
erfuhr diese Philosophie jedoch erst 1996 mit
der Eröffnung des Ars Electronica Center und
dem Aufbau des Ars Electronica Futurelab.
Die gebräuchliche Interpretation dieser Entwicklungsschritte als „Blöcke“ bzw. „Säulen“ ist in der
heutigen Form von Ars Electronica begründet, in
der durch diese Ausdifferenzierung sehr unterschiedliche Aufgabenfelder für verschiedene
gesellschaftliche Zielgruppen wahrgenommen
werden können. Nicht ein einzelnes Format, das
in der Grätsche zwischen Kunst, Wirtschaft,
Didaktik und Entertainment zerrissen würde,
sondern mehrere, der gleichen Idee und dem
gleichen Grundprinzip verpflichtete und synergetisch zusammenwirkende Arbeitsbereiche
tragen den Erfolg des Projektes Ars Electronica.
Das Festival und der Prix widmen sich voll und
ganz der Kunst und Wissenschaft, wobei der
Best-of-Charakter des Wettbewerbs das Festival
frei spielt für riskante Experimente und Workin-Progress.
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An avant-garde media art festival, an international competition in the cyberarts, a didactic
“museum of the future” and an interdisciplinary
R&D lab are the four divisions that comprise Ars
Electronica. Their current constellation represents
the successful implementation of a comprehensive view of and joint approach to what is happening at the interface of art, technology and society.
This idea goes all the way back to the founding of
Ars Electronica in 1979 and has remained the project’s mission statement to this day. But it was not
until 1996, when the Ars Electronica Center
opened and the Ars Electronica Futurelab was set
up, that this philosophy was taken beyond the
conceptual realm and put into actual everyday
practice.
The conventional interpretation of these phases
of development as “blocks” or “pillars” has its
basis in the current form of Ars Electronica, where
this differentiation allows extremely varied objectives to be realized for individual target groups of
society.
It has not been a single format straining to
straddle art, business, education and entertainment, but rather several of them—though all
committed to the same concept and basic
principles—and synergistically interactive fields
of activity that have contributed to the success
of the Ars Electronica undertaking.
The Festival and the Prix are wholly dedicated
to art and science, whereby the competition’s
character as a “Best of” showcase opens up
opportunities for the Festival as a setting for
risky experiments and works-in-progress. The

Das Ars Electronica Center als Museum der
Zukunft konzentriert sich auf einen Bildungsauftrag, der an sehr unterschiedlichen Zielgruppen orientiert ist.
Das Futurelab ist der Transmissionsriemen,
über den die künstlerischen Kompetenzen
auch für Forschung und Industrie zugänglich
gemacht werden.
Erst durch dieses Zusammenspiel entstanden ein
im Kulturbereich äußerst seltener Aktionsradius
und ein Leistungsspektrum, in dem die Erwartungen an eine reale Vernetzung und Wechselwirkung
mit den drei programmatischen Feldern (Kunst,
Technologie und Gesellschaft) einlösbar wurden.
Es hieße wohl, den Rückblick romantisch zu verschleiern, wenn dem Zustandekommen dieser
einmaligen Konstellation ein großer Masterplan
unterstellt würde, es ist aber ein Qualitätsmerkmal der Gründungsvision von Hannes Leopoldseder und eine bemerkenswert weit blickende
Leistung der Stadt Linz, diese Entwicklung ermöglicht und unterstützt zu haben. Die Voraussetzung dafür bot das emanzipatorische Bemühen
um eine neue Identität der Stadt über Industrie
und historisches Erbe hinaus. Ars Electronica
hatte in der Phase des städtischen Umbruchs
und der Suche für Schlüsselbegriffe gesorgt, für
deren Verankerung die Allianz von Stadt Linz und
ORF Oberösterreich von ebenso entscheidender
Bedeutung war wie die Rolle des ORF als Mediator
und Multiplikator für die begeisternde Idee, dass
ein Kunstevent für mehr als nur die Kunst von
Bedeutung sein könnte.
Es ist Zeichen für das untrügliche Gespür für
diese „Öffentlichkeitsarbeit“ (Kunst als Arbeit
an und mit der Öffentlichkeit) des Ars-ElectronicaVordenkers Hannes Leopoldseder, dass gemeinsam mit dem „elitären“ Festival auch die Linzer
Klangwolke als „populäres“ Äquivalent der ArsElectronica-Vision ins Leben gerufen wurde.
Mitte der 1990er Jahre trat Ars Electronica
gewissermaßen in den Schatten ein, den die
Entwicklungen und Ereignisse der folgenden
Jahre bereits vorauswarfen. Der Aufbau des

Ars Electronica Center—as the Museum of the
Future—concentrates on a pedagogical mission
oriented on the needs of a broad spectrum of
users. The Futurelab is the transmission vehicle
that makes Ars Electronica’s artistic competence
available in scholarly and commercial fields too.
And it is precisely this interplay that has given rise
to an action radius and a spectrum of offerings
that are extraordinarily rare among institutions
engaged in cultural pursuits, and ultimately
makes it possible to fulfill what is expected of a
process of real networking and to bring out the
reciprocities among the three programmatic fields
of art, technology and society.
It would certainly be a case of romantic revisionism to maintain now that this highly individualized configuration took shape in accordance with
a grand master plan; nevertheless it is an indication of the quality of Hannes Leopoldseder's
founding vision, and it has been a remarkably
far-sighted long-term effort by the City of Linz to
have enabled and nurtured this process of development. Its preconditions were emancipatory
strivings to endow the city with a new identity
that would go beyond heavy industry and historical heritage. In this phase of urban upheaval and
repositioning, Ars Electronica supplied the central
concept; decisive for its acceptance and establishment were the alliance formed by the City of Linz
and the ORF–Austrian Broadcasting Company’s
Upper Austria Regional Studio no less than the
ORF’s role as booster of the energizing idea that
an artistic event could be of significance to more
than art alone.
It is emblematic of Ars Electronica prophet
Hannes Leopoldseder’s unerring feel for involving
the community (art accessible to, and working
with, the public) that the beginnings of the
“elitist” Festival were accompanied by the
founding of the Linz Klangwolke as the “popular”
counterpart of the Ars Electronica vision.
In the mid-90s, Ars Electronica entered the
penumbra that was already being cast by developments and events looming on the horizon. In this
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Ars Electronica Center markiert dabei für Ars
Electronica eine weitreichende Zäsur, geschah er
doch zeitgleich mit dem Einbruch der so genannten digitalen Revolution in eine breite öffentliche
Wahrnehmung. Die immer wieder beschworene
Wechselwirkung von Kunst, Technologie und
Gesellschaft war nicht länger ein ambitioniertes
Schlagwort, und es zeichnete sich eine Phase der
technologischen Virulenz ab, die in vergleichbarer
Form so bald nicht wieder zu erleben sein dürfte.
Im Vorfeld dessen, was schließlich schneller
als erwartet in den Alltag explodieren sollte –
enormer Leistungszuwachs und Preisverfall der
Rechner, Siegeszug von Mobile Phones, Computergames und WWW, die Entschlüsselung und
Patentierung ganzer Genome etc. –, war abzusehen, dass die differenzierte Auseinandersetzung mit den kommenden Dingen nicht im
Faszinosum spekulativer Zukunftsentwürfe
stecken bleiben dürfte.

Es war an der Zeit, die Festivalschwerpunkte auf
die mittlerweile eingetroffene Zukunft auszurichten und den sich bereits abzeichnenden und
nachvollziehbaren Auswirkungen der digitalen
Revolution auf unsere Gesellschaft und Kultur
nachzugehen – weniger eine kuratorische Entscheidung als vielmehr das Gebot der Stunde,
in der sich die „adoleszente Sturm-und-DrangPeriode“ unvermittelt von der Wirklichkeit eingeholt sah, was, wenn man so will, ein „ErwachsenWerden“ eingefordert hat.
Die thematische, an Erscheinungen der soziokulturellen Evolution orientierte Ausrichtung des
Festivals (INFOWAR, UNPLUGGED), die Erweiterung der Themen über digitale Technologien
hinaus zu Gentechnik und Molekularbiologie
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connection, the construction of the Ars Electronica
Center represents a momentous turning point
since it occurred simultaneously with the dawning of the so-called Digital Revolution in the
public perception. The Ars Electronica’s repeated
evocations of reciprocities at work among art,
technology and society were no longer just am
bitious catchphrases. What began to emerge was
a phase of technological virulence the likes of
which we will certainly not experience again so
very soon.
Even in the early stages of the process that eventually exploded into the midst of everyday life
much more rapidly than anticipated—enormous
increases in computer processing performance,
the triumphal takeover of cell phones, computer
games and the Web, the decoding and patenting
of entire genomes, etc.—it was already becoming
apparent that a multifaceted encounter with the
reality that was emerging could not be permitted
to remain arrested in the stage of enchanted
fascination with futuristic speculations.
The time had come to orient the Festival’s focalpoint themes on a future that, meanwhile, had
already arrived, and to confront and deal with the
Digital Revolution’s nascent and already perceptible consequences for our society and culture.
This was less a curatorial decision than the order
of the day, since the “adolescent Sturm-und-Drang
period” had suddenly seen itself overtaken by
reality, which called for, as it were, a process of
“growing up.”
The thematic orientation of the Festival on manifestations of sociocultural evolution (INFOWAR,
UNPLUGGED), the expansion of its thematic field
beyond digital technologies to genetic engineering and molecular biology (LifeScience, NEXT SEX),
explorations undertaken in peripheral realms of
art and business (TAKEOVER) and the accompanying recourse to a discussion that is currently being
hyped by the medial presence of technological
and scientific themes have been, needless to say, a
balancing act as well. It has called for heightened
vigilance to make sure that the programmatic
continuity was recognizable not on the basis of
the hype itself but rather from their sociopolitical
orientation.
But this path of development also meant that Ars
Electronica would necessarily have to undergo a
fundamental shift. Initial moves in this direction

(LifeScience, NEXT SEX) die Explorationen in Grenzbereiche von Kunst und Wirtschaft (TAKEOVER)
und der damit einhergehende verstärkte Rekurs
auf eine aktuelle, durch die mediale Präsenz von
Technologie- und Wissenschaftsthemen gehypte
Diskussion war natürlich auch ein Balanceakt: Es
galt verstärkt darauf zu achten, die programmatische Kontinuität nicht am Hype selbst, sondern
in der gesellschaftspolitischen Ausrichtung zu
verankern. Im Zuge dieser Entwicklung hieß das
für Ars Electronica aber auch, über den eigenen
Schatten zu springen. Gab es 1993 und 1997
bereits erste Annährungen, so war erst mit LifeScience (1999) und NEXT SEX (2000) eine wirklich
konsequente Bearbeitung dieses Themenfeldes
möglich – begleitet von sorgenvollen Blicken und
Kritik über die Zuwendung zu einem neuen
Themenfeld. Eine besondere Herausforderung
dabei war es, den für Ars Electronica so typischen
Laborcharakter der Arbeiten und Präsentationen
auch im Gen- und Biotechnologiebereich zu erhalten. Der Aufbau von funktionierenden Labors für
Tissue-Culture (SymbioticA Research Group) oder
die termingerechte Zucht von manipulierten
Schmetterlingen (Nature!, Marta de Menezes)
und die dafür notwendigen neuen Kooperationen
mit Biotech-Labors und -firmen waren große
Herausforderungen für die Festivalorganisation,
aber auch Anlass für hitzige Diskussionen über
ethische und moralische Grenzen künstlerischer
Arbeit.

were already apparent in 1993 and 1997, but a
really consistent process of dealing with this thematic domain was not possible until LifeScience in
1999 and NEXT SEX in 2000—and this accompanied by concerned glances and critique of this
turning of attention to a new thematic field.
One particular challenge in going about this
was to maintain, in the area of genetics and
biotechnology as well, the laboratory character
of works and presentations that is so typical of Ars
Electronica. Setting up functioning labs for tissue
culture (SymbioticA Research Group) or the timely
breeding of genetically modified butterflies
(Nature!, Marta de Menezes) and the collaboration
with biotech labs and firms that was necessary
to accomplish this were extreme challenges for
the Festival’s organizers as well as occasions for
heated discussions about the ethical and moral
boundaries of artistic work.

LifeScience 1999 – Genesis

LifeScience 1999 – National Heritage

NextSex 2000 – Tissue Culture

Unplugged 2002 – Islamic Project, Energy Solutions, Urban African Club, Radiotopia

NextSex 2000 – Spermrace, Laborcontainer

Infowar 1998 – Border Patrol

INFOWAR 1998 – Projekt Minenfeld

INFOWAR 1998 – Solar
LifeScience 1999 – Klangpark

Industrie- und Hafengelände, Donaupark und Linzer Hauptplatz zählen zu den
regelmäßigen Outdoor-Locations des Festivalprogramms, z. B. mit Body Movies von
Rafael Lozano Hemmer (2002) oder mit Fadi Dorningers Ridin’ a Train – nächtliche
Fahrten durch das Industriegelände der Voest, mit einem offenen Zug als Konzerthalle, 2000 live bespielt von Marina Rosenfeld.

Industrial and harbor facilities, Linz’s Danube Park and Main Square have
regularly served as outdoor venues for Festival events—for example, Body Movies
by Rafael Lozano Hemmer (2002) or Fadi Dorninger’s Ridin’ a Train, nighttime rail
excursions on the grounds of the Voest Steel Mill in a rolling concert hall. Marina
Rosenfeld provided live music in 2000.
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CODE 2003 – Principles of Indeterminism

Unplugged 2002 – 66b/cell

NextSex 2000 – D.A.V.E.

NextSex 2000 – 20’ to 2000
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CODE 2003 – Messa di Voce
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CODE 2003 – Pol / LifeScience 1999 – Recombinant
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CODE 2003 – Maywa Denki

Unplugged 2002 – Radiotopia Soirée / CODE 2003 – Principles of Indeterminism / TAKEOVER 2001 – Dialtones
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Festival als Labor – openX und electrolobby

Festival as Laboratory—openX and electrolobby

Das Bemühen um adäquate Präsentations- und
Kommunikationsformate für eine Kunst im und
unter den Bedingungen des Netzes, wie sie sich
in dieser Zeit erst auszuprägen begonnen hatte,
kennzeichnet das Festival seit 1996. Telekommunikations- oder Netzwerkprojekte bezeichnen in
der Geschichte der Ars Electronica natürlich kein
Neuland, vom „Leben im Netz“ bot das Thema
jedoch selbst unter dem gleich lautenden Motto
1995 bestenfalls eine Skizze. Es gab zwar schon
eine eigene Prix-Kategorie für WWW-Projekte,
aber noch kein repräsentationstechnisches Pendant, das der zunehmenden Zahl an KünstlerInnen gerecht wurde, die bereits begonnen hatten
ihre „Ateliers“ hinter die Bildschirme zu verlegen.
1996 wurde diesem Trend erstmals ein flächenwie budgetmäßig überragender Stellenwert
zuerkannt: Auf ca. 600 m2 wurden Web-Projekte,
Netzinstallationen und Telekommunikationsprojekte präsentiert.
Unter dem Label openX wurden 1997 bis 1999
weitere Versuchsanordnungen inszeniert und
getestet, wobei der Schwerpunkt vor allem auf
prozessorientierten Net-Art und NetzaktivismusProjekten lag. Aus diesen Erfahrungen wurde
2001 von TNC-Network die electrolobby entwickelt, gewissermaßen als Festival im Festival,
und damit eine Entwicklung in Gang gesetzt,
die innerhalb weniger Jahre im Festivalthema
TAKEOVER (2001) kumulieren sollte.

Since 1996, an essential element of the Festival
has been the effort to come up with new formats
to exhibit and mediate the encounter with an
artform that had only begun to emerge at this
time: art in and under the conditions of the Internet. Needless to say, telecommunications or network projects were by no means uncharted territory in the history of Ars Electronica, although
“Life in the Wired World,” the 1995 theme, did not
constitute much more than a sketchy treatment
of this field.
A separate Prix category for www projects has
already been created, but for the critical mass of
artists who had begun to relocate their “ateliers”
to domains behind their monitor screens, there
were basically no corresponding spaces for the
public presentation of what they were doing.
This trend was first officially acknowledged with
its own space and budget in 1996, when aprox.
600 m2 were dedicated to presenting web projects, network installations and telecommunications projects.
Further experimental arrangements were staged
under the label openX in 1997 to 1999, the focus
being largely on process-oriented net art and active network projects. The electrolobby was developed by TNC Network in 2001 as a result of these
experiences, a festival within a festival so to
speak, which in turn launched a process of development that would culminate a few years later in
TAKEOVER, the 2001 festival theme.

Museum als Plattform und Interface

Museum as Platform and Interface

In dem Spannungsfeld zwischen zunehmender
Spezialisierung und breitem Interesse erhielt das
Center die Funktion eines Katalysators und eines
lokalen Interface für das Anliegen des Projektes
Ars Electronica. Nicht als Museum für Medienkunst, sondern als Vermittler und Anlaufstelle
für die Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen und kulturellen Implikationen (Medienkultur und -kompetenz) erfüllt es seit 1996 auch
eine wichtige lokale Funktion als Mediator und
Multiplikator – eine Aufgabe, bei der der Einrichtung eines Medienkunst-Labors eine zentrale
Rolle zukam. Künstler durch Zugang zu HightechEquipment und durch kompetente Techniker zu
unterstützen war wichtiger, als bloß für Ausstellungs- und Präsentationsmöglichkeiten zu sorgen. Ein „Museum der Zukunft“ sollte sich im
Besonderen auch als Ort der Produktion ausweisen. Mit seinen ausschließlich interaktiven
Vermittlungsformen, mit starkem Einsatz von
Virtual Reality und prototypischen InterfaceTechnologien wendet sich das AEC an ein breites
Publikum.

To harness the energy between increasing specialization and widening interests, the Center was
assigned the function of catalyst and local interface for the advancement of the Ars Electronica
project. Not as a museum of media art but rather
as a mediator of media competence and a physical
setting for the encounter with the social and cultural implications of media culture, the Center has
also been performing an important local role as
facilitator and disseminator since 1996.
In light of this mission, the setup of a media lab
assumed central significance. Nurturing artists by
giving them access to high-tech equipment and
competent technical support was more important
than just providing exhibition space and presentation possibilities. One thing that a “Museum of
the Future” ought to be in particular is a production site. With its exclusively interactive form of
mediating the public’s encounter with the stateof-the-art, with the intensive utilization of Virtual
Reality and prototype interface technologies, the
AEC targets the general public.
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Technik nicht zu verstecken, nicht zu mystifizieren,
sondern ihre Anwendungen sehr real zugänglich und
verständlich zu machen, ist das Ziel des AEC. Interaktivität und intensive persönliche Betreuung der
Besucher sollen die Auseinandersetzung mit den
Inhalten möglichst intensiv gestalten und den
Besucher dazu verführen, sich als User zu engagieren.
Dass die Nutzung von künstlerischen Arbeiten für
Vermittlungsaufgaben immer auch eine Gratwanderung ist, steht außer Frage, dass sie auch sehr gut
funktionieren kann, zeigte sich z. B. in der Ausstellung
Print On Screen, die mit Kunstprojekten von John
Maeda, Camille Utterback, Christa Sommerer, Golan
Levin, Casey Reas u.v.a. sehr erfolgreich Interaktivität
als künstlerische Ausdrucksform erfahrbar machte
und gleichzeitig viele Besucher zur kritischen
Reflexion über den mangelhaften Status der UserInterfaces unserer heutigen Computertechnologie
veranlasste. Wie sehr künstlerische Zugänge die
technische Forschung inspirieren können, zeigt sich
vorbildlich in den Arbeiten der Tangible Media
Group von Hiroshi Ishii am MIT Medialab oder sehr
exemplarisch in Futurelab-Forschungsprojekten wie
z. B. INSTAR.
Neither to hide technology nor to mystify it but
rather to make its applications accessible and understandable in a very concrete way is AEC’s aim.
Interactivity and the availability of trained guides to
handle guests’ queries are designed to make the
public’s encounter with exhibit content as intensive
as possible and to encourage the visitor to get
engaged as a user. There’s no question that utilizing
works of art to mediate the public’s encounter with
content is always a balancing act; that this
approach can also function very well as illustrated
by Print On Screen for instance. This exhibition featuring art projects by John Maeda, Camille Utterback, Christa Sommerer, Golan Levin, Casey Reas and
others did a great job enabling visitors to experience interactivity as a form of artistic expression
while simultaneously motivating many of them to
undertake a process of critical reflection about the
inadequate state of user interfaces in our current
computer technology.
The great extent to which artistic approaches can
inspire technical research is shown in exemplary
fashion by the works of Hiroshi Ishii’s Tangible
Media Group at the MIT Media Lab as well as
FutureLab R&D projects like INSTAR.
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CAVE / Crayoland (1996)

Ars Electronica Mediathek
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Gulliver’s Box (2003)
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Re:Mark (2002)

Humphrey II (2003)
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