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radiotopia
open air

on line – on air – on site

radiotopia ist die formulierung eines akustischen utopischen prinzips: etwas tun müssen
zu können, es einfach zu tun oder fernab dieser problematik akustische realität zu
schaffen; von den kräften eines durdreiklangs, eines walzerrhythmus oder einer tele-
fonleitung abhängig zu sein – alles findet platz im radiotopischen netzwerk. 
Die teilnahme kann erfolgen als:
INPUT – sie schicken ihre musik, soundfiles, gedichte, scores, stimme ins netzwerk.
TRANSFORMATION – sie bilden einen netzwerkknotenpunkt und mischen eingehende
signale zusammen, bearbeiten sie, schicken sie weiter ...
OUTPUT – sie haben die möglichkeit, eingehende signale abzustrahlen (radiostation,
konzerthalle, internetcafe, öffentliches lautsprechersystem ...)
jedes medium, das sich zur übertragung akustischer information eignet, kann zur mitwir-
kung verwendet werden: isdn-liveschaltung, mp3-streaming, telefon, cd, tapes,
soundfiles, scores oder texte als fax, brief, email, auf postkarte ...
jede kombination der drei elemente ist möglich und erwünscht.
(Rupert Huber)

Klangpark 2002 – Open Air Soirée

open air – a radiotopia, ein aus Radiowaves und Databits geschaffener Raum als globa-
les Netzwerk künstlerischer Kommunikation … Streams of Sound, Voice and Music,
deren Wege sich zur gleichen Zeit an mehreren Orten kreuzen, wo sie remixed werden,
in veränderter Gesellschaft weiterreisen oder sich als virtuelle Sound-Tourists unter
die lokale Klangkulisse mischen.
Der Klangpark ist der akustische Projektionsraum von Open Air in Linz, von dem aus
sich die World Wide Waves mit 160 000 W in den Stadtraum von Linz ausbreiten. 45
Stunden Live-Soundtrack, gespielt von den Remixern und Network-Jockeys auf der
weltweiten Netzwerkbühne von Open Air.
In der Soirée am Dienstag Abend materialisiert sich das Netzwerk für die Festival-
besucherInnen in Linz. Live-Einstiege, Conference Calls, Konzerte und Performances:
on site – on line – on air.
(Gerfried Stocker)

Lange Nacht der Radiokunst

Inspiriert vom Thema der diesjährigen Ars Electronica „Unplugged“, präsentiert das
ORF Kunstradio im Rahmen des on air – on line – on site stattfindenden Netzwerk-
projekts Radiotopia eine „Lange Nacht der Radiokunst“.
Schwerpunkt dieser Langen Nacht der Radiokunst sind vokale Beiträge, die unter-
repräsentierten Stimmen Präsenz verleihen und in Form von Live-Streams, Kurzwellen-
signalen, vorgefertigten Aufnahmen, Telefonbotschaften und Texteinreichungen inkor-
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poriert werden. Während der sechsstündigen Radiosendung agieren die Künstler vor
Ort im Linzer Studio als Vermittler: Sie hören sich die eingereichten und online archi-
vierten Klangbausteine an, kombinieren sie mit Live-Streams und Sendungen, um einen
Radiofluss aus vielen Stimmen, Sprachen und Sound Environments zu generieren, wobei
die Originalbeiträge für sich selbst sprechen, aber durch die Kontrastierung und Gegen-
überstellung der Einreichungen gleichzeitig auch eine Interpretation stattfindet.
(Anna Friz)

Das „Kunstradio“ hat sich längst vom Begriff des Radios emanzipiert und entwickelt
seine Projekte in der Tradition einer Telekommunikationskunst der 70er- und 80er-
Jahre, wodurch sich auch die Vorstellungen darüber, was „Radiokunst“ sein und thema-
tisieren kann, vollständig gewandelt haben. Von der Radiokunstnacht (1989) über Projekte
wie Horizontal Radio (1995), Rivers & Bridges (1996), Recycling the Future (1997) und
Sound Drifting (1999) lässt sich diese Verschränkung mit Telekommunikationskunst
verfolgen, die letztlich die Entwicklung neuer Kommunikationsmedien insgesamt reflek-
tiert. Das bedeutet auch für künstlerische Produktionen im und für das Radio, dass
im Verbund mit Medientechnologien kultureller Kommunikation und Information diese
keine abgeschlossenen Einheiten mehr darstellen können, sondern ihnen Momente
der Überschreitung und Hybridität inhärent sind. Das Radio stellt dabei oftmals nur
ein (spezifisches) „Fenster“ unter vielen auf die temporäre und ständig überarbeitete
Manifestation von derart auf verschiedene Medien ausgerichtete Projekten dar.
(Reinhard Braun)

Die „Hörstation“ von Radiotopia am Linzer Hauptplatz

Radiotopia Community



on line—on air—on site

radiotopia is the formulation of an acoustic
utopian principle:
to be able to have to do something, to sim-
ply do it, or to create—completely removed
from such problematic considerations—
acoustic reality; to be dependent upon the

powers of a major-key triad, a waltz rhythm,
or a telephone line—there’s a place for it all in
the radiotopian network.
Participation can be in the form of:
INPUT—you send your music, sound files, sto-
ries, scores, voice into the network.

TRANSFORMATION—you constitute a node of the network and mix together incom-
ing signals, process and disseminate them ...

OUTPUT—you have at your disposal the possibility
of broadcasting incoming signals (radio station, con-
cert hall, Internet café, public address system ...)
All media suitable for transmitting acoustic infor-
mation can be utilized to participate: ISDN live hook-
up, MP3 streaming, telephone, CD, tapes, sound
files, scores or texts submitted via fax, letter, e-
mail, on a postcard ...

Any combination of the three elements is permissible and welcome.
(rupert huber)

Klangpark 2002—Open Air Soirée

Open Air—a radiotopia, a space created out of radio waves and data bits as a
global network of artistic communication ... streams of sound, voice and music
whose paths cross simultaneously at multiple locations, where they are remixed
and continue their journey in the company of new traveling companions, or min-
gle as virtual sound-tourists amidst the

428

Radiotopia Community

Michael Nyman Elisabeth Zimmermann

Lorenzo Brusci Andres Bosshard

Rupert Huber Alexander Balanescu


