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Ars Electronica ganz kurz
ars electronica ist stets auf der suche nach dem Neuen. der 
blick ist dabei nie allein auf Kunst, technologie oder Gesellschaft 
gerichtet, sondern auf die vielschichtigen beziehungen und wech-
selwirkungen zwischen ihnen. seit 1979 ist ars electronica in die-
ser spezifischen ausrichtung eine weltweit einmalige plattform 
für digitale Kunst und medienkultur mit vier säulen:  
ars electronica Festival, prix ars electronica, ars electronica Futurelab  
und ars electronica Center.

das ars electronica Center ist als „museum der Zukunft“ nicht nur in 
seiner markanten architektur außergewöhnlich. auch in den aus-
stellungsthemen, der angebotsstruktur und dem vermittlungs-
konzept ist „das Neue“ immer gegenwärtig. Offene labors und 
interaktive Installationen beziehen besucherInnen aller altersstu-
fen aktiv ein. Im vordergrund steht dabei nicht die Frage nach den 
technologischen Zusammenhängen, sondern ganz konkret: was 
bedeuten bestimmte entwicklungen für mich und mein leben?

„update“ bietet Ihnen einen Überblick über die aktuellen ausstel-
lungen und veranstaltungen im ars electronica Center. wir freuen 
uns auf Ihren besuch!
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deR aNFaNG 
alleR dINGe
Womit hat alles begonnen? Raum und Zeit, das Universum, 
die Materie? Was genau ist da beim Urknall, beim „Big Bang“, 
eigentlich passiert? Was war danach? Und was davor? Die Frage 
nach dem Anfang aller Dinge hat uns Menschen immer schon 
beschäftigt. Und auch wenn es noch so unwahrscheinlich ist, 
dass wir je imstande sind, diese Frage zu beantworten, werden 
wir doch nie aufhören, darüber zu grübeln und zu forschen. Weil 
wir einfach wissen wollen, ja wissen müssen, warum es uns gibt, 
hier, auf genau diesem einen Planeten, mittendrin in einem 
unfassbar alten und ungeheuer großen Weltall. 

CERN und der Weltuntergang

Rein am umfang des entsprechenden wikipedia-eintrags 
gemessen, muss man meyrin im schweizerischen Kanton Genf 
nicht unbedingt kennen. Nicht viel mehr als ein Fünfzeiler nebst 
bild informieren recht kurz und bündig über die 22.000-seelen-
Gemeinde, wobei ein wort allerdings dann doch ins auge sticht: 
CeRN. wofür die abkürzung genau steht, wissen die wenigsten, 
ein begriff ist sie den allermeisten. CeRN. der lhC, schwarze 
löcher, der weltuntergang – es war kurz vor Inbetriebnahme des 
großen teilchenbeschleunigers im Jahr 2008, als so manch eine 
und einer vor dem ende der welt warnte – und damit natürlich für 
schlagzeilen sorgte. trotzdem schickte man am 10. september 
2008 ein erstes protonenpaket auf seine schwindelerregende 
Reise durch den „large hadron Collider“, kurz lhC, und es kam 
prompt, wie es kommen musste. Nicht das ende der welt zwar, 
aber doch technische probleme, durch die das Kühlsystem des 
lhC so schwer beschädigt wurde, dass man die anlage wieder 
abschalten musste. Fast ein Jahr lang, bis august 2009, dauerten 
die Reparaturarbeiten und erst am 20. November 2009 konnte es 
schließlich wieder losgehen.



Der LHC …   

doch was ist dieser berühmt-berüchtigte lhC eigentlich und wie 
sieht er aus? Nun, zunächst einmal ist der lhC ein riesiges Gerät, 
das dazu dient, winzig kleine teilchen erst extrem zu beschleu-
nigen und dann miteinander zusammenstoßen zu lassen. bei 
diesen Kollisionen entstehen energiedichten, wie es sie sonst nur 
kurz nach dem urknall gegeben hat, und dadurch neue teilchen. 
anders gesagt: perfekte voraussetzungen für die wissenschaft-
lerInnen, um endlich zu verstehen, was genau damals passiert ist, 
als alles seinen anfang nahm. damit ein teilchenbeschleuniger 
für solche experimente aber überhaupt geeignet ist, muss er 
gigantische ausmaße haben.

… die größte Forschungsmaschine aller Zeiten

26,659 Kilometer ist der betontunnel lang, der in mehr als 100 
metern tiefe in einem großen Kreis verläuft. Im Inneren dieses 
tunnels befindet sich ein Rohr, in dem wiederum zwei vakuum-
röhren verlaufen, die an vier stellen – quasi auf 3, auf 6, auf 9 
und 12 uhr – in riesige Zylinder, sogenannte detektoren, münden. 

In diese zwei vakuumröhren werden protonen oder bleiionen 
geschossen, in einem strahlrohr im uhrzeigersinn, im anderen 
strahlrohr in die entgegengesetzte Richtung. anschließend wer-
den die teilchen bis auf unvorstellbare 99,9999991 % der licht-
geschwindigkeit beschleunigt. mehr als 11.000 mal pro sekunde 
rasen sie dann um den knapp 27 Kilometer langen Rundkurs. da-
mit die teilchen nicht aus der bahn fliegen, werden die strahlrohre 
von riesigen magnetspulen umfasst, die auf –273,1 °C gekühlt 
werden und damit kälter als das weltall sind. haben die teilchen 
die gewünschte Geschwindigkeit schließlich erreicht, werden sie 
in einem der vier detektoren einfach über Kreuz geführt. treffen 
dabei zwei dieser winzig kleinen teilchen satt aufeinander, wird so 
viel energie frei, wie es nur sekundenbruchteile nach dem urknall 
der Fall war. das also passiert im „Großen hadronen-speicherring“. 

26,659 Kilometer ist der kreisförmige Tunnel lang, durch den der leistungsstärkste 

Teilchenbeschleuniger der Welt verläuft. Fast auf Lichtgeschwindigkeit werden hier 

zwei Protonenstrahlen in jeweils entgegengesetzter Richtung beschleunigt und dann 

miteinander gekreuzt.

CMS steht für „Compact Muon Solenoid“ und ist eines der zwei größten Experimente 

am LHC. Etwa 3.000 WissenschaftlerInnen, IngenieurInnen und Studierende aus 38 

Ländern suchen dabei das Higgs-Teilchen und Hinweise auf die „Supersymmetrie“.



Fo
to

s:
 T

W
A

N
, C

ER
N

, P
at

ric
e 

Lo
ie

z,
 H

irz
in

ge
r.c

c

Auf der Suche nach dem Higgs-Teilchen 

diese riesige anlage also soll den wissenschaftlerInnen helfen, 
ein einziges, ein winziges teilchen zu finden. ein teilchen, dessen 
existenz endlich eine erklärung für etwas liefern würde, was uns 
allen vollkommen vertraut ist: masse. Jede und jeder von uns hat 
sie, die masse. und jede und jeder von uns weiß, wie sie sich aus-
wirkt. warum das aber so ist, weiß bis heute kein mensch. Geht 
es nach der theorie des britischen physikers peter higgs, ist dafür 
ein ganz bestimmtes nach ihm benanntes teilchen notwendig. 
Kann dieses teilchen auch in der praxis nachgewiesen werden, gilt 
nicht nur seine theorie, sondern eine Grundannahme der physik 
als erwiesen. wenn nicht, müssen einige Kapitel der physik um- 
oder ganz neu geschrieben werden.

Mehr zur Ausstellung „ORIGIN – die Erforschung des Urknalls“  
auf Seite 10 und zu „The World at Night“ auf Seite 11.

Der Griff nach den Sternen 

es sind also die kleinsten bausteine der materie, die uns helfen 
könnten, die großen Rätsel der physik zu lösen. und irgendwie 
erscheint die tatsache faszinierend, dass der blick in diesen mikro-
kosmos, den die expertInnen im CeRN bei ihren experimenten 
zu erhaschen versuchen, letzten endes sehr viel gemein hat mit 
dem blick zu den sternen hinauf, in den weltraum hinaus. denn 
so, wie die allerkleinsten teilchen jene sind, die es auch sekunden-
bruchteile nach dem urknall schon gegeben hat, so zeugen die 
schwächsten signale, die wir ganz weit draußen, in den tiefen des 
weltalls, gerade noch auffangen und messen können, von jener 
gigantischen explosion, mit der einst alles begonnen hat …  

15 Petabyte oder 15 Millionen Gigabyte an Messdaten produziert der LHC pro Jahr. 

Um diese Datenmenge überhaupt sichten und analysieren zu können, ist das größte 

Computernetzwerk der Welt nötig. 160 Institutionen aus 33 Ländern beteiligen sich 

mit mehr als 100.000 Prozessoren an diesem Computing Grid. Allein im CERN-

Rechenzentrum stehen mehr als 5.000 PCs mit 20.000 Prozessoren. 



Auf 3.000 m2 Ausstellungsfläche begegnen Sie innovativen 
Projekten und aktuellen Fragestellungen an der Schnittstelle von 
Kunst, Technologie und Gesellschaft.

Neue Bilder vom Menschen

diese themenausstellung bietet mit ihren offenen labors einen 
spannenden Rundgang durch die denk- und bildwelten der wissen-
schaften vom leben. werfen sie an interaktiven stationen einen 
blick in die Geheimnisse des menschlichen Körpers, treten sie in 
Kontakt mit Robotern oder werden sie im Fablab designerIn der 
Zukunft.

Robotinity – das neue RoboLab

das neue Robolab eröffnet sensationelle einblicke in jene tech-
nischen und kulturellen entwicklungen, die unseren weg in eine 
Zukunft bestimmen, in der Roboter lebensbegleiter in unserem 
alltag sind.

Wovon Maschinen träumen

eine ausstellung von Kunstmaschinen, die bilder und Geschichten 
darstellen, die von unseren Fantasien, träumen und Ängsten rund 
um Fortschritt und technologische entwicklung künden.

Deep Space

Im deep space werden auf 16 x 9 meter großen projektions-
flächen auf wand und boden weit entfernte, unbekannte oder 
historische Orte in 2-d und 3-d erlebbar. Reisen sie an historische 
stätten, zu künstlerischen meisterwerken, an fantastische Orte 
und ins weltall.

Neue Bilder vom Menschen

Robotinity

Wovon Maschinen träumen

Deep Space

aktuelle ausstellungen 
im ars electronica Center

6
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Funky Pixels

dieser bereich ist den KünstlerInnen der Zukunftsgeneration ge-
widmet. preisträgerInnen der Kategorie u19 des prix ars electronica  
stellen hier ihre werke aus, darunter animationsfilme und inter-
aktive spiele, die auf Ihr mitwirken warten.

GeoCity

die GeoCity fragt nach globalen entwicklungen und ihren lokalen 
auswirkungen. In einem interaktiven erlebnisraum sind vielschich-
tige daten über unsere welt zusammengetragen, die einen ganz 
neuen blick auf den lokalen lebensraum der stadt linz und die 
welt ermöglichen.

ORIGIN – die Erforschung des Urknalls

woraus besteht unsere welt? und wie ist sie entstanden? lassen 
sie sich in die spektakuläre und faszinierende welt von wissen-
schaft und Forschung entführen, und zwar der Grundlagenfor-
schung, wie sie am CeRN betrieben wird.

The World at Night

ab FR 7.10.2011
Für das internationale projekt „the world at Night“ fotografieren 
menschen auf der ganzen erde mit verschiedenen techniken den 
Nachthimmel. erstmals sind diese aufnahmen von sternen, pla-
neten, städten und landschaften in einer digitalen ausstellung 
zu sehen.

GeoCity

ORIGIN – die Erforschung des Urknalls

The World at Night
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Festival 
ars electronica 
ORIGIN – wie alles beginnt  

Festival Ars Electronica 
MI 31.8.–DI 6.9.2011
www.aec.at/origin

der unstillbare hunger nach erkenntnis, die lust daran, Neuland zu 
betreten, der wunsch, herauszufinden, woher wir kommen, und die 
sehnsucht, unserer existenz eine bedeutung zu geben – das alles 
sind grundlegende wesenszüge des menschen und die gemeinsa-
men Quellen für Kunst und wissenschaft. sie sind die triebkräfte, 
aus denen Neues entsteht.

In Zusammenarbeit mit CeRN, wo tausende wissenschaftlerInnen 
der entstehung des universums und dem ursprung aller materie 
nachgehen, widmet sich das ars electronica Festival mit seinen aus-
stellungen, symposien, Konzerten und performances dieses Jahr der 
faszinierenden welt der spitzen- und Grundlagenforschung. dabei 
geht es aber auch um einen neuen blick auf die eigentliche bedeu-
tung von Orten und einrichtungen wie CeRN: sind sie doch modell 
für Freiräume des denkens und erfindens, wie sie nicht nur für die 
wissenschaft unverzichtbar sind, sondern auch für das entwickeln 
zukunftsfähiger Gesellschaftsentwürfe dringend notwendig wären.

Simulation einer Protonenkollision am CERN

HIGHLIGHTS
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Festival ars electronica „ORIGIN – wie alles beginnt“ 
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CReate 
YOuR wORld
Zukunftsfestival der 
nächsten Generation

Create Your World
MI 31.8.–DI 6.9.2011
www.aec.at/createyourworld

mit einem eigenen „Festival im Festival“ startet ars electronica 
heuer eine neue plattform für Kinder und Jugendliche. „Create Your 
world“ lautet der titel dieses Zukunftsfestivals der nächsten Gene-
ration, das junge menschen inspirieren, vernetzen und ganz einfach 
dazu ermutigen möchte, die welt von morgen zu denken, neue 
lebensmuster zu entwerfen und experimentell zu verwirklichen.

alle unter 19 Jahren sind eingeladen, bei den spannenden projek-
ten, Kindervorlesungen und workshops mitzumachen. um diesem 
treiben ausreichend Raum zu geben, entsteht rund um das ars 
electronica Center eine eigene Zeltstadt aus schwarzen Jurten 
sowie eine wagen- und Containerburg. eine außergewöhnliche 
Gastronomie-meile, kreativ und regional, so bunt gemischt und 
vielfältig wie die Ideen und das programm selbst, darf natürlich 
nicht fehlen.

Zum ersten Mal findet dieses Jahr ein eigenes Festival 

für Kinder und Jugendliche statt

31.8.–6.9.2011ars electronica center 
täglich 10:00–21:00 geöffnet

9

Highlights / Create Your world



Neue ausstellung:
ORIGIN – die erforschung 
des urknalls 

„Ich glaube, wenn wir aufhören zu forschen, dann sind wir 
eigentlich nicht mehr Mensch. Dann fehlt uns diese menschliche 
Neugier.“

Rolf-Dieter Heuer, Generaldirektor CERN

die themen des diesjährigen Festivals – der unstillbare hunger 
nach erkenntnis und der wunsch, herauszufinden, woher wir kom-
men – ziehen sich auch durch die neue ausstellung im museum.

Im mittelpunkt stehen die spektakulären und faszinierenden 
experimente mit dem large hadron Collider (lhC) am CeRN (Centre 
européen pour la Recherche Nucléaire), mit denen die ForscherIn-
nen versuchen, herausfinden, woraus unsere welt besteht.

doch sie müssen nicht experte oder expertin sein, um diese 
ausstellung zu besuchen: die unglaublichen dimensionen der 
experimente und der mut, mit dem sich die teilchenphysikerIn-
nen an die Grundlagenforschung heranwagen, reißen jeden mit. 
wagen sie sich an den beeindruckenden einblick in Geschichte, 
Organisation und Zielsetzungen dieses einmaligen Forschungs-
zentrums, an dem 10.000 wissenschaftlerInnen versuchen, das 
Rätsel des urknalls zu lösen.

Ein Blickfang in der Ausstellung: die Zeitleiste mit wichtigen Ereignissen 

auf dem langen Weg vom Urknall bis heute

HIGHLIGHTS

10

ORIGIN – die erforschung des urknalls 
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the world at Night
„The World at Night“ Ausstellungseröffnung
DO 6.10.2011, 19:00
Präsentation im Deep Space und Rundgang durch die 
Ausstellung mit
•	 Babak A. Tafreshi, Gründer des Projekts TWAN
•	 David Malin, Professor of Scientific Photography an der 

RMIT University in Melbourne
•	 Dietmar Hager, Astronomical Counselor der Ars Electronica
•	 Johannes Stübler, TWAN-Koordinator für Österreich
•	 Gerfried Stocker, Künstlerischer Leiter Ars Electronica

In dieser ausstellung erleben sie atemberaubende Fotografien und 
videos von schönen und historisch interessanten Orten auf der 
ganzen welt, aufgenommen gegen den Nachthimmel, mit sternen 
und planeten als Kulisse. 

erstmals werden diese aufnahmen in einer digitalen ausstellung 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. das projekt „the world 
at Night“ (twaN) – die welt bei Nacht – wurde 2009, im Inter-
nationalen Jahr der astronomie, von babak a. tafreshi gegründet 
und versteht sich als brücke zwischen Kunst, menschlichkeit und 
wissenschaft. unter dem motto „one people, one sky“ (ein volk –  
ein himmel) steuern menschen aus allen ländern Fotos bei, als 
Zeichen dafür, dass der anblick der sterne und planeten am Nacht-
himmel uns alle miteinander verbindet. 

mehr Informationen zum projekt „the world at Night“ und unzäh-
lige Nachtaufnahmen von den verschiedensten Orten unserer erde 
finden sie unter www.twanight.org.

Deep Space Specials mit Dietmar Hager
SO 30.10. und 20.11.2011, 14:00 
Reservierung unter 0732.7272.51 oder center@aec.at empfohlen

Die Milchstraße über dem Berg Damavand im Iran, fotografiert von Babak Tafreshi,

 dem Gründer von TWAN 

11

Highlights / the world at Night 



lINZ veRÄNdeRt 
ausstellungszelt am  
urfahraner herbstmarkt   

LINZ VERÄNDERT Ausstellungszelt
SA 1.10.–SO 9.10.2011
täglich 10:00–20:00
SA 1.10.2011 bis 1:00, DO 6.10.2011 bis 22:00
Eintritt frei

linz hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, ist modern, 
weltoffen, sozial und grün geworden. aber was genau macht linz 
lebenswert? welche angebote hält die stadt für ihre bewohne-
rInnen bereit, welche bietet sie ihren Gästen? und was oder wen 
braucht es eigentlich, um linz tagtäglich am laufen zu halten 
und erfolgreich weiterzuentwickeln? antworten auf diese Fragen 
finden sie im lINZ veRÄNdeRt ausstellungszelt am urfahraner 
herbstmarkt. 

die ausstellung ist ein projekt der unternehmensgruppe stadt 
linz und wurde vom ars electronica Futurelab entwickelt. mehr als 
70.000 personen haben das Zelt beim Frühjahrsmarkt besucht und 
sich mit einem schattenbild und Kommentar zur linzer stadt-
entwicklung beim „shadowgram“ oder einem Foto für „wir sind 
linz“ persönlich beteiligt. Neben bereits bekannten und beliebten 
interaktiven stationen kommen diesmal aber auch einige Neuigkei-
ten auf sie zu.

Hinterlassen Sie Ihr Bild und Ihren Kommentar beim „Shadowgram“

HIGHLIGHTS

12

lINZ veRÄNdeRt ausstellungszelt
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highlights der ausstellung:
Zukunft linz – shadowgram
das shadowgram fragt nach Ihren hoffnungen und wünschen. 
steuern sie Ihr schattenbild in miniaturformat bei und geben sie 
mit einer sprechblase Ihre meinung zu linz ab.

Panorama
eine stadtbesichtigung der anderen art: auf einer 16 meter brei-
ten panoramawand können sie sich zu verschiedenen aussichts-
punkten bewegen und in kleinste details hineinzoomen.

ansichten
Über 80 historische linz-postkarten erzählen auf einem interak-
tiven tisch über die linzer stadtentwicklung.

Marathon 3-D
auf dem laufband können sie die strecke des linz-marathons 
ausprobieren.

linz von oben
eine 150 m² große luftaufnahme des gesamten stadtgebietes 
schmückt den boden des ausstellungszelts.

Wir sind linz
lassen sie sich filmen, wie beim Kro-gu-fant „dreiteilen“ und 
dann mit anderen linzerInnen zusammenwürfeln.

simlinz
der interaktive stadtplan von linz verknüpft historische stadtkar-
ten, aktuelle luftaufnahmen und statistische Informationen.

Mitten in Linz: Luftbild am Boden und Panorama an der Wand

13

Highlights / lINZ veRÄNdeRt ausstellungszelt



lange Nacht der 
museen  
Ein Fixpunkt im Kulturkalender ist inzwischen die österreichwei-
te Lange Nacht der Museen. Ars Electronica öffnet diesmal nicht 
nur das Museum bis tief in die Nacht, sondern auch das Ausstel-
lungszelt am Urfahraner Herbstmarkt.

Lange Nacht der Museen
SA 1.10.2011, 18:00–1:00
Eintritt 13 €, ermäßigt 11 €
gültig in allen beteiligten Einrichtungen
http://langenacht.orf.at 

18:00–23:30 jede halbe Stunde (Dauer 25 Minuten)

Schnupperführung 

eine Führung, die Ihnen erste eindrücke verschafft und vielleicht 
auch lust auf mehr macht …

18:00–23:30 jede halbe Stunde (Dauer 25 Minuten)

Best of Deep Space

erleben sie eine neue dimension des Reisens durch Raum und Zeit: 
tauchen sie ein in bildgewaltige universen in 3-d und lassen sie 
sich von den großformatigen hochauflösenden bildern faszinieren!

LINZ VERÄNDERT Ausstellungszelt

mitten am urfahraner herbstmarkt ist ars electronica mit dem 
ausstellungszelt der unternehmensgruppe stadt linz vertreten. 
erkunden sie das linz von gestern, heute und morgen. 
(siehe auch Seite 12)

Im Deep Space sind Sie mittendrin in der 3-D-Fantasiewelt

Eine Attraktion für sich: die bunt erleuchtete Fassade des Ars Electronica Center

14

Programm / lange Nacht der museen
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tRIeReNbeRG 
supeR CIRCuIt  

TRIERENBERG SUPER CIRCUIT 
DO 10.–SO 27.11.2011, täglich 9:00–19.00
im Festsaal im Neuen Rathaus der Stadt Linz
www.supercircuit.at 

Im Neuen Rathaus der stadt linz werden „die besten Fotos der 
welt“ ausgestellt. Im ars electronica Center sehen sie eine aus-
wahl der Fotos auf den riesigen projektionsflächen im deep space. 

die beiden amerikaner Jerry uelsmann und maggie taylor, die 
bereits im museum of modern art in New York ausgestellt haben, 
geben am 12. und 13.11.2011 seminare im ars electronica Center. 
voranmeldung unter fotoforum@fotosalon.at erforderlich.

dOm-Konferenz  
DOM-Konferenz: Driving Desired Futures
DO 29.9.2011
im Lentos Kunstmuseum Linz
Info und Anmeldung unter www.domconference.com

Zum 5. mal ist ars electronica Kooperationspartner bei der 
internationalen Konferenz für design, Organisation und medien. 
Internationale top-expertInnen aus den bereichen Innovation, 
management und verhaltensforschung thematisieren die Frage, 
wie neue Ideen in Organisationen verbreitung und akzeptanz 
finden. Im mittelpunkt steht dabei die Frage, wie denn das Neue 
überhaupt erst einmal zu einem thema in einer Organisation 
wird.

Beim TRIERENBERG SUPER CIRCUIT zu sehen: „Cloud Sisters“ von Maggie Taylor Bei der DOM-Konferenz debattieren internationale ExpertInnen
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Gehirn für alle  
Diese Vortragsreihe bringt Ihnen aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse und Methoden der Gehirnforschung verständlich 
und anschaulich nahe.

Gehirn für Alle
DO 22.9., 6.10. und 10.11.2011, 18:30
mit gültigem Museumsticket gratis

Referentin
dr. manuela macedonia ist wissenschaftlerin am max-planck- 
Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften leipzig und in 
der arbeitsgruppe „Neuronale mechanismen zwischenmensch-
licher Kommunikation“ tätig. mit einigen KollegInnen hat sie 
„Neuroscience for you“ – Institut für wissenstransfer aus den 
Neurowissenschaften gegründet. Ihr Ziel ist es, dem interessier-
ten laienpublikum aktuelle Gehirnforschung näherzubringen. 
mehr über ihre arbeit finden sie unter www.das-gehirn.com.

DO 22.9.2011, 18:30

Gehirn für Laien

dr. macedonia erklärt die verschiedenen arten von Gehirnzellen 
mit ihren Funktionen und die Zuständigkeiten der einzelnen Ge-
hirnareale. dadurch können sie sich eine erste vorstellung davon 
machen, wie sprache, Gedächtnis, Gefühle, aber auch musikwahr-
nehmung im Gehirn funktionieren. eine gute basis also für die 
weiteren vorträge!

DO 6.10.2011, 18:30

Lernen und Gedächtnis

das Gehirn verfügt über faszinierende mechanismen, um Infor-
mation zu speichern. aber wie und warum vergessen wir dann 
überhaupt? In diesem vortrag lernen sie Neuronen, synapsen und 
Zellenensembles kennen und erfahren, wie Information verarbeitet 
und in den verschiedenen Gedächtnissystemen gespeichert wird –  
und auch, wie wir das vergessen verlangsamen und lernprozesse 
fördern können.

DO 10.11.2011, 18:30

Emotion und Gefühl im Gehirn

In der antike galt das herz als Zentrum der Gefühle und diese 
tradition hat sich bis in die Neuzeit gehalten. dennoch wissen wir 
heute, dass emotion und Gefühl im Gehirn entstehen. In diesem 
vortrag bekommen sie einen einblick, wo emotionen entstehen, 
welche körperlichen Reaktionen sie verursachen und wie sie den-
ken und lernen beeinflussen.

Die Vortragsreihe wird im Dezember fortgesetzt.

Die Retina, die Netzhaut im Auge, ist eines der Tore zum Gehirn

16
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labdays: Gehirn 
Mit erlebnisreichen und informativen Veranstaltungen laden die 
LabDays ein, sich in bestimmte Themen zu vertiefen. Diesmal 
geht es um unser Gehirn.

LabDays: Gehirn
SA 26. und SO 27.11.2011, 10:00–18:00

hören sie vorträge, diskutieren sie im Gespräch mit dr. manuela 
macedonia, dr. hans-Otto thomashoff und anderen expertInnen 
brennende Fragen und experimentieren sie selbst. versuchen 
sie, durch Ihre Gehirnströme den sechsbeinigen Roboter hexa-
pod zu steuern, und probieren sie eye-tracking-programme und 
faszinierende optische täuschungen aus.

Über das Brain-Computer-Interface können Sie mit Ihren Gedanken einen Computer bedienen

17
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deep space lIve
Hochaufgelöste Bildwelten im Format von 16 x 9 Metern treffen 
auf fachkundigen Kommentar. „Deep Space LIVE“ steht für auf-
schlussreiche Unterhaltung inmitten beeindruckender Bildwelten. 

Deep Space LIVE
jeden Donnerstag, 20:00–21:00 (außer an Feiertagen)
Eintritt 2 € pro Person; mit gültigem Museumsticket gratis
Reservierung unter 0732.7272.51 oder center@aec.at empfohlen

Schwerpunkt Astronomie
dietmar hager beschäftigt sich als „Fellow of the Royal astrono-
mical society” seit über 20 Jahren mit astrofotografie und ist als 
astronomical Counselor der ars electronica ein beliebter Referent 
bei „deep space lIve“.

DO 15.9.2011, 20:00

Dancing under the stars

„dancing under the stars“ einmal anders: eine Reise durchs uni-
versum, untermalt mit livemusik.

DO 27.10.2011, 20:00

Astra, quo vadis?

woraus entstehen sterne? welche bedingungen müssen gegeben 
sein, damit ein neuer stern entsteht? und welche methoden ver-
wendet die esO, um den sternen beim wachsen zuzusehen. ein 
bildreicher abend über sternentstehung und -entwicklung.

Im Rahmen der Ausstellung „The World at Night“ präsentiert 
Dietmar Hager am SO 30.10. und 20.11.2011 Astrofotografien im 
Deep Space (siehe auch Seite 11). 

DO 3.11.2011, 20:00 

Linz_Einst/Jetzt Band II

die erfolgreiche veranstaltungsreihe mit dem archiv der stadt 
linz wird mit motiven aus dem zweiten bildband fortgesetzt. 
historische aufnahmen werden dabei aktuellen Fotos von linz 
gegenübergestellt und machen so die entwicklung der stadt linz 
und deren bauliche veränderungen eindrucksvoll sichtbar.

Informationen zu den Themen und ReferentInnen der weiteren 
„Deep Space LIVE“-Termine finden Sie unter www.aec.at/dsl.

Programm / deep space lIve 

Dietmar Hager entführt Sie in die Weiten des Weltalls

Die Nibelungenbrücke einst und jetzt
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Familydays
Zeit, Neugier und Spaß am gemeinsamen Entdecken, Spielen 
und Forschen – das ist schon alles, was Sie mit Ihrer Familie zu 
einem FamilyDay im Museum der Zukunft mitbringen sollten.

FamilyDays
SA 17./SO 18.9., SA 22./SO 23.10. und SA 19./SO 20.11.2011
Familien mit Familienkarte:
ein Elternteil, Kinder 5 € / Eltern, Kinder 10 €
Familien ohne Familienkarte:
ein Elternteil, Kinder 7 € / Eltern, Kinder 14 €

SA und SO 10:30, 13:30, 15:30, Dauer 1,5 Stunden

Family Tour

Gemeinsam geht es auf eine ereignisreiche Reise, die spannende 
erlebnisse für Kinder und erwachsene gleichermaßen bereithält. 
dabei bleibt auch Zeit, in der GeoCity mit dem interaktiven 
stadtplan linz näher zu erkunden oder die Roboterrobbe paro zu 
streicheln.
Aufschlag Family Tour 3 € / ermäßigt 2 € / ab 1.10.2011 3 € für alle

SA und SO 11:30, 13:30 und 15:30, Dauer 30 Minuten

Deep Space Family

mitmachen ist angesagt bei der deep space show speziell für 
Familien, die sie auf einen ausflug in die weiten des universums 
und in ein virtuelles aquarium einlädt.

SA und SO, Start jederzeit möglich, Dauer ca. 3 Stunden

Family Parcours

wenn sie das museum gern selbstständig erobern, ist der Family 
parcours das Richtige. eine spezielle parcours-Karte stellt kniffli-
ge Fragen und ungewöhnliche aufgaben, für die sie eng zusam-
menarbeiten müssen und das museum gut kennenlernen werden. 
Aufschlag Family Parcours 2 € / mit Familienkarte kostenlos

FAMILIEN

Im Deep Space ist der Saturn zum Greifen nah

Produzieren Sie selbst Ihr Erinnerungsstück ans Ars Electronica Center

Programm / Familydays

FAMILIEN

FAMILIEN
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für seniorInnen
Jeden ersten und dritten Freitag im Monat bietet das  
Ars Electronica Center Führungen speziell für SeniorInnen an. 
Dabei bleibt immer Zeit, damit Sie in Ruhe selbst ausprobieren 
und Erlebnisse und Eindrücke austauschen können.

für SeniorInnen
FR 2.9., 16.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11.2011
14:00–15:00
Preis 3 € / ermäßigt 2 € / ab 1.10.2011 3 € für alle (exkl. Eintritt)

FR 2. und 16.9.2011, 14:00

ORIGIN – die Erforschung des Urknalls

schöpfung oder urknall? die Frage, wie unser universum entstand 
und aus was es besteht, beschäftigt die menschen schon immer 
und hat viele wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche 
theorien hervorgebracht: erfahren sie, mit welchen maschinen 
und experimentierkünsten die teilchen-physikerInnen am CeRN, 
einem der größten Forschungszentren weltweit, den spekulationen 
ein ende setzen möchten. 

FR 7. und 21.10.2011, 14:00

Von Menschen und Maschinen

seit jeher baut der mensch werkzeuge und maschinen. einerseits 
um sich ein angenehmeres leben zu sichern, andererseits einfach 
um zu „spielen“. Ob urknallmaschine, maschinelles schattentheater, 
robotischer haushaltshelfer oder künstliches auge im weltraum. 
welche hoffnungen und wünsche verbinden wir mit den von uns 
erbauten Geräten – und werden sie diese erfüllen können? 

FR 4. und 18.11.2011, 14:00

Licht in der Nacht

Im dunkel der Nacht zeigt unsere welt ein anderes Gesicht. entde-
cken sie mit uns die leuchtenden Geheimnisse des himmels und die 
lichtspuren der menschheit. apropos – kann licht unsere nächtliche 
welt auch verschmutzen? 

Seine „Weltmaschine“ war ein wichtiger Teil im Leben des Steirers Franz Gsellmann

SENIORINNEN

SENIORINNEN

SENIORINNEN

Lichtspur in der Nacht: das erleuchtete Ars Electronica Center

20
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Classics
Ideal für einen ersten Einblick oder zum Entdecken von  
Neuigkeiten, allein oder in der Gruppe.

täglich 11:00 und 15:00, DO auch 18:30, SA, SO, FEI auch 16:00

Highlightführung

die highlightführung bietet Ihnen eine einzigartige Übersicht: las-
sen sie sich durch alle ausstellungsbereiche führen und machen sie 
bekanntschaft mit den „Neuen bildern vom menschen“. ein besuch 
im weltweit einzigartigen deep space darf dabei nicht fehlen.
Dauer 1,5 Stunden
Preis 3 € / ermäßigt 2 € / ab 1.10.2011 3 € für alle (exkl. Eintritt)
Von MI 31.8.–DI 6.9.2011 ohne Deep Space Besuch, Dauer 1 Stunde 
Termine für Gruppen nach Vereinbarung

täglich 15:00, SA, SO, FEI und in den Ferien auch 11:00 

Abenteuerreise für Kinder von 6 bis 10 Jahren

ahoi! hast du lust auf eine völlig abgefahrene schiffsreise?  
unser schiff heißt ars electronica Center und ist stets in Richtung  
Zukunft unterwegs! Gemeinsam manövrieren wir eine ganz be-
sondere Fracht: Roboterspinnen, träumende maschinen und eine 
schatzkiste voller Überraschungen.
Dauer 1,5 Stunden
Preis 2,50 € / ab 1.10.2011 3 € (exkl. Eintritt)
Von MI 31.8.–DI 6.9.2011 ohne Deep Space Besuch, Dauer 1 Stunde
Termine für Gruppen nach Vereinbarung

Termine nach Vereinbarung

Kindergeburtstag für Kinder ab 7 Jahren

eine exklusive Führung durch die aktuellen ausstellungen für dich 
und deine FreundInnen. danach gibt’s toast, Kindercocktail und 
eine Geburtstagstorte vom Cafe.Restaurant.bar Cubus.
Dauer 2,5 Stunden
Preis 16 € pro Kind
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Führungen für alle Altersstufen

Beim Kindergeburtstag erkundest du gemeinsam mit deinen FreundInnen das 

Museum der Zukunft

KINDER + JUGENDLICHE

KINDER + JUGENDLICHE
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Erfolgreiches 
Schulprogramm  
In diesem magazin erfahren sie alles über unser programm für 
Kinder und Jugendliche, für Familien, für seniorInnen – eben 
für „FreizeitbesucherInnen“. ein eigenes programm bietet das 
ars electronica Center darüber hinaus noch für schulklassen. 
und das wurde dieses schuljahr besser denn je angenommen: 
34.000 schülerInnen besuchten das museum der Zukunft.

so viele wie noch nie nutzten das abwechslungsreiche pro-
grammangebot für schulklassen. Ob highlight- oder volks-
schulführung, spezialisierte themenführung oder workshops 
im bio-, Fab- und Robolab – überall werden die schülerInnen 
aller altersstufen dazu aufgefordert, sich aktiv zu beteiligen 
und sich wissen selbst zu erarbeiten.

Schulklassen können aus Workshops zu Mikroskopie, Genetik, neuen 

Design- und Fabrikationsmethoden und Robotik wählen

Wie echte ForscherInnen fühlen sich die SchülerInnen bei den Workshops im BioLab

rückblick
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Zum ersten mal war heuer die experimentale eXe11 zu Gast im 
ars electronica Center, das prompt von 4.000 wissenshungri-
gen schülerInnen gestürmt wurde – ein neuer besucherrekord 
seit den eröffnungstagen 2009.

auch für lehrerInnen „allein“ – ohne schulklasse – gibt es 
einiges an programm. 128 lehrerInnen nahmen an Fort-
bildungen und vorträgen zu verschiedensten themen wie 
bioethik, Robotik oder mediengestaltung teil. auch der erste 
aeC-botschafterInnentag war ein erfolg. bei diesem treffen 
konnten unsere Kontaktpersonen der verschiedensten schulen 
die workshops einmal selbst ausprobieren, ihre meinung zum 
schulprogramm einbringen und so das angebot fürs neue 
schuljahr mitgestalten.

Informationen zum Schulprogramm 2011/2012 finden Sie unter 
www.aec.at/schulprogramm und in der eigenen Broschüre.

Mehr als 30.000 SchülerInnen machten im letzten Schuljahr bei 

einer Führung oder einem Workshop mit

Auch viele LehrerInnen entdeckten das Ars Electronica Center und seine Angebote für sich

23
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Mi 31.8.–Di 6.9.2011 10:00–21:00
CREATE YOUR WORLD – 
Zukunftsfestival der nächsten Generation

9 KINDER + JUGENDLICHE

Mi 31.8.–Di 6.9.2011 10:00–21:00
Festival Ars Electronica 
ORIGIN – wie alles beginnt

8

Fr 2.9.2011 14:00–15:00
für SeniorInnen: 
ORIGIN – die Erforschung des Urknalls

20 SENIORINNEN

Do 8.9.2011 20:00–21:00 Deep Space LIVE: Theremin – The Art of Body Mass 18

Do 15.9.2011 20:00–21:00 Deep Space LIVE: Dancing under the stars 18

Fr 16.9.2011 14:00–15:00
für SeniorInnen: 
ORIGIN – die Erforschung des Urknalls

20 SENIORINNEN

sa 17./so 18.9.2011 10:00–18:00 FamilyDays 19 FAMILIEN

Do 22.9.2011 18:30–20:00 Gehirn für Alle: Gehirn für Laien 16

Do 22.9.2011 20:00–21:00 Deep Space LIVE 18

Do 29.9.2011 20:00–21:00 Deep Space LIVE: Ärzte ohne Grenzen 18

o
k
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b
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sa 1.–so 9.10.2011 10:00–20:00 LINZ VERÄNDERT am Urfahraner Herbstmarkt 12

sa 1.10.2011 18:00–1:00 Lange Nacht der Museen 14

Do 6.10.2011 18:30–20:00 Gehirn für Alle: Lernen und Gedächtnis 16

Do 6.10.2011 19:00 Ausstellungseröffnung: The World at Night 11

Fr 7.10.2011 14:00–15:00 für SeniorInnen: Von Menschen und Maschinen 20 SENIORINNEN

Do 13.10.2011 20:00–21:00 Deep Space LIVE: Dem Nächsten zur Wehr 18

Do 20.10.2011 20:00–21:00 Deep Space LIVE: Red Bull Rampage in 3-D 18

Fr 21.10.2011 14:00–15:00 für SeniorInnen: Von Menschen und Maschinen 20 SENIORINNEN

sa 22./so 23.10.2011 10:00–18:00 FamilyDays 19 FAMILIEN

Do 27.10.2011 20:00–21:00 Deep Space LIVE: Astra, quo vadis? 18

so 30.10.2011 14:00–15:00 Deep Space Special: The World at Night 11
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Do 3.11.2011 20:00–21:00 Deep Space LIVE: Linz_Einst/Jetzt Band II 18

Fr 4.11.2011 14:00–15:00 für SeniorInnen: Licht in der Nacht 20 SENIORINNEN

Do 10.11.2011 18:30–20:00 Gehirn für Alle: Emotion und Gefühl im Gehirn 16

Do 10.11.2011 20:00–21:00 Deep Space LIVE 18

Do 17.11.2011 20:00–21:00 Deep Space LIVE 18

Fr 18.11.2011 14:00–15:00 für SeniorInnen: Licht in der Nacht 20 SENIORINNEN

sa 19./so 20.11.2011 10:00–18:00 FamilyDays 19 FAMILIEN

so 20.11.2011 14:00–15:00 Deep Space Special: The World at Night 11

Do 24.11.2011 20:00–21:00 Deep Space LIVE 18

sa 26./so 27.11.2011 10:00–18:00 LabDays: Gehirn 17

auf einen blick
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Ars Electronica Center
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Eintrittspreise

vollpreis 7 € 
ermäßigt 4 € / ab 1.10.2011 5 €
Kostenloser eintritt für Kinder unter 6 Jahren
Familie (eltern, Kinder) 14 € / ermäßigt 12 €
Familie (1 elternteil, Kinder) 7 € / ermäßigt 6 €
Jahreskarte 25 € / ermäßigt 15 €
Weitere Informationen zu Ermäßigungen 
finden Sie auf unserer Website.

Schulprogramm

Informationen zum speziellen Programm  
für Schulklassen finden Sie unter 
www.aec.at/schulprogramm

Öffnungszeiten 

dienstag, mittwoch, Freitag: 9:00–17:00
donnerstag: 9:00–21:00
samstag, sonntag, Feiertag: 10:00–18:00
montag geschlossen (außer an Feiertagen)

während des Festival ars electronica von mI 31.8. bis dO 6.9.2011 täglich 10:00–21:00 geöffnet



Kulturell engagiert? 
Immer. Besonders für 
ambitionierte Projekte!
Darum unterstützt die HYPO Oberösterreich 
Projekte, die das Besondere und Unverwech-
selbare bieten. Das Festival Ars Electronica ist 
solch ein Projekt. Kompromisslos in puncto 
Qualität und Anspruch, und mit einer program-
matischen Ausrichtung, die den sprichwörtli-
chen Blick über den Tellerand nicht scheut. 
Das Festival Ars Electronica verbindet damit in 
einzigartiger Weise Kunst 
und Kultur mit Wissen-
schaft und Innovation. 

www.hypo.at
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