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Ich träume von einer Stadt, die mir gleichzeitig vertraut und dabei irritierend fremd ist. 
Ankommen am Bahnhof – ein schönes neues Gebäude, modern, hell, großstädtisch in 
seiner Anmutung, funktional. Im Gang zur Eingangshalle eine Tapete wechselnder 
Farben und Sounds, entsprechend der Menge der Menschen, die unterwegs sind – die 
interaktive Installation eines bekannten Medienkünstlers. Auf einer Touchscreen-Zeile 
gebe ich das gewünschte Ziel ein und schon weisen verschiedenfarbige LEDs den Weg. 
Computerterminals liefern alle erdenklichen Detailinformationen:´Sehenswürdigkeiten, 
Hotels, Restaurants, Shops, Banken, das aktuelle Kultur- und Unterhaltungsprogramm. 
Nicht beliebige Schaukästen mit Bildtafeln, sondern kurze informative Videoclips machen 
Lust auf die Stadt. 
 
Übrigens: Jeder Haushalt in diesem Linz hat kostenlosen Breitbandanschluss, jedes 
Hotelzimmer Internetanschluss, WLAN ist flächendeckend über die Stadt verteilt; es gibt 
ausreichend Internet-Cafés wie auch Surfstationen in den meisten öffentlichen 
Einrichtungen. Seit kurzem bietet die Stadt überdies einen speziellen Service für 
Mobiltelefone an. Wer ihn nutzt, bekommt zum Beispiel sämtliche Infos für die 
individuelle Sightseeingtour: Baudenkmale erzählen via Handy ihre Geschichte, 
Kulturangebote der Stadt locken mit AV-Programmtrailern, und klarerweise bucht man 
mit dem Mobilephone Tickets oder freie Tische fürs Abendessen. 
 
E-Government und öffentlicher Web-Space sind in meiner Stadt eine 
Selbstverständlichkeit. Immerhin gibt es hier seit fast dreißig Jahren mit Ars Electronica 
ein international renommiertes Medienfestival für Technologie, Kunst und Gesellschaft, 
wo seit Beginn über digitale Medien intensiv nachgedacht wird. Und es steht hier seit 
über zehn Jahren mit dem Ars Electronica Center ein Haus, wo sich jedermann und 
jedefrau mit der digitalen Gegenwart und Zukunft vertraut machen kann. Die 
Bürgerinnen und Bürger wissen es zu danken – das erspart lästige Behördenwege und 
erlaubt andererseits ein aktives Teilnehmen an demokratischen Prozessen. 
 
Auch Kurzbesucher der Stadt erkennen schnell, dass sie in einer realen Digital City zu 
Gast sind. 
Nicht nur am Flughafen oder am Bahnhof, sondern auch in der Stadt selbst: Kunst am 
Bau thematisiert Medienkunst in ihren unterschiedlichen Spielarten, und auch viele 
Geschäfte und Unternehmen haben sich auf den neuen Medienalltag eingestellt. Das 
Warenangebot in den Regalen wird über RFID auf Stand gehalten, Fashionvictims haben 
sich auch mit dem virtuellen Anprobieren in CAVEs vertraut gemacht, und bestellen lässt 
sich ohnehin über Internet oder über den speziellen Handy-Service. 
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Und plötzlich kommt das Erwachen. Ja, all diese Möglichkeiten und die damit auch 
verbundenen Sackgassen haben wir in den fast dreißig Jahren Ars Electronica diskutiert. 
Manches mag utopisch geklungen haben, aber mittlerweile hat uns die Realität längst 
eingeholt. Trotzdem ist vieles davon in meiner Stadt ein Traum geblieben. 
 
Nur: Träume sind, ob erfüllbar oder nicht, ein unverzichtbarer Teil der Wirklichkeit. 2009 
könnte uns im Diskurs darüber einen großen Schritt weiterbringen. 
 

Christine Schöpf lebt in Linz, ist Abteilungsleiterin Kultur / Wissenschaft beim ORF 

Oberösterreich und gemeinsam mit Gerfried Stocker Direktorin der Ars Electronica. 
 


