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Die Welt verändert sich
und dreht sich weiter
Mag. Diethard Schwarzmair

INFO
Mag. Diethard
Schwarzmair ist
kaufmännischer
Geschäftsführer
der Ars Electronica
Linz GmbH.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich unser Leben entscheidend verändert.
Technologische Entwicklungen und wissenschaftliche Erkenntnisse haben dazu
geführt, dass wir heute unseren Alltag völlig anders gestalten als früher.
So kam vor mehr als 30 Jahren das erste Mobiltelefon auf den Markt – ein unförmiges Gerät, das
fast 800 Gramm wog und nach einer halben Stunde
neu aufgeladen werden musste. Heute nutzen weltweit fünf Milliarden Menschen diese Technologie, die
nicht nur viel kleiner und leichter geworden ist, sondern darüber hinaus auch viel mehr kann, als nur telefonieren: Wer ein Smartphone besitzt, trägt einen
kleinen und leistungsstarken Computer bei sich, der
fotografieren und filmen kann und Dank Internet als
Nachschlagewerk ständig zur Seite steht. Das ist nur
ein Beispiel für diese veränderte Welt, die für heutige
Generationen völlig selbstverständlich ist.
Genau mit diesen Veränderungen beschäftigt sich
das Ars Electronica Center Linz. In unseren Ausstellungen steht vor allem das breite Spektrum der Beziehung zwischen Mensch und Maschine im Mittelpunkt. Aber nicht nur unsere Kommunikation hat
sich verändert, auch unsere Berufe sind einem Wandel unterworfen. Neue Produktionsprozesse durch
3-D-Druck und Roboter, neue Materialien und Möglichkeiten in der Medizin werden unsere Welt weiterhin verändern. Im Ars Electronica Center werden

aber nicht nur neue Technologien präsentiert, die bereits in unsere Lebensbereiche vorgedrungen sind
oder kurz davorstehen, unsere Gesellschaft maßgeblich zu beeinflussen. Im Gegenteil. Es werden auch
die damit verbundenen Chancen und Risiken angesprochen. So führt ein Besuch der Ausstellung „Außer Kontrolle“ – Was das Netz über dich weiß deutlich vor Augen, welche Spuren bei einem Besuch im
Internet zurückbleiben – und informiert auch gleich
darüber, wie persönliche Daten besser geschützt
werden können. Ein Highlight ist sicherlich ein Besuch des Deep Space 8K, ein einzigartiger Präsentationsraumraum mit hochauflösenden 16 mal 9 Meter
großen Projektionen auf Wand und Boden, der spektakuläre 3-D-Reisen vom Inneren des menschlichen
Körpers bis hinaus in die Weiten des Alls ermöglicht.
Bei einem Besuch des Ars Electronica Centers ist auch niemand auf sich alleine gestellt. Unser Personal steht jederzeit gerne mit Rat und Tat
zur Seite. Familienführungen bieten darüber hinaus
eine wunderbare Gelegenheit mit den Enkelkindern
heute schon ein Stück der Welt von morgen kennenzulernen.

HANDWERKSMARKT
Der Bezirk Rohrbach veranstaltet auch
heuer wieder den beliebten Hobby- und
Handwerksmarkt in Haslach.
Der Hobby- und Handwerksmarkt hat im Vorjahr
die über 30 Aussteller und rund 800 Besucher begeistert, daher war es für uns geradezu ein Auftrag
diesen Markt wieder abzuhalten. Auch im heurigen
Jahr wird eine Vielfalt von Kunsthandwerk geboten.
Für musikalische Unterhaltung ist über den Tag
gesorgt. Imbisse und Getränke sorgen für die Stärkung der hoffentlich wieder zahlreichen Besucher.
Termin: Sonntag, 16. Oktober, 9 – 17 Uhr
Ort: Stocksporthalle des ESV Haslach
4170 Haslach, Lichtenauerstraße 3
4 Wir > 50

