
 

Interview mit Ranzenbacher 

Selektive Verwendung ganzer Fragen geht ok – bitte kein selektives herauszitieren ! 
 
 
Was hat die Studie „25 Jahre ars electronica“ für die freie Szene zu bieten ? 
 
Im Prinzip soll sich jede(r ) das je „Brauchbare“ herauslesen. Die Studie ist sehr neutral gehalten  

und will einen umfassenden Überblick geben. Primär geht es um die Vergangenheit, die Frage- 
stellungen des Gedächtnistheaters wurde aber auch zur Entwicklung 30 inhaltlicher Vorschläge 
genutzt. Jeder Vorschlag versucht an aktuelle Forschungen bzw. Strömungen anzuschließen.  
 
In der Studie gibt es kein eigenes Kapitel zur Freien Szene. Alle 3200 KünstlerInnen u. 
ForscherInnen die im Laufe der Jahre Beiträge realisiert haben, wurden im Gedächtnistheater 

berücksichtigt und ich habe natürlich versucht, die tollen Beiträge aus der Region in der Darstellung 
entsprechend zu würdigen (was in der Kunsthistorik nicht gerade üblich zu sein scheint).  
 
Vom Ansatz her, auch was die Präsentationen im Rahmen der ars betrifft, verstehe ich die Studie  
als einen Beitrag der Freien Szene zur Linzer Kulturentwicklung.  

 
Was heißt „ars electronica“ in Bezug auf die freie Szene 

 
Die ars ist für Linz eine ähnlich zentrale Konstruktion wie der Steirische Herbst für Graz. Das gilt 
natürlich auch für die freie Szene. Viele KünstlerInnen und ForscherInnen wären sonst kaum jemals 
nach Linz zu bekommen. Auch wenn die Freie Szene ihre eigenen Kommunikationsnetze hat - aber  
die ars ermöglicht in einer Woche Kontakte, die sonst nur mit großem Reiseaufwand gelebt werden 
können. Heuer war es für mich (durch den eigenen Beitrag) natürlich noch spannender, als in den 
Jahren davor – ich habe es immer noch nicht ganz realisiert, mit wem ich aller längere Gespräche 

führen konnte.  
 
In welcher Art und Weise hat das Festival die Freie Szene geprägt ? 
 
Ich denke es hängt sehr stark mit der Gestaltungsleistung von G. Hattinger zusammen, daß es in 
der ersten Phase der ars zu einer starken Einbindung der lokalen Kräfte kam. Das läßt sich recht 

klar aus der Analyse des Personennetzwerkes (zur ars) herauslesen. Jedes Jahr hat man sich auf 
größere Projekte eingelassen. Ich denke die Stadtwerkstatt und auch Contained sind an diesen 

Projekten und Aufgabenstellungen „gewachsen“. Das sich der ORF dann auf die TV-Projekte und die 
Ausstrahlung der Kunstprodukte eingelassen hat, brachte dann einen weiteren Entwicklungsschub. 
 
In welcher Art und Weise hat die Freie Szene das Festival geprägt ? 
 

In Vorbereitungssymposion zur ars 2004 kam es sehr schön zum Ausdruck, daß sich die Gestalter 
der ars auf einige waghalsige Experimente eingelassen haben, was der ars energetisch und 
inhaltlich sehr gut getan hat. So gesehen hatte die freie Szene den Charakter der ars in einigen 
„Jahrgängen“ stark mit geprägt. Der Einfluß hat aber in den letzten Jahren deutlich nachgelassen.  
 
Der Hauptmotor war nun einige Jahre der Prix (als Kommunikationsmaschine). In den letzten 
Jahren spielen nun auch die Medien/Kunst-Hochschulen eine tragende Rolle. Damit kommen auch 

junge GestalterInnen wieder stärker ins Blickfeld. Ich hoffe daß dies auch die StudentInnen der 
Linzer KunstUNI motiviert, sich stärker im Bereich der Medienkünste zu betätigen.  
 
Vertreter der Linzer KunstUNI hoffen nun im Rahmen des Medienschwerpunktes zusammen mit 
Kräften aus dem FutureLab und Studenten aus Hagenberg eine Dynamik für 2009 gestalten zu 
können. Kräfte aus der (studentischen) freien Szene sind auf jeden Fall in den nächsten Jahren 

gefordert.  
 
Positive Effekte oder auch Entwicklungshemmnis ? 
 
Was die ars betrifft würde ich die Effekte überwiegend positiv sehen. Viele Großprojekte der Szene 
hatten die ars als Angelpunkt. Entwicklungshemmnis kann man denke ich nur über die 
Großstrukturen (also Häuser) bzw. über Förderschwerpunkte diskutieren. 

Ich denke es wurde zu wenig getan um Nachwuchskräfte in der Stadt zu halten. Im Prix wird ja 
nun seit einigen Jahren die Altersgruppe U19 gefordert. Im Prinzip sollte es auch eine gezielte  
Förderung der KunststudentInnen und der AbgängerInnen geben.  
Wir haben in Linz ein Nachwuchsproblem ! 



 

Welche Spielräume eröffnet die ARS 

 
Im Prinzip steht es allen KünstlerInnen frei, sich am Prix zu beteiligen, bzw. Beiträge für die ARS zu 
entwickeln bzw. Arbeiten in der „ARS-Woche“ in Ihren Institutionen zu präsentieren. Das muß nicht 
nur „innerhalb“ der ars erfolgen ! 
Rein finanziell gesehen werden die Spielräume immer enger. Stagnierende Finanzierung, 
gehobener Marketinganspruch, Rückzug des ORF, sinkendes Kulturbudget bei Stadt und Land (vom 

Bund ganz zu schweigen).  
Die Japaner haben ihre tolle Präsentation mit 160.000 Euro im hohen Maße selbst finanziert.  
Es ist also Selbstausbeutung in der Produktionsphase und in der Präsentation angesagt. 
Wahrscheinlich bietet nur die „kleine Form“ einen Ausweg.  
 
Natürlich soll auch für 2009 kein „Zwang“ bestehen, sich in den neuen Medienkünsten zu betätigen.  

wie man bei den Ausstellungsprojekten des ZKM sehen kann, tut es der Medienkunst sehr gut, im  
Gemenge anderer Künste thematisch präzise gesetzt zu werden.  
 
Wie ist der Beitrag der ars zur Verbesserung der Produktionsbedingungen der freien 
Szene (hat sie tatsächlich stattgefunden) ? 

 
Wie schon an anderer Stelle besprochen, muß man sich da natürlich einige strukturellen  

Bedingungen genauer anschauen. 
 
Große Häuser/Strukturen sind für die „Kleinen“ sehr oft problematisch. Die Häuser sind Magnete 
für Geld, Personal und natürlich auch für symbolisches Kapital. Politiker sind auch immer zufrieden, 
wenn sie ein international relevantes großes Vorzeigeprojekt haben. 
Diese Eckpfeiler haben dann große Auswirkungen auf Förderpolitik, Sponsorverträge, Ansprüche .... 
 

Man muß sich dann entscheiden ob man drinnen (zB. im FutureLab ...) oder draußen sein will. 
Wobei hier auch angesprochen werden soll, die Projektarbeit im FutureLab im hohen Maße auf  
Selbstausbeutung gebaut ist. Aber immerhin hat man die Chance mit wichtigen 
Entwicklungspartnern und bekannten KünstlerInnen in Kontakt zu kommen.  
 
Die „Öffnungsthematik“ einer arbeitsgruppe des Stadtkulturbeirat bearbeitet diese Fragestellung ja 

auch. Es ist natürlich kein Zufall, daß gerade in Zeiten der Budgetreduktion das Thema 
angesprochen wird. Tragisch für die junge freie Szene, daß man kaum die Chance hat, neue 

Laborsituationen durchzustarten. Nun wird man angehalten die bestehenden Häuser zu „beleben“. 
Also nicht gerade eine Gründerphase.  
 
Die Großprojekte zur ARS haben in der Regel auch Spuren in der freien Szene hinterlassen. 
Einerseits als Herausforderung und natürlich (in kleinen Dosen) auch strukturell.  

 
Kulturbudget und Finanzsituation der Kunst UNI 
 
Die zur Zeit sehr angespannte Situation wirkt sich im Medienbereich natürlich auch aus. 
Wie man (auch in Wien bei T0-netbase) sehen kann, sitzen die Medienstrukturen und Projekte 
immer zwischen allen Stühlen. Beim Bund sowieso, nun auch beim Land OÖ, und das Kulturamt 
der Stadt Linz hat auch kein Rezept für die freie Szene gefunden.  

 
Ein Problem ist, daß es außerhalb der ARS kaum Fördermöglichkeiten (für die FRZ) gibt ? 
 
Es ist schade, daß der Medienkalender von Linz so stark auf eine Woche ausgerichtet ist. 
 
Mit dem Umbau der Kunst UNI, der neuen Lentos-Führung und mit Hilfe des OK und auch der 

DOM-Konferenz hoffe ich, daß sich im Laufe der Zeit eine bessere Verteilung im Jahreslauf ergibt.  
 
Wenn das Medienthema nun schon „ausgerufen“ wurde, besteht die Hoffnung das sich auch bei den 
Fördertöpfen etwas ändern könnte. Vor allem müsste sich „vorhaltig“ zu 2009 auf jeden Fall etwas 
tun.  
 



 

Welche Entwicklungs- und konkreten Arbeitsmöglichkeiten werden (mit der ARS) 

angezogen ? 
 
Ich denke die ARS ist primär ein Kommunikationsangebot. Über 1000 fachlich versierte 
TeilnehmerInnen sind in einem Zeitraum von über einer Woche in der Stadt. Also eine einmalige 
Chance ins Gespräch zu kommen.  
Einige Wochen vor der ars sind sehr viele GestalterInnen im Umfeld der ars beschäftigt.  

Auch in organisatorischen Belangen haben einige MacherInnen ihr Handwerk bei der ars gelernt.   
 
Laut G. Stocker wurde über die ars die städtische Infrastruktur in den vergangenen 
Jahren maßgeblich weiter entwickelt  
 
Ist damit das WEB-Angebot der Stadt gemeint? Sind damit die CAVE-Architektur-Visualisierungen  

gemeint ? Ist damit das AEC als Museum gemeint ? Sind es die Beratungs- und 
Visualisierungsleistungen für diverse Firmen der Region Linz ? 
Alles ok – mich würde eher die Nachhaltigkeit im Bereich der Medienkünste interessieren. 
 
Schade finde ich auch, daß es noch immer nicht gelungen ist, die Leistungen des FutureLab gut zu 

verkaufen.  
 

Einrichtungen der freien Szene (TransPublic, Kunstraum, STWST, Radio FRO und Times 
Up) fixer Bestandteil des Festivals ? 
 
Das würde ich etwas differenzierter betrachten.  
Der Kunstraum war heuer ein „räumlicher“ Gastgeber.  
TransPublic und TimesUp haben eigene Produkte/Studien entwickelt.  
Radio Fro eine Konferenz ausgerichtet und den „Sendeauftrag“ erfüllt.  

 
Eine Tendenz dabei ist, daß diese Einrichtungen immer mehr zum Serviceleister werden 
bzw. von der ARS direkt curatiert und bespielt werden 
 
Das sehe ich nicht so, da dies heuer nur für den Kunstraum zutrifft. 
 

Freie Szene erfüllt eher eine Service-Funktion denn eine Produktionsfunktion 
 

Das wäre kein gutes Zeichen, wenn man nur als Räumlichkeit einbezogen wäre, oder als  
Cafehaus bzw. Kommunikationszone.  
 
Gerade in den letzten Wochen war die Projektförderung, die Prozeßorientierung, der 
Innovationstopf ... ja ein heißes Thema. Strukturfragen sind wichtig, aber Content kann  auch im 

Kunstfeld durch nichts ersetzt werden. 
Die freie Szene muß wieder mehr „eigene Projekte“ verfolgen, die Freie Szene ist keine Service-
einrichtung für wen auch immer.  
Beruflich bin ich in einer Service-Abteilung tätig – der Begriff ist im Zusammenhang mit der freien 
Szene ja fast kurios. Service-Projekte, wie im Performance-Bereich oder bei BüroBert, kann man ja  
akzeptieren, aber sonst sollte man sich anderen Dienstleistungen zuwenden.  
 

Wie können produktive Situationen wieder hergestellt werden ? 
 
Diese Frage stellt in den Raum, das die Produktion zur Zeit gehemmt zu sein scheint. Wenn man 
die Linzer Institutionen ansieht, ist es sicher möglich mit Nachwuchskräften wieder produktiv zu  
werden. Ich darf es mir sparen bestimmte Institutionen explizit zu kommentieren. Ich denke die 
nächsten Jahre werden von allen recht gut genutzt werden.  

 
Neue Werkstätten, neue Labors, .... da wäre ich froh, wenn wer den Mut hätte trotz der Finanzlage 
den Sprung zu wagen. Aber die Wahrscheinlichkeit schätze ich zur Zeit nicht sehr hoch ein. 
Man ist zu sehr damit beschäftigt die bestehenden Institutionen abzusichern.  
 



 

.... das ist angenehm, da das Programm von der ARS bezahlt wird, aber auf der anderen 

Seite zeigt es, das die Luft dünn ist eigene Beiträge zu entwickeln. 
 
Ich denke die Gestalter/Kuratoren der ARS sind für Beiträge dankbar, die in der freien Szene ganz 
„eigensinnig“ entwickelt werden. Heuer war es bezüglich der Themenstellung schwieriger, da ja das 
große 25 J Jubiläum angesagt war (also in Prinzip kein Thema formuliert wurde).  
Ich hätte kein Problem mit spannenden „Auftragsarbeiten“ für die freie Szene. Interessanter sind 

aber meist Produkte, die sich aus Fragestellungen ergeben, die die KünstlerInnen (ganz ohne 
Auftrag) bewegen.  
Meiner Meinung nach gibt es einen starken Zusammenhang von Qualität und Eigenmotivation. 
Spannende Produkte fußen auf jahrelangen Vorarbeiten und haben auch sehr viel mit der Identität 
und der Energie der jeweiligen KünstlerInnen und Institutionen zu tun. 
Wichtig wären dann die Rahmenbedingungen und im richtigen Moment eine gehörige Starthilfe 

bzw. Unterstützung beim Endspurt.  
 
2009 – Linz als Metropole der Medienkultur und digitalen Kunst 
 
Da gibt es ja einiges zu tun in den nächsten 5 Jahren. 

Wenn man AEC/Futurelab, FRO und time´s up mal ausblendet, kann man ja nur fragendene Blicke 
in die Runde werfen, was den damit gemeint sein könnte. 

 
Auch wenn man den Medienbegriff sehr weit steckt, hat die Stadt zur Zeit auf verschiedensten 
Medienachsen nur sehr wenig zu bieten.  
Das Wort Metropole finde ich in diesem Zusammenhang eher peinlich. Das wir uns noch auf den 
Kopf fallen.  
 
Es wird nicht reichen 2009 ein besonders große „ars electronica“ auszurichten.  

 
Strukturell wurde in der Kunst UNI ja einiges in die Richtung Medientheorie und -Praxis 
unternommen. Es steht aber genau nur ein Ausbildungszyklus bis 2009 zur Verfügung, um die 
klaffende Lücke zu schließen.  
 
Linz als Schaltzentrale in der globalen Vernetzung und Kommunikation ? 

 
Ich denke man macht da einen großen Fehler, wenn man den PRIX und die ARS als 

Kommunikationsmaschine in dieser Weise auf eine „Linzer Situation“ hin verallgemeinert. Wir sind 
sehr weit davon entfernt, im Bereich der Medienkünste eine Schaltzentrale zu sein.  
 
Ich würde mir da die Forschungsvorhaben und Ausstellungsprodukte des ZKM mal genauer 
anschauen, um wieder auf den Boden der Realität zu kommen.  

 
Welche Symposien und Veranstaltungen werden zwischen Oktober – August angeboten ? 
Wo finden öffentliche Medienvorlesungen statt (..... im OK Mediendeck).  
 
Was heißt das formulierte Ziel (2009) für die freie Szene ? 
 
Die Freie Szene hat da noch kein Rezept gefunden. Auf jeden Fall muß eine „vorhaltige“ 

Entwicklung stattfinden. Das muß sich auch im Kulturbudget und in der Kommunikation 
niederschlagen. Sonst ergibt es für die freie Szene keinen Sinn. Wenn man nicht weiß, wie man das 
nächste Jahr durchstehen soll, wird man keinen Fünfjahresplan anlegen.  
Das Zahlungs- und Kommunikationsverhalten des Landes läßt keinen Optimismus aufkommen. 



 

Wir vom Versorger und von der Stadtwerkstatt haben von Anbeginn an neben 

inhaltlichen künstlerischen Beiträgen auch strukturell über die Rahmenbedingungen 
nachgedacht. STWST-TV ist nicht nur personell, inhaltlich sondern auch strukturell 
gescheitert. 
 
Die TV-Projekte würde ich in einem viel größeren Kontext sehen. Nicht nur für die STWST waren  
die TV.Projekte fast schlagartig zu Ende. In der ARS Studie kann man recht schön sehen, daß  

mit dem Start von G. Stocker die Radio-Schiene die TV-Schiene praktisch abgelöst hat.  
Die TV-Projekte waren mit so enormen Anstrengungen verbunden, daß immer nur ein sehr 
punktueller Ansatz möglich war. Die „public access“ Ansätze in den USA sind in den meisten Fällen 
nur mehr Werbesendungen der lokalen Kaufleute.  
 
Ich denke die Radio-Schiene ist eine sehr praktikable und lebenswerte „Ersatzlösung“. 

 
Sind neue Formen der Produktion (auch für TV) für 2009 und darüber hinaus möglich? 
 
Ich persönlich finde es wenig erstrebenswert die TV-Schiene zu forcieren. Man kann da aber auch 
anderer Meinung sein.  

Die Situation wäre ev. anders, wenn man sich auf eine breite Produktion im Bereich Video/Film  
stützen könnte. Aber auch da ist ja keine breitere Bewegung zu verzeichnen.  

 
Medienbegriffe der Freien Szene 
 
Die in den letzten Monaten erfolgten Diskussionen in den Linzer Mailinglisten haben in Bezug auf  
„neue“ Medien eigentlich nur Ratlosigkeit dokumentiert. Ich kann nur hoffen, daß die Kundigen 
einfach keine Zeit hatten sich zu äußern. Sonst könnte man meinen Linz sei eine Malerstadt. 
Wobei ich betonen darf, daß mein Herz nach wie vor der bildenden Kunst gehört :)  

 
Die Dynamiken der freien Szene aufnehmen ? 
 
In neoliberalen Zeiten sind eher weniger Dynamiken zu bemerken. 
Mancherorts ist eher die mager finanzierte „Pflicht“ angesagt.  
Das gilt auch für die freie Szene. 

 
Entwicklung der freien Szene (für 2009) gekoppelt mit der ARS oder selbständig ? 

 
Die ARS (inkl. PRIX und AEC) hat eine ganz eigene Logik. Da sie auch in Hinblick auf 2009 als 
zentraler Baustein ausgerufen wurde und auch die Notwendigkeit eines Relaunche formuliert 
wurde, wird sie auch einen wichtigen Rahmen abgeben.  
 

Aber die Freie Szene muß auch an Ihren Formen arbeiten, die „kleinen“ Formen zur Tugend 
machen. Fördermittel müssen ganz unabhängig vom ARS/AEC-Bezug zur Verfügung stehen,  
denn es kann nicht sein, daß alles einer bestimmten Konstruktion untergeordnet wird.  
 
Ein paar Punkte kann man aus den Prix-Einreichungen herauslesen 
 
Computer-Animation: 6 Einreichungen aus OÖ 

Digitale Music: 7 Einreichungen aus OÖ 
Interactive art: 4 Einreichungen aus OÖ (davon 3 aus den Hafen-Labors) 
Net Vision: Keine Einreichnung aus OÖ  
Digital Communities: Einreichung der Doris-GIS Gruppe der Landesverwaltung 
 
Speziell die Situation bei Internet-Projekten sollte zu denken geben ! 

 
Die Rolle der Medien/Design/Kunst-Hochschulen 
 
Die Beiträge aus Japan und London (Kunst UNI & Kunstraum) haben gezeigt, daß ein beachtlicher 
Anteil der relevanten ARS-Beiträge von StudentInnen also von Nachwuchskräften kommt.  
Nur weiter so ! 
 

 
 
 


