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DOPPELGÄNGER 

(07. – 13. September 2009) 

 

Ein Festival entführt ins Reich der Imagination: vom Puppentheater zu Robotern, vom 

Schattenspiel zu modernen Animationstechnologien. 

 

Das Festival DOPPELGÄNGER ruft die zeitgenössischen Meister der fliehenden Schatten, 

sprechenden Figuren und schwebenden Puppen zusammen und schließt den Kreis mit 

spielenden Robotern und digitalen Animationen. Eine Sammlung von historischen Stücken 

wie auch Produktionen der Gegenwart wird in Linz präsentiert. Dabei soll die Neugier an den 

Urformen der Theaterkunst geweckt werden. Es wird ein Bogen von den traditionellen 

Formen hin zu modernen Entwicklungen, die Alltag und Kunst gleichermaßen beeinflussen, 

gespannt. Gerade Linz zeichnet sich durch eine hohe Dichte an Maschinen und 

elektronischen Gerätschaften aus, die dem Menschen Arbeit abnehmen. Mit 

industriebezogenen Forschungsschwerpunkten wird dieses Image einer 

hochtechnologisierten Stadt gefestigt und mit der Ars Electronica kommt eine künstlerische 

Komponente mit ins Spiel. Dieses Festival lädt zum Fantasieren ein, entführt in mystische 

Sphären und lässt in traumgleiche Zwischenwelten eintauchen, die zugleich real und virtuell 

sind: ein Theater der Imagination. 

 

Allein die Benennung DOPPELGÄNGER trägt eine Bedeutung in sich, die zum Träumen 
anregt. In der Kunst ist die Doppelgänger-Thematik ein wiederkehrendes Motiv – besonders 
deutlich in der romantischen Literatur oder im Film, wenn es um künstliche Menschen geht 
oder um solche, die in Computerwelten leben. Immer ist dabei der Fantasie der größte 
Raum gegeben. Objekte werden belebt und eigentlich tote Materie – zum Leben erweckt – 
fasziniert. Auch die intelligente Software, die Wissen über den Benutzer erlangt, um dessen 
Verhalten wahrscheinlichkeitsbasiert voraussagen zu können, heißt „Doppelgänger“. Damit 
soll beispielsweise ermöglicht werden, dass jeder Mensch eine Zeitung mit auf ihn 
abgestimmtem Inhalt auf dem Morgentisch und einen mit seinen Lieblingsspeisen gefüllten 
Kühlschrank haben kann. 
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