
1

 80+1 
 EinE WEltrEisE 

 „…aber die Erde ist ja groß genug.“ „Das war sie früher einmal …“,  bemerkte Phileas 
Fogg halblaut dazu. „Was heißt ‚Das war sie früher einmal’? Ist die Welt vielleicht ge-
schrumpft?“ „Ohne Zweifel ist sie das“ entgegnete ihm Gauthier Ralph. „Ich bin der 
selben Meinung wie Mr. Fogg. Die Erde ist kleiner geworden. Es ist heute möglich, sie 
zehnmal rascher zu umreisen als vor hundert Jahren.“ „Ich muss zugeben, Herr Ralph, Sie 
haben das eben recht hübsch ausgedrückt, dass die Erde kleiner wird! So zum Beispiel die 
Tatsache, dass man jetzt in drei Monaten rundherum zu reisen vermag ...“ „In nur achtzig 
Tagen sogar ...“, warf Phileas Fogg dazwischen. 

(Jules Verne: Reise um die Erde in achtzig Tagen)
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Inspiriert von Jules Vernes weltberühmtem Klassiker, brechen Ars Electronica, voestal-
pine und Linz09 am 17. Juni 2009 zur großen Reise auf. „80+1 – Eine Weltreise“ lautet 
der Titel der bis 5. September 2009 anberaumten Expedition. Keine physische, sondern 
eine virtuelle Reise via Satellitenverbindung und Glasfaserkabel, die an 20 Orte führt, 
die für zentrale Fragen der Zukunft stehen. „Hat Jules Verne die Welt des ausgehen-
den 19. Jahrhunderts in Szene gesetzt, bemühen wir uns um eine ‚Momentaufnahme 
2009‘“, fasst Project Director Michael Naimark (USA) zusammen. So rollt 80+1 mit 
Tausenden Autos durch den schweizerischen Gotthard Tunnel (Traffic) und fragt im 
italienischen Lampedusa nach der europäischen Migrationspolitik (Migration). Wandelt 
in Jerusalem auf die Spuren menschlicher Kulturgeschichte (Cultural Heritage). Nimmt 
Kontakt auf mit der ISS (Exploration) und verliert sich am Ende in den unendlichen 
Weiten des WWW … Über solch globale Themen hinaus fragt 80+1 nach unseren per-
sönlichen Beziehungen zur Zukunft, nach unseren Hoffnungen und Ängsten. „Denn 
unsere Zukunft ist nichts Abstraktes. Unsere Zukunft hat mit Menschen zu tun. Erst 
einmal mit uns, natürlich – aber auch mit vielen anderen in der globalisierten Welt. 
Darum die Reise von 80+1: als Suche nach den kulturellen und wirtschaftlichen Kräften, 
mit denen die Zukunft zu meistern ist. Ein ideales Kulturhauptstadtprojekt!“, meint 
Martin Heller, Intendant Linz09. Dem schließt sich Gerhard Kürner, Kommunikations-
schef der voestalpine AG, an: „80+1 steht gewissermaßen für die Themenvielfalt und 
kulturelle Breite unseres Konzerns, der in mehr als 60 Ländern der Welt tätig ist und 
dessen internationale Mitarbeiter bereits die Mehrheit im Unternehmen stellen.“  

 80+1 - EinE WEltrEisE 

Drehscheibe des globalen Unternehmens wird der Linzer Hauptplatz – hier befindet 
sich das Basislager, in dem alle Daten zusammenfließen. Rundum verspiegelt, versteht 
sich dessen Architektur als Metapher einer Weltbetrachtung, deren Ergebnis letzten 
Endes immer vom eigenen Standpunkt abhängt. „‚Bewegung‘ und ‚Kommunikation‘ 
sind die Schlüsselbegriffe unserer Konzeption“, erläutert Michael Grugl von any:time 
Architekten die Formgebung des Basislagers: „Boden- und Dachfläche eines rechtwink-
ligen Quaders werden gegeneinander gedreht, alle Außenwände mit Stahl und damit 
einem für Linz prägenden Material verkleidet. Dessen reflektierende Oberfläche wird 
überraschende optische Effekte erzeugen – je nach Einfallswinkel des Lichts und der 
eigenen Perspektive spiegelt sich ‚die Welt‘ hier immer wieder anders.“ 

 BasislagEr linz, Hauptplatz 

Im und um das Basislager befinden sich die sogenannten Live Bits – interaktive Instal-
lationen, die Linz in Echtzeit mit der Welt verbinden: 

„TaxiLink“ von Lila Chitayat und Alon Chitayat (beide IL) macht es möglich, von Linz aus 
ein Taxi in Jerusalem zu nehmen. Via Internet verbunden, steuern Fahrer und Passagier

 DiE livE Bits 
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Neben den Live Bits verfügt das 80+1-Basislager noch über das sogenannte Global 
Window. Etwa sechs Meter breit und mehr als zwei Meter hoch, bilden drei Screens ein 

„Fenster zur Welt“, das stets live mit einem anderen Ort verbunden ist. Das Global Win-
dow ermöglicht verabredete und moderierte Begegnungen ebenso wie ganz zufällige 
und dient darüber hinaus als Präsentations- und Diskussionsinterface. 

 Das gloBal WinDoW 

gemeinsam durch die heilige Stadt. Eine am Auto angebrachte Kamera zeichnet die 
Fahrt auf, per Internet werden die Bilder nach Linz übertragen, wo der Passagier in ei-
ner Taxi-Attrappe Platz nimmt. 

„LinkCube” von Hye Ki Min und Eugene Ahn (beide KR) vernetzt je einen Fotoautomat in 
Linz und New York und lädt zum Gruppenfoto der anderen Art. Zur selben Zeit auf verschie-
denen Kontinenten aufgenommen, fügen sich zwei Fotos zu einem Bild. Nicht genug damit, 
kann dann auch noch der Hintergrund selbst gewählt werden.

„WIA<>WIA” von Melissa Fatoumata Toure (ML) thematisiert Stellenwert und Umgang mit 
der Ressource Wasser. Rund 200 Liter Wasser pumpen die EinwohnerInnen von Kouloun-
inko tagtäglich per Hand aus ihrem Brunnen. Ein an der Pumpe angebrachter Sensor misst 
die jeweils entnommene Menge, via Internet werden diese Daten ins 80+1-Basislager über-
mittelt. Hier befindet sich eine öffentliche Toilette, die mit einem handelsüblichen (Trink-)
Wassertank ausgestattet ist. Genau jene Menge Wasser, die dem Dorfbrunnen in Kouloun-
inko entnommen wird, fließt in Linz in den Tank. Nicht mehr, nicht weniger. 

Mit „Topology of Dubai: The Mapping of Urban Change” rückt Noah Shibley (CA) die am 
schnellsten wachsende Stadt der Geschichte in den Mittelpunkt. Dubai beeindruckt weniger 
durch seine kunstvollen Gebäude, als vielmehr durch die ungeheure Geschwindigkeit, mit 
der diese aus dem Boden schießen. Längst ist der Wald an Baukränen zum Symbol für 
Dubais Wachstum geworden. Mittels Videoaufzeichnung dokumentiert Noah Shibley die 
Rastlosigkeit von Dubais Kränen und überträgt deren Aktivität auf den Linzer Hauptplatz, 
genauer an einen Roboterarm mit einer thermoplastischen Düse. Während die Kräne in 
Dubai Tonnen von Baumaterial Etage um Etage, immer höher in den Himmel hieven, formt 
der Linzer Roboter eine dreidimensionale Skulptur aus Polyethylen (PE). Ein Abbild von Du-
bais ungehemmtem Wachstum.
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Das Basislager am Linzer Hauptpatz fungiert als zentraler Knotenpunkt der fast 
dreimonatigen Expedition um die Welt. Genau 80 und einen Tag vollzieht sich diese 
Recherche in Form von Diskussionen und Vorträgen, Konzerten, Festessen, Märkten, 
Filmvor- und Theateraufführungen, Interventionen und Workshops. Schauplatz ist der 
Hauptplatz in Linz. Via Live-Schaltung ist man dabei stets mit einem Partnerort ver-
netzt. Jede Woche wird bei zwei Themen und an ebenso vielen Orten Station gemacht. 

Zur besseren Orientierung gliedert sich die Vielzahl an Veranstaltungen in wiederkeh-
rende Formate: Jeden Freitag, Samstag und Sonntag, 10 bis 12 Uhr, gibt es Angebote 
für Kinder – es wird gezeichnet und gemalt, ein von der Stadt Linz errichteter Spielplatz 
unsicher gemacht, eine Aquashow inszeniert, werden Brettspiele aus aller Welt aus-
probiert. Von Montag bis Donnerstag, 18 bis 21 Uhr, wird das Basislager zum offenen 
Forum, in dem Präsentationen, Vorträge und Diskussionen stattfinden. Der Freitag-
abend, 18 bis 21 Uhr, ist der Musik vorbehalten – Karaokesingen, Steeldrum-Workshops, 
Beetbox-Events und anderes mehr stehen dann auf dem Programm. Samstags wird 
zum 80+1-Dinner geladen, an den Sonntagen stehen Filme und Dokumentationen auf 
dem Spielplan. Sämtliche Veranstaltungen sind kostenlos und öffentlich zugänglich.

Von 17. Juni bis 5. September 2009 wird im 80+1-Basislager also geschäftiges Treiben 
herrschen. So auch am 3. Juli, wenn sich 80+1 den „Markets“ zuwendet und den Linzer 
Hauptplatz kurzerhand zum Marktplatz erklärt. Tatkräftige Unterstützung erhält man 
hierbei nicht nur von Marktbeschickern aus Linz und Oberösterreich, sondern zudem 
von der Bangladescher Community aus der Bundeshauptstadt. Mit Marktständen, 
Musikkappelle und Küche reisen die rund 100 BangladescherInnen an. Von früh bis 
spät wird am Linzer Hauptplatz dann gehandelt und gefeilscht, gekocht und gegessen, 
musiziert und getanzt. Am Vormittag gibt’s zudem einen großen „Zeichentisch für 
Kinder“, am Nachmittag steht der Marktbesuch von Bangladeschs Botschafter auf dem 
Programm. Um 18 Uhr startet der „Expertentalk unter freiem Himmel“ – natürlich zum 
Thema „Markets“ – und zu guter Letzt laden MusikantInnen aus Oberösterreich und 
Bangladesch zum gemeinsamen Abendkonzert. Via kostenlosen Shuttleservice können 
BesucherInnen den ganzen Tag zwischen Hauptplatz und dem heuer sein 60-Jahre-
Jubiläum feiernden Südbahnhofmarkt hin und her pendeln. 

Samstag, 18. Juli – es geht um den Klimawandel und den Verkehr. Von 10 bis 17 Uhr lädt 
80+1 gemeinsam mit Hartl Electronics, ÖAMTC und LINZ AG zur themenbezogenen 
Schnitzeljagd durch die Landeshauptstadt. Ausgestattet mit Elektroauto und GPS-
Mobiltelefon, gilt es ein Rätsel zu lösen – und das so schnell wie möglich, versteht sich. 
Dem/r GewinnerIn winkt ein Elektroscooter der LINZ AG. Wer nach der kräftezehrenden 
Tour quer durch die Stadt hungrig ist, kann nun an der 80+1-Tafel Platz nehmen und 

 JEDEr tag Ein 80+1-tag 

 DicHtEs vEranstaltungsprogramm 
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gegrilltes Rentier aus Finnland verkosten, derweil sich der „Expertentalk unter freiem 
Himmel“ den Themen Klimawandel und Verkehr widmet. Live zugeschaltet sind dabei 
Fachleute aus dem hohen Norden, die dann auch dafür verantwortlich zeichnen, dass 
die Mitternachtssonne über dem finnischen Kilpisjärvi ihren Weg nach Linz findet.

Szenenwechsel: Samstag, 8. August 2009; 80+1 macht Station beim Thema „Aging“ 
und besucht das japanische Okinawa, wo die Menschen so alt werden wie sonst nir-
gendwo. „Willkommen Kajimaya!“ lautet das Motto an diesem 8. August und verweist 
auf das gleichnamige Fest, das auf Okinawa traditionell mit dem 97. Geburtstag ein-
hergeht. Ab 10 Uhr vormittags lädt 80+1 alle SeniorInnen aus Linz und Oberösterreich 
zum gemeinsamen Tanz mit Okinawa. Via Live-Schaltung nach dem dortigen Ogimi 
steht zunächst eine kurze Einführung durch die „8000 Princesses“ auf dem Programm 

– vereinsmäßig organisiert, treffen diese Seniorinnen einander bereits seit Jahrzehnten 
um zu tanzen, Theater zu spielen oder einfach nur Spass zu haben. Nachdem Schritte 
und Bewegungsabläufe geklärt sind, steht dem gemeinsamen Tanzvergnügen in Linz 
und Ogimi nichts mehr im Wege. Tatkräftige Unterstützung erhalten die hiesigen Seni-
orInnen dabei von der Theatergruppe Herbstwind. Die notwendige Stärkung der Tänze-
rInnen ist dann Sache der Betreiber des Linzer Restaurants Izakaya – serviert wird ein 
herzhaftes japanisches Mittagessen. Um 18 Uhr widmet sich der „Expertentalk unter 
freiem Himmel“ dem Thema „Aging“, um 20 Uhr bringt die Theatergruppe Herbstwind 
ihr Stück „Die Alten WG“ zur Aufführung.

Mit zu den wichtigsten Reisebegleitern von 80+1 zählen 20 Schulen in Oberösterreich 
und in den Partnerorten. Über Wochen und Monate arbeite(te)n die oberösterrei-
chischen SchülerInnen gemeinsam mit ihren internationalen KollegInnen an einem 
80+1-Thema ihrer Wahl. Das Ergebnis ihres gemeinsamen Forschens wird zwischen 17. 
Juni und 5. September am Linzer Hautplatz präsentiert.

Eine grenzüberschreitende Gedächtnisübung haben sich beispielsweise die Schüle-
rInnen des BORG Honauerstraße und der Pangtokha Primary School (BT) ausgedacht: 
ein „Menschen-Memory“. Was beim herkömmlichen Spiel die Karten sind, sind hier die 
SchülerInnen und eine bestimmte Körperhaltung. Mittels Webcam miteinander ver-
bunden, spielt Linz mit Bhutan und umgekehrt. Die hierfür an der Pangtokha Primary 
School installierte Internetverbindung ist die erste an der Schule und wird den Schüle-
rInnen und LehrerInnen auch nach 80+1 dauerhaft zur Verfügung stehen. 

Gemeinsam mit den SchülerInnen der High School of Laanila und der High School of 
Pateniemi (beide FI) forschen die SchülerInnen der Linzer Handelsschule zum Klima-

 scHulproJEktE 
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wandel. Die SchülerInnen erstellen und verteilen Fragebögen, um den Wissensstand 
zum Thema Klimaschutz zu erheben. Zielgruppe sind die 15- bis 25- Jährigen. Darüber 
hinaus werden ökologischen Auswirkungen des Klimawandels auf Österreich beleuch-
tet – von Stürmen über Hochwasser bis zum Abschmelzen der Gletscher. Weiters er-
örtern die SchülerInnen wirtschaftliche Aspekte wie den Handel mit CO2-Zertifikaten. 
Die Ergebnisse der Recherche werden in Form eines Fortsetzungscomics aufgearbeitet. 
Abwechselnd entsteht dabei ein Bild in Linz und eines in Finnland. 

„Traffic“ ist das Thema einer gemeinsamen Arbeit des Schulchors des BORG Honau-
erstraße und der Zürcher Hochschule der Künste (CH). Ein vom Linzer Chor eigens 
komponiertes Werk spielt mit der Vielzahl an Klängen und Geräuschen, die tagtäglich 
unsere Straßen erfüllen. Die Visualisierung dieses außergewöhnlichen Konzerts steu-
ern die Zürcher Studierenden bei und inszenieren dabei vor allem Live-Bilder aus dem 
Gotthard-Tunnel.

In Form einer Internetplattform initiierten SchülerInnen der Grafik HTL Linz und Stu-
dentInnen der University of the Ryukyus, Okinawa (JP) eine digitale Portrait-Galerie. 
Beim Upload der Bilder wird der User nach dem tatsächlichen sowie dem gefühlten 
Alter befragt. Alle BesucherInnen sind dann aufgefordert, das zum jeweiligen Portrait 
gehörende Alter zu raten. 

Das Projekt der „Zeichenhauptschule“ Steinerkirchen steht ganz im Zeichen des Fahr-
rads. Zunächst sammelten die SchülerInnen alte Fahrräder, die anschließend repariert 
oder aber zerlegt und als Skuplturen, Bilder oder Kunst-Räder recycelt wurden. Darüber 
hinaus schickte man ein Fahrrad inklusive Helm und Helmkamera an die 

Neben dem Basislager am Hauptplatz fungiert das Internet als zweite zentrale Platt-
form von 80+1. Via Weblog, der Vernetzung diverser Datenbanken und Web 2.0-Foren 
entsteht hier eine informative wie diskursive Reisedokumentation. Mit David Sasaki 
(USA), Isaac Mao (CN) und Cyrus Farivar (USA) bringen dabei namhafte Blogger ihr 
kommunikatives Know-how als auch ihre Communities ein. Darüber hinaus finden sich 
natürlich alle Schulprojekte sowie sämtliche Veranstaltungen – nebst Veranstaltungs-
kalender – auf www.80plus1.org. 

 80+1 im WEB 
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Wann: 17. Juni bis 5. September 2009
Wo: Linzer Hauptplatz
Idee & Konzept: Ars Electronica Linz, voestalpine AG und Linz09
Ein Projekt für Linz 2009 Kulturhauptstadt Europas.
www.80plus1.org

So war Phileas Fogg siegreich aus diesem Wettkampf her-
vorgegangen. Innerhalb achtzig Tagen war ihm die Reise 
um die Erde gelungen! Um diesen Erfolg wahrzumachen, 
hatte er sämtliche bekannten Transportmittel benutzen 
müssen: Dampfer, Eisenbahnen, Wagen, Jachten, Fracht-
schiffe, Segelschlitten und einen Elefanten. 

Jules Verne: Reise um die Erde in achtzig Tagen

 80+1 – EinE WEltrEisE  

Christopher Ruckerbauer
Ars Electronica
Tel: +43.732.7272 - 38
christopher.ruckerbauer@aec.at
www.aec.at/press 

Mag. Pia Leydolt 
Kulturhauptstadt Europas
Tel: +43.732.2009 - 37
pia.leydolt@linz09.at
www.linz09.at
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