Ars ElectRonica 2010
Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft

Do. 2. - Sa. 11. September
Tabakfabrik Linz
www.aec.at/repair

MACHEN SIE MIT BEIM
„REPARATUR-CHOR“!
repair – sind wir noch zu retten
Vom 2. bis 11. September 2010 steht das Ars Electronica
Festival ganz im Zeichen der Krisen von Ökologie,
Ökonomie und Politik. Kein Abgesang auf die „gute
alte Zeit“, sondern ein „Auf zu neuen Ufern“. Zu Wort
kommen PionierInnen aus Kunst und Wissenschaft, die
an einer alternativen Zukunft arbeiten.
Inspiriert von mehr als 70 „Complaints Choirs“ in aller
Welt, laden ORF und Ars Electronica zudem ein, sich
auch hierzulande einmal so richtig zu beschweren. Egal,
ob es um die Umwelt, Politik oder Gesellschaft geht –
senden Sie Ihren Beschwerden-Vierzeiler an den ORF
OÖ, Kennwort „REPARATUR-CHOR“, Europaplatz 3,
4021 Linz.
Den „OÖ-Reparatur-Song“ bringen Amateurchöre
dann am 2.9.2010 um 19.00 Uhr auf dem Linzer
Hauptplatz zur Aufführung.

PARTICIPATE IN
THE „REPAIR-CHOIR“!
repair – ready to pull the lifeline
This year’s Ars Electronica Festival (September 2-11, 2010)
will be totally focused on the world’s ecological, economic
and political crises. This won’t be a swan song dedicated
to the good old days; the name of this tune is “You Better
Move On.” Pioneers of art and science who’ve been at work
on an alternative future will be having their say.
Inspired by more than 70 Complaints Choirs all over the
world, the ORF – Austrian Broadcasting Company’s
Upper Austria Regional Studio and Ars Electronica are
inviting locals to get whatever’s been bothering them
off their chest too. Regardless of whether it has to do
with the environment, politics or social injustice, send
your four-line list of grievance to ORF OÖ, ATTN:
REPARATUR-CHOR, Europaplatz 3, 4021 Linz.
The “Upper Austrian Repair Song” will be
performed by amateur choral groups on
Linz’s Main Square on September
2, 2010 at 7 PM.

