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DER KULTURSPEICHER:
Wasser ist ein KULTURSPEICHER- ein Element dessen assoziativer 
Rahmen jeden eindimensionalen Gedanken sprengt. In seinen 
Metaphern ist das Medium unendlich vielfältig – es trennt und 
verbindet, wirkt bedrohlich und beruhigend, ist Ausdruck unberührter 
Natur und vitales Element hochtechnologischer Vorgänge, es ist 
bestimmendes Element historischer Vorgänge und gegenwärtiger 
Entscheidungen für die Zukunft - und es ist die Grundlage 
jeglichen Lebens. Österreich ist reich an Wasser in all seinen 
Aggregatszuständen – ein Reichtum der im Land selbst lange Zeit 
derart nah vor Augen stand, dass er fast zwangsläufig übersehen 
werden musste. Heute wissen wir um diesen Wert – Wasser ist ein 
wichtiger Bestandteil der österreichischen Identität geworden.
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DIE IDEE:
Um der Fülle von Bedeutungen, Geschichten, Biographien, 
Regionen, Landschaften, Produkten, Erfindungen etc. gerecht zu 
werden, die Österreich mit dem Thema Wasser verbinden und um 
auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig kritische Gedanken über die 
Nachhaltigkeit und die künftigen politischen Aufgaben betreffend 
den Umgang mit Wasser, sowie die berührende Schönheit und die 
pure Lebenslust die von dem Medium ausgeht thematisieren zu 
können, definieren wir den Ausstellungsraum als KULTURSPEICHER. 
Der Speicher enthält große und kleine Geschichten, technische 
Informationen ebenso wie alte Mythen, zeigt unberührte Natur 

neben weltbedeutender Technologie. Der KULTURSPEICHER wird 
als einzelne monumentale Installation beeindrucken und den 
Besuchern vom ersten Augenblick an eine Fülle von Eindrücken 
bieten. In seinem Inneren enthüllen sich jenen, die einen genaueren 
Blick auf die Installation werfen, detaillierte Geschichten.
Der KULTURSPEICHER ist gleichzeitig Wasserspeicher, Bibliothek, 
Generatorblock und Datenbank und präsentiert Österreich als 
technologisch modernes Zukunftsland. Er tritt dem Trubel der 
Weltausstellung als eine Installation entgegen, die im Gedächtnis 
bleibt und zum Verweilen einlädt.
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DAS AUSSTELLUNGSMEDIUM:
Der KULTURSPEICHER besteht aus einem 
Bibliotheksinstallation, die von unzähligen 
Wasserflaschen dominiert wird, die von den 
Besuchern frei zu entnehmen sind. Die Farben der 
Flaschenverschlüsse geben Aufschluss darüber für 
welches Metathema die jeweilige Flasche steht. 
Die Labels der Flaschen tragen Informationen - 
einzelne Geschichten, beschreiben historische 
Entwicklungen und zeigen gegenwärtige und 
künftige Technologien auf. 
Ein Barcode auf den Flaschen führt durch den 
Barcodeleser auf Bildschirmen zu weiteren 
Informationen, Filmen und Bildern. Unzählige 
Einzelgeschichten werden somit zugänglich und 
geben den Besuchern die Möglichkeit in ein 
spezifisches Thema, einen konkreten Blick zu werfen.


