
Climate change, dependence on scarce resources, 
globalization and demographic developments 
are confronting humankind and our planet with 
new existential challenges. A paradigm shift 
seems long overdue. Sustainability and ethics 
are now key factors to ensure that a responsible 
society uses its resources wisely. How fit for the 
future is a society when it boils down to each 
individual acting solely on the basis of a realiza-
tion of the necessity of giving up comfortable, 
customary ways in return for that which is new 
and uncertain? And what functional or even 
“functionalized” role does art play in this much-
evoked call for transformation, a process that, if 
it’s even gotten started at all, has not made 
much progress to date? The affirmation of 
transdisciplinarity as one of the fundamental 
preconditions for visionary, future-oriented con-
cepts lets us consider such changes not as acts 

of art, of science and technology, or of the society and the economy alone, but rather as pro-
cesses determined by reciprocal interaction. overtures, a series of projects conceived from its very 
inception as a long-term undertaking, was initiated in 2000 in response to these challenges. The 
aim is to work together with artists, designers, technologists, scientists, businesspeople and 
government officials to enable people to publicly experience current insights and issues through 
the use of social and performative interaction, workshops, expeditions, “sustainable” art ser-
vices and paradigm shift training. This zone of substantive tension and interplay is the area 
being reconnoitered by artists Benjamin Bergmann, Finnbogi Pétursson and Kalle Laar and their 
work at the nexus of fiction, imagination and reality. They embody the yearning for the mental 
liberation of obsolete thinking and for experimentation on behalf of The New. At this year’s Ars 
Electronica Festival, overtures is collaborating with these three artists as well as the Design for 
Sustainability Department at the Delft University of Technology and the Desire for Future sym-
posium to launch the Prolog to ZeitRäume, a research and development project on applying and 
experiencing the future, which will be staged as a project & discussion platform over the coming 
year at various locations.

http://www.overtures.de/zeitraeume
http://www.pilotraum01.org

Der Klimawandel, die Abhängigkeit von limitierten Ressourcen, die Globalisierung und 
die demografische Entwicklung stellen die Menschheit und unseren Planeten vor neue existen-
zielle Aufgaben. Ein Paradigmenwechsel scheint längst überfällig. Nachhaltigkeit und Ethik wer-
den Schlüsselfaktoren, um eine verantwortungsbewusste Gesellschaft mit einer vernünftigen 
Nutzung unserer Ressourcen zu gewährleisten. Wie zukunftstauglich ist aber eine Gesellschaft, 
wenn es darum geht, dass jeder Einzelne allein aus der Erkenntnis der Notwendigkeit bequem 
Gewohntes gegen die Ungewissheit des Neuen eintauschen soll? Und welche funktionierende 
oder auch „funktionalisierte“ Rolle spielt die Kunst in diesem allseits viel beschworenen Trans-
formationsanspruch, der als Prozess bislang – wenn überhaupt – nur zögerlich in Gang kommt? 
Das Bekenntnis zur Transdisziplinarität als eine der grundlegenden Voraussetzungen für visionä-
re und zukunftsorientierte Konzepte lässt uns die Veränderungen nicht als einen Akt allein der 
Kunst, der Wissenschaft und Technik oder der Gesellschaft und Wirtschaft betrachten, sondern 
als einen von Wechselwirkungen bestimmten Prozess. Vor diesen Herausforderungen entstand 
die bereits im Jahr 2000 langfristig angelegte Projektreihe overtures, die in Zusammenarbeit mit 
Künstlern, Designern, Technologen, Wissenschaftlern sowie Vertretern aus Wirtschaft und Poli-
tik aktuelle Erkenntnisse und Fragestellungen mit gesellschaftlichen und performativen Inter-
aktionen, Workshops, Expeditionen, aber auch mit „nachhaltigen“ Kunstdienstleistungen und 
Paradigmenwechseltrainings öffentlich „erfahrbar“ machen will. In diesem inhaltlichen Span-
nungsfeld bewegen sich die hier gezeigten Künstler Benjamin Bergmann, Finnbogi Pétursson 
und Kalle Laar mit ihren Arbeiten zwischen Fiktion, Imagination und Realität. Sie verkörpern die 
Sehnsucht nach der geistigen Befreiung überholten Denkens und nach dem Experiment für das 
Neue. Mit ihnen, dem Design for Sustainability Department der TU Delft sowie dem Symposium 
Desire for Future, startet overtures auf der diesjährigen Ars Electronica den Prolog zu ZeitRäume, 
einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt zur Anwendung und Erfahrbarkeit von Zukunft, 
das sich im Laufe der kommenden Jahre an wechselnden Orten als Projekt- und Diskussions-
plattform entwickeln wird.

Text: Serafine Lindemann, Christian Schoen

Prolog For a Future That Can be Experienced 

Prolog für eine erfahrbare Zukunft
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Tobias Regensburger, Machine 1, 2000, div. materials
Photo: Helmut Kunde

Fitness fountains in Feijenoord, projectstudy by Bram van der Grinten, Delft University of Technology



If “it is too late to be a pessimist” (Yann Arthus-Bertrand), then how can we generate 
optimism and appetite to devise a future worth living in, the kind of optimism that Alan Kay 
expresses in his statement: “The best way to predict the future is to invent it”? We are currently 
experiencing big failures, which are widely regarded as fatal, such as those in the environment 
(Mexican gulf), in our economy (financial crisis), and in international politics (middle east and 
central Asia). Globalization and population growth squeeze sustainability and ecological behav-
ior. It is necessary to overcome the notion of failure as events that inevitably doom our societies 
to infirmity and decay. Therefore we set up a trans-disciplinary dialogue between science, tech-
nology, economy, and arts, to discuss and promote guidelines for designing our future:
• Perceive failure as a productive source of creativity: Design for the future and earn our living.
• Implement failure management, failure strategy, and establish failure as a challenge and use it 

in a dedicated process of change.
• Implement diversity as a guiding principle to achieve resilience in society, culture, and economy.
• Enable cognition by transdisciplinary teamwork in mutual reaction with interventions from art 

processes.
• Break open prevailing self-reference, corruption and lack of responsibility in economy, aca-

demia, and politics.
We need to mobilize ourselves and all other people to take responsibility free from fear for a 
brighter future. With this symposium we want to create a community multiplying and communi-
cating and to implement examples of positive change actively in all kind of different ways.
For this symposium we gather a number of renowned experts from sociology, economics, philoso-
phy, technical sciences, design, and artists with the curators in charge. We want to reflect and to 
experience jointly how to admit failure and generate the desire for change.

Wenn Yann Arthus-Bertrand mit seiner Feststellung „Es ist zu spät, um Pessimist zu 
sein“ recht hat, wie kann man dann Interesse für den Entwurf einer lebenswerten Zukunft 
wecken? Wie kann man Optimismus erzeugen – die Art von Optimismus, die Alan Kay meint, 
wenn er sagt: „Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu erfinden“? Wir erleben 
derzeit massive – großteils als fatal anzusehende – Misserfolge, etwa im Umweltbereich (Golf 
von Mexiko), in der Wirtschaft (Finanzkrise) und in der internationalen Politik (Naher Osten 
und Zentralasien). Globalisierung und Bevölkerungswachstum erschweren Nachhaltigkeit und 
umweltbewusstes Verhalten. Daher müssen wir die Vorstellung aufgeben, dass Misserfolge 
Ereignisse sind, die unsere Gesellschaft unvermeidlich zu Unsicherheit und Zerfall verdammen. 
In diesem Sinne rufen wir zu einem transdisziplinären Dialog zwischen Wissenschaft, Technik, 
Wirtschaft und Kunst auf, um Leitlinien für die Gestaltung unserer Zukunft zu diskutieren und 
zu forcieren. Ziel ist dabei,
• Misserfolge als produktive Quelle der Kreativität zu akzeptieren, d. h. Einsatz zukunftswei-

sender Entwicklungen zur Sicherung unseres Lebensunterhalts,
• Managementinstrumente und Strategien für den Umgang mit Misserfolgen zu implementie-

ren, Misserfolge als Herausforderung zu erkennen und in einem engagierten Veränderungs-
prozess zu nutzen,

• Diversität als Leitprinzip festzulegen, um soziale, kulturelle und wirtschaftliche Krisenfestig-
keit zu erreichen,

• durch transdisziplinäres Teamwork im Wechselspiel mit Interventionen aus Kunstprozessen 
Erkenntnisse zu ermöglichen,

• die vorherrschenden Selbstreferenzen, die Korruption und die Verantwortungslosigkeiten in 
Wirtschaft, Forschung und Politik aufzubrechen.

Wir müssen uns selbst und andere mobilisieren, um angstfrei Verantwortung für eine bessere 
Zukunft zu übernehmen. Mit diesem Symposium möchten wir eine kommunizierende Gemein-
schaft begründen, die sich ständig vergrößert, und aktiv auf unterschiedlichste Weise Beispiele 
für positive Veränderung umsetzen.
Bei dieser Veranstaltung treffen eine Reihe renommierter Experten aus den Bereichen Soziolo-
gie, Philosophie, technische Wissenschaften, Design und Wirtschaft sowie Künstler mit den 
zuständigen Kuratoren zusammen. Dabei sollen die gemeinsame Reflexion und der Erfahrungs-
austausch im Mittelpunkt stehen: Wie kann man Misserfolge eingestehen und den Wunsch 
nach Veränderung erzeugen?

Aus dem Englischen von Susanne Steinacher

This symposium of Münchner Kreis, Ludwig Maximilians University and Technical University Munich in coopera-
tion with Ars Electronica is an event in the overtures – ZeitRäume series, organized by artcircolo and pilotraum 01. 
Further projects in the ZeitRäume series are planned for 2010 and 2011.

Desire for Future
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Stefan Döblin, Martin Richartz
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Postkasten für die Briefe 
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Since he first began exhibiting in the 1980s, the Icelandic artist Finnbogi Pétursson has 
created a varied body of work that revolves around the relationship between sound, the visual 
image, sculpture and architecture. Artistic creativity and an avid interest in scientific research and 
cultural history together form the starting point for his conceptual work. The impetus for his 
installations comes from his musical background, technical skills and passion for playful experi-
mentation whilst his minimalistic approach lends them their precise form. His work is free from 
superfluous decorative clutter. It concentrates on what is essential but it also has a poetic quality.  
New and different ways of seeing the world are thus opened up for the viewer.  Pétursson became 
internationally acclaimed for the installation with which he represented his country at the Bien-
nale in Venice in 2001. For Diabolus, he transformed the entire Alvar Aalto Pavilion into a reso-
nance space. The work can be entered by means of a tunnel that tapers at one end to contain an 
organ pipe and a “low frequency speaker” that emit tones at a varying frequency. The interfer-
ence wave created by the reverberating tones, measuring 17 hz, was condemned in medieval 
times as the music of the devil. For the installation Earth, Pétursson creates an interference 
wave measuring 7.8hz in a pool of water. The tone, which can be heard and physically detected, 
is visible on the surface of the water in the form of waves. A megahertz of 7.8 corresponds to the 
physical phenomenon known as the Schumann Resonance, which is the frequency of the Earth’s 
electromagnetic fields. For Pétursson, this frequency represents the primal pulse of our Planet. 

Translated from German by Claire Speringer 

Seit dem Beginn seiner Ausstellungstätigkeit in den 1980er Jahren hat der isländische 
Künstler Finnbogi Pétursson ein vielseitiges Werk geschaffen, das um die Verbindung von 
Sound, Optik, Skulptur und Architektur kreist. Eine Mischung aus naturwissenschaftlichem For-
scherdrang, kulturhistorischer Recherche und künstlerischer Kreativität ist Ausgangspunkt sei-
ner konzeptuellen Arbeiten. Sein musikalischer Hintergrund, die technischen Fähigkeiten und 
der spielerische Drang zum Experimentieren sind der Motor, das minimalistische Vorgehen gibt 
seinem Schaffen die präzise Form. Sein Werk ist frei von überflüssigem Dekor. Es konzentriert 
sich auf das Wesentliche und ist dennoch poetisch. So öffnen sich dem Betrachter neue Mög-
lichkeiten einer anderen Sicht auf die Welt. International bekannt wurde Pétursson durch seine 
Installation, mit der er sein Heimatland 2001 auf der Biennale in Venedig vertrat: Für Diabolus 
hat er den gesamten Pavillon Alvar Aaltos in einen Resonanzraum verwandelt. Begehbar ist die 
Arbeit durch einen sich verjüngenden Tunnel, an dessen Ende eine Orgelpfeife und ein „low fre-
quency loudspeaker“ Töne in jeweils unterschiedlicher Frequenz erzeugen. Die hierdurch entste-
hende Interferenz von 17 Hz wurde in der mittelalterlichen Musik als Ton des Teufels verdammt. 
Für Earth erzeugt Pétursson in einem mit Wasser gefüllten Bassin eine Interferenz von 7,8 Hz. 
Der Ton, hör- und spürbar, wird durch Wellen auf der Wasseroberfläche sichtbar. Die 7,8 Hz ent-
sprechen dem physikalischen Phänomen, das als Schumann-Resonanz bezeichnet wird. Es 
beschreibt die Schwingung des elektromagnetischen Feldes der Erde. Für Pétursson ist diese 
Frequenz der Herzschlag unseres Heimatplaneten. 

Text: Christian Schoen

http://www.finnbogi.com
Courtesy of the artist and i8 gallery, Reykjavik

Earth
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Finnbogi Pétursson

Earth (installation view from Sean Kelly Gallery, New York), Photograph: Jason Wyche
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Earth (installation view from Sean Kelly Gallery, New York)
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The works of Benjamin Bergmann are bold statements, conceptual experiments and 
sophisticated intellectual games frequently permeated by a sense of the absurd. His creations 
often have the dimensions of a stage set; they are imbued with a sense of sculpture and come 
alive through their performative character. “For me, the beauty of absurdity is the sustainability 
of confusion.  Eventually one finds oneself thinking that perhaps it would be much nicer if the 
world were totally absurd.” (Benjamin Bergmann)
By mounting a basketball hoop at a vertiginous height, Bergmann is setting up a real and meta-
phorical experiment with an unattainable goal where failure is more likely than success. His 
installations and sculptures derive from reality and in their irrationality, fallibility and inherent 
hubris reflect man in his striving to test his own limits.  Bergmann develops the dialogue that 
emerges between his work and the public, a confrontation perceived at the level of physical expe-
rience, into a playful experiment in which the detection and repetition of error, and repeated fail-
ure, are intentionally set up. The Artist, his work and the viewer tread the same path together 
until the point at which art claims supremacy; fears, emotions and the search for meaning can no 
longer be expressed verbally and the image acquires an irreplaceable dimension.  

Translated from German by Claire Speringer 

Die Werke Benjamin Bergmanns sind kühne Behauptungen, gedankliche Experimente 
und sensible Gedankenspiele, in denen nicht selten das Absurde in den Vordergrund rückt. Seine 
Arbeiten erreichen oft bühnenhafte Dimension, sie sind geprägt von skulpturalem Grundver-
ständnis und leben von ihrem performativem Charakter. „Das Schöne an der Absurdität ist für 
mich die Nachhaltigkeit der Verwirrung. Irgendwann ertappt man sich bei dem Gedanken, dass 
eine gänzlich absurde Welt vielleicht viel schöner wäre.“ (Benjamin Bergmann)
Wenn Bergmann also in schwindelerregender Höhe einen Basketballkorb installiert, dann schafft 
er ein faktisches und metaphorisches Experiment mit hochgestecktem Ziel, bei dem das Schei-
tern wahrscheinlicher ist als der Erfolg. Seine Installationen und Skulpturen leiten sich von der 
Wirklichkeit ab und spiegeln in ihrer Irrationalität, Fehlerhaftigkeit und der ihnen innewohnen-
den Hybris das menschliche Streben nach dem Austesten der eigenen Grenzen. Der zwischen 
Werk und Publikum entstehende Dialog, in Form einer physisch erfahrbaren Gegenüberstellung, 
wird von Bergmann als spielerisches Experiment entwickelt, in dem Fehlerermittlung, Fehler-
wiederholung und wiederholtes Scheitern Programm sind. Gemeinsam beschreiten 
Künstler, Werk und Betrachter einen Weg bis zu jenem Punkt, an dem die Kunst 
ihr eigenes Recht fordert; dann lassen Ängste, Gefühle und Sinnfragen sich 
nicht mehr in Worte fassen, und das Bild wird zur unersetzlichen Größe.
Text: Christian Schoen

http://www.benjaminbergmann.de
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Never Ever 
Benjamin Bergmann

Pictures—movies or stills—are spatially removed representations of our reality. Before they touch 
us, this distance has to be overcome. Sounds are restrained by no such impediments; they reach 
our brain and (sub)consciousness directly. This is a hardly measurable but nevertheless essential 
difference. Sound artist Kalle Laar investigates the ambient noises that surround us and that we 
consciously or unconsciously perceive. His “research work” focuses on the individual emotional 
connections evoked by sounds—and unaffected by visual elements. His objective is to activate 
this perspective and to link it to social, political and scientific aspects. In wherever you go I’ll be 
already there. small sounds, a seemingly empty room is occupied by sounds, tone by tone. These 
sounds are often on the very threshold of audibility, so that the visitor doesn’t always know 
whether he/she actually heard something and, if so, what and where. The acoustic nature of the 
installation space positively compels the visitor to perceive even the slightest sound, while the 
visual impression permits any and all associations. This is why every sound initially comes across 
as utterly out of place, distracting, surprising, and even amusing. Nature intrudes; there are 
techno-sounds and the noise of everyday life. In relation to the installation space’s dimensions, 
they remain in miniature format, little tonal objects to be discovered, audible phenomena that, 
in their own way, surreptitiously take possession of this place.

Symphony for broken speakers

Symphony for broken speakers is to be understood in the context of “REPAIR,” the theme of this 
year’s Ars Electronica Festival. The way Kalle Laar sees it, kaput technology has the right to live on 
in dignity. Instead of disposing of his loudspeakers—that can no longer meet the standards 
demanded by a sound artist—they become members of his ensemble, contributing their own inim-
itable qualities to the interpretation of “defective” classic and electronic sounds.

wherever you go I’ll be already there. small sounds  

Kalle Laar
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Basketballkorb montiert 
an Kraftwerksfassade 
Tabakfabrik, Linz



Bilder, bewegt oder unbewegt, sind räumlich entfernte Repräsentanten unserer Wirk-
lichkeit. Bevor sie uns berühren können, muss diese Distanz überwunden werden. Der Klang 
kennt diese Grenzen nicht und erreicht Gehirn und (Unter-)Bewusstsein unmittelbar, ein kaum 
messbarer, doch essenzieller Unterschied. Soundkünstler Kalle Laar untersucht Geräusche, die 
uns umgeben und die wir bewusst oder unbewusst wahrnehmen. Im Vordergrund seiner „For-
schungsarbeit“ steht die durch Klänge hervorgerufene individuelle emotionale Verbindung, 
unbeeinträchtigt von visuellen Elementen. Diese Perspektive zu aktivieren und mit sozialen, 
politischen und wissenschaftlichen Aspekten zu verknüpfen, ist sein Ziel. In wherever you go I’ll 
be already there. kleine klänge wird ein scheinbar leerer Raum Ton für Ton von Klängen erobert. 
Oft am Rand der Hörschwelle angesiedelt, weiß der Besucher nicht immer, ob er tatsächlich 
etwas vernommen hat – und wenn ja, was und wo? Die akustische Natur des Installationsrau-
mes zwingt dazu, auch das kleinste Geräusch wahrzunehmen, während der visuelle Eindruck 
jede Assoziation offen lässt. Daher wirkt jeder Klang zunächst deplatziert, irritierend, überra-
schend, auch amüsant. Natur dringt ein, technoide und Alltagsgeräusche. Im Verhältnis zu den 
Raumdimensionen bleiben sie in Miniaturform, kleine Klangdinge zum Entdecken, die den Ort 
auf ihre Art heimlich in Besitz nehmen. 

Symphony for broken speakers. Eine Komposition für defekte Lautsprecher

Symphony for broken speakers trägt das Motto des diesjährigen Festival Ars Electronica 
„REPAIR“, denn bei Kalle Laar darf kaputte Technik in Würde weiterleben. Statt seine Laut-
sprecher, die für ihn als Klangkünstler nicht mehr tauglich sind, zu entsorgen, werden sie zu 
Ensemble-Mitgliedern, die ihre Eigenart in die Interpretation „defekter“, klassischer und elektro-
nischer Klänge einbringen. 

Text: Serafine Lindemann

http://www.overtures.de/zeitraeume

wherever you go I’ll be already there. kleine klänge
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Kalle Laar

djkl & The Temporary Soundmuseum

No more duck and cover. Survive with the sound museum defective, sick, 
obsolete, irreparable, remarkable, lost, off-the-charts and misplaced 
sounds; on vinyl, of course; saved by the dj. From the collection of the 
Temporary Soundmuseum www.vinylculture.org

No more duck and cover. Überleben mit dem Soundmuseum defekte, 
kranke, überholte, kaputte, merkwürdige, verlorene, abseitige und ab-
handengekommene Klänge, natürlich auf Vinyl, saved by the DJ. Aus der 
Sammlung des Temporary Soundmuseum www.vinylculture.org
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Do we need to redefine our views about the value of water? Are some of our views worth 
holding on to? Do others need revisiting? What changes need to be made in view of resource 
limitations, climate change and globalization? How much latitude do new ideas and visions for 
change enjoy in today’s economy? And how much personal responsibility do we take for our 
actions, at a local and international level? 
Access to healthy drinking water is a basic right, but it also poses technological and societal chal-
lenges. Experts from the fields of technology, biology, medicine, art and design came together to 
undertake a joint examination of issues around water consumption.  The water re-treatment 
company, quelle 01 (design by Peter Trautwein), was developed in order to ensure optimal water 
quality and to maximize the utilization of local sources, thereby reducing the need for unneces-
sary transportation and bottle cleaning and recycling, and also to ensure that preventative health 
measures are applied. quelle 01 provides local tap water which has undergone physico-chemical 
preparation as nature intended. The centerpiece of the production plant, which is equipped with 
high quality technology, natural materials and filter systems, is the water vortex generator, 
which mimics naturally occurring water regeneration processes. quelle 01—a future-oriented 
fusion of technology, nature and life—also stands for the theme of this year’s Ars Electronica 
Festival: REPAIR! 

Translated from German by Claire Speringer 

Welche Werte im Hinblick auf Wasser sind neu zu definieren, zu bewahren oder wieder-
zuentdecken? Welcher Veränderungsbedarf besteht aufgrund von Ressourcenlimitationen,  
Klimaproblematiken und Globalisierung? Welche Freiräume werden neuen Ideen und Transfor-
mationen in der heutigen Wirtschaft eingeräumt? Und welche persönliche Verantwortung über-
nehmen wir für unser Handeln, auf lokaler und internationaler Ebene? 
Die Versorgung mit gesundem Trinkwasser ist ein Grundrecht, aber auch eine technische und 
gesellschaftliche Herausforderung. Experten aus Technologie, Biologie, Medizin, Kunst und 
Design schlossen sich mit dem Anspruch zusammen, dem täglichen Verbrauch von Wasser 
gerecht zu werden. Unter der Vorgabe, eine optimale Trinkwasserqualität zu erzielen, weltweit 
die lokalen Quellen zu nutzen und damit unnötige Transporte, Reinigung und Recycling von 
Flaschen zu vermeiden, aber auch Präventionsmaßnahmen für unsere Gesundheit zu ergrei-
fen, wurde der Trinkwassernachbereiter quelle 01 entwickelt (Design: Peter Trautwein). quelle 01 
spendet lokales Leitungswasser nach physikalischer und chemischer Aufbereitung, wie wir es 
von der Natur gewohnt sind. Herzstück des mit hochwertiger Technik, natürlichen Materialien 
und Filtersystemen ausgestatteten Gerätes ist der Wasserverwirbler, der natürliche Wasser-
regenerierungsprozesse nachahmt. quelle 01 – ein zukunftsorientierter Zusammenklang von 
Technik, Natur und Leben – steht somit auch für das Motto des diesjährigen Ars Electronica 
Festivals: REPAIR!

Text: Serafine Lindemann

http://www.quellsysteme.de

quelle 01


