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„voestalpine open space“
Die neue Attraktion des „Höhenrausch“
über den Dächern von Linz
Dipl.-Ing. Günther Konecny (Text), Riepl Riepl Architekten (Fotos)
Der „Höhenrausch“, hoch über
den Dächern von Linz, mit seiner Mischung aus Dachparcours,
Raumerlebnis und sinnlich-spielerischen Kunst-Installationen ist in
den letzten fünf Jahren ein Markenzeichen für das OÖ Kulturquartier geworden. Er richtet sich auf
ästhetisch anspruchsvolle Weise
an ein breites Publikum und versteht sich als großes Kunstvermittlungsprojekt. Der erste „Höhenrausch“ entstand im Jahr 2009, als
Linz europäische Kulturhauptstadt
war. Im Jahr 2011 folgte dann der
Höhenrausch 2 und danach die
Nummer 3. Heuer ist es bereits das
vierte Mal, dass es den „Höhenrausch“ gibt.
„Raum in Bewegung“ ist das
Thema beim Höhenrausch 2014,
der von 27. Juni bis 19. Oktober
wieder eine Mischung aus Dach
parcours und sinnlich-spielerischen
Kunstinstallationen hoch über der
Stadt bieten wird.
Der Höhenrausch wird in diesem
Jahr um eine Attraktion reicher: Ein
Theater aus Stahl auf dem Dach
OÖ Kulturquartiers soll zum neuen
Publikumsmagneten werden. Der
„voestalpine open space“ soll zum
neuen Zentrum des Höhenrausches werden.
42 Meter lang, 15 Meter breit und
neun Meter hoch ist die begehbare Stahlkonstruktion, die an ein
Amphitheater erinnern soll und
Platz bietet für rund 300 Personen. Eine Art Erlebnisraum, quasi

schwebend über dem OÖ Kultur
quartier. Für die Konstruktion
wurden rund 120 Tonnen Stahl
verbaut. Die offene Stahlstruktur
ist weithin sichtbar, flexibel und
begehbar. Sie ist über dem Dach
des OK in 25 Meter Höhe montiert und bietet auf 600 m2 Platz für
außergewöhnliche kulturelle Projekte und Aktionen.

Der voestalpine open
space soll ein Kunstraum sein für außergewöhnliche
kulturelle Projekte und künstlerische Aktionen, die im Schnittfeld
zwischen Kunst, Stadt/Architektur
und kulturellem Spiel angesiedelt
sind. Er ist neues Zentrum des
Höhenrausch, Bühne für Kunst
installationen und Schauplatz für

Das neue Freilufttheater hoch
über den Dächern von Linz
das Sommerkino unter Sternen −
ein künstlerischer Erlebnisraum,
der sich immer wieder verändert −
ein multifunktionaler Landmark
und ein baukünstlerisches Signal.

voestalpine open space
Ein weltweit einzigartiger Kunstort. Wo Raum und Kunst zum Erlebnis werden.
Spektakel unter freiem Himmel
Von „Höhenrausch“ bis Open Air Kino.
Das Amphitheater bietet Platz für 300
Personen.

Abseits des Gewohnten, hoch über den Dächern der Stadt Linz, entsteht der
voestalpine open space. Ein Kunstraum für außergewöhnliche Projekte im
Spannungsfeld von Kunst, Architektur und spielerischem Erlebnis. 25 Meter
über dem OÖ. Kulturquartier schwebt die begehbare Stahlstruktur architektonisch
in Szene gesetzt und wird selbst zum Ausstellungsstück.

Kunstlabor in luftiger Höhe
42 m lang, 15 m breit und 9 m hoch. Die erste Ebene
befindet sich in 25 Metern Höhe. Es werden etwa
120 t Stahl dafür verbaut.
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Mit dieser Technik geht es hoch hinaus
Das System: Die offene Struktur des voestalpine
open space basiert auf einem System, das in großen
Hochregallagern zur Anwendung kommt und von der
voestalpine entwickelt und gebaut wird. Für den
voestalpine open space wurde dieses System
entsprechend adaptiert und architektonisch im Sinne
der offenen und räumlichen Grundidee ausgereizt.

Ein Projekt von voestalpine, OÖ. Kulturquartier/Land OÖ & RieplRiepl Architekten
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