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Be Inspired and Free Your Visions! i:Codes – Installation
Gibt es eine Verbindung zwischen den
unterschiedlichen Bereichen Kunst
und Wissenschaft? Und wenn ja, worin
liegt sie? Diese grundsätzliche Frage
stellt sich der Bremer Medienkünstler
Michael Weisser auch in seiner neuesten
Ästhetischen Feldforschung, die er als
eine Hommage an den „Alsion-Campus“
gegenüber der Altstadt von Sønderborg
am Alssund in der Nähe der Flensburger
Förde versteht.
Alsion ist ein regionales Zentrum für
Forschung und Lehre der Süddänischen
Universität, das sich mit der Idee eines
Forscherparks und einer kulturellen
Attraktion verbindet. Den architektonischen Kern des Ensembles bildet ein
großer Konzertsaal, der weit über Dänemark hinaus wegen seiner brillanten
Akustik bekannt ist.
Der „Alsion-Campus“, wie Weisser
den Organismus aus zehn futuristisch
anmutenden Baukörpern nennt, ist für
ihn „ein visionär ausgerichtetes System
aus Neugier, Ausdauer, Kreativität und
Interaktion“ und so sieht er seine Arbeit
als „Artist in Residence“ als einen inter-
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