
Art.Lector - New Learning at museums and visitor venues

EXPLORE
new ways of

interpretation

GENERATE
focused
curiosity

SHARE
knowledge
and content

IMPLEMENT
technology

meaningfully 
LEARNING
through art 
and science 

M U S E U M
S C H O O L

developed by



2



3

Art.Lector - New Learning at museums and visitor venues

Works additionally 
to existing audio / 

multimedia guides or 
Apps.

With Art.Lector you innovate 
your interpretation services for 

kids, school classes, adult individuals 
and groups.

We deliver customized applications 
aligned to your specific needs & 
your venue, and publish them on 

worldwide App-Stores.

The next pages present reference 
projects realized by Fluxguide 

for renowned museums / visitor 
venues worldwide.

Developed by Fluxguide and University of Applied Arts Vienna
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Deutsches Technikmuseum, Berlin
Learning-App for school classes, kids and adults
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Download iOS: http://tinyurl.com/guvbaro
Download Android: http://tinyurl.com/z8j75p3
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Kennedy Space Center, Florida, USA
„KSC.Lector“: Learning-Handhelds for school classes, kids and adults

MUSEUM

BEFORE
the

Visit

AFTER
the

Visit
IN
the

Museum

SCHOOL SCHOOL

preparation and pre-
visit learning

post-visit challenges, 
diploma and social share

mobile learning 
experience on-the-spot
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„Behind the Curtain“, Vienna
For school classes on learning-tablets

Team learning tours 
are rewarded with a 

diploma.

Example of a matching 
task: assign answers to 

questions.
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Federal museum Tyrol, Austria
„bio.lector“: Special learning application for school classes on learning-tablets

Different question 
types: transforms the 

museum visit to an 
interactive learning 

experience.

›
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Guide your visitors 
along a learning 
path with mobile 
e-learning stops.

Camera challenges 
motivate to explore 
and to focus on the 
exhibition.

‹

‹
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Water-Trail App
Outdoor Learning-App for the City of Vienna.

For Kids, school classes and families

Interactive maps enable 
you to provide outdoor learning 

experiences.
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Interpreting cultural history in new ways: through clever content, 
mobile e-learning and social media sharing.

‹

App-Download: http://www.wiener-wasserweg.at
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Science Center Forest, Hamburg
Learning-Tablets for schools and individual visitors

(under development)

Start screen: 
customized user interface 
aligned to the museums 

corporate design.

User selects learning 
tour and begins collecting 

acorns.
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A learning tour 
explains the exhibition 
via interactive quizzes, 
rewarded by a diploma.
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State museum Burgenland
„Archeological scavenger hunt“: Special program for mobile E-Learning

Start personalized lear

nin
g to

ur

Quiz Overview
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Answer corr ect ly Collect  coins

Rec eive diploma & share it
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Our service
A roadmap towards new learning innovations at your museum

DELIVERED ON 
TABLETS

03

 } For serving school 
classes.

 } Including all acces-
sories and charging 
station.

DESIGNING LEARNING TOURS

DEVELOPING A MOBILE APP02
 } Customized App-Design aligned to your Corporate Design.

 } Content managment system for updating content and adding new tours.

01
 } Together with your interpretation team and museum professionals.

 } Design of learn- and quiz-tours.

 } Existing pen-and-paper material can be used.

REQUESTS & PRICING

DELIVERED AS 
MOBILE APP 

 } For smartphones & 
tablets of your visitors.

 } Published on App-
Stores of Apple (iOS) 
and Google (Android).

04
 } Please feel free to contact us for discussing individual 

opportunities for your venue or exhibition.

 } Requests will be forwarded to our local partners in Europe, 
North & South America, Middle East or Asia.

 } Fluxguide GmbH
 +43 1 9974212
 office@fluxguide.com
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Our service
A roadmap towards new learning innovations at your museum

DELIVERED ON 
TABLETS (iPads) 

 } Visitor tablets incl. 
accessories, cases and 
charging station.

DELIVERED AS 
PUBLIC APP 

 } Published on 
worldwide App-Stores. 

CONTACT

Fluxguide GmbH

+43 1 9974212
office@fluxguide.com

Requests will be forwarded to 
our local partners in Europe, 
North & South America, 
Middle East or Asia.
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Flux ins Museum:
Kunstvermittlung 2.0

ERNST P. STROBL

WIEN (SN). Steve Jobs ist tot, aber
es gibt findige Geister, die seine
Erfindungen zu schätzen wissen.
iPhones und andere Smartphones
gehören heutzutage zur Grund-
ausstattung, ja zum Leben vieler
Mitbürger, mit Wischen und Tip-
pen sind viele Menschen mittler-
weile vertraut. Warum sollte man
die Möglichkeiten der Phones und
Pads nicht nützen, um die Kunst-
vermittlung für Museumsbesu-
cher in neue Bahnen zu lenken,
dachten die Wiener Kasra und
André Seirafi. Nach langen Vorar-
beiten gründeten die Brüder An-
fang dieses Jahres ihre Firma
„Fluxguide“. Nun liefern sie an
Interessenten Hard- und Soft-
ware, die den Zugang zu Kunst-
werken nicht nur erleichtern, son-
dern einen Museumsbesuch gera-
dezu zum Lernspaß ausweiten.

Eine Ausstellung im Wiener
MAK war eine Art Generalprobe,
mit 20. Dezember geht das
Pilotprojekt „Fluxguide“
innerhalb der Fotoaus-
stellung von Henri
Cartier-Bresson im
Wiener Kunsthaus los.
An längerfristige
Zusammenar-
beit ist bereits
gedacht. Je-
denfalls kann
man sich nun
die gewohn-
ten, klobigen
Audioguides
sparen, das
Gerät hat die
Ausmaße des
handlichen
Smartphones –
und kann auch
ähnlich viel wie
die intelligenten
Kommunikati-

onshelfer. Der Erstversuch anläss-
lich der Pressekonferenz des
Kunsthauses am Donnerstag ver-
lief erfreulich.
Die unternehmungsfreudigen

Brüder Seirafi haben an alles ge-
dacht – bis auf die Copyrights im
Falle Cartier-Bresson, die vorläu-
fig den totalen Input an Informati-
on bremsen, was man aber nicht
vermissen wird.
Man hängt sich das weiße Ding,

inspiriert von iPod-Touch© der
vierten Generation, um, klemmt
sich den Kopfhörer an, und los
geht es. Mittels Antippen der Mi-
nibildschirme (Brille nicht verges-
sen) erhält man einen Überblick,
Kapitelüberschriften führen – im
Falle der sensationellen Fotoaus-
stellung – entlang der Bilderreisen
des Fotografen hin zu Details.
Man wird akustisch aufgeklärt, es
gibt Bilder und Videos, und man
kann sich vom Kurator persönlich
Informationen holen.

Der „Gag“: Das multimedial
aufbereitete Wissen ist der eine
Teil der „Fluxguides“, der andere
nimmt Kommunikation ernst.
Man könne einerseits Kommenta-
re von anderen Besuchern lesen,
erzählen die Brüder Seirafi, aber
sich auch selbst kommentierend
beteiligen und sogar im besten
Fall Reaktionen von anderen Be-
suchern erhalten. Das Ziel sei eine
„aktive und konstruktive Ausei-
nandersetzung mit der Ausstel-
lung“. Soll heißen, man sollte für
den Museumsbesuch durchaus
eine längere Zeitspanne einplanen
– dann aber ist man bestens infor-
miert.
Es soll technologisch natürlich

weitergehen, Besitzer von Smart-
phones können die mobile Infor-
mation auch auf ihrem eigenen
Gerät abrufen und nützen.

Im SN-Gespräch erzählt Kasra
Seirafi, dass es gute Gespräche
mit Museumsleitern in Wien,
Salzburg oder Berlin gebe. Die
Idee soll auch Früchte tragen. Bei
Franz Patay, dem Leiter des
Kunsthauses – und demnächst
der Kunsthalle –, sowie bei Pe-

ter Hanke (Wien Hol-
ding ) stieß man je-
denfalls auf offene
Ohren.

Pilotprojekt. Der Audioguide hat einen hochtechnologischen
Nachfahren in Zeiten des Smartphones – zu erleben im Kunsthaus Wien.

HEDWIG KAINBERGER

WIEN (SN). Zwei sonderbare Verwandte des
Kusses werden in der „Schneekönigin“ im
Theater der Jugend in Wien zelebriert. Die
eine Kussähnlichkeit ist das Nasereiben, wie
es angeblich die Rentiere pflegen. Anders als
sonst in Märchen, wo zur Strafe oder aus Bos-
heit Menschen in Tiere verwandelt werden, ist
hier das Rentier Dodo von der hartherzigen
Schneekönigin in einen Menschen verzaubert
worden. Für Dodo ist Menschsein eine Strafe,
er leidet „im plumpen Körper“, er würde nur
erlöst, wenn er das Mädchen Gerda umbräch-
te. So böse ist die Schneekönigin.

Weil Gerda sich – die Gefahr erkennend – in
Lily umbenennt, ist sie ihres Lebens vorerst si-
cher. Und Dodo will sowieso lieber seine Nase
an der ihren reiben und dummes Herdentier
sein als konsequent den Auftrag einer höheren
Macht erfüllen. Anders Gerda: Sie ist ein muti-
ges, eigenwilliges, zielstrebiges Mädchen. Sie
will zur Schneekönigin, um dort ihren Freund
Kai zu befreien.

Die zweite spezielle Zärtlichkeit dieser Auf-
führung ist ein Anti-Kuss. Wem die Schneekö-
nigin gibt, was sie „Kuss“ nennt, dem haucht
sie ins Gesicht und nimmt so das, was ein Kuss
verstärkt hätte: Gefühl, Seelenwärme, Empa-
thie. Kai ist nun in der Gewalt ihrer Kälte.

Das Theater der Jugend in Wien bringt Hans Christian Andersens „Schneekönigin“ auf die Bühne

Nasereiben mit dem verzauberten Rentier

All dies sowie der Spiegelsplitter im Auge
Kais, die seherische Fähigkeit der blinden
Großmutter oder die albtraumartige Wande-
rung Gerdas und Dodos durch den Wald sind
reichlich komplexe Metaphern im Märchen
Hans Christian Andersens. Trotzdem ist die
Neuinszenierung – Premiere war amMittwoch
– für Kinder „ab sechs Jahren“ ausgeschrieben.
Dies zeigt neuerlich, wie viel an literari-

scher Substanz und poetischen Bildern Inten-
dant Thomas Birkmeir seinem jungen Publi-

kum zumutet. Birkmeir, vor Kurzem vomWie-
ner Volkstheater mit dem Dorothea-Neff-Preis
ausgezeichnet, hat dieses Märchen in ein
Theaterstück gefasst und Regie geführt.
Trotzdem ist diese „Schneekönigin“ kein

Hochgeisttheater. Emotionen wie Angst, Ver-
zweiflung, Grausamkeit, Hoffnung oder Wie-
dersehensfreude werden deutlich, fast plaka-
tiv, also kinderleicht verständlich dargestellt.
Die Kostüme von Jessica Karge sind fanta-

sievoll, markant und farbenfroh: viel rote Far-
be zum Beispiel für das mutige, herzliche
Mädchen Gerda, ein blauer Anzug für den
hartherzig werdenden Kai, verrückte Knicker-
bocker, lustiger Schottenrock und komische
Mütze für den verzauberten Dodo. Bühnen-
bildner Andreas Lungenschmid erfand raffi-
nierte Raumverwandlungen und einprägsame
Requisiten, wie den riesigen, eiszackigen
Thron der Schneekönigin und ein immenses
Sofa aus Puppen und Plüschtieren.

Birkmeirs Inszenierung ist schwungvoll.
Gut geführte junge Schauspieler – wie Iréna
Flury als Gerda und Benjamin Levent Krause
als Kai – können sich ebenso entfalten wie En-
semblemitglied Uwe Achilles. Der macht als
Dodo vor allem Furore mit dem hingebungs-
vollen Nasereiben und seinem nicht enden
wollenden Brunftschrei der Rentiere.
Aufführungen bis 28. Jänner. www.tdj.at

LOS ANGELES (SN, APA). Der
Stummfilm „The Artist“ hat bei
der nächsten Golden-Globe-
Verleihung gleich sechs Ge-
winnchancen. Der Schwarz-
Weiß-Film des französischen
Regisseurs Michel Hazanavi-
cius wurde unter anderem in
der Sparte „Komödie/Musical“
und für seine Darsteller Jean
Dujardin und Berenice Bejo auf-
gestellt. Je fünf Nominierungen
gibt es für das Familiendrama
„The Descendants“ mit George
Clooney und das Südstaatendra-
ma „The Help“. Die Nominie-
rungen für die begehrten Film-
und Fernsehpreise gab der
Verband der Auslandspresse
(HFPA) am Donnerstagmorgen
(Ortszeit) in Los Angeles be-
kannt.
Der Österreicher Christoph
Waltz ist nicht nominiert, seine
Filmpartnerinnen aus Roman
Polanskis „Carnage“ (Der Gott
des Gemetzels), Jodie Forster
und Kate Winslet, haben hinge-
gen beide Preischancen – in der
für diesen Film seltsam wirken-
den Kategorie „Komödie/Musi-
cal“. Die Schauspieler Brad Pitt,
George Clooney, Michael Fass-
bender, Ryan Gosling und Leo-
nardo DiCaprio könnten den
Globe als bester Drama-Dar-
steller gewinnen. Bei den Da-

Golden Globes: Beste
Chancen für Stummfilm

„The Artist“ ist auch eine Hommage an die Kinogeschichte. Bild: SN/GOOGLE/PD

men sind Glenn Close, Viola
Davis, Rooney Mara, Tilda
Swinton und Meryl Streep no-
miniert. Mit ihrer Rolle als Mar-
gret Thatcher in „Die eiserne
Lady“ holte sich Streep bereits
ihre 26. Golden-Globe-Nomi-
nierung, sieben Mal hat sie
schon gewonnen. Viggo Morten-
sen hat mit seiner Darstellung
von Sigmund Freud in „A Dan-
gerous Method“ eine Nebenrol-
len-Nominierung geschafft.
Nominierungen erhielten unter
anderem Steven Spielbergs „Ge-
fährten – War Horse“, Martin
Scorseses „Hugo Cabret“ und
„Die Kunst zu gewinnen – Mo-
neyball“.
Die nach den Oscars wichtigs-
ten US-Filmtrophäen werden in
25 Film- und Fernsehkategorien
vergeben. Die Gala-Show geht
am 15. Jänner im Beverly Hilton
Hotel in Beverly Hills über die
Bühne. Der britische Komiker
Ricky Gervais gibt zum dritten
Mal als Moderator den Ton an.
Der Verband der Auslandspres-
se (Hollywood Foreign Press
Association) händigt die Preise
zum 69. Mal aus. Über die Ge-
winner entscheidet eine Gruppe
von rund 90 internationalen
Journalisten, die seit Langem in
Hollywood arbeiten.
www.goldenglobes.org

MUSIK KOMPAKT

Ab heute wird wieder
klassisch „deliriert“
SALZBURG (SN). Maestro Gustav
Kuhn bittet in seiner Heimat-
stadt Salzburg wieder zum drei-
tägigen „Delirium“. Heute,
Freitag, um 19.30 Uhr, geht es
los im Großen Saal des Mozar-
teums mit Angelo di Montegral,
Mozarts Klavierkonzert, KV
503 (Solist: Peter Lang) und
Tschaikowskys 4. Symphonie.
Am Samstag
folgen Daniel
Schnyders
Konzert für
Saxofon, Bass-
posaune und
Orchester und
Mahlers Vier-
te, am Sonntag
dann die
Musicbanda
Franui mit Sven-Eric Bechtolf
(11 Uhr) und Beethovens Neunte
(17 Uhr). Orchester und Chor-
akademie der Festspiele Erl und
Solisten der Accademia di Mon-
tegral sorgen für orchestrale
Basis und stimmliche Frische.
Die Einzelkartenpreise bewe-
gen sich zwischen 15 und 125
Euro.
www.delirium-salzburg,at

GUSTAV KUHN

Franz Patay (Kunsthaus), Kasra Seirafi (fluxguide), Peter Hanke (Wien Holding, r.) Bild: SN/KUNSTHAUS/LERNER

Iréna Flury als Gerda und Uwe Achilles als Rentier
Dodo in „Schneekönigin“. Bild: SN/TDJ/RITA NEWMAN
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Press coverage

„Salzburger“ News‹
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„Kronen“ Newspaper ›

„Residenzgalerie“ Salzburg ‹
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About Fluxguide
Our solutions and projects have successfully been satisfying clients world wide. 
Based in Vienna, Fluxguide implements innovative solutions on a global scale.

www.fluxguide.com
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