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Heute kann problemlos jeder von uns im 
internet wissenschaftliche fakten zu 
den planeten zusammentragen. Doch der 
Zugang zu unserem Sonnensystem kann 
auch ein anderer sein: nämlich ein kul-
turgeschichtlicher. Die namen der pla-
neten sind die von göttern; außerdem 
geht es in zahlreichen antiken Sagen 
um die entstehung von planeten. Wir 
erkunden, welche „göttlichen“ Verwir-
rungen es in der Mythologie rund um die 
Himmelskörper gegeben hat.

Den Kepler Salon und das ars electro-
nica Center wird künftig eine enge Zu-
sammenarbeit bei astronomischen themen 
verbinden. gekoppelt werden jeweils ein 
Vortrag – montags im Kepler Salon – und 
eine Deep Space liVe – Veranstaltung –  
donnerstags von 20.00 bis 21.00 im ars 
Electronica Center – mit hochauflösen-
den, beeindruckenden Bildwelten im for-
mat von 16 x 9 Metern.

Die Begleitveranstaltung im Deep Space findet am 
Donnerstag, 1. Dezember 2011 um 20.00 Uhr im Deep 
Space des ars electronica Center linz statt. 
Bitte um reservierungen unter center@aec.at
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Stefan HaMetner

Biografien

Stefan Hametner (geboren 1965) studierte Biologie und erdwissen-
schaften und ist seit dem Beginn der 1990er Jahre am Bischöflichen 
gymnasium petrinum linz als lehrer für Biologie,Umweltkunde und 
Chemie tätig. Seit 2009 ist er in der Hauptschullehrerausbildung 
an der pädagogischen Hochschule linz tätig. Zusätzlich absol-
vierte Stefan Hametner ausbildungen zum Moderator,zum Koordina-
tor für Suchtprävention und war unter anderem teilnehmer an der 
leadership-academy des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst 
und Kultur.

DietMar Hager
Dietmar Hager (geboren 1969) studierte Medizin in Wien und ab-
solvierte seine facharztausbildung in linz. nach Hospitationen 
in Kliniken in Österreich, italien, Deutschland, großbritannien 
und den USa entschied sich Hager für eine Spezialisierung auf 
Hand- und Mikrochirurgie. Seit über 20 Jahren ist er zudem mit 
Astrofotografie beschäftigt und hält Vorträge und Workshops in 
Österreich, Deutschland, Dänemark und den USa. als fellow der 
Royal Astronomical Society veröffentlicht Hager seine Fotos in 
deutschsprachigen und internationalen fachjournalen, lehrbüchern 
und lehrvideos, unter anderem auch in publikationen der naSa. für 
seine arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet.


