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Steyr Eisenherz 
Berühr mich – Ich bin Steyr 

 

 
 
 
VORWORT 
 
Das „Steyr Eisenherz“ ist ein nachhaltiges, interaktives, Menschen berührendes 
und -verbindendes, soziales Kunstprojekt im öffentlichen Raum von Steyr -
geschaffen von Steyrer*innen. Es ist auch in diesen schwierigen Zeiten der 
Covid-19 Pandemie unaufhaltsam, kontinuierlich und schöpferisch wachsend. 
 
Das Projekt verbindet bereits im Entstehungsprozess aktiv und kreativ alle 
Generationen. Von Vorschulkindern bis hin zu Bewohner*innen von Senioren- 
und Pflegeheimen. 
 
Das Konzept des Steyr Eisenherz - vom Moment der Idee bis zur nachhaltigen 
Realisierung - soll für die breite Bevölkerung nachvollziehbar sein. 
 
Liest man die Wörter „Steyrer Eisenherz“ schnell und schlampig, zeigt sich 
bereits ein Hinweis auf die Geschichte der Stadt Steyr: „Steyr - Eisenerz“ - Der 
steirische Eisen-Erzberg als materieller Ursprung des historischen Reichtums der 
alten Eisenstadt Steyr. 
 
Das Konzept ist inhaltlich geeignet Teil der OÖ Landesausstellung 2021 zu 
werden. 
 
Jedoch nicht als Beitrag zur oder für LA 2021, sondern prozessorientiert 
geschaffen im und durch den Zeit-Rahmen der OÖ Landesausstellung 2021.  
Darüber hinaus soll es weiter im öffentlichen Raum von Steyr bestehen und 
sich zeitlich reflektierend, kreativ weiterentwickeln. Vielleicht kann es auch 
auch temporär seinen Ursprungsort Steyr verlassen? 
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KONZEPT 
 

Das nachhaltige Steyr Eisenherz steht an einem öffentlichen Platz in Steyr und 
ist örtlich flexibel. Es ist außen eisen(färbig) und ca. 2,70 hoch. Formal erinnert 
es an ein Origami Herz aus Papier. In der vorne geöffneten Mitte zeigt sich 
sein grünes Inneres: der auf Mensch und Natur bezogene Steyr-Herzmuskel. 
Auf der Oberfläche des Herzmuskels sind Naturmotiv Zeichnungen von 
Vorschulkindern als kleine, zarte, einfärbige, gleichgroße „Tatoos“ zu sehen. 
Nähert man sich dem Steyr Eisenherz sieht man, unten im Grün des 
Herzmuskels eine kleine blattvergoldete Fläche. 
Das Fundament des Steyr Eisenherz bildet ein zeitgeschichtlicher 
„Eisenstapel“, der auf das Jahr 1287 verweist, das Jahr in dem Steyr das 
Grosse Privilegium und sein Stapelrecht bekam.  
 
Der untere Oberflächen Bereich des Steyr Eisenherz ist in 12 visuell nicht 
wahrnehmbare Berührungsfelder eingeteilt. Berührt man diese Segmente des 
Eisenherzens ertönen aus den Feldern im oberen Bereich verschiedenste leise 
Tondateien: Atmen, Husten, Niesen, Automotorengeräusch, Sägen, Surren, 
Schmiedehämmer, Sprache, Gesang, Gedicht, Musik, ein erster Babyschrei, 
Zuprosten, Tierstimmen, vielleicht ein leiser Schuss, ein herzlicher Satz, etc.   
Die Anzahl der Audiodateien ist mit 87 begrenzt. 
 
Berührt man die kleine goldene Fläche des Herzmuskels ertönt nur ein Wort 
aus der oberen grünen Herzmuskelfläche, nämlich: „Steyr“. Mit jeder 
Berührung durch eine andere Stimme... 
 
Zur Bespielung der interaktiven Audioebene mit kurzen Laut-, Wort- oder 
Musikspenden sind alle Steyrer*innen eingeladen!  
 
Der thematisch verbindende Inhalt aller von Herzen kommenden Tonspenden 
soll positiv-berührend lauten:  Ich bin Steyr. 
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Kontakt:  Johannes Angerbauer 
  Email: eisenherz(at)mysteyr.org 
 
  www.mysteyr.org 
  
 
 


