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warum sie seit 2000 nur 11 Teppiche
fertiggestellthat.MitAusnahmeeiniger
weniger Zeichnungen konzentriert sie
sichnunaufgewebteArbeiten.Auchihre
Wandbehänge erfasst sie zeichnerisch,
umzuwissen,wieAbschnitte,diesievor
einigenMonatengewirkthat,aussehen.
Sie muss sich diese vergegenwärtigen,
umentscheidenzukönnen,wiesiedas
Gesamtobjektgestaltenmöchte.Fertige
Partien müssen nämlich eingerollt wer-
denundsindnichtmehrsichtbar.
HeutesindgewebteKunstwerkeRaritä-
ten.VorallemneueMedienbeherrschen
dieSzene.ZumGlückistPerssonnicht
auf den Verkaufserfolg angewiesen. Es
hatauchdurchauspositiveAspekte,vom
DruckdesMarktesfreizusein:Persson
kann selbst entscheiden, wie sie sich
künstlerischentfaltenmöchte.
ImMai2006hatsieExponatederletz-
tenJahreimLeondinger44erHausprä-
sentiert.Esistschade,dasssiebislang
keine Zeit dafür gefunden hat, einen
Katalog ihrer neuen Schaffensperiode
zu veröffentlichen. Immerhin aber hän-
genihreWerkeinmehrerenöffentlichen
GebäudenwiezumBeispielinderBibli-
othekundimManagementZentrumder
Johannes Kepler Universität sowie im
NeuenRathaus.
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RealeFotosundkreativeFantasien
StephenSokoloff

DasganzepulsierendeLebenderLandes-
hauptstadtLinzineinemFotoeinfangen?
Eine vermeintlich unlösbare Aufgabe,
die Agnes Miesenberger aber geschickt
beieinerAusstellungderKunstuniversi-
tätamHauptplatzbewältigthat.Inden
kastenförmigen Wohnungen fotografier-
terHochhäusersetztesieminiaturhafte
Alltagsszenenein:miteinanderplaudern-
deMenschen, einen festlich gedeckten
Tisch, eine Tanzvorführung, einBillard-
spiel. Ihr Werk könnte Anregungen für
etlicheRomaneliefern.
EvaWagnerhatsich inherbstlicheNe-
belstimmungenverliebt.IhreMotivesind
von Trauer geprägt – blattlose Bäume,
HäuserkulissenundPlakatwändeentlang
derSchnellstraße.MiteinemKunstgriff
gelangesihr,dieIllusionderMelancho-
lie zu erhöhen: sie ließ den Computer
ihreDigitalfotos„entfärben“unddieso
entstandenenSchwarzweißbildermitei-
nemHauchvonPurpurkolorieren.
Überwachungskameras thematisierte Felix
Schlager.WennmandenGangbetritt,den

seineExponatebeherrschen,siehtmanlinks
FotosmitExemplarendieserGeräteanmeh-
rerenLinzerStandorten.Rechtserscheinen
dievonihnenbeobachtetenPlätze.
AufSchattenhatsichLinaVargasdela
Hoz spezialisiert. Erstaunlich die gra-
fische Vielfalt, die in ihren Bildern zu
entdecken sind. Es war ein origineller
Einfall,dieseArbeitenwährendderAus-
stellungaufdenBodenzuprojizieren.
UmaußergewöhnlicheLichtstimmungen
abzubilden,musseinSpitzenfotografwie
Professor Johannes Wegerbauer Wind
und Wetter trotzen. Mitten im Februar
diesesJahres,alsLinzvoneinerdicken,
weißen Hülle umgeben war, stapfte er
durch die tiefen Schneeverwehungen
des Pöstlingberges. Plötzlich war ihm
der Himmel gnädig. Einige Augenbli-
cke lang wichen die dunkelschwarzen
Sturmwolken,umeinpaarSonnenstrah-
lendurchzulassen.EinLichtstreifenließ
Gelände,StraßenundParksaufblitzen.
Einmalklickundvoila–schonentsteht
einMeisterwerk!

IndieFensterderHochhäusersetztAgnesMiesenbergerminiaturhafteAlltagsszenarien.
 (Foto:Kunstuniversität)
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Wegerbauer präsentierte es in der Uni-
versitätsgalerie am Hauptplatz neben
denBeiträgen seiner Studenten. Insge-
samtseieseineerstaunlichguteSchau
für eine Klasse des ersten Jahrgangs,
meinte der Lehrer, sichtlich stolz auf
die gelungene Ausstellung der Kunst-
universität.Allerdingsstelltsienureine
Etappe eines langfristigenProjekts dar.

Seine Absicht ist es, anhand digitaler
Aufnahmen nicht alltägliche Ansichten
derStadtzuliefern.
Seit20JahrenunterrichtetJohannesWe-
gerbauerGrafik,DesignundFotografiean
der Kunstuniversität. Seine derzeit 36
StudentenlernendieGrundlagenderAr-
beitmitderKamera,Layout,WebDesign,
Computer unterstützte Bildbearbeitung,

KunstgeschichteundPhilosophie.Voral-
lemwirddie„Projektschiene“forciert.
NachdemneuenStudienplangelangtman
indreiJahrenzumBakkalaureat,dasMas-
ters-StudiumerfordertzweiweitereJahre.
VonihrenArbeitgebernwerdendieAbsol-
venten für die Gestaltung audiovisueller
Konzepte,vonBüchernundZeitschriften,
PlakatenundHomepageseingesetzt.

ThallemersBühnenbildtanztBach
StephenSokoloff

In diesem Frühjahr genossen Besu-
cher des Landestheaters ein doppeltes
Spektakel. Balletttänzer und bewegli-
che Formen interpretierten gleichzeitig
BachsPräludienundFugen.Diebeiden
Vorstellungen–jenederMenschenund
jenederObjekte–wurden voneinander
unabhängig konzipiert und erst danach
aufeinanderabgestimmt.
DieAnregungfürdieseZusammenarbeit
kamvonAxelThallemer,LeiterdesStudi-
enganges„IndustrialDesign“anderLin-
zerKunstuniversität,denKontaktstellte

RektorDr.ReinhardKannonierher.Am
liebstenhätteThallemereinBühnenbild
fürOskarSchlemmers„TriadischesBal-
lett“ entworfen, wofür aber aufwendige
Kostüme erforderlich gewesen wären.
DerscheidendeLandestheater-Intendant
Dr.MichaelKlüglhegtedenWunsch,für
seineAbschiedspremiereBachinAngriff
zunehmen.NachseinerVorstellungsoll-
teprimärdieKörperbewegungundnicht
dieBekleidungzurGeltungkommen.
Bach arbeitete niemals für ein Theater
undschriebkeinBallett,erschufledig-

lich Tanzkompositionen für den Kon-
zertsaal. Nichtsdestoweniger sind seine
Werke bei den Choreographen des 20.
Jahrhunderts äußerst beliebt. Zu den
modernen Interpretationen des Barock-
KomponistenkommtnunjenevonCho-
reograf JörgMannesundDesignerAxel
Thallemerhinzu.
KeinesfallswolltenThallemerundseine
25 studentischen MitarbeiterInnen die
Musikmechanisch-deduktivnachahmen,
siealsolediglichvisualisieren.Vielmehr
solltendieFugenundPräludienImpulse
für eine eigenständige Gestaltung lie-
fern.Tage-undwochenlang–übereinen
ZeitraumvonzweiJahren–lauschtedie
Thallemer-GruppedenStücken,manch-
mal mehrere Stunden ohne Pause. Da-

DesignerAxelThallemerundChoreografJörgMannesvisualisiertendasmusikalischeWerkvonJohannSebastianBachalsBallettmit
beweglichenFormen. (Foto:Kunstuniversität)


