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ffiKu-studiere n de be o rbeiten
oö. Kunstsommlungen

Seit der Antike wird Kunst ge-

samrnelt. Die lntentionen, lntê.
re$sen und Erwartungen, die
sich darnit v.erbinden, änderten
und ändern sicþ ie nach deren
gesellschaftlicher Rolle. Der
Kunstmark und das kulturelle
Leben im Raum Ober-österreich
werden von öffentlichen und
privaten Samrnlungen in Ìr{u-

sþe&, in Stiftên, in Banken und

Galerien Fprãge lm R.ahmen

der Lehrveranstalarng am lnsti-
tut f{ir Geschichte und Theorie
der Kunst hatten Studierende
im Wintersemester 2017/18 die
Mögf ichkeit zur Au sei nandoiset-
zung etwa mit Werken der
Oberösterreicñiseheç¡,Landesga-
1E¡"¡g' des Stifts S¿ Florian oder
der Galerie Brunnhofer.
Anstoß und besonderes Ele-

Kunstsommlungen im Raum OO, deren Geschichten und Pro'

file stonden im Zentrum ernes Serninors om Fachbereich

Kunstwissens chaft der Køtholischen P rivot-Universitöt Linz.

ment des von Professorin l"toni-
ka Leisch-Kiesl geleiteten Semi'

nars war eine Kooperation mit
der Raiffeisen Landesbank Aus-
gewählte Werke def. Kunst-
sammlu¡tg der RLB wurden
durch $:r.iilíer.endè der, KtJ Linz
kunstwissenschaftlich bearbei-
tet Die Ergebnisse werdeÞ im
Mär¿ 2018 präsentíert und in
Form detailliercer Bildbeschrei-.
bungen veröffen¡licht

.-i

Kunst und Archltplttui dés
20.tahrhunderts

Künstlerische P,ositionen der
Cege'nhart- sosrie eine,Pr'äzÌre
Werkanaly3e vor Olt stehen
immer wieder auch ím Zentrum
von Forschung und Lehre der
lnstitute für Geschichte und
Theorie der Architektur sowie
Kunst in gegenwäFtigen Kontex-
ten und Medien. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf der Be-

schäftigung mit der Kunst und
Architektur des ?0. Jahr:huni
derts und, der Gegenwart
Es gilC daç Gegenwärtige als his-

tsrisch .Gewachsenes'zu erfas-
sen und zo analysieren', kn inter-

.g disziplinären Austãusch mit den
j Fachhereichen der Theologie

I und der Philosophie soll Kunst
€ ¡m Rahmen ihrer gesellschaftlÈ

chen, po[itíschen, kulturellen
und neliglösen Verflechtungen
als Fornr der: Wahrnehmung

botim Wintercemester
Auseinondersetzung mit
O(i londesgalçtie)

'-.. :-.

und Refloçieh von Wihklichkeit
begríffen werden. ln¡ Sinne einer
Global Aqr l'fixona wirddabei
der Blick über eurozentr¡stischê
Denkmuster hinaus auf Kurst
und Kulturen in globalen und
tr¿nskulturellen' l(ontexten
geöffnet


