
Sculpture - Transmedial Space
 The programme Sculpture – Transmedial Space focuses on 
an expanded concept of sculpture. This wider understanding 
includes objects and installations in space done in traditional 
materials, such as metal, wood or plaster, but also artworks in 
public space as well as work with sound or light and the integra-
tion of new media into the three-dimensional design process.
However, the communication of artistic techniques is not merely 
based on the objective work with forms and materials per se, but 
rather involves their economic, ideological and communicative 
implications as well.
 The curriculum is deliberately balanced between theoreti-
cal analysis and practical implementation and enriched by the 
participation of leading international guest lecturers. Annually 
organised field trips to destinations with specific relevance for 
sculpture and related areas are a key element of the programme.

The goal of the curriculum lies in the development of an  
individual artistic statement and the acquisition of intellectual, 
social and organisational skills to enable students to implement 
their own, independent artistic project.
Spacious, well-equipped wood, metal and plaster workshops  
are available on-site; a photo lab and sound studio for the  
Institute of Fine Arts allows for the reproduction of students’  
own works on the premises.
 An annual thematic focus pursued in co-operation with inter-
national artists, critics, curators, scientists and gallery owners 
supports students in conceptualising their works and provides 
them with insights into, and contacts with, the various cultural 
contexts of which contemporary artistic practice forms part.  
The thematic areas and artworks developed over the academic 
year are communicated through presentations and publications.
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Bereich des Diplomstudiums Bildende Kunst, Mag.art. / 8 Sem.

www.ufg.ac.at/bildhauerei

Bildhauerei - transmedialer Raum
 Im Bereich Bildhauerei - transmedialer Raum steht der er-
weiterte Skulpturbegriff im Mittelpunkt des Studiums. Dazu zäh-
len Objekte und Rauminstallationen aus klassischen Materialien 
wie Metall, Holz oder Gips, aber auch Arbeiten im öffentlichen 
Raum, sowie die Arbeit mit Klang oder Licht und die Einbezie-
hung neuer Medien in den dreidimensionalen Entwurfsprozess. 
 Die Vermittlung der künstlerischen Techniken basiert jedoch 
nicht auf einer wertfreien Beschäftigung mit Form und Material 
an sich, sondern bezieht deren ökonomische, ideologische und 
kommunikative Implikationen mit ein. 
 Das Lehrangebot strebt bewusst einen Ausgleich zwischen 
theoretischer Auseinandersetzung und praktischer Umsetzung 
an und wird durch international hochkarätige Gastlehrer erwei-
tert. Wichtiger Bestandteil der Ausbildung sind jährlich angebo-
tene Fachexkursionen zu bildhauerisch relevanten Zielen. 
 Ziel der Ausbildung ist die Entwicklung eines individuellen 

künstlerischen Statements und der Erwerb intellektueller, 
sozialer und organisatorischer Fähigkeiten, um künstlerische 
Projekte eigenständig zur Realisierung zu bringen.
 Vor Ort stehen großzügige, gut ausgestattete Holz-, Metall- 
und Gipswerkstätten zur Verfügung, ein Foto- und Sound-Studio 
für den Bereich Bildende Kunst ermöglicht die Reproduktion 
der eigenen Arbeiten im Haus. 
 Ein jährlicher Themenschwerpunkt, unter Einbeziehung 
international tätiger KünstlerInnen, KritikerInnen, Kurator-
Innen, WissenschaftlerInnen und GaleristInnen, unterstützt 
die Studierenden bei der Konzeptualisierung ihrer Arbeiten 
und vermittelt ihnen Einblicke und Kontakte in die  verschie-
denen kulturellen Kontexte, in welche die künstlerische 
Praxis heute eingebettet ist. Die während des Studienjahres 
entwickelten Themenfelder und Kunstwerke werden in Form 
von Ausstellungen und Publikationen präsentiert.   

Leitung / Direction  Univ.Prof.Dipl.Des. Eva Grubinger 
Lehrteam / Teaching staff (Studienjahr 2011/12 / Academic Year 2011/12) Mag.art. Josef Baier, Mag.art. Herbert Egger, A.Univ.Prof.Mag.art. Makoto Miura, Mag.phil. Gabriele Wagner,
Mag.arch. Michael Weingärtner, Mag.phil. Ursula Maria Probst, MMag. Genoveva Rückert, Gastprof.Mag.phil. Jörg Heiser, Mag.art. Kamen Stojanov, Christian Kobald
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Bildhauerei - transmedialer Raum
Institut für Bildende Kunst

Kollegiumgasse 2
4010 Linz | Austria

T +43 (0)732 7898-412

E-Mail: skulptur.office@ufg.ac.at 
www.ufg.ac.at/bildhauerei
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1  Andreas Haslauer, „Masks“, 2010

2  Reenactment  VALIE EXPORT, „Restringierter Code“, 1979/2011, realisiert 
 von Catharina Bamberger, Johanna Goldgruber, Maria Venzl, Harald Starzer, 
 Lentos Kunstmuseum Linz und Museion Bozen

3  Corinna Rudelstorfer, „Soaker“, 2010

4  Arbeit in den Werkstätten
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