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Kunstuniversität: Bau von klimaregulierenden, energieautarken Häusern aus Lehm und Stroh

Ehrendoktorat
Für seine besonderen

Verdienste um die Förde-
rung der Kirchenrechts-
wissenschaft verlieh die
Katholisch-Theologische
Privatuniversität (KTU) in
Linz Bruno Primetshofer
das Ehrendoktorat der
Theologie. Als Forscher,
Lehrer und Praktiker steht Primetshofer
in engem Bezug zur Diözese Linz und
auch zur KTU.

Mensch und Evolution
Der sechste und letzte Vortrag der an

der Katholisch-Theologischen Privatuni-
versität veranstalteten öffentlichen Vor-
tragsreihe „Der Mensch und … – eine
Selbstvergewisserung“ findet am 3. Juni
von 18 bis 20 Uhr statt. Christian Illies
aus Bamberg wird im Hörsaal 1 zum
Thema „Der Mensch und die Evolution“
referieren.

Installation „time table“
Dem Thema „Konnektive Perfor-

mances“ widmet sich heute ab 18 Uhr
der Salon Josef Bairlein im ÖH Café Do-
kapi (Kollegiumgasse 2). Noch bis Freitag
ist an der Kunstuni (Reindlstraße 16) die
Ausstellung „time table“ zu sehen. Sechs
Studierende der Studienrichtung
„raum&designstrategien“ schließen mit
der Installation „time table“ die Ausstel-
lungsreihe zum Jahresthema „food&grid“
ab.
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KTU: Fotoarbeiten

Kunst an der
Uni im
Vorbeigehen

LINZ. „Im Vorbei-
gehen“ heißt ein Projekt,
das sich an der Katho-
lisch-Theologischen Pri-
vatuniversität (KTU) ver-
schiedenen Künstlern
und ihren Werken wid-
met. „Im Vorbeigehen
17“ präsentiert unter
dem Titel „Konstruktio-
nen“ Werke des interna-
tional renommierten
Bildhauers Werner Feier-
singer. Er zählt zu den
am stärksten angekauf-
ten Künstlern der ver-
gangenen Jahre.

An der KTU ist der-
zeit mit großformatigen
Fotoarbeiten und zwei
Skulpturen eine Aus-
wahl aus Feiersingers
jüngstem Werk zu sehen.
Darüber hinaus fertigte
Feiersinger eigens für
die Reihe „Im Vorbei-
gehen“ eine vierteilige
Fotoserie über die Linzer
Turmruine „Cäcilia“ an.
Oftmals offenbart sich
in Feiersingers Werk ein
ironisch-spielerischer
Zugang, der nicht an der
Oberfläche haften
bleibt. Vielmehr ermög-
licht er eine Öffnung hin
zu verschiedenen Sicht-
weisen. Korrespondenz,
Kommunikation, Raum –
mit diesen Begriffen
lässt sich Feiersingers
Herangehensweise be-
schreiben. Zu sehen sind
die Werke bei freiem Ein-
tritt bis Ende des Som-
mersemesters.

HAVANNA: Fotos

Frijoles und
Mojitos an
der Kunstuni

LINZ. Dem Umher-
schweifen (Dérive) in
Centro, einem baufälli-
gen Stadtteil Havannas,
widmet sich die Ausstel-
lung „Havanna Dérive“
von Studierenden der
Linzer Kunstuni. Aus-
gangsmaterial für die
ausgestellten Projekte
(Fotos, Zeichnungen,
Skizzen) bilden die per-
sönlichen Wahrnehmun-
gen und Erfahrungen,
die die Architektur- und
Industrial-Design-Stu-
dierenden beim Umher-
schweifen in dem Stadt-
viertel Havannas ge-
macht haben.

Eröffnet wird die
Ausstellung am 10. Juni
um 18 Uhr in der Aula
der Kunstuniversität
(Hauptplatz 8). Ab 20
Uhr wird mit dampfen-
den Frijoles und eiskal-
ten Mojitos gefeiert. Zu
sehen ist die Ausstellung
bis 23. Juni.

Ausgestellte Arbeit

KUNSTUNI: Angst

Fürchten in
ehemaligem
Schießstand

LINZ. Angst ist ein
universelles Gefühl der
Menschheit, und ihre
Formen sind vielfältig.
Sie kann wahrgenom-
men werden als Empfin-
dung, in Gefahr zu sein,
oder als Vorahnung,
dass gleich etwas
Schlimmes geschieht.
Mit der Ausstellung
„Fearfully Yours“ wid-
men sich Studierende
des Bereichs Bildhaue-
rei/transmedialer Raum
dem Thema. Künstleri-
sche Ergebnisse des
Workshops „Ängste und
Unsicherheiten“ werden
präsentiert. Gezeigt wer-
den die Werke in neu
adaptierten Räumen der
Kunstuni (Kollegium-
gasse 2). Ein ehemaliger
Schießstand der Post im
Untergeschoß wurde von
den Studierenden umge-
baut. Zu sehen bis 26.
Juni, Montag bis Freitag
von 17 bis 20 Uhr.

Fearfully Yours (Kunstuni)
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verbessert auch deren Lebens-
qualität. Außerdem wird die
Identität und regionale Wirt-
schaft gestärkt und die durch
die britische Kolonialisierung
verlorengegangene Harmonie
zwischen den Menschen, ihrer
Kultur und der Natur langfris-
tig wiederhergestellt.

www.ufg.ac.at/architektur

baut, wie Lehm, Stroh, Bambus
und heimischen Textilien. Die
benötigte Energie wird gänz-
lich aus energieautarken Tech-
nologien wie Photovoltaik und
Solarenergie gewonnen.

Die äußerst umsichtige He-
rangehensweise hilft den Ben-
galen nicht nur dabei, Energie
und Geld zu sparen, sondern

Kunstuniversität Linz (BASEha-
bitat) sechs schöne, klimaregu-
lierende, energieautarke Häu-
ser: Eine Volksschule, vier Ein-
familienhäuser sowie eine Be-
rufsschule für angehende Elek-
triker.

Diese wurden fast aus-
schließlich mit regionalen und
recyclebaren Materialien ge-

LINZ. Die Architekturabteilung
der Kunstuniversität Linz
heimste in den vergangenen
fünf Jahren zahlreiche interna-
tionale Preise für soziales und
nachhaltiges Bauen in Ent-
wicklungsländern ein. Vor al-
lem die Projekte der Absolven-
tin Anna Heringer könnten
weltweit zum Vorbild werden.

VON SABINE BLÖCHL

Nachhaltigkeit und Ökologie
sind die Schlagworte unserer
Tage. Nicht nur in Sachen Fort-
bewegung, Ernährung und Be-
kleidung, sondern auch beim
Bauen und Wohnen. Kein ande-
rer Energiezweig benötigt
mehr Materialien und Energie,
produziert mehr Abfälle und
trägt weniger zum Materialre-
cycling bei als das Bauen. Das
wird vor allem den mittellosen
Menschen in Entwicklungslän-
dern zum Verhängnis.

Nicht so bei den Bauprojek-
ten von Anna Heringer in Ru-
drapur, im Nordwesten von
Bangladesch, einem bislang
völlig unbekannten Dorf mit
rund 2000 Einwohnern. In den
vergangenen fünf Jahren schuf
sie gemeinsam mit der lokalen
Bevölkerung, Dipshika (benga-
lische NGO für Ausbildung und
Dorfentwicklung), Shanti
(deutsche Initiative für Ent-
wicklung und Frieden) und der

Architektur mit Köpfchen: Soziales
und nachhaltiges Bauen in Asien

Vor den Klassenzimmern

Die Berufsschule DESI im Örtchen Rudrapur (Bangladesch) Foto: Inan Bessere Lebensqualität
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Die richtige Berufswahl
zu treffen, ist heutzutage
schwerer denn je. Noch
nie gab es so viele inter-
essante neue Arbeitsbe-
reiche zur Auswahl und
selten waren die wirt-
schaftlichen Rahmenbe-
dingungen so schwierig. 

Besonders für junge Aka-
demiker mit Freude am Um-
gang mit Zahlen und Inter-
esse an wirtschaftlichen Zu-
sammenhängen bietet die
aktuelle Situation aber auch
große Chancen: Als Steuer-
berater oder Wirtschaftsprü-
fer beispielsweise. 

Mehr als 
Steuerberatung 

Wer bei diesen Berufen
nur an die Steuererklärung
denkt, liegt falsch. Natürlich
ist sie auch ein wichtiger
Teil des Dienstleistungsan-
gebots der so genannten
Wirtschaftstreuhänder. Aber
wie der Name bereits ver-
rät, übernehmen die Wirt-
schaftstreuhänder als Bera-
ter der österreichischen
Wirtschaft längst vielfältige-
re Aufgaben. 

Vielfältiges Angebot

Die Ausarbeitung von
Businessplänen, die Vertre-
tung von Klienten in Steuer-
strafsachen, die Begleitung
bei Transaktionen, die Kon-
zeption von Umstrukturie-
rungen, die Unternehmens-
bewertung, die Unterstüt-
zung bei Bankgesprächen

Beruf mit Zukunft 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer erwarten

spannende Aufgaben – trotz Krise

und die Prüfung von Kapi-
talgesellschaften – das sind
nur einige der Bereiche, in
denen moderne Wirtschafts-
treuhänder mit ihren Klien-
ten an einer erfolgreichen
Zukunft arbeiten. 

Qualifiziertes 
Gegenüber

Unsere Klienten stellen
längst umfassende Ansprü-
che an ihre wichtigsten Be-
rater: Ihnen geht es um die
Beratung in allen Belangen
der Unternehmensführung,
sie suchen ein qualifiziertes
Gegenüber für das Manage-
ment und den durch lang-
jährige Partnerschaft entwi-
ckelten Blick für das be-

WP/StB MMag. Dr. Verena
Trenkwalder LL.M.

Kammer der Wirtschafts-
treuhänder
Landesstelle Oberösterreich
Landstraße 49 / III
4020 Linz
Tel. 0732 / 77 33 85
www.kwt.or.at
ooe@kwt.or.at 

triebliche Geschehen. Wirt-
schaftstreuhänder liefern
beispielsweise das Zahlen-
material, das als Basis für
alle wichtigen unterneh-
merischen Entscheidungen
dient – seien es Investitio-
nen oder die Beurteilung
der Ertragslage und der Kos-
tenentwicklung.

Qualität und
Verantwortung

All das gehört zu diesem
Beruf und macht ihn zu ei-
ner faszinierenden, heraus-
fordernden Aufgabe, die
Können und Präzision
ebenso erfordert wie Kreati-
vität und Phantasie. Kurz: Es
geht um Qualität und um
Verantwortung. Eigenschaf-
ten, die umso mehr nachge-
fragt werden, je schwieriger
die Zeiten sind. 

Keine schlechte Basis für
eine Berufsentscheidung
und eine echte Chance für
eine spannende Karriere.

Von Verena Trenkwalder
Präsidentin der Kammer 

der Wirtschaftstreuhänder in
Oberösterreich


