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Das Konzept von „ungewiss – the linz dioramas“ besteht inhaltlich wie 
formell in allen seinen Objekten aus zwei Teilen die blitzlichtartig die 
Vergangenheit wahrnehmbar machen und diese gleichzeitig auf 
ihre Aussagefähigkeit über die Zukunft abzuklopfen. Ozzy Ozbornes’ 
legendäres „history will teach us nothing“ wird der Gewissheit der 
Wahrsager-Kugel gegenübergestellt, eine ungewisse Zukunft kann 
daraus destilliert werden, Francis Fukuyamas „Ende der Geschichte“ 
wird durch die Gegenwart derselben aufgehoben. Die sich daraus 
ergebende Zukunft bleibt ungewiss.

Vergangenheit|Das Diorama
Die Zitate aus der Vergangenheit werden mittels 50 Dioramen 
visualisiert. Dioramen waren die erste dreidimensionale 
Präsentationsform – kleine Schaubühnen und Guckkästen, in denen 
durch Verwendung divergierender Maßstäbe und wechselnder 
Beleuchtung ein Eindruck von Dreidimensionalität und Bewegung 
erzeugt wurde. „Ungewiss“ wird für die Dioramen Collagen 
historischer Fotografien und Drucke verwenden. Die Vergangenheit 
wird mit einer ihr adäquaten Technologie erforscht und betrachtet.
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Zukunft|Das Interview
Wissen um die Zukunft legen wir in die Hände von Personen mit 
Vergangenheit: 50 EuropäerInnen, die den Kontinent nachhaltig 
verändert haben werden die Fotografien und Drucke ansehen, 
die das Rohmaterial zu jeweils einem Diorama darstellen und aus 
ihrem Eindruck heraus Statements über die Zukunft Europas und 
seiner Gesellschaften und Kulturen abgeben. Dreidimensionale 
Videoaufzeichnungen ihrer Analysen bilden die Kehrseite der 
Dioramen.  
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UNGEWISS ist ein Werkzeug partizipativer Auseinandersetzung mit unmittelbarer 
Geschichte und Kultur sowie gleichzeitig ein Installations- und Kunstprojekt – je 
nachdem, wie man es betrachtet. Derart polymorph angelegt kann es lebendige 
Alltagserfahrungen aktivieren, die im Weiteren von den AusstellungsbesucherInnen 
in den präsentierten Diskurs eingebracht werden können.

Grundlage der Geschichtsbetrachtung ist die Vergangenheit der Stadt Linz, die als 
Schwerpunkt die Auswahl der Dioramen-Bilder dominieren wird. Die vielen Kulturen 
(respektive die Zitate vieler Kulturen), die in dieser Stadt bereits existierten und immer 
noch existieren bilden gleichzeitig den Ausgangspunkt eines spekulativen Ausblicks 
in die Zukunft. 

Im Rahmen von UNGEWISS wird die Vergangenheit über altmodisch 
dreidimensionalisierte Dioramen vermittelt, die Zukunft über Outdoor Miniature 
Screens. Diese Screens werden für zweiminütige Sequenzen führenden europäischen 
KünstlerInnen und Intellektuellen, Geistes- und NaturwissenschafterInnen zur 
Verfügung gestellt, die von den in den Dioramen gezeigten Fotografien und 
Drucken ausgehen und eine Perspektive auf die Zukunft entwickeln. 

Die AusstellungsbesucherInnen werden in die Lage versetzt eigene Assoziationen 
mit jenen der Prominenten abzugleichen und sich eine eigene Meinung zu bilden. 
Der Rahmen, das Forum, das Vergangenheit und Zukunft im gegenwärtigen Linz 
zusammenführt bietet gleichzeitig einen Ort um sich zu den verhandelten Themen 
auszutauschen, einen Diskurs zu beginnen der unmittelbar in der Bevölkerung fußt. 

Die Themen, die durch die Dioramen vorgegeben werden, verhandeln die 
Grundlagen unserer Gesellschaft: Soziale Fragen werden ebenso angesprochen 
wie politische, ökonomische und künstlerische. Das Fremde wird dem Vertrauten 
gegenübergestellt und im Laufe des Dikurses mit dem jeweils anderen vernetzt. 


