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eine kooperationsveranstaltung mit 
dem phD_labor der kunstuniversität 
linz

im phD_labor der kunstuniversität 
linz kommen studierende zusammen, die 
an künstlerisch-wissenschaftlichen 
Dissertationsprojekten arbeiten.  
Welche methoden und arbeitstechniken 
in projekten an dieser schnittstelle  
zur anwendung kommen, diskutieren die 
nachwuchsforscherinnen mit inter-
national tätigen künstlerinnen und 
Wissenschaftlerinnen. Die architek-
turhistorikerin und künstlerin azra 
akšamija ist assistenzprofessorin am 
mit in Boston. sie berichtet im  
kepler salon über ihre arbeit, in der 
sie unter anderem das mediative und 
pädagogische potenzial von kunst und 
architektur untersucht.
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toBias HaGleitner

BioGrafien

tobias Hagleitner (geboren 1981) studierte zwischen 2001 und 2008 
architektur an der kunstuniversität linz. für forschungszwecke 
reiste er unter anderem nach südafrika und Bangladesch, außerdem 
absolvierte er ein auslandssemester an der filmakademie famU in 
prag. seit 2008 ist Hagleitner selbstständig an der schnittstelle 
von kunst und architektur tätig. 2011 erhielt er ein phD-stipendium 
in Urbanistik und medientheorie an der kunstuniversität linz.

azra akšamija
azra akšamija ist künstlerin und architekturhistorikerin. in 
sarajevo geboren, verbrachte sie ihre jugend und studienzeit in 
Graz, wo sie 2001 an der tU in architektur diplomierte. mit einer 
arbeit zur moscheenarchitektur in Bosnien promovierte sie 2011 
am mit in Boston, wo sie zurzeit als professorin im programm für 
art, Culture and technology tätig ist. azra akšamija untersucht in 
ihrer Arbeit die Eingriffsmöglichkeiten von Kunst und Architektur 
in kulturellen und politischen Konflikten. Ihre aktuellen Projekte 
beschäftigen sich mit der repräsentation islamischer identitäten 
im Westen, mit identitätspolitischen einschreibungen im raum sowie 
mit kulturellen transfers durch kunst und architektur. Bis 27. 
oktober sind in der ausstellung „innenansicht sUeDost“ im afo 
architekturforum oberösterreich Werke der künstlerin zu sehen.


