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„Neugierde beim Betrachter wecken“

Anna-Sophie Berger studierte Modedesign und transdisziplinäre Kunst an der 
 Universität für Angewandte Kunst in Wien.  Foto: Hanna Putz

Interview

 Als Auftakt des neuen 
Billboard-Programms in 
Bregenz präsentiert Anna-
Sophie (27) ihre Arbeiten. 
W&W sprach mit der 
 Künsterlin auf Wien.

WANN & WO: Dein Projekt für die 
Billboards erzählt eine Geschichte 
mit sieben Bildern. Kannst du den 
Hintergrund erklären?

Anna-Sophie Berger: Der Umgang 
mit den Bildern ist nicht klassisch 
narrativ. Ich habe mich bewusst 
gegen eine linear lesbare Abfolge 
entschieden, da mich eher unser 
nicht sprachlicher Umgang mit 
Bilderströmen im täglichen, digi-
talen Alltag interessiert. Das heißt: 
Bilder, denen wir oft zwischen 
anderen Tätigkeiten begegnen, Bil-
der verschiedener dramatischer 
Dimensionen, die sich gleichwertig 
unserer Aufmerksamkeit einschrei-
ben. Sprich, es gibt zwar subjektive 
Kriterien für die Auswahl und die 
inneren Zusammenhänge, ich halte 
diese aber bewusst offen. 

Mitmachen und ein iPad gewinnen! 
WANN & WO und KUB wollen deine persönliche Auseinandersetzung 
mit den Billboards in Bregenz sehen. Zu allen vier Projekten, die für 
2016 geplant sind, gibt es einen Wettbewerb. Eine Jury wählt die beste 
Einsendung aus – als Gewinn winkt ein iPad. Mehr Informationen zum 
Gewinnspiel gibt es in der WANN & WO-Sonntagsausgabe!

Im besten aller Fälle 
 erwecken die Bilder ob 

ihrer nicht direkten  
Lesbarkeit eine Neugierde 

im Betrachter, die dazu 
stimuliert, über mögliche 

Zusammenhänge der 
Sujets nachzudenken. 

Anna-Sophie Berger

„

“

WANN & WO: Wann ist Kunst für 
dich gut?

Anna-Sophie Berger: Wenn ich 
in ihr das Risiko spüre, dass die 
Künstlerin eingeht. 

WANN & WO: Wie sehr hat sich 
deiner Meinung nach die Kunst im 
Zusammenhang mit Social Media 
verändert?

Anna-Sophie Berger: Ich denke, 
Social Media bringt neue Strategien 
der Wahrnehmbarkeit und der 
Selbstpräsentation für junge Kunst-
schaffende. Sie ermöglicht verän-
derte Formen der Kommunikation 
zwischen grundsätzlich geografisch 
entfernten Szenen und erlaubt es 
Bildern – seien sie Dokumenati-
onen von Kunst oder Werke an sich 
– sich in einer neuen Gestalt im 
Digitalen zu behaupten. 

WANN & WO: Wird man als jun-
ge Künstlerin wahrgenommen und 
geschätzt oder hat man mit Vorur-
teilen zu kämpfen? 

Anna-Sophie Berger: Das ist ein 
langes, komplexes Thema. Meine 
persönliche Erfahrung ist, dass 
es in Österreich traditionell ein 
gewisses Misstrauen vor dem Jun-
gen, Neuen gibt. Der Verdacht liegt 
nah, dass man als junge Künstlerin 
etwas noch nicht verdient haben 
kann, da Können oder Fähigkeit 
sehr stark nach Durchhaltevermö-
gen und Perfektionierung beurteilt 
wird. Es ist ein offenes Geheimnis, 
dass Künstlerinnen weniger verkau-
fen und zu niedrigeren Preisen. Als 
Künstlerin muss man sich immer 
noch gegen eine Mehrheit männ-
licher Kollegen durchsetzen und ist 
mitunter mit konservativen Struk-
turen konfrontiert, die in anderen 
Berufsfeldern längst obsolet sind. 
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WORDRAP
WANN & WO: Was willst du dem 
Betrachter vermitteln?

Anna-Sophie Berger: Im besten 
aller Fälle erwecken die Bilder ob 
ihrer nicht direkten Lesbarkeit 
eine Neugierde im Betrachter, die 
dazu stimuliert, über mögliche 
Zusammenhänge der Sujets nach-
zudenken. Ich wollte, dass sich die 
Bilder zunächst sperren, um den an 

Bildern gewöhnten Menschen viel-
leicht aus einer Verwirrung in eine 
neue Genauigkeit des Betrachtens 
zu zwingen. Wir brauchen diese 
Genauigkeit, um mit der Überinfor-
mation produktiv umzugehen. 

WANN & WO: Die Billboards sind 
an der Bregenzer Seestraße für jeden 
ersichtlich. Was bedeutet für dich 
die Möglichkeit, Kunst im öffent-
lichem Raum auszustellen?

Anna-Sophie Berger: Für mich war 
dieser Aspekt einer der schwie-
rigsten am gesamten Projekt. Die 
Öffentlichkeit, an die ich gewöhnt 
bin, ist eigentlich eine Pseudo-
Öffentlichkeit, entweder die gewähl-
te meiner „Follower“ zum Beispiel 
auf Instagram, oder die gezielte 
einer Galerie und Museumsprä-

sentation. In beiden Fällen hat der 
Betrachter sich für mich entschie-
den, bevor er meine Arbeiten sieht. 
Die Billboards haben für mich daher 
fast etwas Offensives, Aggressives. 
Ich bin mir sehr unsicher darüber, 
was sie in einer anonymen Öffent-
lichkeit leisten können.

WANN & WO: Wie würdest du dei-
ne Kunst generell beschreiben?

Anna-Sophie Berger: Als unlinear 
und modular. Einzelne Objekte und 
Elemente nehmen oft verschiedene 
Rollen und Formen an.

WANN & WO: Wieso bist du Künst-
lerin geworden?

Anna-Sophie Berger: Aus einem 
Drang zur Kunst.


