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Die renommierte 
Künstlerin Waltraut 
Cooper war eine der 
Ersten, die farbiges 

Licht als Kunstform 
eingesetzt hat. Über 
die Faszination von 
Wissenschaft und 
Kunst, Poesie und 
konzeptionellem 

Denken ... Ein 
Gespräch für DIE 
GMUNDNERIN.

Licht!
Es werde

Professor Waltraut CooPer, 
Künstlerin und Wissenschaftlerin
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Die in Gmunden lebende Ma-
thematikerin und Künstle-
rin Professor Waltraut Coo-
per ist davon überzeugt, 
dass es ohne Mathematik 

keine Technik, keine Physik und auch 
keinen Fortschritt im Denken der Men-
schen geben würde. Die mit dem Univer-
sitätsprofessor James Bell Cooper verhei-
ratete Künstlerin fand über die 
Mathematik zur Kunst. Ihre künstle-
rischen Werke mit Schwerpunkt Medien, 
Licht und Architektur wurden mit zahl-
reichen Preisen ausgezeichnet. Waltraut 
Cooper, in Linz geboren, studierte zuerst 
Mathematik und theoretische Physik an 
der Universität Wien und später an der 
Pariser Sorbonne. Nach ihrer Lehrtätig-
keit an der University in Santa Barbara, 
Kalifornien, begann sie eine künstle-
rische Laufbahn und studierte Malerei 
und Grafik in Lissabon und Frankfurt. 
Seit den 1980er Jahren bespielt Waltraut 
Cooper ganze Gebäude und Fassaden 
mit computergesteuerten Licht- und 
Klanginstallationen, die auch als welt-
weite Friedensbotschaft fungieren.

Kaum eine Künstlerin hat die Grenzen 
zwischen Poesie und Computer bzw. 
zwischen Licht und Farbe so vielseitig 
ausgelotet wie Sie. Sind Licht und Farbe 
Ihre Mittel für Ausdruck und 
Emotionen?
Licht und Farbe sind für mich optimale 
Ausdrucksmittel in der Kunst. Ich kann 
mir kaum etwas Schöneres vorstellen. 
Licht hat von sich aus eine sensationelle 
Ausstrahlung und Dynamik  und eröff-
net vielfältige und hervorragende  
Möglichkeiten der Gestaltung. Licht ist 
Leben.

Frau Prof. Cooper, wie haben Sie den 
Zugang zu diesem in den 70er Jahren in 
der Kunst noch so außergewöhnlichen 
Medium geschafft?
Vielleicht  kommt es daher, weil ich nicht 
immer die üblichen Wege gehen möchte. 
Gerade in der Kunst will man Außerge-
wöhnliches leisten. Nach dem Studium 
der Mathematik und Physik wollte ich 
diese wunderbaren Bereiche nicht ein-

fach aufgeben ohne deren Faszination 
auch in der Kunst spürbar zu machen.

Wie sieht so eine Lichtinstallation aus?
Die Basis bilden meist klar strukturierte  
Licht- und Farbobjekte aus der Reihe der 
„Digitalen Poesie“, die in einer mathema-
tisch verschlüsselten Form eine konkrete 
Botschaft transportieren oder eine in-
haltliche Verbindung zwischen der jewei-
ligen Architektur und ihren Inhalten 
herstellen. Den Schlüssel hierzu bilden 
häufig komplexe mathematische Syste-
me, auch bei  Kooperationen  mit meinem 
Mann und meiner Tochter Angela.

Können Sie das anhand eines Projektes 
erklären?
Nehmen wir das Parlament: Dort sollte 
die Europäische Kulturhauptstadt Linz 
2009 vorgestellt und dieser Event nach 
außen hin repräsentiert werden: Mit  
blauen, gleichzeitig abwärts strömenden, 
kräftigen Lichtströmen an der Fassade 
setzte ich das  Parlament mit einem „Do-
naustrom“ ins Licht: Donau, Europa ver-
bindend. Blau.  Kraftvoll, wie die Donau 

Europa durchströmt.

Anlässlich der Biennale Venedig 1986 be-
gann ich die Serie DIGITALE POESIE, 
die verschiedene künstlerische Aus-
drucksformen, sprachliche, visuelle und 
auditive über Computer direkt miteinan-
der verbindet. Seither hatte ich Gelegen-
heit, zahlreiche Arbeiten, insbesondere 
in Zusammenhang mit Architektur, aus-
zuführen. So etwa an der 140m langen 
Fassade des Museums im Kulturspeicher 
Würzburg. Hier wurden die Initialen der 
Sammler und Institutionen digitalisiert, 
d.h. zu einer Serie von Nullen und Ein-
sern umgesetzt, die ihrerseits zu Form 
und Farbe transformiert wurden. Sozu-
sagen eine digitale Signatur, in der Spra-
che der heutigen Zeit, in der Computer-
sprache. 

Ein Beispiel aus dem Bereich Skulptur 
ist meine LICHTFLOTTE, die ich für 
Arte Laguna/Biennale Venedig 1995 
ausführte und die über Kopenhagen 
und  Ingolstadt schließlich in der Euro-
päischen Kulturhauptstadt Istanbul 

2010 am Goldenen Horn vor Anker ging 
und mit einem Konzert der Wiener 
Philharmoniker unter Riccardo Muti 
eingeweiht wurde. 

Vor hundert Jahren begann der erste 
Weltkrieg. Nächstes Jahr werden Sie als 
Geste des Friedens und als Zeichen der 
Verbindung zwischen Zeiten, Orten 
und Menschen einen weltweiten 
Regenbogen inszenieren. Wie kann 
man sich das vorstellen?
Das wird ein Teil meiner Regenbogen-
Trilogie sein, einem Projekt, das 1999 
von Österreich ausging, sich 2004 auf Eu-
ropa ausdehnte und sich 2015 über die 
ganz Welt erstrecken wird als Zeichen für 
Frieden und Verständigung.

Ich spannte 1999 einen symbolischen  
Regenbogen über Österreich, indem in 
jedem Bundesland ein Wahrzeichen in 
einer Farbe des Regenbogens ins Licht 
gesetzt wurde. 2004 spannte ich schließ-
lich einen symbolischen  Regenbogen 
über Europa, indem historisch bedeu-
tende Bauwerke in je einer Farbe des Re-

„Für mich hat Das Gemeinsame von Kunst unD 
mathematiK Das DenKen in struKturen unD Konzepten 

eine unGlaubliche ÄsthetiK.“



Gmundnerin | 65 | Gmundnerin

Waltraut Cooper begann ihre unge-
wöhnliche Laufbahn als Mathematikerin 
und Physikerin. Das spiegelt sich in 
ihren Arbeiten: Komplexe mathemati-
sche Systeme sind der Schlüssel zu 
ihren klar strukturierten Licht- und 
Farbobjekten. Waltraut Cooper hat 
Pionierarbeit im künstlerischen 
Umgang mit digitalen Systemen 
geleistet. Sie lebt und arbeitet in Wien 
und Gmunden. 
www.waltrautcooper.com

steckbrief

genbogens ins Licht gesetzt wurden. 
Gemeinsam spannten sie einen Regenbo-
gen über Europa. 2015 wird sich ein sym-
bolischer  Regenbogen über unsere Welt 
spannen, indem auf jedem Kontinent ein 
Bauwerk von Weltbedeutung in einer 
Farbe des Regenbogens ins Licht gesetzt 
wird. Gemeinsam spannen sie einen Re-
genbogen über unsere Welt als Zeichen 
von Verbindung zwischen Zeiten, Orten 
und Menschen.

Ein Zeichen des Friedens mit den 
Mitteln der Kunst zu setzen und diese 
verbindend als Brücke zwischen den 
Menschen zu nutzen, ist ein 
wunderbarer Gedanke. Gibt es etwas 
Größeres für Sie?
Für mich gibt es da keine Steigerung 
mehr. Die Regenbogentrilogie ist das 
wichtigste Werk für mich.

Mit zwei Projekten sind Sie außerdem 
bei der Architekturbiennale 2014 in 

Venedig vertreten. Welche sind das?
Einerseits ist das die Regenbogen-Trilo-
gie. Andererseits Beispiele aus der Serie 
DIGITALE POESIE. 

Hat das auch mit Mathematik zu tun?
Ja natürlich! Mit dem Beginn des Com-
puterzeitalters, wo endlich der Zugang zu 
einem Computer ermöglicht war, fand 
ich es höchst interessant und faszinie-
rend, über  einen Computer zu Ergebnis-
sen zu kommen, die über ihn und nur 
über ihn erreichbar waren wie eine 
Transformation von Sprache ins Visuelle 
und Musikalische und letztendlich zum 
ästhetischen Objekt.

Haben sich Ihre Talente schon in Ihrer 
Kindheit gezeigt?
Mich  hat praktisch immer alles interes-
siert. Soweit ich zurückdenken kann, be-
deuteten jedoch Kunst und Wissenschaft 
für mich stets den absoluten Höhepunkt. 
In diesem Sinne schätze ich es ganz au-

ßerordentlich, mit einem Wissenschaft-
ler verheiratet zu sein und selbst Kunst 
machen zu können. 

Text: Zivana de Kozierowski
Fotos: Monika Löff

Beispiele der 
Digitale Poesie


