
metaphoren
künstlerisches projekt, 2014s, ue 4h, 5.0 ects

Timm Ulrichs: baumkrone/baumsäge, 1990
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unsere sprachwelt ist randvoll mit 
metaphern, die wir nicht mehr be-
merken. 
die computermaus ist natürlich 
keine maus. es war ein ding ohne 
namen, das durch analogiebildung 
eine uneigentliche maus wurde, 
eine maus in einem fremden kon-
text. der begriff ist inzwischen ein 
beispiel für eine tote metapher, 
eine, die ihre wichtige rolle, be-
deutungsüberträger zu sein, und 
damit eigentümliche welten zu 
eröffnen, nicht mehr ausspielt. 
ebenso geht es dem tischfuß, dem 
handschuh, der warteschlange 
oder der baumkrone: ihre seltsa-
me schönheit und poesie fällt uns 
nicht mehr auf. unser wortschatz 
scheint also, um mit paul ricoeur 
zu sprechen, „ein friedhof aus-
gelöschter, aufgehobener, ‚toter’ 
metaphern“ zu sein. 

wir wollen uns in diesem som-
mersemester im künstlerischen 
projekt mit der vielschichtigen, 
manchesmal abwegigen bezie-
hungen zwischen ding und wort 
auseinandersetzen, indem wir 
das potential der metapher auf 
real herzustellende objekte über-
tragen. in diesem sinn handelt 
es sich beim titel metaphoren 
um ein kunstwort, das konkrete 
objekte meint, die metaphorisch 
wirken, indem sie durch anschau-
ung zwischen üblicherweise nicht 
zusammengehörigen begriffen in 
einander fremden kontexten ver-
mitteln. die aufgabenstellung be-
zieht sich also auf die findung und 
benennung von dingen sowie die 
erfindung von namen/worten und 
der entwicklung und übersetzung 
der dazu passenden objekte bzw 
skulpturen. 

Timm Ulrichs: concrete poetry, 1976

semesterthema

Joan Brossa: poema objecte, 1967

"Eine Metapher ist fürs Erste nichts 
anderes als ein hybrides Redegebilde, 
das zwischen Begriff und Anschauung 
vermittelt."

Sloterdijk, 2009
Die Metapher (vom griechischen 
μεταφορά, metaphorá, wörtlich 
„Übertragung“, von μετα-φορέω, 
meta-phoréō, „übertragen, über-
setzen, transportieren“, bzw. von 
gleichbedeutendem μετα-φέρω, 
meta-phérō) ist eine rhetorische Figur, 
bei der ein Wort (oder auch mehrere 
syntaktisch und semantisch aufei-
nander bezogene Wörter, die erst 
zusammen den Sinn ergeben) nicht 
in seiner wörtlichen, sondern in einer 
übertragenen Bedeutung gebraucht 
wird, und zwar so, dass zwischen der 
wörtlich bezeichneten Sache und der 
übertragen gemeinten eine Beziehung 
der Ähnlichkeit besteht.  

Definition in Wikipedia

Joan Brossa: contes, 1986
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Timm Ulrichs: wolf im schafspelz, schaf im wolfspelz, 2005/10

wir erleben zur zeit eine epidemie-
artige flut von neuen dingen, die 
in die welt kommen. viele davon 
haben (noch) keinen namen, wer-
den vielleicht irgendwann getauft 
werden, wie eben vor geraumer 
zeit, die computermaus. diese na-
mensgebungen sind nicht nur er-
leichterungen in der kommunikati-
on, sondern scheinen den dingen 
bedeutung zu geben, sind also 
sinnstiftungen. ist der sinn eines 
beliebigen gegenstands durch sei-
nen namen verbürgt? macht das 
wort aus dem ding etwas bedeu-

tendes? bevor wir als kinder den 
begriff ball lernen, ist dieser ge-
genstand ganz ohne sprache, für 
uns vorhanden. nichts auf dieser 
welt hatte vor mensch und spra-
che einen namen, war ganz ohne 
uns da, einfach irgendetwas. hat-
te es sinn oder bedeutung? man 
könnte sich auch fragen, welchen 
sinn unsere eigennamen machen. 

wir wollen mit einem, im besten 
sinn, frag_würdigen spiel zwischen 
wort, ding und bedeutung das se-
mester beginnen.

Meret Oppenheim: frühstück im pelz, 1936

findet ein dreidimensionales ding 
ohne namen, nicht grösser als ein 
menschlicher kopf nicht kleiner 
als eine maus. gebt diesem ding 
einen namen und bringt es zur 1. 
besprechung (do., 13. märz 2014, 
10:00h) mit. alle mitgebrachten 
dinge werden aufgestellt und jede 
projektteilnehmerin sucht für jedes 
ding einen namen. diese werden 
auf einem blatt papier aufgelistet. 
die so entstandenen listen mit na-
mensnennungen werden vorgele-
sen und ihre aussagekraft in einer 
gemeinsamen diskussion bespro-

chen und bewertet.
die mitgebrachten dinge wechseln 
ihre besitzerinnen und werden mit 
nach hause genommen. innerhalb 
einer woche soll nun zu jedem 
ding ein zweites dreidimensiona-
les objekt gefunden werden. beide 
objekte werden dann zu einer neu-
en gestalt mit ausschließlich plas-
tischen mitteln (z.b. plastillin oder 
ähnlichem) verbunden.
diese metaphorischen objekte 
werden zur 2. besprechung (mi., 
19. märz 2014, 15:00h) mitge-
bracht.

das ding ohne namen

übungsbeginn
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einführung

besprechung 1

besprechung 2

besprechung 3

besprechung 4

zwischenpräsentation

besprechung 5

besprechung 6

besprechung 7

besprechung 8

zwischenpräsentation

besprechung 9

besprechung 10

besprechung 11

schlusspräsentation

mo., 10. märz, 10:00h

do., 13. märz, 10:00h

mi., 19. märz, 15:00h

mi., 26. märz, 14:00h 

mi., 02. april, 14:00h

mi., 09. april, 14:00h

osterferien

mi., 30. april, 14:00h

mi., 07. mai, 14:00h

mi., 14. mai, 14:00h

mi., 21. mai, 14:00h

mi., 28. mai, 14:00h

mi., 04. juni, 14:00h

mi., 11. juni, 14:00h

mi., 18. juni, 14:00h

mi., 25. juni, 14:00h

jetzt drehen wir den spieß um. 
erfindet einen namen ohne ding, 
einen namen, der eine gute, d.h. 
starke und lebendige metapher 
vorstellt. zu diesem zweck ist 
eine recherche notwendig, die 
einerseits in die kunst (surrealis-
mus, konzeptkunst etc.) aber vor 
allem auch in die moderne poetik 
und sprachwissenschaft führen 
wird. einen reichen fundus bietet 
wahrscheinlich die konkrete poe-
sie, aber ihr selbst werdet euren 
eigenen interessen folgend, inter-
essante felder finden. wie bei jeder 

guten metapher ist auch in diesem 
zusammenhang das zusammen-
treffen von eigentlich unvereinba-
rem eine chance für das öffnen der 
frage- und aufgabenstellung.

der name ohne ding termine

Reinhard Döhl: apfel, 1965

alle angeführten termine sind 
pflichttermine. sie müssen einmal 
pro woche zur besprechung ihres 
arbeitsfortschritts mit den lva-lei-
tern zusammenkommen. verhan-
delt und gesprochen wird über die 
real vorliegenden objekte (skizzen 
bzw. zeichnungen), nicht über 
das, was man sich alles vorstellen 
kann, aber noch nicht umgesetzt 
hat. 
der reale arbeitsaufwand für das 
künstlerische projekt (Welte) mit 
5,0 ECTS und das ergänzungs-
fach material und technologie 

als formbedingung (Auer) mit 2,5 
ECTS beträgt ca. 14.5 arbeits-
stunden pro woche.

alle termine finden im gipsraum 
bwz. modelliersaal statt. änderun-
gen werden kurzfristig bekanntge-
geben.

Guillaume Apollinaire: cheval, 1916
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für die unterschiedlichen fächer 
der übung sind eine vielzahl von 
büchern und zeitschriften zu emp-
fehlen. in der bibliothek der abtei-
lung dreidimensionales gestalten 
und modellbau e 264/2 ist eine 
entsprechende aktualisierte hand-
bibliothek bereitgestellt.

bibliothek e264/2

als gemeinsamer treffpunkt für be-
sprechungen und präsentationen 
steht der gipsraum der abteilung 
dreidimensionales gestalten und 
modellbau e264/2 zur verfügung.  

gipsraum e264/2

ergänzungsfach

Rachel Harrison: nose, 2001

material und technologie als formbedingung

264.135 vu 2,0 h, 2,5 ECTS
ass.prof. dr. peter auer

das gelingen einer gewünschten 
formgebung sowie die qualitative 
umsetzung von gestalterischen 
ideen und konzepten in ein objekt 
oder produkt hängt unter anderem 
vom wissen und von erfahrung im 
umgang mit materialien und den 
für die herstellung vorhandenen 
technischen möglichkeiten zu-
sammen. 
das bewußtmachen dieser, sich 
auf komplexe weise gegenseitig 

bedingenden faktoren sowie die 
erprobung ihres vielfältig miteinan-
der verwobenseins ist ziel der lehr-
veranstaltung. durch übung soll 
die integration der erfahrungen in 
die eigenen umsetzungsstrategien 
erleichtert werden. dies geschieht 
an hand konkreter objekte.

einrichtungen

gipsraum bibliothek
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technische universität wien
fakultät für architektur und raumplanung
karlsplatz 13
1040 wien
http://ar.tuwien.ac.at/

fridolin welte, ass.prof.

peter g. auer, ass.prof.

e 264/2 
abteilung für dreidimensionales gestalten und modellbau

fon: +43 1 58801-26402
fax: +43 1 58801-26490
e-mail: welte@email.archlab.tuwien.ac.at
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