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nischen



Das künstlerische Projekt wird sich 
im Wintersemester 2015/16 mit dem 
Thema Nischen im öffentlichen Raum 
auseinandersetzen.

Die Objekte im Maßstab 1:1 sollen aus 
Styropor gefertigt werden. Die fachliche 
Unterstützung dafür wird vom Leiter der 
Modellbauwerkstatt, Walter Fritz, und 
vom Modellbaumeister Ronald Buchinger 
kommen.

Das Wort nischen im Titel kann auf zwei 
Arten gelesen werden: einerseits als Haupt-
wort, andererseits als Zeitwort. Ersteres 
kann daher als Sachverhalt (Ding, Objekt, 
Faktum, Gegenstand, etc.) verstanden wer-
den, zweiteres bringt einen aktionistischen 
Schub ins Thema: das, was man tut beim 
Nischen bilden. 

Das Substantiv Nische  ist aus dem franzö-
sischen niche entlehnt. Letzteres wurde aus 
dem Verb nicher gebildet, was „ein Nest 
bauen“ bzw. „hausen“ bedeutet. Stamm-
wort für das französische Zeitwort ist das 
lateinische nidus = Nest.  Das wiederum 
geht auf das indogermanische nizdo zu-
rück, das eigentlich eine „Stelle zum Nie-
der- oder Einsitzen“ meint. 

Einführung

Im heutigen Sprachgebrauch hat das Sub-
stantiv Nische eine besondere Bedeutung. 
Jede Unternehmensgründung sucht nach 
Nischen, ebenso wie kulturelle und sozi-
ale Gemeinschaften, kreative Felder oder 
wissenschaftliche Forschung. In diesem 
Zusammenhang geht es um ein klar pro-
filiertes Existieren-Können innerhalb des 
Bestehenden. Das verweist auf eine starke 
räumliche Konnotation des Begriffs Ni-
sche: ein Kleines im Großen im Sinne einer 
Teilhabe.

Wir wollen auf diesen räumlichen Aspekt 
aufbauen und im bereits so und so beste-
henden öffentlichen Raum des 4. Bezirks 
Nischenräume finden, besetzen bzw. neu 
erfinden. Sie sollten der lokalen Bevölke-
rung auf ihre Weise etwas Konkretes, viel-
leicht Symbolisches, hoffentlich Konstruk-
tives und Identitätsstiftendes, aber auch 
Kritisches bieten. Wie das ein künstlerisch 
gemeintes und hervorgebrachtes Ding be-
werkstelligen kann, ist ein wesentlicherTeil 
der Aufgabenstellung.

Nischen sind kunst- bzw. architekturhisto-
risch wichtige räumliche Elemente. Sie sind 
oft, ähnlich wie Öffnungen, Teil des Mau-
erwerks bzw. Teil der stofflichen Grenze 
eines räumlichen Gebildes. Man begegnet 
ihnen als seichten Höhlungen oder unter-
geordneten Elementen innerhalb eines 
größeren Ganzen.

Guiseppe Penone bei der Arbeit

Eduardo Chillida: o.T., 1994
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Konzipieren, entwickeln und fertigen Sie 
ein (vielleicht mehrteiliges) Objekt, das ei-
nen Beitrag zum oben angeführten The-
ma nischen darstellt. Versuchen Sie dabei 
auch dem Anspruch, der aus dem Wort 
künstlerisch drängt, gerecht zu werden 
und nehmen Sie die Gelegenheit wahr, 
ausnahmsweise keinem architektonischen 
Entwurf entsprechen zu müssen.

Die Objekte sind für den öffentlichen 
Raum gedacht und nicht für die private 
Stube. Daher ist es Ihre Pflicht, sich mit 
diesem Raum, seinen Gegenständen und 
Elementen und seinen Nutzern bzw. Be-
wohnern möglichst engagiert, und für die 
LVA-Betreuer nachweislich in Form eines 
Skizzenbuchs, auseinanderzusetzen. Ver-
suchen Sie möglichst viele, qualitativ 
und konzeptionell unterschiedliche reale 
Vorkommnisse des Begriffs Nische zu 
finden.

Aufgabenstellung

Um hier gestalterisch einen qualitativen 
Mehrwert zu erreichen,  versuchen Sie, 
Wahrnehmungskonventionen aufzubre-
chen und neben dem Sehsinn auch ande-
re Sinne einzubeziehen. Dadurch könnte 
ein intensives multimodales Erlebnis in der 
Begegnung mit ihnen zustande kommen, 
jenseits von funktionaler Nutzbarkeit. Wie 
das Ding aussieht, seine Form, sein Mate-
rial und somit seine Poetik, liegt in Ihren 
Händen. Wie es interpretiert wird, welch 
semantischer Gehalt auch immer über es 
gestülpt wird, nicht.

Wie bei einem gewöhnlichen Krug, ist das 
Wesentliche an einer Nische die Leere, die 
etwas aufnehmen kann. An den vielen Ni-
schen, denen ihr eigentlicher Inhalt (z.B. 
Nischenfiguren) fehlt, zeigt sich dieser Um-
stand auf besondere Art und Weise. Auf 
diese Leere ist bei jeder Herstellung einer 
Nische wesentlich hingearbeitet worden, 
damit dann überhaupt etwas in die Nische 
gestellt werden kann. Wie sich diese fun-
damentalen Gegebenheiten zeitgemäß im 
öffentlichen Raum interpretieren lassen, ist 
die Herausforderung dieses Programms. 
So könnte die Nische ein aktionistischer 
Gegenstand sein, dessen Leere erst durch 
Passanten gefüllt wird. 

Die entstehenden realen physikalischen 
Objekte können, wie alle Dinge die uns be-
gegnen, ausschließlich über unsere Sinne 
erfahren werden. Sie sind daher als Sinnes-
dinge ästhetisch im ursprünglichen griechi-
schen Sinn von aisthesis, der Lehre von der 
Wahrnehmung. 

Grieshaber Friedemann: Gedrücktes Haus, 2003

Michael Heizer: Nevada Depression, 1968
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Ablauf und Termine

Wenn keine anderen Termine gesetzt 
sind, treffen wir uns einmal pro Woche am 
Donnerstag im Gipsraum zur Bespre-
chung Ihrer Arbeiten. Diese wöchen-
tlichen Treffen sind, so wie die unten 
angeführten Termine, verpflichtend. Sie 
sollen Ihre Konzepte über Skizzen und 
Arbeitsmodelle entwickeln und vorstel-
len. Von uns bekommen Sie in diesen 
Besprechungen Feedback.  

15. Okt. 2015, 10:00h, Gipsraum
Die Übung beginnt mit der Einfüh-
rung, im Anschluss daran  werden
die Zweiergruppen gebildet. Sie sind
danach aufgefordert, Recherchen zu
den Themen Nische und Skulptur, Ni-
sche und Architektur, Nische und All-
tag zu beginnen, und zwar vor allem
auf den öffentlichen Raum bezogen.

22. bis 23. Okt. 2015, 10:00h, Gipsraum
Vortrag Walter Fritz zum CNC gesteu-
erten Styrocutter. Ein zweitägiger
Workshop gibt Gelegenheit zu ersten
Material- und Form-experimenten.

29. Okt. 2015, Gipsraum
Besprechung der ersten Recherche-
ergebnisse zu den oben angeführten
Themen und den Schlüssen, die Sie
daraus für ihre Arbeit ziehen. Es folgt
die Konzept- und Formfindungsphase.

19. Nov. 2015, 14:00h Gipsraum
Präsentation der Konzepte und der
Formstudien bzw. Form- und Material-
experimente.

Es folgt die Entwurfsphase. Bei der
Entwurfspräsentation sollten Sie sa-
gen können, was Sie wie machen
wollen (Zeitplan). Auch die ersten
Überlegungen für den Hilfswerkzeug- 
und Formenbau als Vorbereitung für
die Umsetzung in Originalgröße sind
anzustellen.

10. Dez. 2015, 14:00h Gipsraum
Entwurfspräsentation.

Es folgt die Phase des Hilfswerk-
zeugs- und Formenbaus, danach die 
Produktion im Maßstab 1:1. Für die 
Schlusspräsentation müssen die Ob-
jekte und Präsentationsplakate fertig-
gestellt sein

21. Jänner 2016, 14:00h Gipsraum
Schlusspräsentation.

e264.2 Bibliotheke264.2 Modelliersaal e264.2 Gipsraum
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Das Gelingen einer gewünschten Form-
gebung sowie die qualitative Umsetzung 
von gestalterischen Ideen und Konzepten 
in ein Objekt hängt unter anderem vom 
Wissen und von Erfahrung im Umgang mit 
Materialien und den für die Herstellung 
vorhandenen technischen Möglichkeiten 
ab. 
Das Bewußtmachen dieser, sich auf kom-
plexe Weise gegenseitig bedingenden Fak-
toren sowie die Erprobung ihres vielfältig 
miteinander Verwobenseins ist Ziel der 
Lehrveranstaltung. Durch Übung soll die 
Integration der Erfahrungen in die eigenen 
Umsetzungsstrategien erleichter werden. 
Dies geschieht an Hand konkreter, dreidi-
mensionaler Objekte.
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