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16 17Das 4. Ding
Diskursive Räume

Im Zuge der Lehrveranstaltung „Diskursi-
ve Räume. Veranstaltungsformate für die 
archdiploma 2015“ hatten Studierende 
die Möglichkeit sich mit der Konzeption 
von kommunikativen und räumlich expe-
rimentellen Veranstaltungsformaten im 
Kontext der diesjährigen archdiploma zu 
beschäftigen. Aufbauend auf Case Study 
Analysen, im Rahmen derer exemplari-
sche Veranstaltungen und Diskussion in 
Wien besucht wurden, sollten die Teil-
nehmerInnen der Lehrveranstaltung so-
wohl konzeptionell als auch gestalterisch 
tätig werden: Definition eines themati-
schen Fokus, Vorbereitung eines diskur-
siven Formats, dessen Programmierung 
und Durchführung.

Dabei gab es sehr unterschiedliche 
Ansätze. Wobei einige aus dem Anspruch 
heraus entwickelt wurden, bestimm-
te NutzerInnen oder Zielgruppen, wie 
beispielsweise Kinder, anzusprechen. 
„Anhand ausgewählter Themenschwer-
punkte und einzelner, ausgestellter Di-
plomarbeiten, soll den teilnehmenden 
Kindern Architektur vom ersten Ent-
wurfsgedanken über die Planung und 
den Modellbau bis hin zur detailreichen 
Ausarbeitung der Pläne und der Visuali-
sierungen veranschaulicht werden. Die 
Themen „Stadt wächst – wohin? Weshalb? 
Wie grün?“, „iSchool – wie sieht deine 
perfekte Schule aus?“ und „Wohnen – wir 
machen uns die Welt so wie sie uns ge-
fällt“ orientieren sich an kindlichen In-
teressen  […] in einer Bastelecke [werden 
Teilnehmer] die Gelegenheit haben ihre 
eigene Miniaturausgabe eines in der Aus-
stellung präsentierten Projektes anzufer-
tigen und mit nach Hause zu nehmen. In 
der Workshopecke werden die Themen 
in Gruppenarbeit aufgearbeitet und für 
spätere Besucher präsentiert. In der Spie-
leecke soll spielerisch ein Bewusstsein 
für Architektur und Architekturwahr-
nehmung geweckt werden.“1 

Andere Konzepte legten den Fokus auf 
den Austausch zwischen AbsolventIn-

seinen Einsatz hätten die Objekte nicht 
gegossen werden können. Auch dem von 
der Stadt geförderten Aktionsprogramm 
Grätzloase, die das Projekt unterstützt 
hat, ist sehr zu danken.

Dem enormen Aufwand geschuldet 
sind zwar sehr gute Entwürfe entstan-
den, aber nicht alle Objekte konnten auch 
umgesetzt werden. Es freut uns aber sehr, 
dass einige Objekte bereits beim Freih-
ausviertel-Straßenfest ausgestellt wer-
den konnten und einen hohen Zuspruch 
seitens der Bewohner erfahren haben. Ein 
Projekt, welches, auf direkte aber sehr 
subtile Weise, den 4. Bezirk thematisiert,  
möchte der Bezirk im Namen seiner poli-
tischen Vertreter auch ankaufen und dau-
erhaft, eventuell auch mehrfach im Bezirk 
verteilt, aufstellen.

Uns hat das Projekt in Bezug auf Be-
treuung und Infrastruktur an die Gren-
zen und darüber hinaus gebracht. Es war 
aber auch viel Freude und Stolz dabei, als 
die Objekte nach und nach aus den Scha-
lungen geschält wurden. Was bleibt ist, 
neben dem einen oder anderen UHPC-Be-
tonobjekt im vierten Bezirk, die Erkennt-
nis bei uns und hoffentlich auch bei den 
Studierenden, welche Probleme, Bedürf-
nisse und Chancen im öffentlichen Raum 
der Grätzl verborgen sind.

so richtig bewusst geworden, als wir in 
zwei Lehrveranstaltungen mit Studie-
renden das „4. Ding“ gesucht haben. Das 
4. Ding sollte ein konkretes Objekt im 
vierten Bezirk sein, das Kommunikation 
anregt, Identität schafft oder steigert und 
den öffentlichen Raum im Sinne der Be-
wohner bereichern sollte. Um uns diesem 
Ding zu nähern, haben wir, in partieller 
Zusammenarbeit mit Interessensgruppen 
aus dem Bezirk und fachlicher Unterstüt-
zung z.B. von Freiraumplanern, eine in-
tensive gestalterische und soziologische 
Analysephase durchlaufen. Darin sollten 
die Wünsche der Bewohner und die Qua-
litäten der Orte herausgearbeitet wer-
den. Das Feedback und das Engagement 
der Bürger waren dabei oftmals überra-
schend aber immer sehr konstruktiv und 
wertvoll. Den Studierenden hat es gehol-
fen, sich von ihrer eigenen Perspektive 
zu lösen und sich in die Bedürfnisse an-
derer Nutzer hineinzudenken. Sicherlich 
eine wertvolle Erfahrung für angehende 
ArchitektInnen.

Die Möglichkeit mit einem konkreten 
Bedürfnis als GestalterIn kreativ und pla-
nerisch umzugehen, hat eine hohe Moti-
vation bei allen Beteiligten bewirkt, die 
für die Umsetzung der Objekte auch sehr 
notwendig war. In den Lehrveranstal-
tungen „Modul Form und Design“ sowie 
dem „Künstlerischen Projekt“ ist es aus 
didaktischen Gründen immer unser Ziel 
ein Mock-up, vielleicht sogar einen Pro-
totyp im Maßstab 1:1 am Ende des Semes-
ters zu erstellen. Damit dieses Objekt mit 
einer besonderen Gestaltungsqualität im 
öffentlichen Raum bestehen kann, haben 
wir uns durchgängig und fast ausschließ-
lich auf UHPC-Beton, einem hochfesten 
Beton, der mit wesentlich schlankeren 
Querschnitten als üblich verwendet wer-
den kann, konzentriert. Dieses Materi-
al verlangt nach stabilen und präzisen 
Schalungen, die in fast allen Fällen sehr 
aufwendig herzustellen waren und viel 
Erfahrung und Wissen bezüglich der 
richtigen Betonmischungen voraussetzte. 
Neben dem Einsatz der Studierenden, den 
Betreuern und den Mitarbeitern unserer 
Modellbauwerkstatt ist in diesem Zusam-
menhang besonders Dr. Johannes Kirn-
bauer von der Abteilung für Baustofflehre, 
Werkstofftechnologie und Brandsicher-
heit an der TU Wien hervorzuheben. Ohne 

Wien hat sich in den letzten Jahren at-
mosphärisch geändert. Der öffentliche 
Raum wird immer stärker zum Kom-
munikations- und Aufenthaltsraum und 
ist nicht mehr nur Funktionsraum. Die 
Stadt wirkt dadurch offener, belebter 
und persönlicher. Einiges wird von der 
Verwaltung und Politik angeregt, es gibt 
aber auch eine starke Entwicklung von 
unten, von den Bürgern ausgehend. Das 
Bedürfnis, den städtischen Zwischen-
raum gemeinschaftlich zu aktivieren, ist 
dabei ein dezentrales. Es geht weniger 
um die bekannten Plätze und Räume, die 
mit Veranstaltungen im Eventcharakter 
bespielt werden, sondern um das eige-
ne Wohnumfeld, in dem man sich besser 
verorten möchte. Viele sind wegen des 
Arbeitsplatzes in die Stadt gezogen, aber 
auch um sich sozialer Kontrolle zu entzie-
hen und individuell leben zu können. Die 
Freundeskreise und Netzwerke sind we-
niger lokal, von der direkten Umgebung 
geprägt, sondern vielmehr von gemein-
schaftlichen Interessen. Man verlässt sein 
Wohnumfeld um diesen Interessen nach-
zugehen. Die Wohnung ist Rückzugsort. 
Nun scheint jedoch eine neue ländliche 
Romantik in die Stadt einzuziehen, fast 
eine Suche nach dörflichen Beziehungs-
geflechten mit Dorfplätzen, Gasthäusern, 
Festen und auch sozialer Verantwortlich-
keit. Der ORF spricht kürzlich in einem TV-
Beitrag von der „Grätzelisierung“ Wiens. 

Diese atmosphärische Veränderung, 
die an anderer Stelle sicher schon be-
merkt, analysiert und beschrieben wur-
de, ist uns, der Abteilung für Dreidimen-
sionales Gestalten und Modellbau an der 
TU Wien erst im letzten Sommersemester 

nen/PlanerInnen mit späteren NutzerIn-
nen. Im Rahmen eines „Reality-Check“ 
soll ein „Dialog innerhalb der Veranstal-
tung zwischen den Diplomanden als „Ex-
perten“ und den Besuchern als „Konsu-
menten“ der Architektur stattfinden. Für 
die Diskussionen werden Diskussions-
teilnehmer eingeladen, die jene Archi-
tekturtypen im Alltag nutzen, die in aus-
gewählten Diplomarbeiten thematisiert 
werden. […] Jede Veranstaltung ist einem 
speziellen Thema gewidmet. Es werden 
beispielsweise AltenpflegerInnen, Kran-
kenpflegerInnen, BewohnerInnen eines 
Altenheims, ÄrztInnen, etc. unter den Dis-
kussionsteilnehmern zum Thema „Archi-
tektur und Gesundheit“ sein.“2

Neben jenen, die ihre Formate ausge-
hend von bestimmten Themenbereichen 
entwickelten, die im Rahmen der vergan-
genen zwei Jahre von AbsolventInnen be-
handelt wurden, gab es ebenso Ansätze, 
die sich ganz der diskursiven Konzeption 
der Ausstellung verschrieben und für die 
Ausstellung eine ergänzende interakti-
ve Dimension vorsahen: „Strechted Ka-
simir“ versteht sich als komplementäre 
Intervention innerhalb des Ausstellungs-
konzeptes der Archdiploma 2015. Sie ist 
eine virtuelle Suchmaschine, die auf ein 
digitales, zunächst vorab kuratiertes, je-
doch im Laufe der Ausstellung durch die 
Besucher erweiterbares, semiotisches 
Archiv zugreift. Über das gleichermaßen 
vom Besucher der Ausstellung als auch 
vom Zufall gesteuerte Instrument wird 
der Versuch unternommen, innerhalb der 
Ausstellung, die einen Dialog zwischen 
Repräsentanten zivilisatorischer Konzep-
te - den studentischen Arbeiten – einem 
gezielt eröffneten Bezugsfeld bzw. kom-
mentierender Semantik – den Clustern - 
und dem Observierenden selbst initiiert, 
weitere Gesprächspartner in diese Dis-
kussion zu involvieren. Der kuratorischen 
Ordnung, die bestimmte Assoziationsim-
pulse fokussiert, soll ein exploratives Tool 
im Modus des Weitwinkels beigelegt wer-

den. Der Observierende wird zum Ein-
greifenden innerhalb der Narrative und 
reflektiert getragen durch ein Gewebe 
aus Fokus/Schärfe und Weite/Unschärfe 
den Prozess der räumlichen Produktion. 
Die Rolle des zivilisatorischen Konzepts 
des observierenden und dann investigie-
renden Besuchers, kann in einem weite-
ren Schritt durch die Integration der er-
wähnten In-Put-Option des Archives um 
jene des selbst Kommentierenden und 
damit Produzierenden erweitert werden. 
Die zunächst individuell-bewusst oder 
-unbewusst geführte Diskussion kann so-
mit zu einer kollektivierten werden.“3

Entsprechend des Anspruchs der 
Lehrveranstaltung werden konzipierte 
Veranstaltungsformate tatsächlich auf 
der Archidploma 2015 stattfinden (siehe S. 
8). Wir freuen uns darauf, den diskursiven 
Raum zu betreten!

1 Benedikt Schlager – Projekt: archdiploma 4 kids 
2 Josseline Haerdtl/Felix Rau – Projekt: 
Reality-Check
3 Klara Hrubicek/Christopher Rieke – Projekt: 
Strechted Kasimir
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Abschlusspräsentation im Mobilen Stadtlabor

Lehrende: 
Angelika Fitz, Teresa-Elisa Morandini

Zeitraum:
Sommersemester 2015

Architektur:
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und Mediation
280.414 UE Präsentation, Moderation 

und Mediation

Raumplanung:
280.409 SE Fokus: Planungs- und 

Raumtheorie – archdiploma
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E264/2 Institut für Kunst und Gestal-
tung, Dreidimensionales Gestalten und 

Modellbau

Lehrende: 
Christian Kern, Peter G. Auer, Fridolin 

Welte, Florian Rist, Julia Meier

E206 Institut für Hochbau und Techno-
logie

Material Know How:
Johannes Kirnbauer

Transfer:
Lokale Agenda 21, Wieden

Architektur:
264.119 Modul Form und Design
264.077 Künstlerisches Projekt
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Ausstellung am Kühnplatz


