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Presseinformation  

 

LCG12228 (KI) (CI)                          Mittwoch, 25. Juli 2012 

Wien/Kunst/Kultur/Tape-Graffiti Architektur/Lokales 

 

 

Bank Austria Kunstforum lädt zur 

Plakatwandgestaltung  - BILD 

 

Bilder zur Meldung unter 

http://presse.leisuregroup.at/kunstforum/prokesch   

 

Utl.: Plakatwand vor dem Bank Austria Kunstforum wird im August zur  

      Leinwand für den Künstler Nick Prokesch. Passanten gestalten  

      das Tape-Graffiti Kunstwerk mit. Via Social Media ist der  

      Entstehungsprozess zu verfolgen = 

 

   Wien (LCG) – Eine Plakatwand vor dem Bank Austria Kunstforum auf 

der Wiener Freyung ist	  die neue Leinwand von Künstler Nick 
Prokesch. Hier arbeitet der unter dem Künstlernamen nic. bekannte 

kreative Kopf den ganzen August lang an seinem neuen 2D Tape-

Graffiti Architektur-Projekt. Mit Comics und abstrakten Figuren und 

Formen, die er mit Isolierband befestigt, verwandelt er die 

Holzwand in ein gigantisches Bilderbuch, das die Beschauer jeden 

Tag neue spannende Details entdecken lässt. Die vorbeikommenden 

Passanten werden selbst Teil dieser außergewöhnlichen  

Kunstprojekts und sind zum Mitkleben eingeladen. Wer nicht live vor 

Ort sein kann, verfolgt via Twitter (#kufoklebt) und Facebook wie 

das Gesamtkunstwerk mit jedem Tag über die begrenzte Oberfläche 

schier ins Unendliche zu wachsen scheint. Für nic. ist die 

Plakatwand vor dem Bank Austria Kunstforum der ideale Platz, um 

große Kunst zu schaffen. Er gestaltet seine Werke für die Menschen 

und lässt seine Arbeiten mitten unter ihnen entstehen. nic. ist 

überzeugt, dass in jedem eine kreative Seele wohnt und lädt alle 

Passanten, die am Bank Austria Kunstforum vorbeikommen, ein mit ihm 

gemeinsam das Gesamtkunstwerk zu gestalten. 
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Zwtl: Kunst und Künstler ohne Grenzen 

 

   Nick Prokesch hat an der Akademie der bildenden Künste 

Videoinstallation studiert und  ist unter dem Künstlernamen nic. 

als Trickfilmer, Videokünstler, Comic-Zeichner und Graffiti Artist 

tätig. Er lebt und arbeitet in Wien und schafft Kunst, die 

konventionelle Grenzen hinter sich lässt. Mit seiner 2D Tape-

Graffiti Architektur beklebt er Wände, Böden oder Treppenläufer mit 

Comics oder abstrakten Figuren und sucht ganz bewusst bei seiner 

Arbeit die Nähe zu den Menschen. Seine Werke winden sich um Kanten, 

hüpfen über Spalten oder kriechen in Ecken und sprengen damit alle 

Begrenzungen einer Oberfläche. Kunst, die nur in Galerien 

stattfindet, ist nic. fremd. Er lässt seine Werke dort entstehen wo 

die Menschen sind - in Cafés, auf Parties oder an öffentlichen 

Orten - und ist davon überzeugt, dass erst in der Zusammenarbeit 

mit Menschen ein wirklich lebendiges und bedeutendes 

Gesamtkunstwerk entstehen kann.  

 

~ 

Kunstprojekt: Tape-Graffiti Architektur von Nick Prokesch 

 

Datum:    August 2012 

Ort:      Bank Austria Kunstforum  

Adresse:  1010 Wien, Freyung 8 

Website:  http://www.bankaustria-kunstforum.at  

Twitter:  https://twitter.com/KufoWien/ 

Facebook: http://www.facebook.com/KunstforumWien 

Lageplan: http://g.co/maps/cvbbg  

~ 

 

   Das Bildmaterial steht zum honorarfreien Abdruck bei 

redaktioneller Verwendung zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisuregroup.at zur Verfügung. (Schluss) 

	  
	  
Rückfragehinweis: 

   leisure communications 

   Mag. Wolfgang Lamprecht 
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   Tel.: +43 664 8563002 

   mailto:lamprecht@leisuregroup.at   

 

   Alexander Khaelss-Khaelssberg 

   Tel.: +43 664 8563001 

   mailto:akhaelss@leisuregroup.at 	  


