
der architektonische raum prägt 
das verhalten von menschen, 
menschen prägen den archi-
tektonischen raum. setzt man 
voraus, dass es zwei archetypen 
des architektonischen raumes 
gibt, sind dies der wegraum 
auf der einen und der ortraum 
auf der anderen seite. men-
schen bewegen sich in diesen 
räumen oder halten sich darin 
auf. sie erzeugen durch ihre 
bewegungen  flüchtige raumli-
nien und schaffen damit eigene 
beziehungsräume. 

raumlinien durch bewegung ent-
stehen auch in anderen maßstä-
ben, z.b. durch die bewegung 
unserer körperteile oder im 
großen maßstab, wenn indivi-
duen sich mit modernen tech-
niken bewegen. die bewegung 
von maschinen hat wiederum 
ihre ganz eigene ästhetik. wir 
möchten unsere aufmerksam-
keit auf diese flüchtigen raum-
linen und die räume zwischen 
den bewegungen richten, sie 
erfassen, untersuchen und 
als ausgangssituation für eine 
künstlerisch skulpturale ausei-
nandersetzung nutzen.

gestellte bewegung

dreidimensionales gestalten
vo 1h, ue 4h ws 2008-09  lva-nr.: 258.045, 258.046

technische universität wien
fakultät für architektur und raumplanung
institut für kunst und gestaltung
univ. prof. christian kern
abteilung dreidimensionales gestalten und modellbau e264/2

mit der notation, also der 
übersetzung von bewegung 
in symbole, soll ein bewusst-
sein geschaffen werden, dass 
sich entwürfe in verschiedenen 
medien mit ihren jeweils eigenen 
gesetzen repräsentieren lassen. 
im wechsel dieser medien sollen 
abstrakte und experimentelle 
ansätze entstehen, die helfen, 
sich von vorhandenen prä-
gungen und bildern zu lösen. 
bei der bearbeitung der objekte 
soll sich gestaltung frei von kon-
ventionen mit den themen raum, 
proportion, gleichgewicht und 
spannung auseinandersetzen. 
die arbeiten sollen in jedem fall 
zu dreidimensionalen objekten 
führen.

das semester besteht aus vier 
aufbauenden übungen. jede 
dieser übungen muss abgege-
ben werden und wird benotet. 
am semesterende wird eine 
gemeinsame note aus den 
übungen gebildet. die übungen 
werden in einzelarbeit bearbeitet 
undwerden in der besprechung 
beim betreuer abgegeben. sie 
erhalten dann noch einmal ein 
feedback zu ihrer arbeit und 
eine beratung für den nächsten 
schritt bzw. den ansatz für die 
nächste übung. bitte bedenken 
sie, dass wir in den betreuungen 
nur über etwas sprechen kön-
nen was in form von zeichnung 
oder modell vorliegt.  

die betreuung findet am institut 
für dreidimensionales gestal-
ten und modellbau e264/2 im 
hauptgebäude (4. og) statt. die 
betreuerinnen und betreuer, 
die betreuungszeiten, sowie 
die vorlesungs- und prüfungs-
termine finden sie auf unserer 
homepage unter: http://e2642.
kunst.tuwien.ac.at/  

m.hesselmaier „raumlinien“

p.eisenman „cite de la cultura“
!

polio di sienna, plaza del campop.klee „irreguläre projektion“ 1940



wählen sie einen der nachfol-
genden themenbereiche:

• bewegung eines körperteiles
 
• bewegung eines individuums
 
• bewegung eines objektes

diese bewegungen müssen im 
dreidimensionalen raum stattfin-
den, also nicht in einer ebene.

definieren sie 2 punkte auf dem 
objekt (das individuum besteht 
nur aus einem punkt). ihre bewe-
gung im raum wird aufgezeich-
net und zu einer oder mehreren 
linien verbunden. dieser schritt 
geschieht mit zeichnerischen 
und fotographischen mitteln.   

wiederholen sie diese aktion 
so, dass sie ingesamt 3 bewe-
gungen zur auswahl haben. 
eine dieser bewegungen wird 
so notiert, dass sie wiederholbar 
wird. dies geschieht in der regel 
durch die numerische definition 
von punkten im raum (x y z koor-
dinaten).

aufgabe 1 „bewegung zur raumlinie“

dreidimensionales gestalten
vo 1h, ue 4h ws 2008-09  lva-nr.: 258.045, 258.046

die betreuung findet am institut 
für dreidimensionales gestal-
ten und modellbau e264/2 im 
hauptgebäude (4. og) statt. die 
betreuerinnen und betreuer, die 
betreuungszeiten sowie die vor-
lesungs- und prüfungstermine 
finden sie auf unserer home-
page unter: http://e2642.kunst.
tuwien.ac.at/  

leistungsnachweis:
abgegeben werden 3 blätter, 
auf denen die bewegungsli-
nien aus den 3 bewegungsauf-
zeichnungen graphisch oder 
zeichnerisch dargestellt wer-
den.  beschränken sie sich auf 
einen darstellungsraum von 24 
cm x 24+n cm. augenmerk soll 
auf die deutliche lesbarkeit und 
erkennbarkeit der bewegungs-
linie gelegt werden (selbsterklä-
rende darstellung). auf einem 
zusätzlichen blatt wird eine 
dieser bewegungen notiert und 
in  koordinaten bzw. symbolen 
dargestellt.

abgabe:
in der woche vom 27 bis 31 okt-
ober beim jeweiligen betreuer im 
institut.

jackson pollock, action painting

werkzeuge:
handskizze; räumliche zeich-
nung (axonometrie, isometrie); 
photo; photomontage ; etc. 

gestaltungsaspekte:
• linienspannung
• komplexität
• abstraktion
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!modern dancekite-surfen bewegungsaufzeichnung einer 
maschine

steinberg „untiteld“ 1948


