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aufgabe 2 „raumlinie zum modell“

sie haben in der letzten übung 
verschiede bewegungen unter-
sucht, deren linien im raum ver-
folgt und eine der linien mit koor-
dinaten bzw. symbolen notiert. 
nach der analysephase beginnt 
nun eine skulpturale auseinan-
dersetzung mit dem thema. ihre  
aufzeichnung aus übung 1 wird 
nun in ein linien bzw. flächenmo-
dell umgesetzt. 

bei der umsetzung  werden sie 
als gestalter entscheidungen 
treffen. dies betrifft die aus-
chnitte die sie darstellen wie 
auch die art der darstellung. 
es kann notwendig werden die 
ursprüngliche aufzeichnung zu 
verändern um eine aussage 
treffen zu können. aspekte wie 
geschwindigkeit, beschleuni-
gung und verzögerung können 
jetzt mit einfließen.

die betreuung findet am institut 
für dreidimensionales gestal-
ten und modellbau e264/2 im 
hauptgebäude (4.og) statt. die 
betreuer, die betreuungszeiten, 
sowie die vorlesungs- und prü-
fungstermine finden sie auf 
unserer homepage unter: http://
e2642.kunst.tuwien.ac.at/  
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leistungsnachweis:
zur gestaltfindung können meh-
rere modelle nötig werden. 
abgegeben wird ein modell, 
begrenzen sie ihre darstellung 
dabei auf einen kompositions-
raum von 24x24x24+n cm. 

das modell ist als arbeitsmodell 
zu verstehen. achten sie aber 
auch hier auf ästhetik bei der 
materialwahl und in der ausfüh-
rung.   

abgabe:
in der woche vom 10. bis 15. 
november beim jeweiligen 
betreuer oder der betreuerin am 
institut.

„ich habe mich schon früh von dem modell solcher einzelnen skulptu-
ralen volumina zugunsten einer skulptur gelöst, die weniger ein ding 
an sich wurde und mehr eine diffuse schnittstelle zwischen mir, mei-
ner umgebung und anderen, die diese umgebung bevölkern; errich-
tet aus dünnen linien, die ausreichend raum ließen, um sich durch 
sie hindurch und in ihr herum zu bewegen. noch skulptur, wenn auch 
weniger dicht, mit einer ambivalenz zwischen außenraum und innen-
raum. eine zeichnung, die man bewohnen kann.“ fred sandback, 
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