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aufgabe 4 „modell“

in der aufgabe 3 haben sie sich 
der skulptur weiter angenähert. 
um die wesentlichen aspekte 
der gestalt darstellen zu können 
ist die qualität der oberflächen 
und das verwendete material 
von grosser wichtigkeit. in der 
aufgabe 4 soll deshalb ein prä-
sentationsmodell erstellt werden 

beachten sie den notwendigen 
abstraktionsgrad der oberflä-
chen in bezug auf das wesen 
der skulptur. licht und schatten-
kanten bzw. verläufe sind ein 
wichtiges mittel um die form-
verläufe erkennen zu können. 
sockel oder grundplatte müssen 
so gewählt werden dass die 
aussage der skulptur unterstützt 
wird.

beachten sie dass das objekt 
für sich sprechen muss, nicht 
selbstzweck ist und überzeugen 
soll. 

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 modell:

• modell mit der grösse 24 x 24 
x 24+x cm. material: styrodur, 
karton, plastiline, gips oder auch 
holz. das modell ist  als prä-
sentationsmodell zu verstehen. 
achten sie  auf ästhetik bei der 
materialwahl, in der ausführung 
sowie in der farbgebung. die 
vorrangig verwendete farbe soll 
weiss  sein.

abgabe:

in der woche vom 19. bis 23. 
januar beim jeweiligen betreuer 
oder der betreuerin am institut.

constantin brancusi bird in spaceherzog de meuron, tower basel

leistungsnachweis prozess:

• erläuterungstext max. 150            
wörter mit titel der arbeit
• von den ersten drei aufga-
benstellungen je 2 bilder bzw. 
zeichnungen (1500x1000 pix, 
250 dpi)
•  von der fertigen arbeit ein bild 
(2000x1500 pix, 250 dpi)

abgabe : 

in der woche vom 19. bis 23. 
januar über i-record 
http://irecord.archlab.tuwien.ac.at 
(benutzername = matrikelnum-
mer, passwort wie in tuwis++)
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