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eine klassische methode des 
umgangs mit vielheiten in de-
sign und architektur zeigt sich 
in der idee der herstellung mo-
dularer elemente in serien.  je-
des element ist charakterisiert 
durch gleiche abmessungen auf 
grundlage einer systematischen 
maßkoordination. die gegenwär-
tigen errungenschaften in den 
fertigungs- und designtechniken 
erlauben nun einen anderen, frei-
eren umgang mit vielheiten. weg 
von der strengen enge des mo-
dularen. die schönheiten kleine-
rer oder größerer abweichungen 
und unähnlichkeiten feiern sich im 
rahmen einer wiederentdeckten 
naturästhetik. keine beere einer 
weintraube gleicht der anderen, 
kein kiesel am bachufer ist ident 
mit einem anderen. ein guter aus-
druck für diese unähnlichkeiten im 
ähnlichen ist die von Wittgenstein 
geprägte „familienähnlichkeit“. 
der begriff der modulation im sin-
ne eines abwandelns, veränderns 

das semester besteht aus vier 
aufbauen den übungen. jede die-
ser übungen muss abgege ben 
werden und wird benotet. am 
semesterende wird eine gemein-
same note aus den übungen ge-
bildet. die übungen werden in ein-
zelarbeit bearbeitet und werden in 
der besprechung beim betreuer 
abgegeben. sie erhalten dann 
noch einmal ein feedback zu ihrer 
arbeit und eine beratung für den 
nächsten schritt. bitte bedenken 
sie, dass wir in den betreuungen 
nur über etwas sprechen kön nen 
was in form von zeichnung oder 
modell vorliegt.

modulierte vielheit
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bzw. variierens soll uns helfen, 
zwei horizonte des gestaltens in-
nerhalb der aufgabenstellung des 
semesterthemas zu entwickeln. 
da geht es einerseits um das mo-
dulieren von einzelnen elementen, 
die durch feines gestalterisches 
differenzieren zu elementen mit 
jeweils individueller ausprägungen 
gebildet werden, ohne dabei ihre 
familienähnlichkeit zu verlieren. 
dann geht es andererseits um die 
kompositorische modulation im 
rahmen eines vielheitszusammen-
hangs. die elemente sollen teil ei-
ner größeren anhäufung sein und 
daher in bezug auf ihre leistung 
innerhalb des ganzen sammel-
gebildes bewertet und gestaltet 
werden. hier ist die einheit in der 
vielheit gefragt. das ziel der übung 
ist es im rahmen der themenstel-
lung grundlegende kenntnisse, 
strategien und prinzipien des 
dreidimensionalen gestaltens zu 
vermitteln. dabei steht die ausei-
nandersetzung mit der dreidimen-

r. ruthenbeck: weißer papierhaufen, 1979

sionalen form im vordergrund. 
damit verbunden ist ein kennen-
lernen der gestaltungsprozesse 
in abhängigkeit von darstellungs-
mittel und unterschiedlichen 
materialien. als abschluss der 
semesterübung sollen reale drei-
dimensionale, rundum ansichtige 
objekte mit skulpturaler wirkung 
hervorgebracht werden.

roman u. erwan bouroullec: clouds, 2009
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aufgabe 1

justieren sie ihre wahrnehmung 
auf die thematik und finden sie 
drei wesentlich unterschiedliche 
anhäufungen bzw. agglomerati-
onen familienähnlicher, d.h. nicht 
identer dinge in den bereichen na-
tur, urbane lebenswelt und kunst. 
erfassen sie das charakteristische 
der gefundenen vielheit, ihre ele-
mente und ihre gestalt bzw. struk-
tur als ganzes, indem sie in ein 
zweidimensionales bildnerisches 
medium übersetzen (über- bzw. 
bearbeitete fotografie und hand-
zeichnung). ergänzen sie die 
grafischen studien durch einige 
wichtige abmessungen. wählen 
sie ein für die eigentümliche ge-
stalt stellvertretendes element 
aus den gefundenen anhäufun-
gen. bringen sie es in eine sol-
che größe, dass innerhalb eines 
gedachten kompositionsraumes 
von 24x24x24+n gearbeitet wer-
den kann. das bedeutet, bei 
kleinen beispielen muß man ver-
grössern, bei großen verkleinern. 
die gewählten elemente sollen in 
der folge als prototypisches aus-
gangselement für die weiteren 
übungsaufgaben dienen. stellen 
sie ihre zweidimensionalen studi-
en und analysen auf blättern mit 
den massen 24x24+n (cm) dar. 

leistungsnachweis:
abgegeben werden (mindestens) 
3 blätter (24x24+n, hoch oder 
querformat) auf denen die studien 
und analysen der drei gefundenen 
anhäufungen grafisch (2-dimensi-
onal) dargestellt werden. augen-
merk soll einerseits auf die klä-
rung der struktur und gestalt der 
vielheit (teil/ganzes beziehung) 
andererseits auf die herausarbei-
tung des jeweiligen protoypischen 
elements gelegt werden.

abgabe:
in der woche vom 19. bis 
23.10.2009 beim jeweiligen be-
treuer im institut.

gestaltungsaspekte:
• proportion
• struktur/form
• einheit/vielheit
• teil/ganzes
• blattlayout
werkzeuge:
handzeichnung; fotografie; colla-
ge; druck; frottage; etc.
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die betreuung findet am institut für 
dreidimensionales gestal ten und 
modellbau e264/2 im hauptge-
bäude (4. og) statt. die betreuerin-
nen und betreuer, die betreuungs-
zeiten, sowie die vorlesungs- und 
prüfungs termine finden sie auf 
unserer homepage unter: http://
e2642.kunst.tuwien.ac.at

naturform

kulturform
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