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aufgabe 2

wählen sie aus aufgabe 1 die drei 
prototypischen elemente und le-
gen sie frei lokalisierbare system-
schnitte durch das jeweilige ele-
ment. wählen sie soviele schnitte, 
dass die spezifische dreidimensi-
onale form der elemente beschrie-
ben wird. sie erhalten schnittflä-
chen mit information über den 
umriss der elemente. übertragen 
sie diese schnittflächen mit ihren 
konturen auf ein geeignetes flä-
chiges material und schneiden 
sie sie aus. setzen sie die flächen 
bezugnehmend auf die räumliche 
beziehungslogik der vorangegan-
genen schnittführungen zu drei-
dimensionalen flächen-objekten 
zusammen.

leistungsnachweis:
abgegeben werden mehre-
re, durch modulieren verän-
derte modelle. begrenzen sie 
ihre darstellung dabei auf ei-
nen kompositions raum von 
24x24x(24+n) cm. die modelle 
sind als arbeitsmodelle zu verste-
hen. achten sie aber auch hier auf 
stringenz und ästhetik bei der ma-
terialwahl und in der ausfüh rung. 

abgabe:
in der woche vom 16. bis 20. 
november 2009 beim jeweiligen 
betreuer oder der betreuerin am 
institut. 

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
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beginnen sie mit dem experi-
mentellen modulieren dieser aus-
gangsformen durch vervielfältigen 
und sukzessives verändern bzw. 
variantenbilden. ab jetzt sollten 
sie sich von der ausgangsform 
lösen um ganz neue elemente 
entwickeln zu können, die einzig 
der themenstellung gehorchen. 
kein element darf die kopie eines 
anderen sein. zahlreiche strategi-
en der veränderung sind denkbar, 
von änderungen der größe, über 
deformation bis zum aufbringen 
von volumen auf die flächen-
struktur. wichtig ist, die elemente 
in hinblick auf ihre leistung und 
struktur innerhalb einer anhäu-
fung zu entwickeln. 


