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aufgabe 3

zur gestaltfindung der neuen 
vielheit können mehrere modelle 
nötig sein. abgegeben wird die 
dreidimensionale komposition als 
arbeitsmodell. begrenzen sie ihre 
darstellung auf einen kompositi-
onsraum von 24x24x(24+n) cm 
und achten sie auf die geeignete 
materialwahl bzw. auf stringenz 
und ästhetik bei der ausführung

abgabe:
in der woche vom 7. bis 11. de-
zember 2009 beeim jewiligen 
betreuer oder der betreuerin am 
institut

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

in der aufgabe 2 haben sie sich 
mit der modulation einzelner ele-
mente beschäftigt, auch schon in 
hinblick auf ihre rolle als teile einer 
anhäufung bzw. vielheit. dieser 
vorrat an familienähnlichen for-
men soll nun in der aufgabe 3 in 
eine dreidimensionale plastische 
komposition übersetzt werden. 
das geschieht innerhalb eines 
virtuellen kompositionraumes 
von 24x24x(24+n) [cm], der als 
grenze sowohl das einhalten als 
auch das berühren und das über-
schreiten desselben thematisiert. 
die clusterbildung kann durchaus 
zur weiteren modulierung der ver-
wendeten elemente führen. 

steen einar rasmussen: o.t., 1959

schienegger/rutzinger: intricate surface, 2009

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

die kompositorische struktur 
selbst wird durch ein netzwerk 
von gegenseitigen abhängigkei-
ten und zwängen ihre gestalteri-
sche absicht beinflussen und wei-
tertreiben. so kann sich einerseits 
unvorhergesehenes als wichtiger 
anstoss im entwurf herausstellen, 
gleichzeitig dürfen sie als gestal-
terIn nicht auf ihr entwerferisches 
wollen, ihre ideen und ihre kon-
zeptuellen absichten verzichten. 
gestalten lebt durch die interak-
tion von gestalterIn und gestal-
tetem. legen sie besonderes 
augenmerk auf die artikulierung 
der beziehungen zwischen der 
beabsichtigten kompositorischen 

großform und ihren elementen. 
die gesamtgestalt entwickelt ihre 
visuelle prägnanz aus der kon-
zeptionellen absicht und dem kal-
kulierten räumlichen setzen ihrer 
teile. das kann durch den einsatz 
unterschiedlicher gestalterischer 
prinzipien erfolgen. ob es sich um 
ein spiel aus dichter und lockerer 
verteilung handelt, ob die unter-
schiedliche größe der elemente 
eine rolle spielt, oder ob sie auf 
das wechselspiel von konvexen 
und konkaven flächen, bzw. auf 
die verteilung von massevolumi-
na und raumvolumina  setzten, 
die möglichkeiten sind vielfältig. 
wichtig ist die dynamische und 

spannungsvolle entwicklung der 
formen im raum, sei es auf grund 
von formenhierarchien (groß/
klein), oder auf grund von expe-
rimentell untersuchten raumlagen 
und gleichgewichtsbeziehungen 
physikalischer und optischer 
natur. 
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