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aufgabe 1 
wahrnehmung, analyse

begeben sie sich auf die suche 
nach mustern und strukturen, 
die sich im alltag ihrer aufmerk-
samkeit entziehen und übertra-
gen sie diese auf ein zweidimen-
sionales medium, z.b. ein photo 
oder eine zeichnung. die aus-
wahl muss dabei sehr bewusst 
erfolgen, bedenken sie, dass sie 
aus dem gefundenen zweidi-
mensional abgebildeten in den 
weiteren schritten etwas ganz 
neues und eigenes dreidimensi-
onales entwickeln sollen. wählen 
sie daher keine abbildungen von 
einzelnen objekten, sie könnten 
sich sonst von der bereits vor-
handenen form des ausgangs-
objektes nicht mehr lösen. aus 
dem gleichen grund sollen sie 
auch keine perspektivischen 
darstellungen verwenden son-
dern bilder erzeugen die flächige 
situationen darstellen und somit 
gut abstrahiert werden können. 

um sich von bekanntem zu lö-
sen, hilft es die distanz zum 
betrachteten zu verändern, 
schauen sie viel genauer hin, 
als sie es gewohnt sind oder 
wählen sie einen deutlich grös-
seren abstand. so kann aus der 
maserung eines holzes oder der 
pachworkstruktur einer land-
schaft in der aufsicht etwas 
ganz neues entstehen, das sie 

leistungsnachweis:
abgegeben wird für jedes der 
6 untersuchungsfelder min-
destens  1 blatt, stellen sie ihre 
zweidimensionalen studien in 
ausschnitten mit den maßen 
24x24 cm dar (die blätter selber 
können grösser sein), verwen-
den sie ungerolltes und festes 
papier. sie sind gestalter, achten 
sie bei ihren abgaben stets auf 
ästhetik und haben sie respekt 
vor der eigenen arbeit.

abgabe:
in der woche vom 17. bis 
21.10.2011 beim jeweiligen be-
treuer

gestaltungsaspekte:
• struktur
• abstraktion
• tiefenebenen
• blattlayout
werkzeuge:
handzeichnung; fotografie; 
collage; etc.
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die betreuung findet in der ab-
teilung e264/2 im hauptgebäude 
(4. og, stiege 1) statt. weitere in-
formationen so wie die termine 
der ergänzenden vorlesung fin-
den sie auf unserer homepage 
unter: http://www.ddg.tuwien.
ac.at/

johannes itten, tag und nacht

das ursprüngliche vergessen 
lässt. oftmals hilft auch ein un-
gewohnter ausschnitt in dem 
sich dinge überlagern oder 
nicht vollständig sind, um et-
was neues zu entdecken
das so abgebildete soll in hin-
blick auf seine strukturellen 
eigenschaften graphisch ana-
lysiert, abstrahiert und extra-
hiert werden. heben sie heraus 
welche elemente verwandt 
sind, welche elemente in unter-
schiedlichen tiefenebenen an-
geordnet werden könnten und 
welche elemente sich dafür 
eignen in den raum hinein ge-
dreht oder geklappt zu werden. 
arbeiten sie mit umrisslinien 
und/oder mit gefüllten flächen.
alle graphiken sind in schwarz-
weiss bzw. mit grauwerten 
zu erstellen. verwenden sie 
transparentes festes papier um 
verschiedene schichten aufein-
anderlegen zu können, bleiben 
sie aber vorerst im zweidimen-
sionalen medium.
das bewusste finden und er-
fassen ist der erste schritt in 
eine vertiefende auseinander-
setzung mit etwas noch un-
bekanntem. nehmen sie sich 
daher ausreichend zeit und be-
wegen sie sich auf ihrer suche 
ausserhalb ihrer alltäglichen 
umfelder. da die kunst immer 

einen speziellen blickwinkel 
sucht, gehen sie auf ihrem weg 
unbedingt in ein museum. natür-
lich werden sie auch google be-
mühen, eine landschaft könnten 
sie von weit oben herab ja auch 
sonst kaum erfassen, um eigene 
blickwinkel zu finden dürfen aber 
maximal zwei der 6 beisspiele 
aus dem internet stammen.

untersuchungsfelder:
• innen
• aussen
• nah
• fern
• hart
• weich

feldstruktur bei hollabrunn stoff




