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die zahlen in dem titel für die-
ses semester beschreiben einen 
raum, bei dem das verhältnis 
zwischen länge und breite ge-
genüber der tiefe 4 zu 1 ist, die 
tiefe ist also deutlich geringer. 
in der kunst (relief)  und in der 
architektur (fassade) gibt es oft 
das thema der reduzierten tiefe 
als kompositionsraum, in unse-
rem fall gehen wir davon aus, 
dass er nicht allansichtig ist, 
sondern nur eine ansicht von 
vorne und vielleicht auch von 
hinten hat. wir möchten untersu-
chen, was in diesem „schmaltie-
fen“ raum entstehen kann, was 
kann eine komposition innerhalb 
dieser begrenzungen bewirken 
und erzählen? 

die auseinandersetzung bewegt 
sich zwischen dreidimensiona-
len darstellungstechniken, wie 
der skulptur, und zweidimensi-
onalen darstellungstechniken, 
wie dem bild. natürlich werden 

die zahlreichen probleme und 
fragestellungen, die mit dem 
vorgegebenen thema verbun-
den sind, werden in beratenden 
gesprächen mit ihrer betreuerin 
bzw. ihrem betreuer erörtert. eine 
entsprechende vorbereitung ist 
notwendige voraussetzung für 
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in der gestaltung und der kunst 
ständig die grenzen zwischen 
der dreidimensionalen und der 
zweidimensionalen darstellung 
überschritten. es gibt bilder mit 
auftragenden oder in die tiefe 
gehenden elementen und skulp-
turen mit zusätzlichen aufge-
zeichneten, eingravierten oder 
aufprojizierten informationen. 
auch in unserem wenig tiefen 
raum kann man techniken und 
kenntnisse aus beiden welten 
für die entwicklung einer kom-
position einsetzen. interessant 
ist dafür ein blick in umfelder, die 
ganz bewusst tiefenkriterien ein-
setzen, um ganze welten in be-
schränktem raum entstehen zu 
lassen, z.b das bühnenbild oder 
der film. durchblick wird erlaubt 
oder verhindert, es wird verstellt, 
verdeckt und überlagert. pers-
pektivisch zulaufende elemente 
vergrössern zusätzlich die op-
tische tiefe, die verwendeten 
materialien sind vielleicht auch 

perforiert oder durchscheinend 
und geben ein undeutliches bild 
wieder, welches unsere vorstel-
lung ergänzt. oder es werden 
nur ausschnitte von bekannten 
objekten gezeigt, die wir dann 
ebenfalls in unserer wahrneh-
mung vervollständigen.

neben der grundsätzlichen aus-
einandersetzung mit einer ge-
stalterischen konzeption soll mit 
dieser übung ein verständnis für 
die wahrnehmung von tiefe er-
arbeitet werden, wie sie z.b. bei 
der gestaltung von fassaden von 
großer wichtigkeit ist. die beglei-
tende vorlesung vermittelt dabei 
einen theoretischen hintergrund 
und verdeutlicht die relevanz der 
aufgabenstellung für ihr studi-
um.

die semesterübung ist viertei-
lig angelegt, zunächst werden 
zweidimensionale muster-struk-
turen gesucht die sich dafür 

die erfolgreiche behandlung der 
einzelnen aufgaben. in den be-
treuungen kann also nur über 
etwas gesprochen werden, was 
in form von zeichnung oder mo-
dell vorgelegt wird. für jeden 
übungsteil gibt es abgabetermi-
ne, die teilergebnisse  werden 

 

eignen, in die tiefe entwickelt zu 
werden. die strukturanalytische 
betrachtung, die bereits im ers-
ten übungsschritt einsetzt, wird 
im zweiten übungsteil an ausge-
wählten beispielen vertieft und 
um aspekte der transformation 
und modulierung erweitert. im 
dritten teil der übung soll aus 
den experimentellen untersu-
chungen heraus ein entwurf für 
den vorgegebenen raum ent-
wickelt werden. der komposi-
torisch verfeinerte entwurf wird 
im letzten teil der übung in ein 
anspruchsvoll gefertigtes finales 
modell innerhalb eines vorgege-
benen rahmens übersetzt.
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einzeln benotet. die gesamtno-
te wird am semesterende aus 
den noten der einzelübungen 
errechnet. berücksichtigen sie 
bitte, dass bei der übung nur 
einzelarbeiten zulässig sind. die 
betreuung findet am institut für 
dreidimensionales gestalten und 

modellbau e264/2 im hauptge-
bäude (4. og, stiege 1) statt. die 
betreuerinnen und betreuer, die 
betreuungszeiten, sowie die ter-
mine der ergänzenden vorlesung 
und der vorlesungprüfung finden 
sie auf unserer homepage unter: 
http://www.ddg.tuwien.ac.at/


