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aufgabe 2 
experiment und bewertung

leistungsnachweis:
abzugeben sind drei unterschied-
liche gestaltungsansätze in form 
von arbeitsmodellen (kompositi-
onsraum: 24x24x6 cm) mit dazu 
erläuternden zeichnungen und 
skizzen (eventuell in einem zei-
chenblock)

abgabe:
in der woche vom 14. bis 
18.11.2011 beim jeweiligen be-
treuer

die betreuung findet in der abtei-
lung e264/2 im hauptgebäude (4. 
og, stiege 1) statt. weitere infor-
mationen so wie die termine der 
ergänzenden vorlesung finden 
sie auf unserer homepage unter: 
http://www.ddg.tuwien.ac.at/
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sofia vyzoviti, „supersurfaces“, 2004

wählen sie aus aufgabe 1 min-
destens drei der von ihnen unter-
suchten zweidimensionalen mus-
ter und versuchen sie die bereits 
angedachten bzw. festgelegten 
tiefenkriterien in ein dreidimensio-
nales modell zu übersetzen. 
es ist zu beachten, dass neben 

der konkreten festlegung der 
räumlichen und objekthaften 
anteile des gewählten musters, 
auch ihre komposition in bezug 
auf tiefe und plastizität eine we-
sentliche rolle spielen wird. vor al-
lem wird es notwendig sein, eine/
ihre bestimmte strategie für die 

übersetzung in ein dreidimensi-
onales modell festzulegen. dazu 
gehört einerseits die wahl eines 
materials, als auch ein nachden-
ken eingehen auf die, aus der 
materialwahl resultierende metho-
de des verräumlichens der zwei-
dimensionalen vorlagen. 
die modelle sind als arbeitsmodel-
le zu verstehen, das heißt, es geht 
nicht um präsentationsmodelle, 
sondern das modellbauen selbst 
ist hier eine wesentliche operative 
strategie innerhalb des entwerfe-
rischen experimentierens. durch 
und mit hilfe dieser arbeitsmodelle 
werden neue, nicht kontrollierte, 
nicht konzipierte eigenschaften 
der zweidimensionalen vorlagen 
hervorkommen, auf die man wie-
derum reagieren kann. daher ist 
der experimentelle, kursorische 
status dieser modelle im vorder-
grund, sie müssen nicht perfekt 
gebaut sein, aber die absichten 
und ideen klar und verständlich 
verkörpern. die arbeitsmodelle 
werden eine fläche von 24x24 
cm, aber eine begrenzte tiefe von 
6 cm haben. ziel ist es, die wahr-
genommene tiefe deutlich zu ver-
grössern. benutzen sie tiefenkrite-
rien, wie schichtung, perspektive 
etc. aber bedenken sie, dass un-
sere wahrnehmung auch manch-
mal tiefe suggeriert aufgrund der 
geschichte, die eine form erzählt. 
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 zaha hadid, vitra bas-relief model

sie können auch neue elemente 
hinzufügen oder die muster kreu-
zen, gehen sie dabei jedoch in 
nachvollziehbaren schritten vor. 
sie müssen den experimentellen 
prozess kontrollieren und even-
tuell auch einen definierten schritt 
zurück gehen können. sie soll-
ten nicht nur mit form und raum 
experimentieren, sondern auch 
mit materialien. ein und dieselbe 
form in verschiedenen materialien 
übersetzt, gibt ihnen einen ein-
blick, wie stark die gewählte ma-
terielle basis auf den entwurf bzw. 
die konzepte einfluss nimmt.


