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aufgabe 3 
entwurf

in der aufgabe 2 sollten experi-
mentell mehrere alternativen für 
vier verschiedene charakteristi-
sche merkmale des leitthemas 
von da ... nach dort entwickelt 
werden. in der aufgabe 3 möch-
ten wir, dass sie, ausgehend von 
diesen experimenten, in denen sie 
ihren formenkanon erweitert ha-
ben, zu einem entwurfsgeleiteten 
konzept gelangen. 

bringen sie eine eigene überge-
ordnete idee in ihre weitere un-
tersuchung und entwicklung ein. 
der rückgriff  auf die in aufgabe 1 
verlangten fünf metaphorischen 
übergänge könnte da helfen. in 

manchen fällen haben sich bereits 
durch das erarbeiten der aufgabe 
2 interessante konzepte entwi-
ckelt. wichtigster aspekt des en-
wurfs ist nach wie vor das thema 
des übergangs von da ... nach 
dort.

beachten sie, dass es ein da und 
dort gibt, es aber nicht notwen-
diger weise um die möglichst di-
rekte verbindung dieser punkte 
geht. auf dem weg geschieht et-
was, was den betrachter beein-
flussen soll. etwas was mich von 
da ... nach dort führt, ob fließend, 
rhythmisch, sich auflösend und 
wieder findend, poetisch oder 
reduziert. wird der weg aber zum 
selbstzweck, bewege ich mich in 
meiner wahrnehmung nicht mehr 
zwischen den polen, habe ich das 
thema des übergangs von da ... 
nach dort verloren.

auch wenn der arbeitsraum in der 
aufgabe 2 bereits eine rolle ge-

spielt hat, wird er nun zu einem 
wichtigen teil der auseinanderset-
zung mit der entwicklung ihrer/s 
objekte/s im raum. er stellt ihre ar-
beit in einen bestimmten kontext 
und kann sich auf vielfältige weise 
zeigen bzw. verbergen: entwe-
der als einfache grundplatte, als 
sockel  oder als käfig für ihre for-
menwelt. als kompositionsraum 
– 24x24x(24+n) – thematisiert er 
eine grenze, die man einhalten, 
berühren aber auch, in gestalte-
risch überzeugender weise, über-
schreiten kann.

leistungsnachweis:
abgegeben wird die dreidimensi-
onale komposition als arbeitsmo-
dell. die ausführung soll dem be-
trachter bereits ermöglichen, alle 
relevanten aspekte des entwurfs 
berurteilen zu können. achten sie 
auf die geeignete materialwahl 
bzw. auf stringenz und ästhetik bei 
der ausführung.

abgabe: 
in der woche vom 09. bis 13. de-
zember 2013 beim jeweiligen be-
treuer.

die betreuung findet an der ab-
teilung für dreidimensionales ge-
stalten und modellbau e264/2 
im hauptgebäude (4. og) statt. 
die betreuerinnen und betreuer, 
die betreuungszeiten, sowie die 
vorlesungs- und prüfungstermine 
finden sie auf unserer homepage 
unter: http://e2642.kunst.tuwien. 
ac.at/


