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aufgabe 1 
wahrnehmung, analyse

finden sie konkrete beispiele von 
übergängen in der stadt aus dem 
bereich architektur und kunst, 
die den folgenden vier ausdrucks 
charakteren bzw. eigenschaften 
(gegensatzpaaren) entsprechen:

1. kontinuierlicher übergang: es 
handelt sich um einen stetigen 
übergang, ohne unterbrechung, 
der allmählich von da nach dort 
führt. weiche, fließende übergän-
ge fallen unter diese eigenschaft

2. diskontinuierlicher übergang;  
hier handelt es sich um einen 
übergang, der mit unterbrechun-
gen, zum beispiel fugen, pausen, 
brüchen usw. unstetig von da 
nach dort führt. auch ein plötzli-
cher, abrupter übergang kann  da-
mit gemeint sein.

3. expressionistischer übergang: 
hier geht es um einen übergang, 
der auf spektakuläre, auch dra-
matische weise erscheint. solchen 
übergängen ist die freude an der 
artikulation ausdrucksstarker oft 
auch manieristischer formen an-
zusehen.

4. minimalistischer übergang: als 
gegensatz zur üppigen und wil-
den erscheinung expressionisti-
scher übergänge handelt es sich 
hier um eine gestalterisch ruhige, 

reduzierte weise, übergange zu 
artikulieren. nur mit minimalem 
formalem einsatz wird versucht, 
überzeugend zu gestalten. 

versuchen sie einerseit ganz kon-
krete beispiele zu finden, die real 
vorhanden sind und räumlich ihren 
platz bzw. ort haben, seien sie aber 
auch ganz offen und sensibel für 
übergänge der oben genannten 
rubriken, die nur kurz erscheinen, 
die eine überwiegend zeitliche, 
ephemere, spontane dimension 
haben. auch metamorphosen, 
also verwandlungen, können hier 
ins spiel gebracht werden. wich-
tig ist, einen möglichst breiten, für 
sie selbst neuen und interessan-
ten horizont der problemstellung 
zu öffnen. wie bei jedem beginn 
einer gestalterischen übung soll-
te hier die unvoreingenommene 
neugier auf unbekanntes und das 
vermeiden der eigenen konventio-
nen den grundton der auseinan-
dersetzung ausmachen. seien sie 
nicht mit dem erstbesten beispiel 
zufrieden.

leistungsnachweis: 

- darstellung der unter punkt 1-4 
aufgeführten übergänge in hori-
zontal- und vertikalschnitten. die 
acht schnitte sollen in weissen 
und schwarzen flächen, die sie 

aus papier ausschneiden, auf acht 
A3 blättern montiert, dargestellt 
werden.
- eine liste und kurzbeschreibung 
von 5 weiteren übergängen, die 
auf grund ihrer methaphorischen 
dimension nicht zeichnerisch dar-
stellbar sind. (zum beispiel aus 
den bereichen musik, philosophie, 
physik, kunsttheorie, poetik etc.)

abgabe:

in der woche vom 21. bis 25. ok-
tober beim jeweiligen betreuer.
die betreuung findet an der ab-
teilung für dreidimensionales ge-
stalten und modellbau e264/2 im 
hauptgebäude (4. og) statt. die 
betreuerinnen und die betreu-
ungszeiten, sowie die vorlesungs- 
und prüfungstermine finden sie 
auf unserer homepage unter: 
http://e2642.kunst.tuwien.ac.at/


