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aufgabe 2 
experiment

sie haben sich in der aufgabe 1 in 
die themenstellung durch beob-
achtung und analyse eingearbei-
tet. in der aufgabe 2 werden sie 
eigene übergänge mit hilfe von ar-
beitsmodellen erzeugen. es steht 
ihnen dafür ein quaderförmiger 
bearbeitungsraum mit folgenden 
spezifikationen zur verfügung: 
zwei der kantenlängen sind 24 
cm lang, eine kantenlänge können 
sie frei wählen. platzieren sie nun 
auf zwei der sechs aussenflächen 
dieses volumens jeweils eine der 
drei abgebildeten konturen (nicht 
die gleichen), die sie frei skalieren 
können.

abgabe:

in der woche vom 11. bis 15. no-
vember 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 betreuer, 
die betreuungszeiten, sowie die 
vorlesungs- und prüfungstermine 
finden sie auf unserer homepage 
unter: 
http://e2642.kunst.tuwien.ac.at/

bauen sie, ausgehend von den 
beiden im raum situierten kon-
turen, unter dem motto „von da 
nach dort...“ übergange, die in ih-
rem ausdruck die in der aufgabe 1 
beschriebenen unterschiedlichen 
charaktere bzw. eigenschaften 
zeigen : 

- kontinuierlicher übergang
- diskontinuierlicher übergang
- expressionistischer übergang
- minimalistischer übergang

bauen sie, ausgehend von den 
experimentieren sie nicht nur auf 
ebene des formalen ausdrucks, 
sondern auch in hinblick auf ma-
terialwahl und damit verbundener 
logik der bauweise, ohne dass 
das material zum selbstzweck 
wird.

leistungsnachweis:

abgegeben werden vier arbeits-
modelle, die jeweils einen konti-
nuierlichen, diskontinuierlichen, 
expressionistischen und minima-
listischen übergang von da nach 
dort zeigen. die modelle sind als 
arbeitsmodelle zu verstehen, ach-
ten sie aber auch hier auf strin-
genz und ästhetik bei der mater-
ialwahl und in der ausführung.


