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von da nach dort ...

als gestalter entwickle ich nichts 
isoliertes, alles hat mehrere as-
pekte und steht in einem kontext. 
zwischen einzelnen teilen und der 
umgebung entstehen übergänge, 
die mir bewusst sein müssen und 
die ich definieren oder zumindes-
tens berücksichtigen muss. im 
übergang von einheiten (sie sind 
es wenn ich sie benennen kann) 
entstehen formübergänge z.b 
zwischen einem tischbein und 
einer tischplatte, zwischen innen 
und aussen werden die öffnun-
gen (z.b fenster und türen) zu 
übergängen. auch der raum er-
fährt in seiner abfolge übergänge 
z.b. zwischen strasse und platz. 

dieses „zwischen“ kann ganz un-
terschiedlich sein, es muss nicht 
einmal gebaut sein, auch einen 
fuge ist ein übergang. sie können 
abrupt, dramatisch, rhytmisch 
und fließend sein. 
angereichert wird die ausein-
andersetzung mit dem thema 

durch metaphorische vorstellung 
von übergängen: übergänge in 
einem leben, übergänge in der 
erkenntnis, übergänge in ver-
hältnissen. in der chemie gibt es 
übergänge zwischen aggregat-
zuständen, in der biologie se-
mipermeable übergänge (nur in 
eine richtung) und in der physik 
verwirrende übergänge zwischen 
dimensionen. der film, als medi-
um mit eigenen gesetzen, kann 
sprunghafte übergänge zwischen 
situationen und zeiten erzeugen, 
schaue ich mir kunstwerke an, 
können und sollen übergänge in 
meiner wahrnehmung entstehen.

wir möchten uns in diesem se-
mester unter dem leitthema 
„von da nach dort ... „ mit un-
terschiedlichsten übergängen 
auseinandersetzen. sie werden 
sich beobachtend und analytisch 
dem thema nähern, und dann mit 
einfachen regeln experimentell 

eigene übergänge erzeugen. die 
komplexität der experimente soll 
gesteigert werden, indem sie ver-
schiedene ausdrucks charaktere 
von übergängen untersuchen. al-
les wird in diesem zweiten schritt 
mit physischen modellen entste-
hen und überprüft werden. text 
und zeichnung, ob digital oder 
analog, kann diesen prozess, 
diesen „übergang“ vom unbe-
kannten, vielleicht unbewussten 
ins konkrete, unterstützen. 
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das semester besteht aus vier auf-
bauenden übungen. jede dieser 
übungen muss abgegeben wer-
den und wird benotet. am semes-
terende wird eine gemeinsame 
note aus den übungen gebildet. 
die übungen werden in einzelar-
beit bearbeitet und in der bespre-
chung beim betreuer vorgelegt. 
sie erhalten dann noch einmal 
ein feedback und eine beratung 
für den nächsten schritt bzw. den 
ansatz für die nächste übung. wir 
können in den betreuungen nur 
über etwas sprechen, was von ih-
nen vorbereitet wurde und daher 
in form von zeichnung(en) oder 
modell(en) vorliegt.

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/


