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aufgabe 4
experiment

in den vergangenen übungen 
haben sie zeichnungen und drei-
dimensionale formen auf basis 
eines vorgegeben regelwerks 
entwickelt. diese objekte haben 
auf grund dieser vorschriften eine 
grosse familienähnlichkeit. 

entwickeln sie nun ihre eigenen 
ansätze mit individuellen regeln 
und konzepten. sie können 
von dem formenvorrat aus den 
aufgaben 2 und 3 ausgehen oder 
mit ganz neuen elementen und 
ansätzen beginnen. komponieren 
bzw. ordnen sie die elemente auf 
neue weise im dreidimensionalen 
raum. untersuchen sie dabei 

unterschiedliche ausdrucksmög-
lichkeiten in form von arbeitsmo-
dellen, wie z.b.: minimalistischer 
rhythmus oder expressionis-
tischer rhythmus. verändern 
bzw. erweitern sie die elemente 
in weiteren experimentellen schrit-
ten. dies kann einerseits formal, 
z.b. durch verformung, skalie-
rung, durchdringung  geschehen, 
andererseits durch übersetzung 
in andere materialien. wenn 
man neben dem spielerischen 
hantieren mit bewusstheit, 
aufmerksamkeit und analytischer 
schärfe vorgeht kann man aus 
den objekten heraus viel neues 
erfahren. man sollte die ergebnis-

se daher bewusst wahrnehmen 
und einem methodisch genauen 
set-up folgen. grundsätzlich 
handelt es sich um eine kompo-
sition im dreidimensionalen raum 
die von einer nachvollziehbaren 
kompositionsstruktur ausgehen 
soll (z.b. reihung von elementen 
entlang einer dreidimensio-
nale leitline, dreidimensionale 
ordnungsmatrix, konstruktive 
logik etc.). sie werden sich dabei 
auch mit den aus der schwerktaft 
resultierenden gegebenheiten 
auseinandersetzen müssen. als 
bezugsebene gehen sie bitte von 
einer grundplatte mit 24 cm x 
24.n cm aus.

das wesentliche medium ist das 
(arbeits)modell. dennoch sind, als 
vorbereitung für das arbeiten mit 
modellen, die jeweils notwendi-
gen schritte im A3-block zu skiz-
zieren bzw. zu konzipieren. dieser 
laufende medienwechsel ist für 
die kontrolle über das eigene tun 
notwendig.

leistungen:
mehrere arbeitsmodelle, grund-
platte 24 cm x 24.n cm, materi-
alstudien, A3-block mit prozeß-
schritten und konzepten
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