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aufgabe 5

in der letzten übung haben sie experimentiert und ihr formales und ma-
terielles repertoire auf basis ihrer eigenen regeln und konzepte erweitert. 
betrachten sie nun kritisch ihre ergebnisse, analysieren sie die modelle 
und wählen sie eines (oder mehrere) für  die weiterbearbeitung zu einem 
raumgreifenden dreidimensionalen objekt aus. begründen sie warum sie 
welchen gestaltungsansatz weiter verfolgen wollen. wichtigster aspekt 
des entwurfs ist dabei nach wie vor das thema rhythmus. die materiali-
en und die damit verbundenen verarbeitungsweisen werden jetzt eine 
wesentliche rolle spielen. nicht jedes material eignet sich für jede 
formensprache. wählen sie das material, das ihnen einen möglichst gro-
ßen untersuchungs- und erfahrungsspielraum lässt, aber vor allem ihre 
gestaltungsansätze, z.b. in bezug auf oberflächenqualitäten, unterstützt.

legen sie eine kompositorische struktur (räumliche matrix, trajektorie 
etc.) fest, die sich über parameter und eigene regeln kontrollieren lässt. 
der dafür vorgesehene arbeitsraum ist als begrenzter virtueller kom-
positonsraum mit den maßen  24 x 24 x 24+n cm festgelegt. er wird 
nun zu einem wichtigen teil der auseinandersetzung in bezug auf die 

entwicklung ihres objekts im raum. achten sie auf den umgang mit, und 
auf die eventuell partielle darstellung dieser virtuellen grenzen. verges-
sen sie nicht, dass das objekt der schwerkraft unterworfen ist und eine 
bestimmte raumlage einnehmen wird. nicht jede raumlage ist ohne 
weitere kompositorische überlegungen und maßnahmen möglich. auch 
die ansichtigkeit des objekts wird zu einem wichtigen aspekt. kann man 
um es herumgehen, sind nur bestimmte seiten sichtbar (z.b. relief), was 
wird verborgen, was wird gezeigt?

das objekt kann aus mehreren teilen bestehen, daher sind immaterielle 
zwischenräume ebenso gestaltungsrelevant, wie physische massevo-
lumina. das richtig kalkulierte spiel mit den positiv- und negativräumen 
macht hier das gestaltungspotential aus.

wichtigstes beurteilungskriterium für ihren entwurf ist eine spannung-
volle und dynamische entwicklung der formen im raum unter berück-
sichtigung einer stimmigen gesamtkomposition. der entwurf soll alle 
wesentlichen eigenschaften ihres gewünschten endproduktes in form 
eines arbeitsmodelles zeigen. das dreidimensionale objekt ist als raum-
greifende, allansichtige skulpturale formstudie zu verstehen, die das 
semesterthema rhythmus wiederspiegeln soll. geben sie ihrem objekt 
einen namen bzw. titel.

leistungen:
entwurfsmodell bezogen auf 
kompositionsraum,
a3-block mit entwurfsrelevanten 
prozeßschritten 
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