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flachtief - relief abstrakt

dieses semester beschäftigen wir uns mit dem thema relief. dabei 
werden wir uns an eine enger gefasste definition von relief halten. 
nicht alles was flach ist und eine irgendwie strukturierte oder beweg-
te oberfläche hat, ist hier als relief zu sehen. so kann die rinde eines 
baumes, die oberfläche eines felsen oder ein mit grober säge bearbei-
tetes holzstück eine interessante textur bzw. faktur aufweisen, doch 
entspricht das nicht unserer vorstellung von relief. wir gehen von einer 
kunsthistorischen reliefvorstellung aus, bei der die raumplastisch redu-
zierte darstellung eines dreidimensionalen objekts zentral ist.   
 
anders als eine skulptur, die von verschiedenen seiten betrachtet 
werden kann, ist ein relief an eine fläche gebunden und damit ein-an-
sichtig. es weist also der betrachterin/dem betrachter eine eindeutige 
wahrnehmungsposition zu (ausnahme 2-seitiges relief). oft geht es 
darum, das dargestellte plastischer erscheinen zu lassen als es wirk-
lich ist. es kann sich um figurative darstellungen handeln, aber es kön-
nen auch abstrakte formen als relief dargestellt werden. ausschließlich 
auf letzteres zielt unsere übung. ein würfel dient als ausgangsobjekt 
und wird uns die ganze übung hindurch bis zum entwurf begleiten.  

wir beschäftigen sie als angehende architektinnen mit diesem the-
ma, weil das relief in der architektur eine wesentliche gestaltungs-
möglichkeit von oberflächen, insbesondere fassaden bietet. wir 
wollen in dieser übung ästhetisch ansprechende und intelligente 
reliefstudien entwickeln. das heißt, wir werden uns nicht mit der blo-
ßen einflachung von objekten begnügen. wir erwarten von ihnen, 
dass ihrer finalen reliefstudie eine inhaltliche idee, ein konzept zu-
grunde liegt, das mit wahrnehmungsirritationen, licht-schatten-ver-
hältnissen, proportionen, betrachtungsposition etc. arbeitet.   

die semesterübung besteht aus 5 aufbauenden übungen, die zum 
angegebenen termin abzugeben sind. für jeden übungsteil erhalten 
sie ein aufgabenblatt, das auf der abteilungswebsite downloadbar ist. 
darin wird der jeweilige übungsschritt erläutert, sie erhalten genaue 
angaben zur ausführung und bauweise. jeder übungsteil wird be-
notet und muss für eine weiterarbeit positiv abgeschlossen werden.  
die aufgaben werden in einzelarbeit bearbeitet. bei besprechungen 
in kleingruppen erhalten sie von ihrer betreuerin/ihrem betreuer ein 
feedback und eine beratung für den weiteren arbeitsprozess.   

betreuung erhalten sie nur, wenn sie ihren arbeitsfortschritt in zeich-
nung(en) bzw. modell(en) vorlegen. sie können maximal bei 2 bespre-
chungen ohne angabe von gründen fehlen, ansonsten gelten die übungs-
regeln (download von der homepage http://kunst2.tuwien.ac.at).  
    
die betreuung findet an der abteilung für dreidimensionales gestalten 
und modellbau e264/2 im modelliersaal (hauptgebäude, 4. og, stiege 
1b) statt.    
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