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aufgabe 1 
einflachung/raumplastische reduzierte darstellung eines würfels

für die erste aufgabe nehmen wir einen würfel zur hand. am besten sie 
bauen ihn aus karton/finnpappe (stärke 1mm); eine seitenlänge von 12 
cm ist ideal. betrachten sie zunächst den würfel in unterschiedlichen 
raumlagen (sie können den würfel auf eine arbeitsfläche platzieren, aber 
auch in die hand nehmen und drehen, vor eine wand halten etc.). es 
gibt viele möglichkeiten des würfels ansichtig zu werden (sie können 
nur eine fläche sehen, teilflächen des objekts können symmetrisch 
oder asymmetrisch angeordnet sein, es kann eine ober- oder untersicht  
eingenommen werden). sie entscheiden sich nun für eine ansicht, die ihnen 
attraktiv für das ‚einfrieren’ in einem relief erscheint. halten sie ihre lieblings-
ansicht auch fotografisch fest. die ausgedruckten fotografien haben für 
sie (und uns) kontrollfunktion.      
        
im nächsten schritt beziehen sie den würfel auf eine fläche/grundplat-
te (nicht tisch- bzw. arbeitsplatte). die grundplatte (30x30 bzw. 30x42 
cm, finnpappe 1mm) muss sich mit dem würfel verschneiden, damit 
später das ‚eingeschrumpfte’ objekt auf der platte ohne hilfsmittel fixiert 
ist. es gibt wiederum zahlreiche (immer auch kompositorische) möglich-
keiten der relation, probieren sie einige aus (sie werden dafür mehrere 
grundplatten brauchen). wichtig ist, dass der würfel nicht einfach mittig 
platziert ist.      . 
 
die darstellung des würfels als relief erfolgt durch reduktion der tiefe des 
körpers auf ein drittel, und zwar bezogen auf die blickrichtung (im rechten 
winkel zur grundplatte).       
          
um den reliefwürfel zu bauen, müssen sie zunächst das ausgangsobjekt 
in zeichnungen erfassen (grundriss, schnitt, ansicht, ev. axonometrie). 
dabei hilft ihnen die vorstellung, dass vom augpunkt ein sehstrahl auf das 

objekt trifft und im rechten winkel zu diesem sehstrahl hinter dem objekt 
die fläche/grundplatte liegt. da wir vereinfacht mit parallelprojektion (nicht 
mit perspektive) arbeiten, werden durch alle wesentlichen punkte paralle-
le geraden geführt, auf denen die relevanten abmessungen auf ein drittel 
zu verkleinern sind. 
 
das relief ist in mantelabwicklung herzustellen. für den reliefwürfel ver-
wenden sie karton (z.b. schöllershammer 4g/500 g), für die grundplatte 
(30x30 oder 30x42 cm) wieder finnpappe. für die abwicklung (ausbrei-
tung der reliefwürfelfläche in einer ebene) ist eine genaue geometrische 
darstellung notwendig. zusätzlich und zum vergleich können sie den 
reliefwürfel auch aus modelliermasse (ton) fertigen.   
   
zum abgabetermin sind der arbeitsblock (format a3) mit skizzen, maß-
stäblichen zeichnungen und fotografien sowie die modelle (ausgangs-
modell und reliefmodell) mitzubringen. ihre reliefs werden vor ort auf einer 
vertikalen wand zur ansicht aufgehängt.    
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