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aufgabe 2
würfelöffnung und -auflösung

für die zweite übung wiederholen wir im prinzip den ersten übungsschritt. 
allerdings wird der würfel nun geöffnet. für eine erste variante wird eine 
seite des würfels (oder auch zwei) weggelassen. für eine zweite variante 
klappen sie die flächen des würfels auf. mit dieser öffnung bzw. auflö-
sung ändert sich die ausgangssituation ganz wesentlich. wir arbeiten 
nun mit hüllen und flächen, es sind ein- oder durchsichten gegeben, 
durch überdeckung werden (schlag)schatten und tiefenwirkung erzeugt. 
bei den modifizierten ausgangsobjekten kommen also ganze neue raum- 
und reliefplastische qualitäten zum tragen.    
 
um zu den ausgangsobjekten zu kommen, widmen wir uns zunächst 
den zahlreichen optionen der würfelöffnung bzw. -auflösung. bedenken 
sie, dass etwa beim aufklappen der seitenflächen eine ganze reihe von 
möglichkeiten bestehen. nicht nur die anzahl und die anordnung der 
geklappten flächen, auch die klappwinkel können ganz unterschiedlich 
sein; der würfel kann im extremfall in ein flächengebilde aufgelöst wer-
den. ihre aufgabe ist es, diese möglichkeiten zu untersuchen und syste-
matisch aufzubereiten. 

haben sie vorlieben für zwei objekte (variante 1, und variante 2) entwi-
ckelt, bestimmen sie in einem nächsten schritt die raumlage und den 
augpunkt, von dem aus ihnen das objekt für ein relief darstellungswert 
erscheint. der einflachungsfaktor ist frei zu wählen und damit auch teil 
ihrer untersuchung.     
 
die zwei reliefs sind aus karton herzustellen. die grundplatte ist jeweils  
30x30 (bzw. 30x42) cm. bei der platzierung des objekts auf der grund-
platte sind wiederum kompositorische aspekte zu berücksichtigen.   
  
zum abgabetermin sind zeichnungen zusammen mit fotografischen seri-
en, die eine vergleichbarkeit der unterschiedlichen ansätze ermöglichen, 
und die reliefmodelle vorzulegen. ihre reliefs werden bei der abgabe vor 
ort auf einer vertikalen wand zur ansicht aufgehängt; vgl dazu den posi-
tionierunsplan auf der homepage. 
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