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im vierten übungsschritt konzipieren sie ein relief, das am ende des 
semesters als präsentationsmodell gebaut wird. der entwurf kann 
sich aus vorangehenden studien entwickeln, sie können aber auch 
völlig neu an die sache herangehen. wesentlich dabei ist, dass zwei 
bedingungen erfüllt sind: (1.) das ergebnis muss vom würfel abge-
leitet sein; (2.) die zentrale eigenschaft von relief (wie wir es definiert 
haben) muss erfüllt sein. das heißt, dass die raumplastisch reduzier-
te (relief)darstellung eines vollplastischen ausgangsobjekts die wir-
kung von räumlicher tiefe entfalten soll. das relief soll also plastischer 
wirken als es wirklich ist, ja es kann sogar ein konzeptioneller ansatz 
sein, die wahrgenommene tiefe zu verstärken – was nicht zuletzt 
durch rückgriff auf perspektive (statt axonometrie) zu erreichen ist. 

ihrem entwurf hat eine inhaltliche idee bzw. ein konzept zugrunde zu 
liegen. sie müssen benennen können, welches interesse sie bei der aus-
einandersetzung mit dem würfel leitet. das kann die darstellung eines 
bewegungsprozesses sein, ein vorstellungsbild (aufbrechen des würfels 
ähnlich einer knospe, schöpfen einer flüssigkeit mit dem würfelbehälter, 
ineinandergesteckte taschen o.ä.), die einbeziehung und besondere be-
handlung der grundplatte in ihrer (beschränkten) tiefe, die auseinander-
setzung mit (schlag)schatten, das aufbrechen der monotonie eines mus-
ters, die ecke des würfels als räumliches phänomen, figur und grund usw.. 
beachten sie, dass ihr entwurf auch in ein verhältnis zum kompositions-
raum bzw. zur grundplatte gebracht werden muss. es kann sein, dass 
ihr entwurf nicht auf die vorgegebene fläche passt – dann versuchen sie 
z.b. einen ausschnitt (rahmensetzung mit kompositorischem anspruch); 
sie sind zwar grundsätzlich bei der dimensionierung des ausgangswür-
fels frei, doch vermeiden sie unbedingt eine zu starke verkleinerung.    

wir erinnern sie auch daran, dass ihre schlussarbeit an einer bestimmten 
position auf der präsentationswand hängen wird. da bei jeder position 
andere lichtverhältnisse gegeben sind, ist bei arbeiten, wo der (schlag)
schatten ein zentrales element des entwurfs ist, die besondere beleuch-
tungssituation zu kalkulieren. 
 
die entwurfsrelevanten prozessschritte sind im block ansprechend dar-
zustellen. fotos von arbeitsmodellen allein genügen nicht. die operation 
der einflachung soll eindeutig nachvollziehbar sein. am ende sollte zu-
sammenfassend die ausgangssituation und das relief in bild und zeich-
nung vergleichend gegenübergestellt werden.
 
leistungen: entwurfsmodell bezogen den vorgegebenen kompositions-
raum; a3-block mit entwurfsrelevanten prozessschritten 
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