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im dritten übungsschritt geht es darum, dass sie eine auf 3d-parkettde-
formation basierende formstudie entwickeln, die zur endabgabe mitte 
jänner als präsentationsmodell zu bauen ist. der entwurf sollte sich aus 
vorangehenden studien entwickeln, sie können aber auch völlig neu an 
die sache herangehen. 

konzept: wesentlich ist, dass ihrem entwurf eine inhaltliche idee, ein 
gestalterisches konzept zugrunde liegt. sie müssen benennen kön-
nen, welches interesse sie beim entwerfen ihrer 3d-parkettdeforma-
tion leitet. das kann die darstellung eines bewegungsprozesses sein, 
ein bestimmtes thema oder vorstellungsbild (verzahnung, heraus-
wachsen einer zelle etc.), oder eine abstrakte mathematisch-geome-
trische regel bzw. ein code. zentral ist, dass sie die monotonie einer 
3d-parkettierung aufbrechen. das element der de- bzw. transforma-
tion sollte sichtbare wirkung entfalten, also keine nebensache sein.  
 
komposition: beachten sie, dass ihre im prinzip unendlich gedachte 
3d-parkettdeformation nach kompositorischen gesichtspunkten be-
grenzt werden muss.  je nach entwurfsansatz sind längs ausgerichtete, 
kubisch gefasste oder von einem zentrum aus organisierte komposi-
tionen denkbar. die zellkörper sollen in zahl und größe ausgewogen 
dimensioniert sein (nicht zu klein, nicht zu groß) und vor allem ihrer  

konzeptuellen idee zum ausdruck verhelfen. visuell nicht nachvollziehba-
re deformationen bzw. uneinsichtige körperpackungen sind zu vermei-
den. insofern ist auch die bauweise (darstellung von kanten, flächen oder 
volumina) essentieller bestandteil kompositorischer überlegungen. die 
formstudie sollte allansichtig konzipiert sein, d.h. nicht auf eine hauptan-
sicht hin angelegt, sondern von allen seiten attraktiv sein. untersuchen 
sie ihr objekt in unterschiedlichen raumlagen (es könnte sein, dass ihr 
objekt flexibel aufstellbar ist). zu überlegen ist auch, ob ihr entwurfsob-
jekt eine grundplatte erfordert – auch diese ist dann teil der komposition 
und im verhältnis zum objekt zu proportionieren. sie sind zwar grund-
sätzlich bei der dimensionierung ihrer formstudie frei, doch gilt als orien-
tierung für den kompositionsraum die abmessung 24 x 24 x 24+n cm.  

die entwurfsrelevanten prozessschritte sind im block ansprechend dar-
zustellen. arbeitsmodelle sind mithilfe von fotos zu dokumentieren; die 
grundoperation der deformation soll eindeutig nachvollziehbar sein. (aa)

leistungsnachweis: a3-block mit entwurfsrelevanten prozessschritten; 
arbeitsmodell(e). abgabetermin 11.12-15.12.2017 (kw 50)
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