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dreidimensionales gestalten

zelluläre raumfolgen

die zelle (von lat. cella  =  kleiner  raum)  ist  der  inbegriff  für  das  bestim-
mende einzelelement einer möglichst dichten packung des raumes. ihr 
vorkommnis ist in natur und kultur vielgestaltig. in der abendländischen 
architektur erscheint der begriff bereits früh (römer). eine intensivere aus-
einandersetzung beginnt mit ideen einer städtebaulichen verdichtung im 
zuge der dringend gewordenen wohnraum beschaffung nach dem 1. 
weltkrieg. das reicht von anfängen in der zwischenkriegszeit (bauhaus) 
bis zu höhepunkten in den 50 er/60 er jahren des 20. jahrhunderts mit 
strukturalistischen ansätzen (herzberger, tange, candilis) und den radi-
kalen  raumstadt  konzepten  (constant,  friedman,  schultze-fielitz  etc.). 
gegenwärtig scheint durch den wunsch der stadtverdichtung und –ver-
mischung und dem bevölkerungsdruck wieder raum für denkansätze in 
diese richtung zu entstehen.
die verbindung von räumen hat in der architektur nicht nur funktionale 
gründe. vor allem die qualität der verbindungen mit einer choreogra-
fierten  abfolge  von  homogenen  oder  heterogenen  räumen  spielt  eine 
gewichtige rolle, wie sich in vielen architektonischen wegkonzeptionen 
zeigt (ägyptische tempelanlagen, barocke enfilade, le corbusier’s prome-
nade architecturale, j. frank, r. koolhaas etc.). 

in diesem wintersemester 2018/19 widmen wir uns daher dem ent-
werfen und erzeugen von interessanten raumfolgen innerhalb einer 
bestimmten matrix. diese matrix ist grundlegend zellulär aufgebaut 
und durch eine lückenlose dreidimensionale parkettierung des raumes 
mit  hilfe  konvexer  polyeder  bestimmt. wir  arbeiten  in  einer  definierten 
systematik und bedienen uns, um größenvarianz für die raumfüllenden 
polyeder zu bekommen, methodisch des prinzips der dreidimensiona-
len parkettdeformation und der subdivision wie beispielsweise der selb-
stähnlichkeit von fraktalen.
es handelt sich bei der semesterübung um eine elementare, von funkti

onalen zwängen befreite dreidimensionale gestaltungsaufgabe zu dem 
genannten  thema.  dazu  gehören  unter  anderem  die  schaffung  von 
raumhierarchien im sinne einer szenografischen abfolge sowie die kon-
zeption großer und kleiner räume und objekte in einer vorgegebenen 
systematischen struktur (zelluläre matrix). wir beginnen zweidimensional 
mit klaren regeln um schrittweise zu individuelleren gestaltungsstrategi-
en, eigenen regeln und formalen lösungen zu gelangen. als abschluss 
der semesterübung sollen reale dreidimensionale, rundum ansichtige 
formstudien mit skulpturaler wirkung hervorgebracht werden.

die semesterübung besteht aus 4 aufbauenden aufgaben, die zum an-
gegebenen termin abzugeben sind. für jeden übungsteil erhalten sie ein 
aufgabenblatt, das von der website unserer abteilung herunterzuladen 
ist. jeder übungsteil wird benotet und muss für eine weiterarbeit positiv 
abgeschlossen werden. die aufgaben werden in einzelarbeit bearbeitet. 
bei besprechungen in kleingruppen erhalten sie von ihrer betreuerin/ih-
rem betreuer ein feedback und eine beratung für den weiteren arbeits-
prozess. betreuung erhalten sie nur, wenn sie ihren arbeitsfortschritt in 
zeichnung(en) bzw. modell(en) vorlegen. sie können maximal bei 2 be-
sprechungen ohne angabe von gründen fehlen, ansonsten gelten die 
übungsregeln (siehe homepage).
die betreuung findet im modelliersaal im erdgeschoß erzherzog johann 
platz 1 statt. (p.  g.  auer)
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