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Verlauf

In diesem Semester (WS 2019) 
werden wir uns mit dem Thema 
Verlauf  auseinandersetzen. Denkt 
man, vom Standpunkt des dreidi-
mensionalen Gestaltens aus, über 
den Begriff nach, wird schnell klar, 
wie zahlreich die Sinnfelder sein 
können, die er eröffnet. Linien, Flä-
chen, Volumina können sich als Ver-
laufsfiguren im Raum entwickeln, 
Konturen bilden, Richtungen anzei-
gen, in sich selbst zurücklaufen. Der 
Verlauf  kann als Spiel zwischen voll 
und leer, sprich Masse- und Raum-
volumina aufgefasst werden, ebenso 
wie als Spiel von konvex und konkav 
auf  einer Oberfläche.
Formübergänge zwischen unter-
schiedlichen Elementen vermitteln 
als Verlauf. Farbverläufe, Texturgra-
dienten, Licht- und Schattenverläufe 
sind wichtige Gestaltungsaspekte. 
Raumfolgen, zirkulierend, führend, 
verästelnd, verwirrend haben den 
Weg als Verlaufsfigur zum Thema. 
Von einem selbstreflektierenden 
Standpunkt aus gesehen, kann sogar 
der Verlauf  des eigenen Arbeits- 
bzw. Entwicklungsprozesses in dieser 
Übung thematisch interessant bzw. 
relevant werden. Insgesamt zeigt 
sich der Verlaufsbegriff, übersetzt 
in eine raumplastische Form, als 
gute Möglichkeit im Unbewegten 
Bewegung und Dynamik darzustel-
len bzw. auszudrücken.

Wir beginnen, in Aufgabe 1, 
mit einer auf  einfachen Regeln 
basierenden, praktisch vielleicht 
herausfordernden Hausübung, mit 
dem Ziel, ein prototypisches Objekt 
zu erzeugen, das als Ausgangsform 

Bei Besprechungen in Kleingruppen 
erhalten sie von ihrer Betreuer*in 
ein Feedback und eine Beratung 
für den weiteren Arbeitsprozess. 
Betreuung erhalten sie allerdings 
nur, wenn sie ihren Arbeitsfort-
schritt in Form von  Zeichnung(en) 
in einem Arbeitsbuch (Block) bzw. 
Modell(en) vorlegen. Sie können bei 
2 Besprechungen ohne Angabe von 
Gründen fehlen, ansonsten gelten 
die Übungsregeln. 
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Die Betreuung findet im Modellier-
saal im Erdgeschoß Erzherzog-Jo-
hann-Platz 1, 1040 Wien statt. 

für die weiteren Entwicklungsschrit-
te dienen soll. Als Material ist dabei 
der plastische Urstoff, nämlich Ton, 
vorgeschrieben, der mit unseren 
unmittelbarsten Werkzeugen, den 
Händen, geformt wird. Das Materi-
al und seine Bearbeitungsmöglich-
keiten stehen hier paradigmatisch 
für unsere Auffassung, dass gestal-
terische Intelligenz und Innovation 
nicht nur mental aufzufassen sind 
(Idee, Konzept), sondern auch aus 
sensomotorisch prozeduralen Hand-
lungen entstehen. Meist sind bzw. 
zeigen sich neue, ungeplante Ideen 
in den Dingen selbst.

Im nächsten Übungsschritt wird das 
Ausgangsobjekt noch unter vorge-
gebenen Bedingungen transformiert 
um es dann, in einem sukzessiv 
selbstbestimmteren, eigenen Regeln 
und Strategien folgenden Gestal-
tungsprozess weiterzuentwickeln. 
Ziel ist es, eine von funktionalen 
Zwängen befreite, kompositorisch 
spannende und vielansichtige 
dreidimensionale Formstudie 
hervorzubringen, in der die jeweils 
selbstbestimmte Interpretation des 
Semesterthemas ablesbar ist.

Die Semesterübung besteht aus 4 
aufbauenden Aufgaben, die zu den 
angegebenen Terminen abzugeben 
sind. Für jeden Übungsteil erhalten 
sie ein Aufgabenblatt, das Sie bitte 
von der Homepage unseres For-
schungsbereichs herunterladen. Jede 
Aufgabe wird benotet und muss für 
eine Weiterarbeit positiv abgeschlos-
sen werden. Die Aufgaben werden 
in Einzelarbeit bearbeitet. 


