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dreidimensionales gestalten

der einstieg in die übung „dreidimensionales gestalten“ beginnt mit 
einer interessanten fingerübung in der sie auf ihr bisher erlangtes 
gestalterisches können und ihre intuition zurückgreifen. sie benöti-
gen ein schreib -“werkzeug“ ihrer wahl. bedenken sie das schreiben 
ein sensomotorischer prozess ist und mit einem kugelschreiber 
ästhetisch und wahrscheinlich auch inhaltlich etwas anderes ent-
steht als mit einer gabel und einem spiegelei, einem besen, oder 
dem blatt eines baumes. des weiteren benötigen sie nicht liniertes 
weißes A4 papier und 2 bögen weisses A2 papier bzw. karton.

finden oder erfinden sie (mind. 10) interessante worte die aus min-
destens 9 nicht gleichen buchstaben bestehen und schreiben sie 
diese mit ihrer schreibschrift auf ein oder mehreren A4 blättern auf. 
wählen sie ein wort aus und schreiben es plaziert (bewusst ange-
ordnet) und nicht zu klein auf ein A4 blatt. 

machen sie eine pause und gehen sie das geschriebene wort ent-
lang einer gedachten linie im raum ab. versuchen sie das vorwärts 
und rückwärts. beobachten sie sich dabei. dann kehren sie zu ihrem 
arbeitsplatz zurück und übertragen sie das wort auf ein A2 blatt 
und vergrößern sie die schrift passend zum blatt (buchstabenhöhe 
mindestens 10 cm). dünne, selbst erstellte hilfslinien können bei 
dieser maßstabsveränderung helfen. die arbeitsblätter legen sie in 
ihr schon vorher besorgtes arbeitsbuch oder ihren zeichenblock ein 
und das A2 blatt bringen sie gerollt zur ersten besprechung mit. 

aufgabe 1 
warm-up

robert smithson, spiral jetty, 1970                 

františek lesák, “...vidím jen to, co vím” metall industrie

teil zwei der fingerübung erfolgt auf dem zweiten A2 blatt/karton. 
verwenden sie noch einmal ein von ihnen geschriebenes wort und 
bauen sie dieses dreidimensional mit hilfe frei gewählter techniken 
und dingen in bedachter größe und form nach kompositorischen 
regeln auf die vorgegebene grundfläche.

die dinge zum wörter bauen kommen aus:
der natur
der technik
dem alltag
dem container
oder allem was sie als form erkennen

fotografieren sie ihre arbeiten und legen sie abzüge davon in ihr 
arbeitsbuch, respektive zeichenblock als notizen über ihre geta-

ne arbeit ein. bringen sie ihre 
arbeitsunterlagen nicht via mo-
biltelefon oder laptop zu den be-
sprechungen. ihre zur korrektur 
mitgebrachten unterlagen sind 
grundlagen für die besprechung 
über den weiteren verlauf der 
übung.

termin der ersten besprechung:
5. - 9. 10. 2020 in den je-
weiligen gruppen in unserem 
modelliersaal am erzherzog-jo-
hann-platz 1




