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mit  der aufgabe 4 gelangen wir nun endgültig in den drei-dimen-
sionalen raum, bespielt wird dieser durch dreidimensionale objekte 
und skulpturale formstudien. deren formenrepertoir basiert auf ihren 
auseinandersetzungen und erkenntnissen mit schrift und zeichen 
aus den ersten drei aufgaben. die formstudie soll kompositorisch 
spannend, vielansichtig und präzise in bezug auf die formale idee 
gebaut sein und die herkunft aus der schrift und zeichenwelt noch 
aufzeigen. der entwicklungsprozess soll in zwei schritten erfolgen: 
schritt A die kommenden 3 wochen vor weihnachten schritt B über 
und nach weihnachten.

schritt a

erarbeiten sie einen eigenen 
vorschlag für das semesterthe-
ma „zeichen bedeuten“ und 
kommunizieren sie ihre idee in 
form von skizzen, zeichnungen 
und arbeitsmodellen. berück-
sichtigen sie dabei folgende 
gestaltungsaspekte:

komposition: (lt. componere= 
zusammensetzen, stellen, legen) 
wie stellt sich die entwicklung 
ihrer form/en im raum dar?

kompositionsraum: es handelt 
sich um einen abstrakten, virtu-
ellen raum, dessen abmessun-
gen 30x30x30cm +n beträgt. 
dies bedeutet er kann sich in 
eine richtung weiter ausdehnen. 

verwenden sie ihn als bezugs- 
bzw. maximalraum für ihre 
komposition.

schwerkraft, raumlage und 
gleichgewicht: durch die loslö-
sung von formen aus der fläche 
in den raum müssen sie ihre 
jetzt freistehende formstudie in 
bezug auf schwerkraft, allan-
sichtigkeit und raumlage neu 
definieren

rahmen, kontext, display, so-
ckel: erarbeiten sie das anzei-
gende räumliche setting ihrer 
formstudie als vermittlungsfigur 
zwischen dem/den objekt/en 
und den betrachtern.

aufgabe 4

 

markus raetz

stanislav kolibal, three ways (trio), 1968

meixner schlueter

meixner schlueter
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schritt b

setzen sie ihren vorschlag zum 
thema „zeichen bedeuten“ in ein 
anspruchsvolles und ästhetisch 
überzeugendes präsentations-
modell um. wählen sie bau-
weisen und materialien die sie 
beherrschen können und achten 
sie auf folgende gestaltungsas-
pekte:

herstellung des kompositions-
raumes
materialgerechte arbeitsweise
handwerkliche präzision und 
stabilität
abstraktionsgrad bezüglich 
thema und bauweise
oberflächenmerkmale wie licht 
und schatten, struktur, textur, 
konturen und kanten, konkavität 
und konvexität, rauhigkeit, glanz 
etc,

 bringen sie zur schlussabgabe 
in der KW 4 (18.-22. jan. 2021) 
die formstudie, das arbeitsbuch, 
ein ausgedrucktes abgabeblatt 
im format A3 sowie ausgewähl-
te arbeitsmodelle (in absprache 
mit ih-rem/r betreuer*in) mit. 
beschriften sie ihre formstudie 
und sonstigen unterlagen lesbar 
aber unauffällig. 
das abgabeblatt soll mit 
matr.-nr., name, vorname und 
gruppe be-schriftet sein und 
zumindest folgendes beinhalten: 
name der formstudie und deren 
kurze beschreibung. ein großes 
bild vom fertigen objekt sowie 
mehrere bilder/zeichnungen 
zum verständnis des gesamten 
arbeitsprozesses. laden sie das 
abgabeblatt bis freitag, 22. Jan. 
2021, 23h ins tuwel hoch. 
die vierte abgabe/präsentation 
findet vor weihnachten in der 
KW 50 (7.-11. dez. 2020). die 
allerletzte betreuung findet in 
KW3 (11.-15. jan. 2021) statt. 

claes oldenburg, alphabeth/good humor

brucemclean, pose work for plints I, 1971

udo koch, ausgedrehter raum, 
arne jakobson stuhl

udo koch, zwischenräume, hand 


