
spiel(e) mit dem wind
ss 2012, ue 4h, 5.5 ects
künstlerisches projekt 2

zilvinas kempinas, O2, 2006
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wind, eines der elemente mit de-
nen wir  täglich konfrontiert sind, 
im alltag so selbstverständlich 
hingenommen ohne weiter darü-
ber nachzudenken, ist er in ver-
schiedenen berufen dagegen ein 
wichtiger faktor und basis von 
untersuchungen über möglichen 
auswirkungen auf bauliche tätig-
keiten in architektur und ingeni-
eurwesen.
erst ab bestimmten abwei-
chungsgraden wie windstille oder 
sturm nehmen wir veränderungen 
im vorhandensein durch unsere 
körper wahr. diese optische und 
haptische zeichenerkennung  an 
uns selbst und der umwelt steht 
am beginn dieser übung. welche 
beobachtungen können wir ma-
chen wenn der wind auf dinge, 
objekte oder gegenstände trifft, 

welche veränderungen finden 
statt? welche materialien, in wel-
chen größen und formausprä-
gungen geraten auf welche art 
und weise in bewegung. das sind 
erste fragen die durch selbstbe-
obachtung entstehen.
ausgehend von diesen ersten 
entdeckungen, ausstellungs-
besuchen und der präsentation 
von kunst anhand von literatur 
und film soll ein arbeitsprozess 
in gang gesetzt werden, dessen 
charakteristik und vor allem er-
gebnis ein künstlerisches sein 
soll; denn jenseits gängiger rede 
von transdisziplinarität ist es nach 
wie vor schwierig in den abge-
steckten feldern und territorien 
der jeweiligen disziplinen (z.b. de-
sign, kunst, architektur etc.) fuß 
zu fassen. in dieser einübung wird

semesterthema

george rickey theo jansen, strandbeest

einführung

alexander calder (buch)

bewusst das augenmerk auf das 
feld kunst gerichtet. genaues 
beobachten und analysieren der 
selbst gewählten themen und 
vorgaben  ist voraussetzung um 
eine kunstbezogene nische der 
auseinandersetzung mit dem 

wind zu bespielen. dieses künst-
lerische projekt wird gemeinsam 
mit prof. matthias ludwig von der 
fakultät für gestaltung der hoch-
schule wismar und seinen stu-
dentinnen erarbeitet.

nicolas schöffer, spatiodynamique24, 1955-
1968
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übungsablauf

sculpture marta pan

264.007 ue 4,0h
mag.art ass.prof. fridolin welte

wir beginnen die übung mit ei-
ner aufwärmrunde in der wir uns 
selbst als objekte oder formen 
und formkombinationen im wind 
(windmaschine) erfahren und 
selbst sowie gegenseitig beob-
achten. weiterführend werden 
erste modellversuche mit karton 
als flächigem und holz oder me-
tall als achs oder rahmenmaterial 
erstellt und getestet. dafür sind 
ventilator oder föhn aus eigener 
werkstatt zu nutzen.
frei fliegende, über die erde sich 
bewegende, am grund oder in ei-
nem rahmen befestigte oder wie 
die arbeit „floating sculptur“ von 
marta pan im wasser schwim-

mende hohle oder volle körper als 
mindestens zweiteilige beweg-
liche objekte  sollen gefunden, 
erfunden und untersucht werden. 
die arbeitsschritte sollen zeich-
nerisch, fotografisch und anhand 
eines textes zum zweck der prä-
sentation festgehalten werden.
zur abgabe und präsentation 
erwarte ich ein reales objekt für 
einen realen ort das im sinne 
der aufgabenstellung entwickelt 
wurde und einen den jeweili-
gen künstlerischen strategien 
angemessenen fertigungsgrad 
erreicht. die größe des objekts 
entspricht zirka der des eigenen 
kopfes oder einer anzahl von hän-
den.

einen ausführlichen terminplan 
erhalten sie auf der internetseite 
http://www.ddg.tuwien.ac.at/
ring 3

erste ideen entstehen darüber 
wie diese strömungen, energien 
und bestimmte formen zu ge-
wünschten bewegungsabläufen 
und choreografien zusammenge-
stellt werden können. verschie-
dene beispiele wie „strandbeest“ 
von theo jansen, oder „landschaft 
im wind“ von vito acconci &studio 
als vorschlag für das baureferat 
in münchen und george rickeys 
windbewegte stahlkörper die 
über präzisionslager und achsen 
die scheinbare geometrische sta-
bilität verschieben lassen, zeigen 
ganz unterschiedliche zugänge 

zur thematik des „windspiels“ auf 
und deuten weitere eigene lösun-
gen an.
natürlich gibt es für die aufgabe 
nur ein semester zeit, ein geringes 
budget und vorgaben zu techni-
schen möglichkeiten der umset-
zung. damit geht eine beschrän-
kung der baudimensionen einher 
die spezielle erfahrungswerte mit 
material, windkraft und bewe-
gungsarten der zu findenden for-
men mit sich bringt. die größe der 
arbeit soll die größe des eigenen 
kopfes nicht überschreiten.

hans haacke, blue sail, 1964/65 siegfried cremer, kinetisches objekt, 1969
george rickey, four jointed lines, 1988
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für die erstellung der projekte 
stehen teile der werkstatt mit 
manuellen und digitalen ferti-
gungstechniken zur verfügung. 
insebsonders das rapid proto-
typing kann zur herstellung an-
gefacht werden, der maximale 
bauraum des z-corp druckers 
beträgt 380x250x200mm. bis zur 
semestermitte wird auch ein fdm 
kunststoffdrucker zur verfügung 
stehen.

die größe des zu entwickelnden 
objektes entspricht maximal der 
größe des eigenen kopfes.

aufgabetermine

einführung

besuch technisches museum

einführung digitale fertigung

workshop wien

workshop wismar

exkursion wismar und berlin

schlusspräsentation

wöchentliche treffen

14. märz, 10:00 uhr

19. märz, führung 10:00 uhr

19. märz, ab 14:00 uhr

19. märz bis 23. märz

4. juni bis 8. juni

4. juni bis 12. juni

28. juni

mittwoch, 10:00 bis 12:00 uhr
an der abteilung

drehen sie (selber!) einen kurzen 
film (zwei minuten) über ein vom 
wind bewegtes objekt. bitte ein 
in quick time abspielbares format 
wählen und auf einem usb stick 
zur einführungsveranstaltung mit-
bringen.

hans richter, vormittagsspuk 1926/27 (film)

informationen

drachenflieger (seedwings europe - funky) 3d-drucker in der modellbauwerkstattkitesurfer
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wismar berlin / kunst und architektur

exkursionen

timmendorfer strandkrämerstraße

die hansestadt wismar liegt an 
der ostseeküste am südlichsten 
ende der wismarbucht und ge-
hört zum landeskreis nordwest-
mecklenburg (mecklenburg-vor-
pommern). im jahr 2002 wurde 
die altstadt in die liste des welt-
kulturerbes der unesco aufge-
nommen.

die stadt wismar wurde erstmals 
im jahr 1229 urkundlich erwähnt. 
durch die lage an der ostsee ent-
wickelte sie sich zu einer han-
dels- und exportstadt mit ihrem 
höhepunkt im 14. und 15. jahr-
hundert. mit dem dreißigjährigen 
krieg begann der lang andauern-
de wirtschaftliche niedergang. 
das stadtbild ist bis heute durch 

die besetzung, der sogenann-
ten „schwedenzeit“, geprägt. 
erst 1903 kam wismar wieder zu 
mecklenburg. ende des 19. jahr-
hunderts ging es wirtschaftlich 
wieder bergauf. mit dem ausbau 
des hafens und einer sich stetig 
entwickelnden industrie wurden 
auch vermehrt fachleute benötigt. 
der grundstein für eine ingenieu-
rausbildung wurde gelegt. 1908 
gründete robert schmidt die „in-
genieur-akademie wismar“, 1969 
entstand die ingenieurhochschu-
le wismar, 1988 de technische 
hochschule. 1992 wurde die 
hochschule wismar, fachhoch-
schule für technik, wirtschaft und 
gestaltung gegründet.

berlin ist ständig im wandel, ein 
nebeneinander zwischen neu 
und alt, eine spannung zwischen 
rekonstruktion und neuerfindung. 
die kunst wurde stark durch die 
geschichte der stadt beeinflusst. 
am prägnantesten war der fall der 
mauer und die öffnung des grenz-
übergangs checkpoint charlie. an 
diesem bedeutenden ort etablier-
te sich über die letzten 10 jahre 
eine neue kunstszene. berlin ist 
die stadt europas mit der größten 
galeriedichte, galerien von natio-
nalen und internationalen künst-
lern.

in berlin findet man kaum bau-
werke aus dem mittelalter oder 
der renaissance. erst im 17. jahr-
hundert wächst die stadt heran 
und gewinnt an bedeutung. mit 
dem aufstieg der preußischen 
hauptstadt entstanden barock- 
und rokokoschlösser (klassizistik 
und romantik).
berlin repräsentierte sich als 
hauptstadt mit der neo-gotik, 
der neo-renaissance und dem 

neo- barock (historismus und ju-
gendstil). während der weimarer 
republik entstanden moderne 
wohnsiedlungen und das bau-
haus hatte einfluss auf die archi-
tekturszene der stadt. in der zeit 
des nationalsozialismus gab es 
viele gestaltungspläne für berlin, 
doch wurde kaum etwas ver-
wirklicht und im zuge des krieges  
wurden große teile der stadt zer-
stört.
durch die berliner mauer verän-
derte sich das stadtbild, als auch 
soziale und kulturelle gefüge. die 
teilung drängte einst belebte vier-
tel an den rand. mit dem fall der 
mauer entstand ein konkurrenz-
kampf zwischen ost und west 
um den wiederaufbau der stadt, 
die randbezirke rückten wieder in 
den mittelpunkt.
mit dem umzug der bundesre-
gierung von bonn nach berlin er-
richtete man eine reihe moderner 
regierungs-, repräsentations- und 
firmenbauten von international 
bekannten architekten.

museumsinsel jüdisches museum, david chipperfield
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fächer

264.031 ue 4,0 h
univ.prof. arch. dipl.ing. christian 
kern

in der übung werden präsen-
tationsmodelle, mock-ups und 
prototypen in der modellbau-
werkstatt der abteilung gefertigt. 
es findet eine intensive auseinan-
dersetzung mit den techniken 
und darstellungsarten im modell-
bau statt. die modelle, die in der 
übung realisiert werden, zeichnen 
sich durch einen besonderen an-
spruch an komplexität und qua-
lität aus.

modellbau II

v2r labor mit cnc styrocutter

zur herstellung von modellen, 
mock up’s und prototypen dient 
die modellbauwerkstatt der abtei-
lung e264/2. der dort mögliche-
computerunterstützte modellbau 
soll selbstverständlicher teil des 
entwurfs- und herstellungspro-
zesses sein. 

werkstatt

modellbauwerkstatt e264/2

einrichtungen

bibliothek

für die unterschiedlichen fächer 
der übung sind eine vielzahl von 
büchern und zeitschriften zu 
empfehlen. in der bibliothek der 
abteilung dreidimensionales ge-
stalten und modellbau e 264/2 ist 
eine entsprechende aktualisierte 
handbibliothek bereitgestellt.

bibliothek e264/2

als arbeitsplatz steht das studio 
der abteilung dreidimensionales 
gestalten und modellbau e 264/2 
zur verfügung. der stetige aus-
tausch mit betreuern und kommi-
litonen soll zu einer intensiven und 
spannenden arbeitsatmosphäre 
beitragen. 

designstudio

designstudio e264/2

digitales modell

264.047 ue 2,0 h
univ.ass. dipl.ing. florian rist

vermittlung der grundlegenden 
praktischen fertigkeiten zur com- 
putergestützten herstellung von 
objekten, einschließlich der form- 
definition in einem cad system; 
selbstständiges arbeiten an den 
(einfachen) computergesteuerten 
maschinen des instituts.

fräsobjekt, foto: florian rist
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e 264/2 
abteilung für dreidimensionales gestalten und modellbau

fon: +43 1 58801-26402
fax: +43 1 58801-26490
e-mail: welte@email.archlab.tuwien.ac.at
web: http://www.ddg.tuwien.ac.at/

team e264/2

christian kern, univ.prof.

fridolin welte, ass.prof.
modulkoordinator

team

technische universität wien
fakultät für architektur und raumplanung
karlsplatz 13
1040 wien
http://ar.tuwien.ac.at/

florian rist, univ.ass.

team fg, hs-wismar

matthias ludwig, prof. dipl.ing.
fakultät für gestaltung
hochschule wismar

elisabeth lang, tutorin


