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3. Übung
Einleitung
Volumen schafft Raum. Seine Existenz ist nur im umgebenden
Raum möglich und ohne diesen nicht vorstellbar. Wir erfahren den Raum durch Bewegung, durch unsere tatsächliche
Verschiebung im Raum. Die Parallaxe, die durch die auseinanderstehende Position unserer Augen entsteht, ermöglicht uns
den Raum von zwei leicht verschiedeneren Positionen gleichzeitig
zu sehen. Wir nehmen so die Räumlichkeitsstrukturen verstärkt
wahr.
Im ersten Semester beschäftigen wir uns mit den plastischen
Kriterien des Volumens. Nicht jedes physische Volumen ist auch
ein ästhetisches Volumen. Ein durchaus massiver Körper wird
nicht automatisch als ein stabiles Volumen wahrgenommen.
Wir sehen die Dinge die uns umgeben so wie sie erscheinen,
nicht unbedingt so wie sie sind. Ein organisches Volumen ist auf
seine gespannte* Oberfläche angewiesen. Eine straffe Wölbung
eines Körpers lesen wir als eine sich dehnende Oberfläche. Ein
energetischer Wachstums- oder Verformungsprozess wird der
Spannung zugeordnet und als Bewegung im Raum verstanden.
Völlig unverformte flache Oberflächen eines kubischen Körpers
werden ebenso als stabil empfunden.
In der 1. Übung des Semesters, beim Modellieren eines
Faltenwurfes aus dicken gewalzten Tonplatten, entstand die
Spannung* der körperhaften Oberflächen von selbst. Das sich
unter größerem Widerstand verformende Material spannte sich
zu ersten Teilvolumen. Die Entwicklung aus der Fläche in den
Raum, war das Ergebnis dieser Untersuchung.
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Die 2. Übung machte sich diese Erfahrung zunutze, um nun
wiederum aus einer gewalzten Tonplatte, einen vollständigen
dreidimensionalen Körper zu erzeugen. Eine Tonplatte wurde zu
einem Zylinder gerollt. Dieser geometrische Grundkörper, der
schon selbst über eine feste Erscheinung verfügt wurde, durch
das Auswölben seiner Wandung deutlich lebendiger in seiner
Wirkung. Seine Wandung dehnt sich unter einem wahrnehmbaren Innendruck. Aus einer einfachen Krümmung wurde eine
doppelt gekrümmte Wölbung. Das Volumen erhält eine Richtung,
ein lesbares Oben und Unten, oder einen Eintritt und Austritt.
Bei der Verformung des kreisrunden Zylinders, in einen ovalen Zylinder und der anschließenden Drehung des ovalen
Querschnittes um 90 Grad, entstand die doppelte Krümmung der
Oberfläche automatisch von selbst.
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Aufgabe
Durch die 3. Übung wird die ungleichmäßige Körperverformung
untersucht. Die symmetrische Körperverformung war der erste
Schritt hin zur Komposition. Die asymmetrische Verformung
schafft erst die Voraussetzung für das Kombinieren mehrerer
Bestandteile. Aktion und Reaktion.
Wieder walzen Sie eine große Tonplatte, diese rollen Sie
erneut zu einem Zylinder, oder auch gerne zu einem Konus.
Der Körper wird stabilisiert, indem die Wandung vertikal ausgerichtet wird. Danach wird dieser Grundkörper wieder mit
Oberflächenspannung versehen. Mit einem zylindrischen, oder
konischen Grundkörper zu beginnen hat vor allem technische
Vorteile. Wir erreichen so relativ leicht eine große Bauhöhe mit
gleichmäßiger Wandstärke. In dieser neuen Übung steht Ihnen
ein weiterer geometrischer Grundkörper zur Verfügung, die
Kugel. Die konischen und zylindrischen Rohlingen lassen sich
mit zuvor gesetzten verengenden Einschnitten zu intensiveren
Kurvenradien umbauen. Die Grundgestalt der Kugel und ihre
Verformung (Eiform) erweitern nun das plastische Programm.
Ist das schalenartige Volumen gedehnt und stabil, so formen Sie
erneut einen solchen Grundkörper, in einer anderen Proportion
und Größe. Die beiden Körperteile werden zusammen gefügt
und plastisch verbunden. Aus einer technischen Schnittstelle,
die sich gleichmäßig um den Körperanschluss ergibt (Fügung),
wird ein lebendiger plastischer Übergang modellieret. Sie können der Komposition weitere Volumensteile hinzufügen. Weiche
volle Kurven treten in einen kompositorischen Dialog mit flacheren Kurven, deren Widerstand fester wirkt.
Beim vertikalen Aufbau werden Sie mit der Statik des Objekts
Konflikte bekommen, die Sie immer wieder durch das
Nachspannen der Gewölbe zu kontrollieren versuchen. Die sich
ergebenen dynamischen Verformungen können aber auch eine
Chance für die Formfindung sein.
Ab und an werden Sie die Arbeit unterbrechen müssen, damit
das weiche Material sich stabilisieren kann. Der Körper wird wieder vollständig hohl aufgebaut, er bleibt unten und oben geöffnet.
Nach der Vorlesung wird Ihnen im Atelier die Technik der keramischen Komposition gezeigt.
Abgabe der Form erfolgt am 17.12.18

Viel Spaß und Erfolg!

* Der Begriff Spannung meint die elastische und lebendig wirkende Verwölbung der Oberfläche eines Objektes, z.B. die Haut
einer Kuppel oder eines skulpturalen Objektes.

