
PUNKT ZU FLÄCHE, FLÄCHE ZU RAUM, RAUM ZU RÄUMLICHER FLÄCHE

„Und der Raum selbst: eine Gerade von jedem Punkt zu jedem, von diesem Dach zu die-
ser Wolke, zur Sonne, zum Dach zurück. Aus Punkten Linien, aus Linien Flächen und aus 
Flächen Körper, doch damit war es nicht getan. Seine feine Biegung, von hier oben war 
sie fast zu sehen...“

Autor Daniel Kehlmann legt diese Worte dem jungen Mathematik-Genie Gauß in den 
Mund (Buch „Die Vermessung der Welt“). Im dritten Kapitel „Der Lehrer“ darf Gauß eine 
erste Ballonfahrt mit dem Franzosen Pilatre machen und entdeckt mit - all seinen Sinnen 
- den Raum beim Blick auf die Welt von oben. Diese schönen Worte beschreiben an-
schaulich und kunstvoll das Wesen von wahrnehmbarem Raum.

Die Grundlagen der Gestaltung haben die Aufgabe, zu Beginn des Studiums, Kriterien 
für Raumwahrnehmung und dreidimensionale Form zu vermitteln. Nicht jeder physische 
Körper hat die gleiche plastische Qualität und nicht jeder geometrische Raum ist zugleich 
ein ästhetischer Raum.
Raum und Volumen sind Begriffe, die recht unterschiedliches bedeuten können. 
Man spricht bei einem schönen Stadtplatz genauso von Raum wie bei dem Inhalt eines 
Pappkartons, oder dem Zuständigkeitsbereich auf einem Fussballfeld. Es handelt sich 
jedoch um verschiedene Phänomene, aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen.
Ein Gebäudekörper kann ein eindrucksvolles Volumen besitzen, ein Motor kann ein gro-
ßes Volumen, oder eine Aufgabe ein „ordentliches“ Volumen haben.
Die Form von Objekten verlangt genauso nach präziser Bedeutung wie die Sprache und 
so wie sich die präzise Bedeutung eines Begriffes aus dem Zusammenhang (der Propor-
tion) ergibt, so ergibt sich die Bedeutung der Form genauso nach ihrem proportionalen 
Zusammenhang und ihren plastischen Kriterien.

In den Grundlagen der Gestaltung sind natürlich die Begriffe Raum, Form, Volumen, 
Bewegung und Zeit besonders in ihrem ästhetischen (wahrnehmbaren) Zusammenhang 
interessant.

Organisches Volumen / kubisches Volumen

Die hier in dieser Ausstellung gezeigten 4 Übungen des 1. Semesters beschäftigen sich 
ganz gezielt mit Experimenten zu Raum und Volumen. Wann und wie entsteht plasti-
sches Volumen und wahrnehmbarer Raum und unter welchen Bedingungen? Die ersten 
3 Übungen untersuchen Kriterien der organischen Formenwelt. Geometrische Grund-
körper (Zylinder, Konus, Kugel) erfahren ihre ersten Verformungen. Die vierte Übungen 
schliesst den Kreis dazu und leitet langsam über zu den Kriterien des kubischen Volu-
mens. Kubisches Volumen und Kompositionskriterien werden Gegenstand der Untersu-
chung im 2. Semester sein.

Die Erfahrungskette, vom Punkt zur Linie, von der Linie zur Fläche und von der Fläche 
zum Raum, sind die Grundlage der ersten drei Übungen des 1. Semester. Die 4. Übung 
ist eine abstarkte Synthese aus den gewonnenen Erfahrungen und gestaltet nur eine Flä-
che räumlich. Das Ergebnis ist ein Relief.

1. Übung, Faltung

Von der Fläche in den Raum. Biegt man ein Blatt Papier, so entseht eine leichte Wölbung 
in eine Richtung. Das Blatt bleibt unkörperlich, auch wenn es schon Raum umschließt. 
Knittert man ein solche Blatt zusammen, so entstehen Höhen und Tiefen, Topograhie, 
also dritte Dimension, aber Volumen nimmt man  noch immer nicht wahr. Die Knickung 
eines zweidimensionalen Ausgangsmaterials bleibt spürbar.
Schiebt man hingegen ein schwere textile Gewebestruktur zusammen, so formen sich 
stellenweise gespannten Wölbungen und Stauchungen in drei Dimensionen. Kleinen Vo-
lumina beginnen sich zu gruppieren.
In der Übung wurde anstatt des Textils eine dicke Platte Ton ausgewalzt und vorsichtig 
gestaucht, bzw. verworfen. Ihre plastischen Eigenschafften sind vergleichbar mit einer 
textilen Struktur, mit dem Vorteil, dass der Ton seine Form hält. Straff gespannte Zwi-
schenvolumen, die sich aus der Fläche erheben wurden so sichtbar gemacht. 

2. Übung, Wasserspeier

Um den plastischen Erfahrungswert direkt vergleichbar zu halten wurde erneut eine dicke Ton-
platte gewalzt (Fläche)und dieses Mal zu einem Zylinder gerollt (geometrischer Grund-
körper). Im Prinzip ist so ein mathematisches Volumen ist aus einer Fläche entstanden, 
seine räumlichen Qualitäten bleiben aber eingeschränkt. 
Danach wurde der Zylinder plastisch Motiviziert und in einen ovalen Querschnitt verformt 
und zwar oben gegen unten um 90 Grad gedreht. Dies einfache Intervention hat die zuvor 
flächige Oberfläche des Körper vorsichtig in eine dreidimensionale Wölbung verwandelt. 
Ein plastisches Objekt ist entstanden, dessen räumliche Präsenz stark gesteigert wurde. 
Der Eindruck der gerollten Fläche des Zylinders hat sich in ein kraftvolles gesspanntes  
Volumen gewandelt, dem man einen Innendruck anzusehen meint.

3. Übung, plastische Verformung und Komposition

Die Technik des Walzen großer Platten und Zylinder war aus den oben genannten Grün-
den auch die Grundlagen der dritten Übung. Mehrere Grundkörper waren nun vertikal zu 
komponieren und  konnten zudem in einen Konus verwandelt werden, bevor sie gestapelt  
und gefügt wurden. 
Das weiche Material Ton neigt unter Gewicht zu Deformationen. Traten diese statischen 
Verformungen auf wurden sie analysiert und verstärkt in den Entwurf miteinbezogen. Es 
wurde konsequent nur mit aktiven Kurven gearbeit, also mit konvexen Biegungen, anders 
als bei der ersten Übung, in der auch konkave Wölbungen vorkamen. Schritt für Schritt 
ist so die Dreidimensionalität gesteigert worden.  Die Vorgänge von Tragen und Lasten 
zeichnen sich deutlich an diesen assoziativen organischen Objekten ab.

4. Übung, Relief

Torsionen der Körper und spiralige Oberflächendrehungen sind in der dritten Übung spie-
lerisch als Kriterium hinzugekommen und wurden in der 4 Übung gesondert untersucht. 
Durch die gezielte Führung von Licht und Schatten auf engstem Raum, durch den Ein-
satz von verschiedenen Flächenknicken entstand reliefartige Tiefenwirkung. Die einzel-
nen Grundelemente der Komposition sind vollkommen flächig, erst in ihren graduierten 
Abfolgen bilden sich wieder Wellen und Kurven.
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