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wasserspe ier
von homogener  zu  d i f fe renz ie r te r  ges ta l t

2. Übung

Einleitung
Ein dreidimensionales Objekt wird eher von seinen Körperschnitten geprägt, als von den 
Details seiner Oberfläche. Für einen Formschaffenden, wie Architekt oder Bildhauer, ist 
es unabdingbar Körper in Querschnitten zu denken.
Lebendige, organische Volumina eignen sich besonders gut, um ein Gefühl für 
Querschnitte von Form zu gewinnen, denn sie sind nicht so streng in Ansichten zu erfas-
sen, wie z.B. kubische Volumina (Quader).
Im Zentrum Ihrer Untersuchungen im 1. Semester stehen die Kriterien, die ein Objekt 
zu einem plastischen Volumen machen. Das sind das Wahrnehmen in Querschnitten, 
Wölbung (Spannung*), Expansion und die Verformung von Volumen.  
Wir setzen uns damit auseinander homogene Grundkörper, wie Zylinder, Konus und 
Kugel, durch Verformung in differenzierte Gestalt zu verwandeln.

Aufgabe
Sie modellieren als erstes vollplastische Objekt einen Wasserspeier aus Keramik. 
Wasserspeier führen das Wasser in einer Röhre, auf direktem Weg weg vom Haus. In 
einer leichten Neigung wird das Wasser abgeleitet und fällt frei zu Boden.
Eintritt in den Eingang des Speiers, das Führen des Elements Wasser durch die Röhre 
und der Austritt vom Wasser sind einfache und klare Vorgänge, die das Finden der plas-
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tischen Gestalt erleichtern. Das Thema gibt uns die Möglichkeit uns mit der geomet-
rischen Grundform Zylinder auseinanderzusetzen. Diese geometrischen Grundfiguren 
besitzten einen allgemeinen Informationsgehalt und sollen in eine lebendigere, indivi-
duellere Gestalt verwandelt werden.
 
Vorgehen
Der fast richtungsneutrale Zylinder, wird z.B. durch das sehr vorsichtige Auswölben 
seiner Wandung, oder das Verformen seiner Querschnitte in eine deutlich ausgerichte-
te Form verwandelt.

Dafür bauen Sie zuerst den reinen Grundkörper (ohne Wölbung) aus Ton auf. Eine 
erleichternde Technik hierzu wird Ihnen im Unterricht vorgestellt. Die Tonwandung des 
Tonzylinders wird von Ihnen mit einer Oberflächenprägung versehen, wie schon zuvor 
bei der Übung „Faltung“.
Die Oberflächenprägung soll bis zum Ende erhalten bleiben und wirkt so der 
Versuchung entgegen zu starke Verformungen vorzunehmen. Die zu erhaltende 
Oberfläche wirkt dem entgegen.
Der Tonzylinder wird erst nachträglich mit der Hand, oder mit einem runden Holz ver-
formt. Dieses schrittweise, gegliederte Vorgehen ermöglicht eine bessere handwerk-
liche und auch ästhetische Kontrolle.
EIne leichte Auswölbung der Wandung, und/oder die Veränderung des runden 
Querschnittes in einen elliptischen Grundriss, sowie die Möglichkeiten der Torsion 
geben dem Objekt lebendige Spannung*.
Es soll sich ein vitaler Eindruck eines sich elastisch dehnenden Volumens einstellen 
und gleichzeitig sollte die Wahrnehmbarkeit der ursprünglichen Grundform nicht verlo-
ren gehen.
Ist der Prozess der plastischen Verformung abgeschlossen kann die neue „Röhre“ des 
Speiers durch Öffnungen verändert werden. Die Themen Eintritt, Austritt und Leitung 
des Wasser geben hier die Möglichkeiten vor.

- Nach der Vorlesung wird Ihnen im Atelier die Technik des keramischen Aufbauens 
  eines Gefäßes gezeigt. 

Abgabe der Form erfolgt am 26.11.18

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.


