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Porzellanladen
Organische Formen, Kurve, Schale  

• analoge Unterrichtsmethode: Modellieren
• Material: Ton, Gips, Porzellan
• Anwendbarkeit: Erwerb dreidimensionaler Kriterien
• Erfahrung mit Porzellan als Material

        
GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 

FREIHANDZEICHNEN

Inhalt
Freies, bildhauerisches Arbeiten richtet sich an die, die Spaß an analogen Materialien 
haben und dafür die notwenige Empathie und Geduld mitbringen.
Vordergründig ist der Wechsel des Faches, von Architektur zur Bildhauerei, für den 
Architekturstudenten abwechslungsreich. Auf den zweiten Blick gewinnt man durch 
diesen Perspektivwechsel leichter Einblick in allgemeine plastische Kriterien als bei 
einer angewandten Bauaufgabe. 
 
Das weiße Gold der Chinesen ist ein präzises, delikates Material. Die Ergebnisse 
haben einen unwiderstehlichen sinnlichen Reiz. Die Herstellung von Porzellanobjekten 
ist interessant und handwerklich anspruchsvoll. Porzellan wird als Bauwerkstoff gerade 
wiederentdeckt. Die Eigenschaften des Materials kennenzulernen lohnt sich.

Eine kleine Plastik wird aus keramischem Ton modelliert und nach Vollendung in 
Gips umgegossen, um die Oberfläche weiterzubearbeiten. Gips bietet hierfür beste 
Voraussetzungen. Danach kann mit der Herstellung der Gussschalen für Porzellan 
begonnen werden. 
Sowohl das keramische Originalmodell als auch das Porzellanobjekt werden hohl 
hergestellt. Für den künstlerischen Herstellungsprozess ist ein hohler, gefäßartiger 
Aufbau ein Instrument der Erkenntnis, der gesamte Schaffensprozess findet gedank-
lich und technisch in Querschnitten statt, was dem Denken des Architekten entgegen 
kommt.

Die Herstellung erfordert kontinuierliche Anwesenheit in den Unterrichtsstunden und 
einen zusätzlichen eigenen Arbeitsaufwand. Durch die selbstständige Weiterbe-
arbeitung innerhalb der Woche wird die Grundlage für die gemeinsame Unter-
richtseinheit gelegt.

Alle Materialien werden im Atelier vorhanden sein. Die Teilnehmerzahl ist, auf-
grund der notwendigen handwerklichen Betreuung, begrenzt.

Start und Vorstellung, 11.10.17 10 Uhr, Haus 15, Raum 120
  
Viel Spaß!


