Bauhaus
Dessau
Do it yourself
Gertrud Arndt –
maskiert

Alter
altersübergreifend
Zeit
1 Stunde
Material
> verschiedene im Haushalt
zu findende Gegenstände

Gertrud Arndt war Studierende am Bauhaus in Weimar.
Ursprünglich wollte sie dort Architektur studieren. Da dies aber
noch nicht möglich war, fing sie an, in der Weberei zu lernen.
Schon in dieser Zeit begann sie, mit der Fotografie zu arbeiten.
Nachdem sie ihr Studium 1927 beendete, arbeitete sie nur noch
mit der Fotografie. 1929 wurde ihr Mann Alfred Arndt als Meister
ans Bauhaus in Dessau berufen und sie folgte ihm.
Dort entstand 1930 ihre Serie von 43 Selbstbildnissen, die
Gertrud Arndt selbst als „Maskenportraits“ betitelte. Diese Serie
von Selbstportraits möchten wir mit euch näher betrachten. Für
die folgende Übung steht aber nicht das Spiel mit der Mimik und
der Kostümierung, wie es Gertrud Arndt tat, im Vordergrund. Wir
greifen das aktuelle Thema der Maskierung auf und möchten mit
euch neue Formen der Inszenierung entdecken. Dazu nutzen
wir, wie Gertrud Arndt auch, die Technik des „Selfie“. Versucht,
einen neuen Ausdruck zu finden, und testet den Verwandlungsreichtum von Masken aus.
Was ist oder macht eine Maske? Wieweit lässt sich dein Gesicht
verhüllen oder welche Größe und Form muss sie haben, um
noch als Maske zu gelten? Welche Bedeutung hat die Maske für
unseren Gesichtsausdruck?
Bevor ihr mit der Übung beginnt, müssen wir noch sagen, dass
die selbst gebastelten Masken kein Ersatz für im Alltag zu tragende Masken sind.
Viel Spaß bei der Aufgabe!
///////////////////////////////////////////////////
Aufgabe
1 ) Suche dir verschiedene Gegenstände oder Objekte aus deinem Haushalt, die euch beispielsweise an Masken erinnern,
im Gesicht normalerweise nicht zu finden sind oder eine gute
Möglichkeit der Bedeckung bieten.
2 ) Nutze diese Gegenstände,
um dir daraus Masken
herzustellen oder nutzt sie,
um Teile eures Gesichtes
zu verhüllen.
3 ) Für das Selfie-Foto solltet
ihr einen neutralen Hintergrund wählen. Versucht, für
jedes Foto den gleichen
Bildausschnitt zu nutzen, und
fertigt eure eigene kleine
Serie mit Maskenportraits an.

