Bauhaus
Dessau
Do it yourself
Das Studium des
Stofflichen übt das
scharfe Sehen.

Alter
altersübergreifend
Zeit
15 Minuten
Material
> ein*e Mitspieler*in
> Objekte und bauliche
Gegebenheiten im Raum
> gegebenenfalls Beispielfotos und Bildmaterial
> Sofortbildkamera oder
Mobiltelefon mit Kamera
(bei Bedarf)

Im Vorkurs des Bauhauses spielte die sinnliche Wahrnehmung
von Materialien und Objekten eine große Rolle. Dabei ging es
unter anderem darum, den Blick zu weiten, andere Perspektiven
zuzulassen und durch ungewohnte Sichtweisen zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Ausgehend von diesem Prinzip lädt die
folgende Übung ein, Objekte und deren Form auf den eigenen
Körper zu übertragen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialität
von Objekt und menschlichem Körper müssen kreative Lösungen
für Körperhaltungen gefunden werden, die beiden Elementen
gerecht werden. Es erfolgt eine physische Visualisierung, bei der
verschiedene Sinne angeregt werden und eine intensive Auseinandersetzung mit dem zu kopierenden Gegenstand erfolgt.
///////////////////////////////////////////////////

Aufgabe
Schau dich im Raum um. Welche Objekte haben eine besondere
Form? Wähle ein Objekt davon aus. Behalte deine Entscheidung
für dich. Das Objekt soll mit dem Körper nachgestellt werden.
V a r i a n t e   A
Dein*e Partner*in als lebendiges Standbild
>

Schau dir das Objekt deiner Wahl genau an. Überlege, wie
du es mit Körper deiner*s Partner*in darstellen kannst. Der
Körper ist aus einem sensiblen und weichen Material, das
sich von dir vorsichtig in eine Pose bringen lässt. Es entsteht
ein lebendiges Standbild. Wenn du mit dem Standbild zufrieden bist, fotografiere es, gib ihm einen Namen und zeige es
deinem Partner. Nun ist deine*e Partner*in an der Reihe und
du bist das Baumaterial. Wenn ihr das Spiel mehrere Male
wiederholt und jeweils ein Foto von euren Positionen anfertigt, könnt ihr andere Leute raten lassen, was ihr kopiert habt.

V a r i a n t e   B
Rätselspiel
>

Schau dir das Objekt deiner Wahl genau an. Überlege, wie
du es mit deinem eigenen Körper darstellen kannst. Dein*e
Partner*in muss erraten, was du ausgewählt hast. Dann wird
getauscht.

