Das Städel Museum freut sich immer über den Besuch zahlreicher
Schulklassen: Bei spannenden Führungen erfahren alle mehr
über die vielfältige Kunst aus 700 Jahren. Daran anschließende
Workshops fördern die eigene Kreativität. Da derzeit jedoch für
Schulklassen keine Museumsbesuche möglich sind, bringen wir
spannende Anregungen aus unserer täglichen Arbeit nun zu Euch!

Mein zweites Ich
Schultypen: Sekundarstufe 1
Schulfächer: Kunst
Kompetenzen: Förderung des kreativen Umgangs mit dem Medium
Fotografie, Auseinandersetzung mit der Selbst- und Fremdwahrnehmung
sowie der Selbstdarstellung
Sammlungsbereich Gegenwartskunst

Was wird benötigt?
Fotoapparat oder Gerät mit Kamerafunktion

Schaut euch die Bilder an!

Cindy Sherman, Untitled #78, 1980, DZ BANK Kunstsammlung im Städel Museum, Städel Museum, Frankfurt am Main,
© Cindy Sherman

In Zeiten lustiger Kamerafilter und unzähliger Selfies, die uns in Sekundenschnelle zu
jemand andern verwandeln, fragt man sich immer häufiger: Wer bin ich und wie zeige
ich mich der Welt? Auch Künstlerinnen und Künstler schlüpften immer wieder in
verschiedene Rollen: Die Künstlerin Cindy Sherman hat sich hier selbst mit der Kamera
abgelichtet. Im Hintergrund ist unscharf ein Fenster mit Blick auf Häuser zu erkennen.
Das Gesicht der blonden Frau wird durch die Nahaufnahme vergrößert. Es wird von der
Seite angestrahlt und liegt halb im Schatten. Die Frau wirkt angespannt, so als ob jeden
Moment etwas passieren wird.

Bevor ihr mit dem Workshop beginnt, seht euch die Werke in unserer Digitalen
Sammlung unter sammlung.staedelmuseum.de genauer an.

Cindy Sherman, Untitled #77, 1980, DZ BANK Kunstsammlung im Städel Museum, Städel Museum, Frankfurt am Main,
© Cindy Sherman

Das hier ist ebenfalls Cindy Sherman. Hättest du sie wiedererkannt? Wieder befindet
sich ihr Gesicht im Vordergrund, während der Park im Hintergrund unscharf ist. Was auf
den ersten Blick wie ein Schnappschuss wirkt, ist wohl durchdacht: Cindy Sherman
gestaltet ihre Bilder in eigener Regie. Dabei überlässt sie nichts dem Zufall. Die
Künstlerin schlüpft immer wieder in andere Rollen. Über 500-mal hat sie das schon
getan: Mit Hilfe von verschiedenen Perücken, Kleidung und Posen stellt sie
unterschiedliche weibliche Charaktere dar, die wir aus Werbung, Film und Fernsehen
kennen. Somit entsteht immer wieder ein neuer Blick auf sich selbst.

Workshopanleitung

Immer wieder anders: Blickwinkel und Posen
Probiert die folgenden unterschiedlichen Körperhaltungen und Perspektiven
aus und haltet sie mit eurer Kamera fest. Damit ihr frei experimentieren könnt,
stellt eure Kamera auf den Auto-Modus. Hier sind für euch ein paar
Anregungen für fotografische Experimente:

• Ändere deine Perspektive! Halte die Kamera über deinen Kopf und schaue
nach oben in die Linse, bevor du den Auslöser betätigst.
• Leg die Kamera auf den Fußboden, schau von oben auf die Linse. Lass dich
von jemanden fotografieren oder nutze den Selbstauslöser.
• Hand und Fuß: Setz dich mit gerade ausgestreckten Beinen auf den
Fußboden und leg die Kamera vor deine Füße mit dem Objektiv zu dir
gerichtet. Oder leg dich vor die Kamera auf den Bauch, sodass deine Hände
vor der Linse sind.
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• Übe deinen Schulterblick! Fotografiere dich von hinten und drehe dabei
deinen Kopf nach links oder rechts
• Bring Farbe ins Spiel: Ein roter Schal, ein grüner Fächer oder ein gelber
Schirm. Alles, was zu deiner Persönlichkeit passt, kann mit aufs Bild
• Auch der Körper hat eine eigenen Sprache: Stell dich vor einen großen
Spiegel. Mach verschiedene Gesichtsausdrücke und beobachte, wie sich
deine Körperhaltung dabei ebenfalls verändert

Cindy Sherman inszenierte sich in ihrer Fotoserie „History Portraits“ selbst
als historisches Gemälde und nahm sich dafür Werken der Alten Meister
als Vorlage. Schaut euch in unserer Digitalen Sammlung um. Vielleicht
findet ihr dort ein Kunstwerk, das ihr nachstellen wollt. Seht euch dafür
nicht nur die Kleidung und Körperhaltung der dargestellten Personen,
sondern auch den Bildaufbau und die Lichtführung an.
* Hinweis: Die Ausführung der Workshops erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko der Teilnehmer.
Das Städel Museum übernimmt keine Haftung für eventuell verursachte Personen- und Sachschäden.

