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Abschlussbericht des Projekts
Inszenierung und Selbstdarstellung sich zeigen — sich verbergen
In welcher Haut stecke ich?

Seit Beginn des Schuljahres arbeiteten wir an der Hinterfragung von szenischen
Selbstdarstellungen, die malerische und zeichnerische Entsprechungen fanden.
Die Exkursion zur Ausstellung des Künstlers Edvard Munch ins K 20 nach Düsseldorf rundete
die Arbeit ab, indem sie den Blick für die eigenen malerischen Versuche in einen größeren
Zusammenhang setzte und uns staunen ließ, dass es in der Kunst um die Frage des Echos
einer inneren, in diesem Fall der „farbigen" Welt geht.
Die Farbigkeit, die verknüpft ist mit dem Moment der Energie, ist seit dem 2. HJ. der
Ausgangspunkt der Hinterfragung von Hüllen. In welchen „Hüllen" stecken wir und welche
Energie, Fragen, Ängste aber auch Wunder verbergen sich darunter und wie werden sie
sichtbar?
Ab Februar 2020 begann die Zusammenarbeit mit dem Schneidermeister Christoph
Hutmacher, einem ehemaligen Schüler unserer Schule, der mit seiner Liebe zum Rollenspiel
die Fragen nach „wer bin ich, was bin ich, was ist in mir, was wird da sichtbar", aktiv lebt.
Mit ihm, aber auch der Ratingener Schneiderin, Frau Danesh, die uns ebenfalls unterstützt
hatte, entwickelten die Schülerinnen in Gruppen aus Papierflächen Räume für
Kleidungshüllen. Sie nahmen Maß, wägten Vorstellungen ab und erlebten neugierig die Welt
des Schneiderns.
Anknüpfend an das Thema der Installationskünstlerin Louise Bourgeois und ihrer
Hinterfragung und Sichtbarmachung der inneren Welt, wurden die Kleidungshülle zum
Ausgangspunkt der Befragung des eigenen Raums: Wer bin ich, wohin will ich — was ist der
Traum von meinem persönlichen Raum?
Es folgte das Sprayen der Kleidungshüllen von innen und das Erlebnis von Farbigkeit.
Wie kann Verborgenes eine Welt formen?
Der letzte Schritt zur Performance, die Inszenierung der Befragung der eigenen
Körperhüllen, fand aufgrund des Lockdowns konzeptuell statt.
Gedanklich nehmen die Schüler, die bald mit ihrem Abitur die Schule verlassen werden, die
Fragen nach dem „Offenlegen und Verbergen" weiter mit hinaus ins Leben.
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Das folgende Konzept steht exemplarisch für Ideenentwicklung der Projektteilnehmer, wie
performativ mit den Kleidungshüllen umgegangen werden könnte, um das Thema des
Verbergens und Offenlegens sichtbar werden zu lassen.

Konzept
Helen Schultze (Teilnehmerin des Projekts)
Das Thema der künstlerischen Darstellung, deren Hauptelemente die Kleidungshülle
und die Morph-Suits sind, ist der Prozess sich selbst zu finden und sich dabei immer
mehr von der Gesellschaft als einzelnes Individuum abzuheben. Aber auch andere
Menschen zu motivieren sich selbst zu finden, damit eine Welt tolerant und
aufmerksam werden kann.
Zu Beginn stehen 5 Personen in einen Kreis, deren Augen mit dem Morph suits
verdeckt sind. Die Personen stellen den Großteil der Gesellschaft dar, der blind
durch das Leben läuft und kein eindeutiges Ziel vor Augen hat. Diese Szene soll vor
einer Treppe gedreht werden. Eine Person (1) befreit sich aus eigenem Willen und
mit eigener Kraft von dem Morph suit, sodass sie freie Sicht auf die Umgebung, bzw.
Realität hat. Demnach erblickt die Person (1) eine bunte Kleidungshülle auf der
letzten Treppenstufe, die sie nur erreichen kann, wenn sie die Treppe hinaufgeht.
Person (1) verspürt die Neugierde die Kleidungshülle zu erforschen und besteigt die
Treppe aus eigenem Willen. Jede Treppenstufe, die die Person (1) hinaufgeht soll
dabei eine neue Situation/ Erfahrung darstellen, die einem zu der Person macht, die
man heute ist. Am Ende der Treppen angekommen, kann Person (1) die
Kleidungshülle bewundern. Jedoch Kann Person (1) die Kleidungshülle nicht alleine
anziehen. Mithilfe einer Person (2), die wie Person (1) keine verdeckten Augen hat
sondern klar sehen kann, kann Person (1) nun die Kleidunghülle anziehen. Nach
einer Weile des Tragens und Herumlaufens mit der Kleidungshülle bemerkt die
Person (1) jedoch, dass sie sich von der Hülle eingeengt fühlt. Daraufhin beginnt die
Person sich zurückzuziehen, da sie sich unwohl fühlt. Dies soll damit verdeutlicht
werden, dass Person (1) in einen dunkeln Raum geht, sich in einer Ecke niederlässt
und von sich gibt „Das geht so nicht". Die Kleidungshülle reißt beim Niederlassen
weiter und der Schutz, den die Hülle geben soll verblasst. Doch anstatt sich
aufzugeben erkennt die Person (1) etwas ändern zu müssen. Sie erkennt, dass die
Hülle sie zwar von der Gesellschaft abgehoben hat, sie sich aber selber nicht
entfalten konnte, da die Hülle eine Einschränkung darstellte. Entschlossen geht
Person (1) zu der Tür des dunklen Raumes und reißt sich mit dem Öffnen der Tür,
die Hülle vom Körper und schreit „Das bin ich!". Die Person (1) steht dann mit
zerrissener Hülle in einer Stadt voller Menschen, die alle ebenfalls zerbrechliche und
einengende Hüllen tragen. Person (1) erkennt, dass sie etwas ändern muss und
schreit so laut wie sie kann „Zeigt euch wie ihr seid, lasst eure Hülle fallen, die nur
den tollen Menschen versteckt der unter dieser Hülle ist. Die Hülle ist vergänglich, ihr
jedoch beständig. Zeigt euch wie ihr seid, denn nur dann findet ihr Menschen, die
euch so akzeptieren und lieben werden wie ihr seid." Eine Menschentraube hat sich
um Person (1) gebildet und eine Person ruft „Sie hat recht!" und lässt ihre Hülle
fallen. Nach und nach entscheiden sich schließlich alle von der Hülle zu befreien,
manche kommen anderen zur Hilfe wiederum andere Fragen nach Hilfe. So kommt
es am Ende dazu, dass alle bunten Farben, die die Hülle der Menschen in der
Innenseite trug, zum Vorschein kommen und die Stadt in ihrer Atmosphäre erhellen.
Diese Menschen haben es durch einen Anstoß geschafft, sich so wie sie sind zu
zeigen.
Als Fazit lässt sich sagen, dass die heutige Welt Menschen braucht die zeigen, dass
es richtig und wichtig ist so zu sein wie man ist und das der Prozess sich selber zu
finden ein langer und aufwendiger Weg ist, der oftmals fremde Hilfe erfordert es
jedoch wert ist, um sich sein Leben zu vereinfachen und das Anderer zu bereichern.
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Körperhülle

Die Sichtbarkeit ist zwar wunderbar,
doch ich wirke im Inneren gar nicht klar.
Die Körperhülle, ein inneres Teil des Ich's
verwirklicht meinen Gedankengang nun farblich.
Äußerlich bin ich ein ausgebrochener Vulkan in der Eifel,
doch innerlich überkommen mich meine Zweifel.
Die Erschaffung der Hülle — nicht nur ein Produkt,
sondern ganz viele Emotionen,
bewirken bei mir nun ganz neue Visionen.
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