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Gipsmasken im Kunstunterricht

Es gehört eine Menge Mut und Vertrauen dazu, sich „eingipsen“ 
zu lassen!
Doch in der 5 e und der 5a (heute die entsprechenden 6er) war das 
kein Problem! Die Schülerinnen und Schüler fanden schnell Ihre 
zuverlässigen Partner. 
Im Unterricht bereiteten wir die Aktion vor, indem wir uns mit 
verschiedenen Masken auseinandersetzten. Es gibt so viele ver-
schiedene davon! Doch eines haben sie alle gemeinsam: Sie lassen 
den Maskenträger in eine andere Rolle schlüpfen. Ob Geister ge-
rufen oder vertrieben werden sollen, ob im Theater Helden oder 
Widersacher auftreten, sie alle werden durch ihre Maskerade ver-
treten. Dabei gibt es eine ganze Reihe von Klischees, die als wieder-
erkennbare Vorlage dienen. Zum Beispiel die „Hexe“, wir kennen sie 
alle! Sie braucht eine lange Hakennase, eine dicke Warze und ein 
runzeliges Gesicht. Oder der „Teufel“, zwei Hörner, zynischer Blick, 
tiefe Furchen im Gesicht und alles in Rot und Schwarz. Dies trifft 
zumindest auf unseren Kulturkreis zu. Nahezu überall auf der Welt 
nutzt der Mensch diese einfache Verwandlung, um sich seiner 
(Um-) Welt aus einer anderen Perspektive zuzuwenden.
Aber zurück zum Unterricht: Die Perspektive der Schülerinnen und 
Schüler wandelte sich zunächst ganz einfach dadurch, dass sie sich 
auf den Rücken legen mussten, um von ihren Partnern eine Gips-
maske angepasst zu bekommen. Dies geschieht mit medizinischen 
Gipsbinden, einem Gazegewebe, das mit Gips versetzt ist. Damit 
buchstäblich Haut und Haare der Kinder geschützt bleiben, wird 
das Gesicht zuerst mit Vaseline  eingecremt und zusätzlich mit 
Handtuch-Papier abgedeckt. Denn wenn der Gips nach dem Auf-
tragen abgebunden hat und die Maske abgenommen werden soll, 
kann es ganz nett schmerzhaft sein, falls Häarchen daran haften 
bleiben!
Doch dank der sorgfältigen Zusammenarbeit der Gipser und 
Maskenträger gab es keine Komplikationen!
In einer weiteren Doppelstunde wurden die Masken dann „ver-
fremdet“. Das heißt, mit weiteren Gipsbinden, Pappe und reichlich 
Farbe wurde den Abformungen des eigenen Gesichtes ein anderer, 
ein ganz neuer Charakter angetragen.
Und auch hier bestätigte sich, was wir eingangs sagten: Keine 
Maske gleicht der anderen!
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Man darf es ruhig 
verraten: Unter 
den Masken steckt 
die (heutige) 6e


