Smell it! - Riechen in die Vergangenheit
Stefani Glauber ist die aktuelle Künstlerin, die noch bis zum 27.06.21 in der Kunsthalle
ausstellt. Sie gehört zu den Künstlerinnen und Künstlern, die im Rahmen der
Landesausstellung Smell it! Geruch in der Kunst ihre Arbeiten in Bremerhaven und
Bremen zeigen.
In ihren Werken stellt sich die Künstlerin die Fragen: Wie funktioniert eigentlich unser
Geruchssinn? Kann Technik Gerüche aus der Luft filtern und benennen? Und: Wie weit
in die Vergangenheit können wir riechen?
Für euch Kids zu Hause haben wir uns deshalb überlegt:
Warum nicht auf die Suche nach vergangenen Gerüchen gehen und gespeicherte
Gerüche im Gehirn wiederfinden?
Ihr kennt es doch bestimmt, ihr lauft im Sommer über heiße Straßen und plötzlich fängt
es an zu regnen. Ihr flüchtet euch ins Trockene und nach der ersten Aufregung fällt
euch plötzlich auf, jetzt riecht die Luft ganz anders: Es riecht nach warmen
Sommerregen!
Ein anderes Beispiel: Parfüm. Ihr sitzt im Bus zur Schule, an einer Haltestelle steigt
eine Person hinzu und ihr riecht sofort ihr Parfüm. Doch noch ein anderer Gedanke
kommt euch in den Kopf: Es riecht nach eurer Oma.
Mit Gerüchen verbinden wir Emotionen, Gefühle, Ereignisse und sogar Menschen.
Macht euch für dieses Projekt deshalb einmal Gedanken, welche Gerüche in
eurem Kopf besonders präsent sind und konserviert diese, um sie Freunden zu
zeigen oder sie später noch einmal riechen zu können.
Dafür benötigt ihr:
- kleine Gefäße mit einem Deckel (z.B. kleine Dosen, Einmachgläser,
Reagenzgläser, Tütchen…)
- Gerüche, die ihr festhalten wollt (z.B. Blumen, Parfüm, Shampoo…)
- Notizzettel um eure Gedanken/Erinnerungen aufzuschreiben

Falls ihr keine kleinen Gefäße habt, könnt ihr euch jeden Dienstag, von 16 bis 18 Uhr,
im Atelier Goethe 45 Reagenzgläser abholen. Außerdem würden wir uns sehr freuen,
wenn ihr eure gesammelten Gerüche bei uns abgebt und wir eine kleine Ausstellung
daraus organisieren können.
Viel Erfolg beim Gerüche sammeln,
Anni und das Atelier-Team

Anleitung

1. Suche dir ein passendes Gefäß.

3. Bereite deinen Geruch vor.

2. Suche einen Geruch, den du
festhalten möchtest.

4. Und verschließe ihn in deinem Gefäß. Fertig!

