Anzeige

Schon einmal
LandArt gemacht?

Alles im
Gleichgewicht
Jeder kennt mittlerweile die Steintürmchen am Wegesrand. Ursprünglich waren sie Wegmarkierungen
im Hochgebirge. Durch LandArt-Künstler wie z.B.
Andy Goldsworthy wurden diese Steinbalanceakte
allgemein bekannt.
Steintürme
Wenn ihr beim Spazierengehen an einer Stelle mit
Steinen vorbei kommt, probiert doch selber mal
was aus: Ein großer schwerer Stein dient als Fundament, liegt er stabil, kommt der nächste. Baut nur
weiter, wenn die vorherige Lage wackelfrei liegt. Als
„Anfänger“ könnt ihr mit kleinen Steinchen unterfüttern (Profis lehnen
solche Hilfen
natürlich ab
und drehen
die Steine
so lange,
bis sie
wirklich
satt aufliegen). Achtung
bei hüfthohen Türmen! Stürzen sie ein, wird es für
kleine Kinder oder Hunde recht ungemütlich. Spielt
mit der Steingröße: nach oben langsam kleiner
werdende Steine mit Spitze aus haselnussgroßen
Steinen, das kann sehr „schick“ ausssehen. Und
eine größere Platte zwischen kleinen Steinen lässt
jeden Betrachter den Atem anhalten …
Steinbögen
Sie sind deutlich
schwerer. Ihr
braucht platte
Steine, die sich
wie bei einem
Brückengewölbe
verkeilen. Startet
16

mit zwei guten Fundamenten und baut beide nach
oben. Nun sind viele Hände nötig, die alles halten,
bis der Schlusstein eingesetzt ist. Arbeitet ihr
alleine, hilft euch ein Innengerüst, auf das ihr die
Bogensteine aufstützt. Ist der Bogen fertig, könnt
ihr dieses vorsichtig abbauen – und euer Kunstwerk
steht frei!!!
Holz und Stein
Ein recht unbekannter, filigraner
Balanceakt seht
ihr auf dem Bild:
dünne Äste bilden
das „Fundament“ für
kleine Steinarrangements.
Testet aus, was mit langen schwingenden Stöcken
geht, wie es aussieht, einen ganzen Stöckewald zu
stecken oder lasst Äste aus dem Wasser wachsen …
Viel Spaß beim Balancieren – und schickt mir doch
euer schönstes LandArt-Foto gerne zu (E-Mail
siehe unten)!
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