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Die Eigenart der Pose
Blick auf eine locker gehaltene Spannung

Menschen präsentieren sich in Posen und wirken
dabei besonders weiblich, bedrohlich, verletzlich,
verführerisch oder stark. Wird eine Pose ins Bild
gesetzt, verändert sie sich zum Kunstgegenstand.
Dieses Buch thematisiert das Wesen der Pose in
unterschiedlichen bildnerischen Ausprägungen.
Dabei stellt es eine auf Analogien aufbauende,
visuelle Auswertung empirisch erhobener Daten in
ihrem Entstehungs- und Wandlungsprozess vor. Im
Spannungsfeld zwischen
Blickbewegungsaufzeichnung sakkadischer
Attraktion und subjektiver Zuschreibung wirft es
Fragen zum Sehen und Rezipieren von
Körperhaltungen auf.
Diese Betrachtung der Blicke eröffnet einen
facettenreichen Zugang auf die Wirkung von Posen
und ist das Ergebnis eines Zusammenspiels aus
universitärer und künstlerischer Forschung.
Dieses Buch ist in deutscher und in englischer
Sprache verfasst.
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People present themselves in poses which might
make them seem very feminine, threatening,
vulnerable, seductive or strong, respectively. If a
pose is captured in a picture, it is transformed into
an artefact. This book addresses the essence of
the pose in different pictorial forms. In doing so, it
presents an analogy-based visual evaluation of
data empirically collected in the development and
transformation process of that evaluation. With
regard to the area of tension between the
recording of eye movements of saccadic attraction
and subjective attribution, it raises questions about
the way in which postures are seen and received.
This observation of the beholder's gaze opens up a
multi-faceted approach to the effect of poses and
results from an interplay between academic and
artistic research.
This book is written in German and English
language.
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