U R B A N S K E T C H I N G – ONLINE !
Veränderte Wahrnehmung von Selbst und Umwelt in Pandemiezeiten
Ein Online Projekt - gefördert durch den Projektfond #KulturhilfeSH 2020

Urban Sketching bezeichnet eine neue Lust am Zeichnen im
städtischen Umfeld. Von Gabriel Campanario in Seattle 2007 als
'Urban Sketchers'- Bewegung deklariert, bilden die Zeichner*innen
mittels eines Manifestes eine freie, friedliche und integrative
Community auf der ganzen Welt ('We show the world, one drawing at
a time'). Jede(r) ist eingeladen, mitzumachen. Es gibt kein
technisches Regelwerk. Das Beobachtete in die Finger fließen zu
lassen eröffnet sich hier auf vielfältige Weise. Dieses Format
lädt ein, sich mit einfachen grafischen Mitteln und Farben
auszudrücken. Ob Naturstudie, ein journalistisches Umsetzen des
Gesehenen und / oder Freude an Farbe, Form und Atmosphäre – es
bietet eine maximale Offenheit. So beleben die Urban Sketchers in
offenen oder festen Gruppen zunehmend Stadtbilder.
Bedingt durch die Corona – Pandemie gab und gibt es im kreativen
Bereich viele neue Visionen zur Umsetzung ganz unterschiedlicher
Ansätze, insbesondere im digitalen Raum.
Die drastisch reduzierten Möglichkeiten zu Lockdownzeiten, sowie
der Wunsch nach schöpferischem Austausch brachte mich auf die Idee
zu dem vorliegenden Projekt mit einer anschließenden digitalen
Ausstellung. So geht es hier nicht darum, diese für die meisten
Menschen aus unterschiedlichen Gründen schwierige Zeit kognitiv zu
bewerten, sondern hinzuschauen und hinzufühlen: 'Was macht diese
Zeit wirklich mit mir, fern von Mainstream, Presserummel,
künstlich geschürter Angst und Verunsicherung? Wie nehme ich
Veränderungen
in
dieser
Zeit
wahr?'
Die
Umsetzung
dieser
Fragestellung zeigt in den folgenden, individuellen Werken ein
großes Spektrum der überwiegend leiseren, intimeren Töne. Es lädt
den Betrachter ein, für einen Moment zur Ruhe zu kommen, bei sich
zu sein in einer weiterhin stürmischen Zeit.
Ich bin sehr dankbar, dass ich in meinen Kursen Urban - Sketching
– Fans, sowie Zeichenbegeisterte für dieses Thema gewinnen konnte
und weiterhin kann. Korrekturen und Besprechnungen fanden zu
Lockdown – Zeiten digital und gegenwärtig wieder verstärkt in
Präsenzkursen statt. Wir sind uns einig, dass dies die bevorzugte
Form des gemeinsamen Arbeitens ist. Online – Unterricht hat sich
jedoch einen bleibenden Platz erobert und rückt aktuell wieder
verstärkt in den Fokus.
Barbara Kirsch, Herbst 2020
www.barbarakirsch.de
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Angelika Huhn, Neumünster
Die extremen Beschränkungen der sozialen Kontakte im letzten Lockdown haben mich
in meiner Motivwahl beeinflusst. So habe ich erstmals begonnen, mich
zeichnerisch mit Personen zu beschäftigen und verschiedene Situationen figürlich
darzustellen. Dabei kamen mir vor allem diejenigen in den Sinn, die optimistisch
und kreativ mit den Gegebenheiten umgehen, wie z.B. Friseure, die vor ihrem
Laden arbeiten statt drinnen, oder Künstler und Künstlerinnen, die entweder
selbst neue Werke schaffen oder mit Online-Angeboten andere motivieren und
erfreuen.
Technik: Bleistiftzeichnung, z.T. mit Buntstift koloriert

Mechthild Petersen,Jevenstedt
Das Zeichnen draußen in der Stadt ist coronabedingt zur Zeit kaum noch möglich.
Momentaufnahmen in den eigenen Räumen zu skizzieren ist kein echter Ersatz, es
hat jedoch einen besonderen Reiz.
Dabei fällt mir direkt Anna Ancher ein, eine Skagen-Malerin.
Ein häufig gemaltes Motiv von ihr ist die Rückenfigur einer Frau, die in ihrer
schlichten Küche vor einem Fenster steht. Dabei fasziniert mich besonders, wie
Anna Ancher das einfallende Sonnenlicht als Reflex an der Wand darstellt. Die
gezeigte Alltagstristesse erhält durch das Licht einen besonderen Zauber, fast
schon einen romantischen Glanz.
Meine eigene Skizze zeigt ebenfalls eine Rückenfigur - stehend an einem Fenster
an einem regnerischen Tag. Und irgendwie bin ich froh darüber, dass die Sonne in
diesem Moment nicht scheint. Der Blick richtet sich aus der Geborgenheit und
Häuslichkeit von innen nach außen auf eine andere Welt. Der Blick geht zu den
vielen selbstständig Tätigen und den berufstätigen Frauen mit Kindern, die
aktuell vor kaum zu bewältigenden Herausforderungen stehen. Und der Blick geht
auch zu einer Zeit, in der Familie und Freunde coronabedingt nicht besucht
werden können.
Die beiden anderen ‚Fensterbilder‘ stellen die Innenansicht der Räume, das
alltägliche Leben, in den Mittelpunkt. Das Draußen bleibt diffus und unkonkret
und ist damit offen für jeden Betrachter.
Technik: Bleistift, wasserlösliche Buntstifte

Mareike Klara van Elsacker, Kiel
Heimarbeit- Privates und Berufliches vermischt sich nun.
Wo ist die Grenze?
Was passiert, wenn nun Arbeitsthemen in den eigenen vier Wänden herumschwirren?
Alles wird durchmischt und verschwimmt ineinander.....
Technik: Bleistift, Aquarell und Mischtechnik auf Papier

Gisela Willner, Kiel
Corona hat von einen Tag auf den anderen viele Menschen in die totale Isolation
geworfen. Ob man wollte oder nicht war ich auf mich zurückgeworfen und es gab
keine Möglichkeit sich in irgendeiner Weise von seinen Themen abzulenken.
Die Möglichkeit in der Natur zu zeichnen im Rahmen des Urban Sketching war da
eine wertvolle Erfahrung. Ich habe mich sehr mit dem Thema Nähe auseinander
gesetzt und für mich empfunden dass der äußeren Nähe eine innere Nähe entgegen
gesetzt werden kann.In meiner Zeichnung lehnt sich die eine Figur an die andere
und trotzdem berühren Sie sich nicht.
Die zweite Zeichnung ist auf den Spaziergängen, die man ja trotzdem machen
durfte entstanden. Die Natur hat mir in der Zeit viel gegeben. An dem Motiv hat
mich der einsame Paddler auf seinem Brett fasziniert. Jeder für sich musste in
dieser Zeit schauen wie er wieder ans Ufer kommt.
Bild 3 zeigt

den Geistkämpfer vor St. Nikolai, Kiel

Urban Sketching hat mir meditativen Umgang mit dem Thema Corona und Lockdown
ermöglicht und dafür bin ich dankbar.
Technik: Bleistiftzeichnung, z.T. mit Buntstiften koloriert

Karin Heeschen, Kiel
Solange Corona droht, bemühen wir uns, die Regeln zu beachten und versuchen,
das Beste aus der Situation zu machen:
Radfahren statt Bus und am Sonntag Croissants vom Bäcker. Das alles mit Abstand
und wenn nötig mit Maske. Die Einschränkungen fallen uns
insofern nicht so
schwer, da wir einen Hund haben: Wir gehen regelmäßig spazieren und haben daher
auch lockeren Kontakt mit anderen Menschen.
Technik:

Bleistift, Fineliner, Aquarell und wasserlösliche Buntstifte

Dagmar Schmiedeck, Kiel
Zum Schulgebäude
Shutdown! Wie fühlt es sich an, wenn in der unmittelbaren Umgebung plötzlich
alles stillsteht? Kaum Geräusche, keine Bewegung. Und das an einem Ort, an dem
es an normalen Tagen sehr geschäftig und betriebsam zugeht, an einer Schule, in
der schon früh am Tage die Lichter angehen und das Kommen und Gehen sich bis in
den späten Abend hinzieht. Das Gelände ist menschenleer, das große, sehr
lebendige System von heute auf morgen zur Passivität gezwungen, außer Kraft
gesetzt.
Ich liebe die Stille, aber diese Stille fühlt sich unnatürlich an.
Wasserturm
Lockdown! Blick aus dem Fenster, Richtung: Himmelwärts! Immer verbunden mit
Gefühlen von Hoffnung und Zuversicht. „Über den Wolken muss die Freiheit wohl
grenzenlos sein!“ Aber die Aussicht erscheint versperrt, vergittert, suggeriert
keine Weite. Stattdessen befördern die Handläufe und Geländer das Gefühl des
Eingesperrtseins. Dennoch - der Blick bleibt in den Himmel gerichtet, denn auch
die dunkelste Wolke hat einen silbernen Rand.

Technik: Bleistiftzeichnung auf Papier

Carsten Meyer, Kiel
Covid, Corona, Lockdown, Shutdown, Abstand, Maske.... seit März 2020 halten
bislang
unbekannte
Dinge
Einzug
in
unseren
Alltag
verbunden
mit
einschneidenden, verunsichernden und bedrückenden Maßnahmen. Sie bieten aber
auch die Chance auf Rückbesinnung, auf Raum für Gedanken und Zeit zum
Runterfahren.
Drum merke: 'Alle Dunkelheit der Welt reicht nicht, um das Licht einer einzigen,
kleinen Kerze auszulöschen' (chinesisches Sprichwort).
Technik: Edding Filzstifte auf Papier

Bärbel Hübner, Kiel
Elbe bei Geesthacht am Nachmittag.
Großer Bogen um Corona.
Technik: Filzstift, koloriert mit Buntstiften

Gesa Jörgensen, Kiel
Seit Beginn der Corona-Pandemie war ich eher wenig im städtischen Raum unterwegs
und habe mich mehr auf das Zeichnen in der Natur konzentriert.Allerdings war und
bin ich arbeitsbedingt viel mit dem Bus unterwegs. "Meine" Buslinie war bedingt durch Corona - längere Zeit ziemlich leer. Dadurch sind mir Details
aufgefallen, die ich sonst vielleicht übersehen hätte, wie das komplizierte
Gestänge, die unterschiedlichen Formen und Farben der Sitze, die vereinzelten
Personen dazwischen. Dadurch bin ich auf die Idee gekommen, im Bus zu zeichnen.
Die farbliche Nachbearbeitung erfolgte dann zu Hause.
Technik: Fineliner, koloriert mit Grafit, wasservermalbaren Buntstiften und Kreiden

Irmgard Klisch, Kiel
Corona hat bei mir einen Rückzug bewirkt. Draußen, im Park, in der
am Strand war alles leer - leere Bänke. Freunde und Kontakte
Gespräche,
sich
einfach
mal
treffen,
das
fiel
plötzlich
Wenigstens konnte man draußen spazieren gehen. Die Natur wurde mir
die Stadt. Es war schön im Garten zu sein und Pflanzen zu
Erst jetzt, nach der Öffnung macht es mir wieder Spaß in der Stadt

Stadt,
fehlten mir.
alles
weg.
wichtiger als
beobachten.
zu zeichnen.

Technik: Bleistift auf Papier, Ölpastellkreide auf Papier und bei den Lilien Bleistift und
Pflanzenfarbe auf Papier

Knut Heller, Kiel
Was kann man malen oder skizzieren, wenn die Außenwelt – wie durch das Covid-19Virus geschehen – überwiegend ausgeschlossen ist? Nun, es bleibt vor allem der
eigene Bereich: Wohnung oder Haus und Garten.
Gartenhaus: Eine „architektonische Struktur“ inmitten üppigen und farbenfrohen
pflanzlichen Lebens.
Treppenaufgang: Eine überwiegend transparente, weiße Struktur. Farbe bringen
eigene Bilder und Sichtholz-Elemente.
Technik: Bleistift, mit Aquarellfarben koloriert

Ute Pulß, Kiel
Bild Graffity: Ich habe die Veloroute entdeckt und die Streetart wahrgenommen,
an anderer Stelle war auf dem Weg mit Kreide ´Kiel bleibt glücklich' zu lesen.
Das hat mich berührt.
Bild Strander Hafen am 6 April: völlig ungewöhnlich ein Schiff ist zum
Abslippen bereit, ansonsten ist der Hafen leer. Ich stelle mir die Frage:
‘Kiel - sailing city‘?
Technik: Pastell auf Papier

Sabine Körner, Kiel
In der Coronazeit habe ich täglich lange Spaziergänge gemacht, habe Fotos
geschossen und diese Motive regelmäßig gezeichnet und coloriert. Das Sketching
hat mich beruhigt und auch meine Stimmung widergespiegelt in dieser merkwürdigen
Zeit. So fühlte ich mich schon manchmal etwas einsam und abgehängt vom
lebendigen Miteinander, eben so wie ein „ Fisch auf dem Trockenen „
Technik: Bleistiftzeichnung, mit Aquarellfarben coloriert auf Aquarellpapier

Inez

Mayer – Duncker, Kiel

Corona - so eine Ruhe, Stille, Starre, auf sich zurück geworfen sein.
Das Zeichnen passt, es richtet den Blick auf das Kleine, Unspektakuläre, das,
was trotzdem da ist, bleibt. Und hilft, bei sich zu sein! .
Technik. weißer Buntstift und Bleistift HB und 4B auf grauem Papier,
z.T. mit Aquarellbuntstiften

Meike Holland, Kiel
Urban Sketching during Corona
Bild 1:
Wenn man nicht in die Stadt kann, weil man aufgrund eines Lockdowns zuhause
bleiben soll, wird das Zuhause eben zum Objekt von Urban Sketching...
Bild 2: Reisen ist nicht möglich während des Lockdowns. Deshalb in Erinnerungen
schwelgen....New York, New York...
Bild 3: Und dann kann man aber irgendwann doch raus. Auf's Wasser geht immer...
Technik: Bleistifte, Aquarellbuntstifte, Aquarellfarben

