Begegnungen über Tage – Urban Art in Lünen-Süd
Der zweite Workshop des Kunstprojektes „Begegnungen über Tage“ an der KätheKollwitz-Gesamtschule fand am 4. März 2021 statt. Der Workshop wurde von David
Kory vom Verein „die urbanisten“ aus Dortmund geleitet und von dem Kunstlehrer
Volker Krieger unterstützt.
Auch in diesem Workshop beschäftigten sich die Schüler*innen mit Urban ArtGestaltungstechniken. Ziel war die Erstellung von Motiven, die aus einem
Transparent-Layern mit einem schraffierten Element und einem passenden FarbLayer bestanden.

David Kory präsentierte den Schüler*innen zwei Abzüge einer Hausfassade, damit
sich diese vorstellen können, wo das erarbeitete Endprodukt positioniert werden
könnte. Außerdem stellte er den Schüler*innen drei Portraits von Personen zur Hand,
aus denen eins ausgewählt werden konnte.
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Für den ersten Layer pausten die Schüler*innen, in Zweier- oder Dreiergruppen, mit
einem Bleistift die Konturen ihres Wunschmotives auf ein Transparent. Danach
zeichneten sie die verschiedenen Schattierungen durch Schraffierungen.

Neben dieser analogen Arbeitsweise nutzten einige Schüler*Innen auch eine digitale
Funktion auf dem Handy (per App oder Bildbearbeitung) zur Unterstützung, um
Schattierungen zu betonen und besser zu erkennen.
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In einem nächsten Schritt wurde die Skizze mit einem schwarzen Filzstift
nachgezeichnet und die Schattierungen mit verschiedenen, dicken Strichen betont.
Verschiedene Schraffuren wurden angewendet, um besondere Punkte des Motives
hervorzuheben. David Kory zeigte passende Beispiele des Künstlers Martin Bender,
der auch die Umsetzung von Portraits auf Fassaden in Lünen-Süd übernehmen wird.
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Für den zweiten Layer wurde auf einem weiteren Transparent – welches über das
erste gelegt wurde – mit wässriger Farbe getuscht. So sollten Farbakzente für das
Motiv entstehen. Es konnten drei Farbtöne verwendet werden, welche aus dem
bereits bestehenden Farbkonzept für die späteren Fassadengestaltungen
ausgewählt wurden.
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Passend zeigte er Motive des Künstlers Martin Bender zu dieser „Layer-Technik“ der
Fassadengestaltung und erklärte diese.

Am Ende des Workshops hielt David Kory die beiden Layer – schraffiertes Motiv und
Farbakzente – mit dem Handy fest. Im Nachgang des Workshops werden die beiden
Layer in einem Computerprogramm übereinandergelegt und bearbeitet.
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