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Corona-bedingt musste die Rheinreise 2.0 der Urban
Sketchers auf der Spur von Victor Hugo um ein Jahr
verschoben werden: Im Juni 2021 soll nun das Treffen einer
internationalen Zeichner-Gemeinde rund um die Loreley
stattfinden – wenn wir uns bis dahin wieder alle in größerer
Gruppe draußen treffen dürfen. So wurde – Not macht erfinderisch – ein Event auf Spur
gebracht, das zum Deutschen Welterbe-Tag am Sonntag, den 7. Juni 2020 an den Start geht
und alle, die Lust haben, zum Mitmachen einlädt:
https://urbansketchers-rheinmain.de/2020/05/online-event-am-7-juni-2020/

Bacharach Panorama

Gefördert vom Zweckverband Welterbe Mittelrheintal konnten 360° Google-street-view
Aufnahmen an jenen Standorten in Bacharach hergestellt werden, von denen aus der
zeichnende Dichter 1840 seine Reiseskizzen angefertigt hat. Wie ihm seinerzeit erlauben
diese Standorte die Drehung um die eigene Achse. Die virtuell teilnehmenden Zeichner
können sehen, was Victor Hugo damals wahrnahm – und eigene Motive für ihre Skizzen
wählen. Dabei halten wir mühelos Corona-Regeln ein.

Bacharach 360° Aufnahme

https://urbansketchers-rheinmain.de/2020/05/online-event-am-7-juni-2020/


Um 11h00 treffen wir uns online über eine ZOOM-Konferenz, wie dies in Corona-Zeiten
üblich geworden ist. Ungeübte Teilnehmer erhalten um 10h45 ein Briefing zur Handhabung
und dann geht’s los mit einem Vortrag der Mainzer Kunsthistorikerin Laura Gvenetadze über
Victor Hugo´s Zeichentechnik mit dem Federkiel. Nach einer Einführung zu den Standorten
zeichnen und malen wir am Nachmittag und lassen uns von den Ergebnissen um 16h00
überraschen: Da treffen wir uns wieder auf ZOOM. Anne Nilges, Werkbund-Mitglied seit
diesem Jahr, wird moderierend durch das Programm führen. Wegen der erwarteten
internationalen Teilnahme erfolgen Moderation und Vortrag auf Englisch – nicht gerade die
Sprache von Victor Hugo, aber eben heute universell.
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Die Szene der Urban Sketchers ist so manchen gestandenen und im Streit um die Sache
gehärteten Werkbündlern noch unvertraut, das analoge Zeichnen und Skizzieren vor Ort mit
dem Skizzenbuch aber nicht. Das könnte die Brücke sein vom papierenen old-school
Werkbund zum virtuellen, zur Generation, die ihre Sketches fast täglich auf instagram postet
und anders kommuniziert als die Ü60er, die gerade als Risikogruppe zuhause sitzen.

Vorskizze Rheindiebach



Gerade die möchten wir hier zum Mitmachen ermutigen. Diese Einladung zu einem Zeichner-
Treffen vor dem eigenen Computer daheim könnte uns zusammen bringen – korrekt
getrennt, wie wir das schon seit ein paar Wochen üben.  Wer mag, schaut mal rein auf
#uskvictorhugo2020 und https://www.markt1-bacharach.de/urbansketcher/

Das Victor Hugo Projekt ist groß angelegt. In Zeiten der geschlossenen Grenzen brauchen
wir wieder Visionen, wie der große Dichter sie in den harten Zeiten der Rheinkrise 1840
gegen alle Widerstände hoch hielt. Die Reise soll uns letztlich bis Straßburg führen, um
gemeinsam mit den französischen Sketchers eine Ausstellung der VICTOR HUGO URBAN
SKETCH VOYAGE 2.0 zu realisieren. Bacharach ist unsere erste Station.

https://www.unesco-welterbetag.de/welterbestaetten/oberes-mittelrheintal

Ruine Fürstenberg über Rheindiebach

https://www.markt1-bacharach.de/urbansketcher/
https://www.unesco-welterbetag.de/welterbestaetten/oberes-mittelrheintal


Fürstenberg 360° Ansicht
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