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Seit einiger Zeit arbeite ich an einer Idee mit dem Ziel, eine grafische Geschichte zu
erzählen.
Machmal arbeite ich sehr intensiv daran, manchmal muss ich das Projekt aber auch hinter
die Lohnarbeit anstellen.

Die Pandemie landete 2020 ziemlich brachial in meinem fragilen Konstrukt aus Lohn- und
Atelierarbeit. Meine Jobs in der Veranstaltungsbranche, mit denen ich meine Projekte
querfinanzierte, waren plötzlich alle weg.

Die Zusage über den Freiraumbeitrag freute mich enorm, ich hatte aber auch das Gefühl
dass ich jetzt etwas Konkretes abliefern, etwas messbares leisten müsste.
Zum Glück überwand ich dieses Gefühl ziemlich schnell. Ich hatte Spass daran, mich in
die Recherche zu stürzen. Früher war das nicht möglich, da ich meist unter Zeitdruck
Bilder zusammensuchen und eigentlich schon mit der Umsetzung hätte anfangen müssen.
Jetzt konnte ich in Bildwelten verweilen, Fotobände durchsuchen, durchs Internet klicken,
viel Material für meine Arbeiten sammeln: Bilder von Kinderspielzeug, Teenie-Kleider,
Autos, Wohnungseinrichtungen.
Ich habe Ordner angelegt mit den Fundstücken, ein analoges Archiv. Es dient mir beim
Zeichnen als Sammlung von Vorlagen, ergiebt aber auch ein Universum aus den
Bildwelten das z.B. die Funktion eines Moodbboardes übernehmen kann.

Verwundert habe ich mir die Schweiz in den 80er und 90er - Jahren angeschaut, wie ich
sie im Jahr 2021 auf Bildern und Videos finden kann. Obwohl ich diese Zeit selber erlebt
habe, kam mir vieles fremd und absurd vor.

Vor allem ist mir aufgefallen, wie stark ich mich anfangs an popkulturellen Referenzen
orientiert habe. Da wird suggeriert, dass unsere ganze Kinder- und Teeniewelt aus
knalligen Farben und Plastik bestanden hat.
Wühle ich aber in meinen persönlichen Erinnerungen und schaue mir private Fotos an,
kommt eine andere Welt hervor: Die Farben matter, alles etwas dreckiger.

Neben der Bildrecherche habe ich mich auch ausgiebig mit meinem Arbeitsmaterial
auseinandergesetzt. Im Gegensatz zu den Vorjahren habe ich, dank dem
Unterstützungsbeitrag, mehr verschiedene Zeichenmaterialien ausprobiert:
Diverse Papiersorten sind zur Anwendung gekommen und ich habe einige meiner
Lieblingsstifte durch neue ersetzt.
Das Beste aber war, dass ich mir ein neues A3-Leuchtpult angeschafft habe, welches mir
das Zeichnen ungemein erleichtert.

Der Freiraum-Beitrag hat mir sehr viel Freiheit gegeben, mich intensiv in mein
bestehendes Projekt einzuarbeiten und es zu vertiefen. Gleichzeitig - und fast wie
nebenbei - konnte ich mir auch ein grösseres Spektrum an Arbeitstechniken aneignen, auf
die ich aufbauen und auf die ich für zukünftige Arbeiten zurückgreifen kann.

Meine Projektidee konnte ich konkretisieren und mir neue Ziele setzten und gleichzeitig
haben sich neue Möglichkeiten eröffnet.

Anna Nuić, November 2021



Beispiel Suchresultate 08.11.2021

Private Fotos: Kinderzimmer 80er Jahre

Skizze: Corvette Dashboard

Fundstück Internet:
Corvette Dashboard

Recherche - Ordner


