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Technik Durch Reisen inspirierte Aquarelle

der Farben
▲ Hanka Koebsch: Explorer in der Diskobucht, 2018, Aquarell auf Papier , 38 x 56 cm
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wWir reisen gerne und als Maler ha-
ben wir uns die Welt nicht nur ange-
sehen, sondern auch viele unserer 
Erlebnisse und Entdeckungen in un-
seren Aquarellen festgehalten. Auf 
einer unserer Reisen waren wir vor 
Grönland im Eis der Diskobucht un-
terwegs. Auf den Booten der örtlichen 
Fischer haben wir das Eisfeld des Ilu-
lissat-Eisfjords erkundet. Es war ein 
unvergessliches Erlebnis. Staunend 
und ehrfürchtig haben wir die Far-
ben der Eisberge, des Himmels und 
des Wassers förmlich in uns aufge-
sogen. Wie bizarr und unterschied-
lich die Eisberge geformt waren! Nur 
das Plätschern des Wassers und das 
Knacken des Eises waren zu hören. 
Dazu mischten sich dann das Blasen 
der Buckelwale und das vereinzelte 
Rufen eines Seevogels. 
Oft staunen wir über die Veränderung 
des Wassers: Wir kennen die Wel-
len und das kabblige Wasser von der 
Ostsee. Im Norden wirkt das Was-
ser oft, als hätte es eine ganz andere 
Konsistenz. Lang auslaufende Was-
serbewegungen dominieren gegen-
über kleinen kabbligen Wellen. Oft 
scheinen die Wellen dahinzugleiten 
als wären sie aus Öl. Dazu kommen 
die Reflektionen des Himmels und 
das diffuse Licht der tiefstehenden 
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„Wie heißt es so schön: ‚Wenn zwei 
das Gleiche tun, ist das noch lange 
nicht dasselbe.‘ Frank ist derjenige, der 

mit vollem Körpereinsatz sämtliche Mal-
utensilien zuzüglich Kameraausrüstung 

mit Weitwinkel- und Teleobjektiv mit sich 
schleppt. Ich habe einen kleinen Aquarell-
kasten mit sechs Farben, einen kleinen 

▶
Blick ins Hanka Koebschs Skizzenbuch: 

Ausflug mit den Fischerbooten 
ins Eisfeld von Ilimanaq

Sonne. In Gletschernähe verändern 
sich die Farben noch einmal durch 
den Sedimenteintrag. Das Wasser 
wirkt dann fast milchig. Diese Verän-
derungen wahrzunehmen und farb- 
lich umzusetzen, ist für uns ein wich-
tiger Teil unserer Reisen. So zogen 
etwa mit „Explorer in der Diskobucht“ 
„Majablau“, „Lapis Lazuli“ und „Kya-
nite“ in die Palette ein, um durch sie 
die wunderschönen Farbverläufe im 
Eis noch besser darzustellen zu kön-
nen

Momentaufnahmen

Das kleine Aquarell im Skizzenbuch und 
das fertig ausgearbeitete „Entdeckun-
gen im Grönlandeis“ sind im Anschluss 
an unseren Aufenthalt auf dem Wasser 
entstanden. „Explorer in der Disko-
bucht“ erwachte erst Monate später 
zum Leben. Basis für dieses Bild waren 
die vielen Fotos, die wir vor Ort ge-
macht haben. 

Im Vergleich ist zu erkennen, wie sich 
die Schwerpunkte zwischen der spon-
tanen Malerei und dem mit Abstand 
angefertigten verschieben: Während 
Landschaften, Ansichten von Dörfern 
und Städten mitunter schon auf unse-
ren Reisen entstehen, zählen Porträts 
zu den Motiven, die erst im Atelier auf 
den Malgrund gelangen. Das hat einen 
einfachen Grund: Der Moment, in dem 
das Mädchen staunend über das Eis 

◀ Frank Koebsch:  
 Entdeckungen  
 im Grönlandeis,
  2018, Aquarell 
 auf  Papier, 
 36 x 48 cm

Pinsel, einen Pigmentliner, ein Skizzenbuch und mei-
ne Kompaktkamera bei mir. Das reicht mir, um bei 
Lust und Laune vor Ort ein paar Skizzen zu machen. 
Doch eigentlich konzentriere ich mich auf das Foto-
grafieren. Meine Aquarelle entstehen erst später in 
aller Ruhe zu hause.“

Hankas HerangehensweiseHankas Herangehensweise

Hanka Koebsch
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◀ Hanka Koebsch:
 Grüße aus Kanada, 2016,  
 Aquarell auf Papier, 
 19 x 18 cm

▶
 Hanka Koebsch:

  Andere Wege, 2019, 
 Aquarell auf Papier,  
 38 x 56 cm

▼ Hanka Koebsch:  
 Was für ein Ausblick,
 2019, Aquarell auf   
 Papier, 28 x 38 cm



Technik Durch Reisen inspirierte Aquarelle

„Ich habe auf unseren Reisen diese Men- 
schen nur einige Minuten oder Stunden 
kennengelernt und beobachten dürfen. 

Wenn ich sie später male, dann müssen 
diese Begegnungen etwas Besonderes 

gewesen sein. Entweder hat mich der Au-
genblick in einer bestimmten Situation faszi-

niert, oder die Menschen haben mich mit ihrer Geschichte 
und ihrem Handeln beeindruckt. Ein typisches Beispiel 
war unsere Begegnung mit Larry. Er ist Fischer, Scout 
und Reiseführer und wir waren mit ihm und seiner 
Tochter auf seinem Boot ein paar Stunden unter-
wegs, um Wale und Seehunde zu beobachten. 
Unterwegs erzählte er uns seine Geschichte. Auch 
in Alaska kann man heute nur noch im Rahmen 
von Fischfangquoten fischen. Die Quoten und 
Fanggründe werden dort Jahr für Jahr verlost. 
Innerhalb von wenigen Tagen können die Fischer 
in der Nähe von Juneau dann Heringe fangen und 
verdienen einen beträchtlichen Teil ihres Jahres-
einkommens. Je nach dem, wie gut es dem He-
ring in den dortigen Gewässern geht, kann er als 
Fischer mehr oder weniger verdienen. Aber statt 
zu jammern und auf die Behörden zu schimpfen, 
hat er schon vor Jahren angefangen, sein Wissen 
um die Fischfanggründe anders zu nutzen. Er fährt 

▲ Frank Koebsch: Ein Dankeschön für Larry unserem Scout in  
 Juneau, 2017, Aquarell auf Papier, 58 x 76 cm

Touristen, Ranger und Wissenschaftler in die Buch-
ten und Nebenarme der Inside Passage, um Natur 
erlebbar zu machen. Dabei ist sein Kapital auch 
außerhalb der Fischfangsaison, dass er weiß, wo 
die Heringe sind. Denn wo der Hering ist, da jagen 
auch die Wale und die Seehunde. Larry und seine 
Tochter kannten jeden Wal mit Namen, da sie Fotos 
von den Tieren machen, um die Forschungen über 
sie zu unterstützen.“

Frank Koebsch

blickt, ist so flüchtig, dass er gerade 
einmal reicht, ihn mittels Kamera ein-
zufangen.
Auch die Tierporträts „Was für ein Aus-
blick“ und „Grüße aus Kanada“ sind 
auf Grundlage unserer Reisefotogra-
fien entstanden. Denn weder die Papa-
geitaucher noch der Schwarzbär hät-
ten gewartet, bis ihre wilde Schönheit 
auf dem Papier verewigt wäre. 

Sehnsuchtsmotive

Es geht aber auch anders. Auf unse-
ren Spitzbergen- und Grönlandreisen 
haben uns die Ranger viel über das 
Leben von Eisbären berichtet. Welche 
Auswirkungen der Klimawandel auf 
uns hat, können wir den Medien ent-
nehmen, aber wenn wir es vor Ort er-
leben oder Einheimischen lauschen, 
dann hinterlassen diese Gespräche 
viel nachhaltigere Eindrücke. Zwar 
haben wir dort keinen Eisbären in na-
tura sehen können, dennoch entstand 

der Wunsch, ihn in  einem natürlichen 
Umfeld zu aquarellieren. Dieses Un-
terfangen realisierte Hanka, indem sie 
Eisbären im Zoo ablichtete und ma-
lerisch in eine Landschaft des Hohen 
Nordens laufen ließ. 
Für uns mindestens genauso span-
nend sind die Menschen vor Ort.Be- 

sonders Frank nutzt oft die Möglich-
keit, mit ihnen ins Gespräch zu kom-
men. Das Aquarell „Sami mit ihren 
Rentieren im norwegischen Winter“ 
ist nach dem Besuch in einem Sa-
mi-Camp entstanden. Es war für uns 
spannend zu erleben, wie sie es schaf-
fen, die Wanderung der Rentiere zu 

Besondere BegegnungenBesondere Begegnungen

▶
Frank Koebsch:  
Sami mit ihren 

Rentieren im 
norwegischen 
Winter, 2020, 

Aquarell auf 
Papier, 36 x 48 

cm
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▲ Frank Koebsch: Plausch auf dem Fischmarkt von  
 Catania, 2010, Aquarell auf Papier, 30 x 40 cm

▲ Frank Koebsch: Fischmarkt von Marseille, 2010,  
 Aquarell auf Papier, 30 x 40 cm

begleiten, ihre Tradition zu bewahren und sich den-
noch mit den heutigen Anforderungen in Einklang zu 
bringen. 
Bei unseren Mittelmeerreisen haben wir in Marseille 
und Catania Fischer kennengelernt. Alle samt urige 
Typen, die in der Nacht auf dem Meer waren und in 
den frühen Morgenstunden ihren Fang auf den Märk- 
ten anboten. Wir handelten mit Händen und Fü-
ßen, mittels Brocken aus Italienisch, Englisch und 
Deutsch. Entlarven sie einen als Touristen, ist es 
schwer, einen guten Preis von ihnen zu bekommen. 
Bleibt man hartnäckig, relativieren sie ihre Preise – 
schließlich wollen sie Fisch und Co. ja loswerden.
Wenn uns jemand fragt, warum wir Bilder mit Motiven 
von unseren Reisen malen, dann ist die Antwort ein-
fach: Wer eine Reise macht, hat etwas zu erzählen. 
Wir versuchen unsere Erlebnisse in unbekannten 
Landschaften, die Begegnungen in der Natur und 
mit fremden Menschen mit unseren Aquarellen wie-
derzugeben.


