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Out of my box, Klasse 11ae
Digitale Galerie der Klasse 11ae Humboldt-Schule, Kiel
SANDRA HANSEN 01. FEBRUAR 2021, 17:36 UHR

Naa wir wollten noch ein letztes Bild posten mit einer Collage
von Bildern die wir heute in der Stadt im Lockdown gemacht
haben. Dabei möchten wir aber trotz allem negativem auch die
guten Dinge zeigen und ein paar positive vibes spreaden
Uns
hat diese Zeit mit "out of my box" viel Spaß bereitet und auch
mehr den Fokus auf die schönen Momente im Lockdown richten
lassen, danke dafür! von Luisa & Smilla :)

gehört immer dazu

✨

Alexa Feser - Mut (Oﬃcial Music Video)
von Alexa Feser
YOUTUBE

Rückblicke und Eindrücke
Von Emilia
Padlet Collage
PDF-Dokument
PADLET DRIVE

D A N K E euch, denn ohne euch, wäre es nicht das geworden, was
es ist: G R O S S A R T I G ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Mir kommen nochmal die Tränen, Kuss und schluss❤
― SANDRA HANSEN

Schluss
Ihr lieben Schüler und Schülerinnen, vier Wochen künstlerischer
Austausch und Resonanz liegen hinter uns. Ich bin sehr dankbar
und glücklich, dass Ihr mich habt teilhaben lassen an einem
richtig bewegenden Prozess, der mir unglaublich viel Spaß
gemacht hat. Ich habe von Euch gelernt, Ihr habt mich inspiriert
und Ihr habt im wahrsten Sinne des Wortes die box geöffnet.
Danke dafür! Ich wünsche Euch, dass Ihr Euch bald wieder in
Freiheit und Nähe zueinander treffen könnt und Euer Leben
leben könnt. Toll, was Ihr bis hierher geleistet habt! Bleibt
fröhlich und wenn das nicht geht...malt ein Bild:-) Eure Sandra
Hansen

Mut

Was für eine tolle Zusammenstellung! Gerade durch „Hope“ und
die weiteren Worte wird der Text unterstützt. Es beschreibt sehr
gut die jetzige Lage : Die Frage ob es (der Virus) jemals enden wird.
Ist dir echt gut gelungen :) ― ANIA
Ja, das nde ich auch. Diese Arbeit, dieses Werk ist dir sehr gut
gelungen. Es hat eine sehr harmonische Ausstrahlung, trotz aller
negativer Thematik hat es etwas sehr Ruhiges, Versöhnliches und
das Wort hope ist zwar klein, aber steht allein und hervorgehoben
und damit bedeutend da. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Ich nde deine Arbeit wirklich anregend! Auch dass du deine
Gedanken mit uns geteilt hast freut mich. Man merkt, dass man
mit diesen Gefühlen nicht alleine ist :) ― MATILDAMIA1

Toll, dass du dich da rantraust... ― SANDRA HANSEN
Das ist ja ein cooles neues Hobby.... leider kann ich nicht nähen,
aber das sieht echt spannend aus ! ― ANONYM
Ja, ich bin zufrieden gerade weil ich Fortschritte bemerke :) ― MIA

Das Projekt endet diese Woche.
Liebe Mädels, bitte beantwortet die nachfolgenden Fragen.
Vielen Dank und herzliche Grüße Frau KiRo

👋😊

Einfach richtig super! Was für eine gelungene Collage!
― SANDRA HANSEN

Ich nde diese "kleinen" positiven Worte "hope" und "Solidarität"
sehr schön, sie haben eine besonders große Wirkung und lassen
einen ein Licht am Ende des dunklen Tunnels sehen. Gleichzeitig
zeigt deine Collage aber auch sehr eindeutig, dass die Zeit im
Lockdown leider wirklich nicht besonders schön ist... aber wir
sollten die Hoffnung nicht aufgeben, dass es bald vorbei ist!
― SMILLA KAROLINA

“neue Talente”

Mir hat gefallen, dass ich einen Einblick in den Alltag und die
Gedanken meiner Mitschülerinnen bekommen habe. Es ist
interessant zu sehen, was sie inspiriert und beeindruckt- zum
Beispiel die Natur, Kunst insgesamt und die vielen tollen Ideen, die
sie haben. ― LISA
Ich nde es schön, dass man Momente, Errungenschaften oder
auch Übungen mit anderen teilen kann. Gerade in der jetzigen
Zeit hat man weniger Kontakt (als „normal“) mit anderen und
deshalb ist es schön bisschen von dem Alltag dessen
mitzubekommen ! Zudem gefällt mir die Funktion etwas zu
kommentieren, um einen Gedanken zu formulieren, generell
Feedback geben kann :) ― ANIA
Mir hat es gefallen, die Fotogra en, Zeichnungen, etc von den
anderen durchzuschauen und dadurch zum Nachdenken angeregt
zu werden. ― LUISA FRANKE
Mir hat besonders gut gefallen, zu sehen, wie andere ihren
Coronaalltag gestalten. Die kreativen und interessanten Beiträge
haben mich immer wieder in der Gestaltung meines eigenen
Alltags inspieriert und mich dazu gebracht, diesen zu re ektieren.
(von Viktoria :)) ― ANONYM
Ich fand es auch toll zu sehen, was meine Mitschüler in dieser Zeit
beschäftigt und wie sie mit der Situation umgehen. Die vielen
Beiträge haben mich irgendwie auch aufgemuntert und ich habe
mich fast wie im Unterricht gefühlt, vorallem weil wir uns
persönlich Feedback geben konnten und so untereinander
kommunizieren konnten auf künstlerische Art und Weise. :)
― MIA

Es war mal eine schöne Abwechslung zum Unterricht. Es war sehr
interessant zu sehen, was die anderen hochgeladen haben. Die
verschiedenen kreativen Ideen waren sehr inspirierend :)
― EMILIA CLAUSEN

Ach, das lädt ein ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Das ist ein einladendes Foto. Man bekommt richtig Lust
mitzumachen und kreativ zu schneidern. Bist du mit deinem
neuen Hobby zufrieden ? ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Ja, mal was Analoges, tut gut im Audgleich zum digitalen Alltag...,
Nähen hat auch mein Leben bereichert....die Stücke, die ich genäht
habe, haben mich lange begleitet... ― SANDRA HANSEN

Mir hat es gefallen, mich mal mit etwas anderem zu beschäftigen.
Man hat hier im Padlet viele neue Eindrücke bekommen und es
war immer wieder schön sich am Nachmittag die neuen Ideen
anzugucken. Das war wirklich toll! ― MATILDAMIA1

ich kann hier allen anderen nur zustimmen, es war wirklich eine
tolle Aktion! ich wurde inspiriert, zum Nachdenken angeregt und
hatte auch einfach mal wieder das Gefühl etwas mehr soziale
Kontakte mit dem Pro l zu haben. Obwohl es ja "nur" ein Padlet
mit Fotos und Videos ist, konnte es uns verbinden und etwas am
Leben der anderen teilhaben lassen... das ist und kann KUNST!

Die Sehnsucht nach Freiheit
Zum vorigen Bild
Lisa

― SMILLA KAROLINA

Ich habe bemerkt, wie viel Zeit es tatsächlich nehmen kann, eine
richtige Komposition für ein Foto zu erstellen... Das ist ein echter
Aufwand, immer einen gewünschten Winkel zu treffen :) ― LISA
Aber das ist doch klasse und ich würde es unter: MEHRWERT
abspeichern oder was meinst du? Wenn ja, dann ist doch
DistanzLERNEN gelungen. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Ich habe gelernt, das es beim Fotogra eren nicht nur um das
Objekt geht, sondern das man auch stark darauf achten muss das
die Lichtverhältnisse und der Winkel passen. Manchmal ist es gar
nicht so einfach, das was man selbst in seinem Kopf hat oder fühlt
durch ein einfaches Foto o.ä. den anderen Mitschülern zu
übermitteln.
― MIA

😄

sonst geben Sie uns immer die Überschriften für unsere Werke
relativ genau vor oder es ist nicht so wichtig, hier waren wir freier
in der Benennung und das Padlet wollte gerne einen Namen
haben, das fand ich interessant, sich genau zu überlegen, was für
eine Überschrift passt und wie man rüberbringen kann, was man
ausdrücken möchte ― SMILLA KAROLINA
ansonsten merk ich immer wieder, wie viele Ideen ich habe, aber
wie viel Selbstdisziplin und manchmal auch Mut man benötigt, um
die dann auch umzusetzen... und dass ich weniger selbstkritisch
und perfektionistisch sein muss, um meine Arbeiten dann auch
einfach hochladen zu können, egal ob sie vlt nicht "perfekt" für
mich sind ― SMILLA KAROLINA

Was für eine ästhetische Fotogra e! Großartig!! ― SANDRA HANSEN
dieser Schwarz-Weiß-Kontrast unterstreicht auch die Überschrift.
Man will aus dem dunklen in die Freiheit. Die Darstellung ist echt
gut gelungen ! :) ― MIA
Ja, das nde ich auch. Eine zarte und doch starke Figur in einer
sehr anmutigen Geste. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Ich nde beide Ansichten echt spannend ! Die eine zeigt eine
Hil osigkeit, der aber ein Ende gesetzt werden kann (wirkt durch
den weißen Hintergrund so) und die andere Darstellung zeigt
ebenfalls eine Hil osigkeit, die nun aber auch hil os scheint.
― ANIA

Sehr gelungene Darstellung der Figur! Die Sehnsucht nach
Freiheit und die Hil osigkeit der Figur wird durch den Kontrast
(schwarz-weiß) und durch ihre Gestik deutlich erkennbar.
― EMILIA CLAUSEN

Ich möchte gleichzeitig weg- und genauer hinschauen, die Figur
berührt mich sehr und ich nde es auch spannend, dass du eine
Plastik erstellt hast... auch die Fotogra e ist sehr ausdrucksstark!
― SMILLA KAROLINA

noch mehr Zeit, ich nde es sehr interessant immer wieder neue
Werke zu sehen und dann könnte man auch länger größere
Projekte planen/erstellen ― SMILLA KAROLINA
Ich hätte die Möglichkeit gerne genutzt, um als Klasse ein Projekt,
z.B. ein Video oder eine Sprachaufnahme, zusammen zu machen.
― LUISA FRANKE

Von Lisa

Oh, ich bin so froh, dass jetzt mal was Skulpturales kommt:-) Sie
hat einen so traurigen Ausdruck. Die rechte Hand verdrahtet,
gefesselt, verliert sie ihren Ausdruck, wie abgebrannt, kann nichts
mehr greifen, selbst wenn sie wollte, wohin sollte sie greifen?Der
Mund verbunden, ja fast gestopft, kein Laut dringt mehr nach
außen. Auf Knien, die linke Hand und der Blick wie zum Gebet
nach oben gerichtet. Sie berührt mich tief. Es tut mir so leid, dass
ihr so leidet unter dieser Zeit. Danke für deine Arbeit. Ich nde sie
sehr ausdrucksstark, sie bewegt. ― SANDRA HANSEN

« Gedanken »

Du solltest nur noch zeichnen! Echt. Die Zweifarbigkeit nde ich
cool, den Zeichenmix, Wörter dazu mit starker Aussage, nix
beschönigt, auch nicht in der Zeichnung, alles mal stehenlassen,
sehr authentisch, mag ich sehr. Ich zeichne mich auch immer an
die Wahrheit heran....Klasse! ― SANDRA HANSEN
Aber hier geht es auch wieder so um Selberkenntnis, Selbst ndung,
Sinnkrise, interessant, also führt die Krise dich zu solchen Fragen?
― SANDRA HANSEN

Diese Zeichnungen zeigen wirklich mal die Situation in der wir
uns be nden..viel Emotion etc. Finde diese Darstellung sehr
gelungen
― MIA

😊

Ja! Ich habe manchmal „zu viel“ Freiraum/ Zeit und meine
Gedanken schweifen ab. Ich stelle mir Fragen, die ich nicht
beantworten kann. ― ANIA
Eine Frage kann ich schon beantworten: Du existierst, um Deine
Begabungen in die Welt zu tragen. Finde heraus, was Du kannst,
was dich tief erfüllt und glücklich macht und was du in dieser Welt
vielleicht besser machen möchtest, das wäre mal der Anfang...
― SANDRA HANSEN

Ja, ich bin Fan dieser Zeichnung. Sie gibt mir so viel Raum zu
entdecken, zuzustimmen und würde gerne mehr davon sehen.
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

mir gefallen deine Zeichnungen sehr gut, sie bringen mich auch
zum Nachdenken und ich mag diesen Kontrast zwischen den zwei
Stiften und dass es gleichzeitig so einfach/minimalistisch
gezeichnet wirkt und doch gleichzeitig so komplex ist
― SMILLA KAROLINA

Vision Board

das freut mich sehr und geht mir ähnlich! danke dass du diese
persönlichen Gedanken mit uns geteilt hast :) ― SMILLA KAROLINA

Ich arbeite beru ich neben meiner künstlerischen Arbeit noch
als Job-Coach und ich dachte, ich stelle Euch hier mal eine
schöne Methode vor, wie Ihr Euch ein bisschen mit Euren Zielen
und Werten beschäftigen könnt. Jedenfalls hilft es euch, den
Kopf klar zu kriegen, für das, was euch wirklich wichtig ist. Dank
an die Vorgängerin, die das Thema jetzt reingebracht hat:-)) Ihr
müsst ein bisschen die Werbung wegklicken, dann kommt ihr an
die Anleitung:-)
Vision Board erstellen [Anleitung +
Vorlagen]

― EMILIA CLAUSEN

Super, du nimmst diese Wüstenzeit als Entwicklungszeit für dich.
Das ist klasse, denn soviel Zeit am Stück mit sich selbst hat man
selten, es sei denn im Kloster:-)) Also Coronazeit als
Erkenntniszeit, das nimmt den Schatten und öffnet den Blick auf
das Potential dieser Zeit! Danke für diesen wertvollen positiven
Beitrag! ― SANDRA HANSEN
Und das traumhafte Foto! ― SANDRA HANSEN

Du möchtest ein Vision Board erstellen?
Dieser Artikel hilft Dir, in drei einfachen
Schritten, ein kraftvolles und
strukturiertes Vision Board zu erstellen.

Tolle Botschaft, die hinter diesem Foto steckt ! :) ― ANIA
Was würdest du sagen, welche Botschaft ist es? ― SANDRA HANSEN

LEBEN IST LEIDENSCHAFT.DE

Das ist ja klasse

Schöne Worte :) Ja, da sollte ich auch weiter dran arbeiten!

ist die Frage an mich oder an Ania gerichtet?

😊👍 ja, Leben ist Leidenschaft. Vielen lieben Dank
Frau Hansen.

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

“persönliches Grenzenüberschreiten “
In den letzten Monaten bin ich viel öfter einfach mal draußen in
der Natur gewesen und habe gelernt mehr Dinge zu tun, die mir
persönlich gut tun und mich glücklich machen. Nun möchte ich
alle anderen auch dazu motivieren, für sich herauszu nden wer
man eigentlich ist. Ich nde es wichtig dies zu wissen, um eben
eigene Grenzen überschreiten zu können und in sich selber zu
wachsen und aufzublühen

😊 «think positive !! »🌤

― MIA

An Euch beide:-)) ― SANDRA HANSEN
für mich ist es, das man selber immer dafür sorgen kann,
zufriedener mit sich und seiner Umgebung zu sein. Meistens ist
man selbst seine größte Hürde, die einen von den Dingen abhält,
die einen eigentlich glücklich machen. ― MIA
Ja, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Und es stimmt.
Das hinzubekommen ist wohl ein lebenslanger Prozess und
unabhängig vom Alter. Manchmal muss man einfach nur den Blick
wenden und das Schöne anschauen, was man hat oder was da ist
am Wegesrand... ― SANDRA HANSEN
Danke für den Gedankenaustausch. Das tut so gut und fehlt mir in
dieser Distanz (lern) zeit. Hoffentlich ist diese Zeit bald vorbei. Ihr
fehlt mir. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Mir wird durch dieses Bild vermittelt, dass die Natur eine gute
Abwechslung zum Alltag bietet (um auch auf andere Gedanken zu
kommen). Egal ob man gerade Stress hat, etc., die Natur ist für
einen da. ― ANIA
Ja, so ist es. ― SANDRA HANSEN

Spaziergang am Westensee

Dieses Foto ist zwar bereits im Herbst entstanden, allerdings fand
ich diesen Moment einfach unglaublich schön ! Ich war laufen und
musste einfach anhalten als ich den Sonnenaufgang hier so schön
beobachten konnte. Habe lange nicht mehr so einen lebendigen
Moment trotz dieser Zeit gespürt
― MIA

😊🥰

07.10.2020 Einblick meines Besuches in der Kunsthalle zu Kiel. Es
ist zwar schon bisschen her, jedoch nde ich die Ausstellung
immer noch spannend und sehenswert. Gerade die Veränderungen
und Möglichkeiten der Kunst können sich sehen lassen :) ― ANIA
das sieht echt interessant aus !

― LISA

Dein Bild berührt mich sehr! Dankeee! ― SANDRA HANSEN
wie schön und idyllisch das aussieht! ― SMILLA KAROLINA

mir gefällt wie unterschiedlich die einzelnen Werke sind und aus
welchen verschiedenen Perspektiven du sie aufgenommen hast!
― SMILLA KAROLINA

wunderschön ! ― LISA
Nach den Bildern möchte ich direkt in eine Kunstausstellung :/
― LUISA FRANKE

Traumhaft! Schöne Momentaufnahme vom See und dem
Sonnenaufgang :) ― EMILIA CLAUSEN
wow! Das Foto ist voll schön und wirkt warm. Gerade die
Sonnenstrahlen, die leicht sichtbar sind, erwecken das Bild
nochmal :) ― ANIA
Das ist ein Bild, das an düsteren Tagen, die Sonne ins Herz lässt.
Ein wunderbares Bild. DANKESCHÖN Mia.
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

« Die Kunst bleibt »

richtig schöne Bilder ! mal ganz neue Möglichkeiten der Kunst
dabei nde ich :) ― MIA
Ja, die Kunst bleibt, auch wenn wir nix mehr haben, können wir
immer noch in den Sand zeichnen... ― SANDRA HANSEN
Klasse, was für eine GROSSARTIGE Botschaft. DANKE Mia. Deine
Zusammenstellung gefällt mir sehr. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Sehr interessante Werke! Alle sind so verschieden, schöne
Zusammenstellung :) ― EMILIA CLAUSEN

Zeichnen üben in Coronazeiten

sehr schön mach weiter so! :) ― SMILLA KAROLINA

Sehr entspannt, kreatives Chaos ! Die Wärme zu Hause genießen,
am besten noch mit Tee. ― ANIA

Toll! Ja, mach weiter so! ― SANDRA HANSEN
Ja, nicht aufhören

❣❣❣❣

schöner Zeitvertreib !:) ― LISA
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

da sprüht es förmlich vor kreativer Energie, das motiviert mich,
selbst mal wieder die Pinsel in die Hand zu nehmen :)
― SMILLA KAROLINA

Winter Zuhause
Wundervoll, echt total inspirierend

😁

― SANDRA HANSEN

Ein aufgeräumt, unaufgeräumtes Chaos, das einlädt loszulegen,
den Alltag loszulassen und einzutauchen in die Welt der Kunst, um
danach den Alltag wieder zuzulassen. Herrlich diese Inspiration
. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

👍

Onlineunterricht
Mein guter Start in den Tag

von Emilia

😍

Das ist ja ein interessantes Bild. Man kann den Horizont nicht
erkennen. So erreicht das Blau eine unglaubliche Dimension- was
ist Himmel oder Wasser ...? Großartig. Ich mag auch den Kontrast
zwischen der Fläche Blau und den Flächen mit Struktur und GrauBeige-Braun. Das wirkt zusammen sehr gut. Dankeschön für deine
Momentaufnahme. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Liebe Emilia, das ist wie ein geschriebener Gruß. Die Arbeit ist
noch etwas zurückgestellt, aber im Blick, das Frühstück steht parat
und lädt ein mmmhmmm lecker und für das Auge ist auch gesorgt
- frische Blumen sind auch da. HERRLICH SO EIN START.
klasse gemacht. Liebe Grüße zurück

💐

👋🥰

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

wow, ich nde das Bild sehr toll! Dieser weiche Übergang der
Blautöne! ― LISA
die Farbkomposition und Blickwinkel des Bildes gefallen mir sehr
gut! ― SMILLA KAROLINA
Gelungene Fotogra e! Zäune, die kippen, Grenzen, die fallen
(werden?) Für mich das absolute Hoffnungsbild! Danke

💜

― SANDRA HANSEN

Hach wie schön, da werd ich ganz neidisch :( ― SMILLA KAROLINA

Darf ich fragen, von wem dieses Bild ist?

sieht lecker aus:) ― LISA

✨

🥰

Da wacht man doch gerne morgens auf ! So kann man gut
arbeiten
― ANONYM
Wie lecker ! & @smilla da kann ich mich nur anschließen

😩

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Wow das Bild ist super ! In mir erweckt der klare blaue Himmer
eine Art Hoffnung und auch irgendwie eine Inspiration weil alles
dort möglich erscheint und man sich frei fühlen kann
― MIA

😇

― ANIA

ja, ich habe das Bild gemacht :)

Eigentlich ist das Food-Art:-)) ― SANDRA HANSEN
Wow das sieht richtig toll aus ! ― MATILDAMIA1

« Laboe Momentaufnahme »

Poetry Slam Teil 3

― ANIA
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💖

Danke Alba
für deinen Mut, diesen Schmerz mit uns zu teilen.
Ich hoffe, es hat dir so ein wenig geholfen mit ihm umzugehen.
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Poetry Slam Teil 2

Vielen Dank für deine sehr bewegende Geschichte. Am wichtigsten
ist, dass Liebe zwischen den Menschen ist und war, das bleibt
zurück, weil geschenkte Liebe unsterblich ist. Man weiß nach dem
Tod eines geliebten Menschen, was wirklich zählt und was wichtig
ist. Das ist das Geschenk und die Weisheit, die nur durch Schmerz
geboren wird. So wirst du Corona anders einordnen. Deine
Geschichte hat eine große Kraft. Danke dafür!!!!

💜

― SANDRA HANSEN

Wow.. ich konnte mir die Tränen nicht unterdrücken. Meine
Mutter hat vor 3 Jahren denselben doofen Krebs durchgemacht.
Auch wenn wir nicht viel miteinander zu tun haben weiß ich, dass
du stark bist!
― LUISA FRANKE

❤

vielen Dank Alba, ich bin sprachlos und sehr berührt! ich wollte
mir extra einen passenden Moment suchen und etwas Zeit für
dich und deine Gedanken nehmen, es hat sich sehr gelohnt <3

trim.A4E41D5D-E28D-47A8-9185-E1CB4AD90CA1.MOV
Video mit einer Länge von 1:53
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― SMILLA KAROLINA

dankeschön Alba, es ist wirklich unfassbar stark von dir diese
berührende Geschichte mit uns zu teilen! Ich hatte Gänsehaut
beim zu hören und ich kann nur sagen das du wirklich stolz auf
dich sein kannst
― MIA

❤

Danke fürs teilen Alba, die Geschichte regt mich an nachzudenken.
Man merkt wie stark und mutig du bist! <3 ― ANIA
Danke Alba, deine Geschichte berührt mich sehr! Es ist unglaublich
stark von dir deine Geschichte mit uns zu teilen. ❤
― EMILIA CLAUSEN

Poetry Slam Teil 1

Abendspaziergang im Schrevenpark
Viktoria

Neue Hobbies dank Quarantäne :) ― LISA
Ach wie zauberhaft. Da entdecke ich Motive, die ich bei Alba
entdecken durfte und Motive, die du mit uns schon mal geteilt
hast. Wunderbar auch deine Bildkomposition, deine warmen
Farben. Ich fühle mich wohl in deinem Bild. DANKESCHÖN Lisa

❣

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

So ein schönes Bild :) mir gefallen die Farben/ Töne . Auf der einen
Seite das warme Rot, auf der anderen Seite das Blau/Grau und
das Weiß.
― EMILIA CLAUSEN

🤗

Das ist ein sehr spannendes Foto. Das Spiegelbild wirkt fast
tierisch. Und die Farbigkeit trägt die unangenehme Kühle. Ich
fröstel beim Betrachten. Das ist eine sehr gelungene
Momentaufnahme. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Das hast du gut gemacht

👏 Viktoria.

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

👌

Tolle Fotogra e!

― SANDRA HANSEN

Wow.. da kommt einem die Winterzeit gleich viel schöner vor mit
dieser Aufnahme
― MIA

❄

Tolle Aufnahme:) Der Baum, der sich im Wasser spiegelt und
drumherum das Eis. Die Kälte wird deutlich spürbar.❄
― EMILIA CLAUSEN

Sehr interessant! Vor allem wird die Kälte mit der Farbe des Bildes
betont :) ― ANIA

Da bekommt man ja selber Lust zu häkeln! Ich mag sehr gerne wie
die Farben zueinander passen :) ― ANIA

Hinter der Maske ist immer ein lebendiges
Gesicht - William Butler Yeats
von Matilda

❣❣❣

Ja, wie stark. GENAU
Ich nde die Doppeldeutigkeit so
klasse. Danke für die Arbeit. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

InShot_20210215_232916901
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Deine Arbeit erinnert sehr an Andy Warhol. Die Erwartung, die du
mit der einleitenden Überschrift von Butler erzeugst, nämlich,
dass sich hinter jeder Maske ein individuelles Gesicht be ndet,
wird aber meiner Ansicht nach mit den sich wiederholenden
Frauenportraits nicht erfüllt. Sie erinnern mich eher an eine
Werbekampagne, wo der Mensch plakativ vervielfältigt, wie eine
Ware präsentiert wird und eben keine Individualität und
Originalität mehr besitzt. Aber das ist gerade das Spannende an
dieser Arbeit, weil sie irritiert, öffnet sie neue Deutungsräume. Ich
nde sehr gut. ― SANDRA HANSEN
tolle Idee! Vorallem ist es wirklich schwer das Gesicht z.b beim
Einkaufen hinter der vielen Masken zu erkennen. Hoffentlich wird
man sich bald wieder richtig zulächeln können
― MIA

🙃

ich sehne mich nach sommer

🧡

So schöne Aufnahmen

😍

― EMILIA CLAUSEN

Wie schön ! Die Musik passt auch voll zu dem Vibe :) ― ANONYM
Musik harmoniert mit deinen Aufnahmen, gefällt mir! ― LISA
Ach herrlich, mal anzureisen in Erinnerungen zu schwelgen, den
grauen Corona-Alltag ent iehen. Danke für diese Augenreise mit
dieser schönen Musik untermalt. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Vogue Ganni Edit 2021 « Inspiration »

Wauh- welch entspannte Ordnung, zwar begrenzt, dennoch
einladend. Auszeit und Pause von etwas, das kurz warten kann.
Interessante Farben machen dein Bild ganz ruhig. Danke für die
schöne Momentaufnahme. Womit geht es für dich nach der
Entspannung weiter oder gibt es noch andere
Entspannungsmomente? ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Meist ist diese Art von Entspannung für mich nach Hausarbeiten
da. Ich entspanne mich aber auch mit Stricken oder Gitarre:)
― ANONYM

wie schön und entspannend das wirkt! ich versuche mir solche
entspannenden Momente auch häu ger mal zu gönnen :)
― SMILLA KAROLINA

Das ist gut so:) ― LISA

special edition 2021
by Emilia

wie cool!

😍 es gibt soo viel zu entdecken und alles passt zsm!

― SMILLA KAROLINA

Das sieht voll cool aus ! ― LISA
Ein aktives Bild, ein Bild, das mich in seinen Bann zieht.
Fröhlichkeit, Unbeschwertheit und jugendliche Ausgelassenheit.
Ich wünsche dir/euch sehr, dass ihr sie sehr bald wieder leben
könnt. ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
woah das gibt mir voll die Stimmung aus einem Modemagazin der
2000er. Sehr sehr cool ! ― MIA

Entspannung
von Lisa

wow, ich dachte erst, es hätte sich hier eine berühmte In uencerin
eingeschlichen haha, sehr cool und mir gefällt auch die
Komposition! ― SMILLA KAROLINA
Ja, wie ein Tascheninhalt zum Zeit-Zeugnis werden kann und
damit steht er symbolisch für unser krasses Lebensgefühl: Kein
Gang ohne Maske und diesem Desinfektionszeug, sehr coole Idee,
danke dafür! ― SANDRA HANSEN
Hey klasse- das Thema Stillleben scheint dich nach wie vor zu
beschäftigen. Es erzählt ganz viel von dir, was dich beschäftigt,
was du mit dir herumträgst... Danke für die Teilhabe.
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Zeitvertreib
von Alba :)

😂

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Süß

― ANONYM

sehr süß ;) ― SMILLA KAROLINA

wow soo schön! ― SMILLA KAROLINA
Jetzt im Ernst, ich habe beim Runterscrollen die ganze Zeit
gedacht, das Ding wär echt, erst jetzt merke ich, dass das eine
Zeichnung ist. Unglaublich realistisch. Ich nde den Titel
"Zeitvertreib" zum Bild ziemlich gut, erst im Zusammenhang
versteht man den Bezug zu Corona. Danke dafür, super schön
geworden! ― SANDRA HANSEN

😊

ein bisschen freiheit und liebe
by smilla :)

Ich mag das Bild sehr. Die Farben, das Motiv haben etwas sehr
Positives, Leichtes - gut gemacht .

👏

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Sehr realistisch! :) ― ANONYM
mir kommt sofort ein Frühlingsgefühl bei dieser frischen Farbe !

😊

― MIA

Stell dir vor du bist eine Farbe. Du wirst nicht jedem gefallen,
aber es wird immer jemanden geben, dessen Lieblingsfarbe du
bist.
Luisa :)
sehr schön :) ― SMILLA KAROLINA

😊

Schöner Spruch
ich denke, dass jeder verschiedene Farben in
sich trägt und unterschiedlich strahlen. ― EMILIA CLAUSEN
So schöne Zeilen ... Am besten gefällt mir der Optimismus.
― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

toller Spruch, es gibt einem Hoffnung mehr an sich selbst zu
glauben ! Jeder ist toll so wie er ist :) ― MIA

Mein tägliches Morgengähnen ;)
von Alba

Oh wie wunderbar...sehr hoffnungsvoll, der beste Start für diesen
Tag, Danke
― SANDRA HANSEN

👌🤗

Das kann ich nur unterstreichen. Danke auch von mir und viele
solche großartigen Momente.... ― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT
Danke Smilla

👋😊

― UNNA KINTSCHER-ROTHHARDT

Ich mag die Körnigkeit in diesem Bild. Das erste oder letzte Licht
eingefangen. Spuren vom Vortag gefunden, von Menschen, die mal
Zeit hatten, Herzen auf Schnee ächen und gefrorenen Seen zu
schreiben. Spuren im Eis. ― SANDRA HANSEN

Out of my box, Sandra Hansen, November
2020,Acryl und Ölkreide auf Papier, 70 cm x
100 cm
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