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...August, September, 
Inktober, November,... 

So lernen wir es zwar 
noch nicht in der Schule, 

aber so haben es die Linzer 
Urban Sketcher dieses Jahr geplant. 
Und nicht nur diese: Jedes Jahr im 
Oktober stellen sich zehntausende 
Zeichner weltweit – und solche, die es 
werden möchten – einer Herausforde-
rung, die es in sich hat.

31 Bilder gilt es zu zeichnen, jeden 
Tag im Oktober genau eines. 
Die Idee, der Name und die Regeln 
stammen dabei übrigens vom ameri-

kanischen Designer Jake Parker, der 
sich den Inktober vor exakt 10 Jah-
ren erstmals selbst zum Ziel setzte. Er 
erhoffte sich dadurch, seine Fähigkei-
ten im „inken“ (also im Schwärzen von 
Zeichnungen mit Tinte, Marker oder 
Fineliner) zu verbessern. 
Die Ergebnisse stellte er unter dem 
Hashtag #inktober ins Internet. 

Es dauerte nicht lang, und die Idee 
hatte zahlreiche Anhänger gefunden. 
Kein Wunder: wer einen Monat lang 
täglich übt, wird erstaunt sein, welche 
zeichnerischen Meisterwerke er bald 
zustande bringen kann.

Ein Vorteil, den sich Urban Sketching und der 

Inktober teilen: jeder kann daran teilnehmen. 

Egal, ob man schon jahrelange Zeichenerfahrung 

vorweisen kann, oder gerade erst beginnt. Ein 

schwarzer Stift und ein Blatt Papier genügen für 

den Anfang. Und hier kommen Sie ins Spiel! 

Nehmen Sie die Einladung der Linzer Urban Sket-

cher an, mit ihnen zusammen den Inktober 2019 

zu meistern. Senden Sie uns Ihre Ergebnisse und 

gewinnen Sie mit etwas Glück Preise im Gesamt-

wert von 1500 Euro. Details zum Gewinnspiel fi n-

den Sie auf der nächsten Doppelseite.

  Wie soll ich zeichnen? 

Wie der Name verrät, wird traditionell mit Tinte 

„geinkt“. Aber auch Fineliner, Marker, Wasserfar-

ben oder digitales Zeichnen in Photoshop sind 

ok, solange man sich auf reines Schwarz-Weiß 

beschränkt. Großartige Illustrationen lassen sich 

auch, ganz ohne bunte Farben, durch harmoni-

schen Einsatz von Linien, Strukturen und Flächen 

gestalten. 

  Was soll ich zeichnen?

Ein gutes Motiv zu fniden, ist gar nicht 

so einfach. Jedes Jahr erscheint des-

halb eine offi zielle „Prompt List“, 

eine Liste mit Themenvorschlä-

gen für jeden Tag. Wer nicht 

mag, braucht sich aber nicht 

daran zu halten. Obwohl 

es schon spannend ist, 

zu sehen, welch unter-

schiedliche Ergebnis-

se zum selben Be-

griff entstehen.
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Helmut „Dino“ Breneis

www.helmutbreneis.com

(S.13,unten / S.14,oben / S.15,oben)

Brigitte Eckl

www.brigitte-eckl.at

(S.13,Mitte / S.15,Mitte)

Siegfried Fath

(S.12,unten / S.15,unten links)

Wolfgang Hauer

www.blickformat.com

(S.12,oben)

Tanja Kristan

www.instagram.com/akailein

(S.13,oben)

Andrea Tatjana Lehner

braunrotgrau.blogspot.com

(Titelbild / Editorial / S.13,rechts

S.14,unten / S.15,rechts)

GEWINNSPIEL
  Machen Sie mit und zeichnen Sie sich durch den Oktober!

  Sie können jeden Tag die offi zielle „Prompt List“ zur Inspiration verwenden, 
oder sich ein eigenes Thema suchen – einziges Kriterium: die Zeichnungen sollen 
rein in Schwarz-Weiß gehalten sein.
Die Prompt List fi nden Sie auf unserer Facebook-Site oder unter inktober.com

  Scannen oder fotografi eren Sie Ihre Bilder und schicken Sie sie bis spätestens 
2. November 2019 an david.kipper@arthiram.at 

  Sie können mit einer oder mehreren Zeichnungen teilnehmen (max. 31).

  In der Zeit von 1.Oktober bis 15. November 2019 kann auf der Facebook-Seite 
des ATRIUM City-Center unter www.facebook.com/AtriumLinz über den 
Gewinner abgestimmt werden. Teilnahmebedingungen: www.atrium.cc

Übrigens:
Im Zuge des 

„Tags des Offenen Ateliers“ am

19.10.2019
werden wieder die

Linzer Urban Sketcher im

ATRIUM anwesend sein

und zeichnen.

1. Preis: € 500,- ATRIUM-Gutscheine

2. Preis: € 400,- ATRIUM-Gutscheine 

3. Preis: € 300,- ATRIUM-Gutscheine

4.-9. Preis: je € 50,- ATRIUM-Gutscheine

Die Bilder werden außerdem im ATRIUM ausgestellt.
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