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Eine Skizze ist eine Zeichnung

… ist ein Bild.

Eine Skizze scheint es kaum wert, länger über sie zu reflektieren, als sie hingeworfen wird. Was kann 

man über Skizzen schon sagen? Sie sind kein fertiges Bild, sie sind nicht gemacht, um Bilder zu sein, 

die betrachtet und genossen werden wollen.

Schließlich sind sie nicht mehr, als Roy Lichtenstein formulierte: In den Zeichnungen wird alles 

ausgedacht, in den Gemälden alles vollendet. (Roy Lichtenstein, Bernice Rose: Roy Lichtenstein, Die 

Zeichnungen 1961 – 1986, Schirn Kunsthalle Frankfurt, 1988)

Skizzen sind recht schnell und vorbehaltlos hingezeichnet, oftmals als nur »Gekritzel« herausgeredet 

landen sie ebenso schnell wie zusammengeknüllt im Papierkorb.

Ebenso oft entstehen sie hinter vorgehaltener Hand, hinter dem Siegel eines Skizzenbuches, weil sie als 

zu persönlich, als intim erachtet werden. Skizzen halten Gedanken fest – und wer lässt sich schon gerne 

in den Kopf schauen.

Neben allen illustratorischen Ambitionen ist aber klar, dass alle Gestalter eine gewisse Fähigkeit 

besitzen sollten, sich wenigstens in Form von Skizzen zeichnerisch ausdrücken zu können, denn sie 

befassen sich schließlich mit Visualisierungen. Man sollte meinen, dass sie anhand von Bildhaftem 

Behauptungen aufstellen und anhand von sichtbar gemachten Argumenten überzeugen können. 

(Katrin Baradoy)



1. Die Skizze als Notiz von Gedanken.
Und dennoch neigen auch bildnerisch geschulte Menschen dazu, Notizen verbal 

und nicht etwa visuell zu formulieren.  Skizzen sind Notizen, na klar, und wir notieren, um nicht zu 

vergessen. Notizen wiederum sind sichtbar gemachte Gedanken. 

 

(Stefan Michaelsen) 

Wenn es allerdings um bildliche Gedanken geht, sollten diese auch bildhaft notiert werden, denn es 

macht wohl kaum Sinn, ein Bild textlich zu skizzieren: Musik kann letztendlich auch nur akustisch 

überzeugen. 

Eine Idee ist viel schneller zeichnerisch skizziert, als verbal »anschaulich« formuliert. Außerdem droht 

verbal Formuliertes schnell missverstanden zu werden, denn jeder, der eine Idee nur verbal erklärt, 

wird im Kopf  jedes seiner Zuhörer eine andere Vorstellung erzeugen, nur vermutlich nie die, die er 

gerade zu beschreiben meint. Das Vorstellungsvermögen der Zuhörer produziert ganz eigene Bilder 

und entsprechende, mit Sicherheit ganz falsche, Erwartungen an das, was der Erzähler visuell 

umzusetzen beabsichtigt. Mit den skizzierten Gedanken gewappnet lässt sich hingegen in eine 

inhaltliche Diskussion gehen, ohne dass gravierende Missverständnisse entstehen könnten. Das Gute ist 

dann nämlich: Jeder sieht, wovon die Rede ist.



(Stefanie Guse) 

Dabei müssen es nicht immer nur Fakten sein, die es lohnen, notiert zu werden. 

Es können auch Gefühle sein, Stimmungen, Impressionen – all das, was sich mit Worten vielleicht 

sowieso gar nicht ausdrücken ließe.

Skizzen zeigen, wofür wir uns interessieren, sie zeigen, was es uns wert ist, festgehalten zu werden. Sie 

machen unseren Fokus sichtbar, sie dokumentieren was wir sehen und wohin wir sehen. 



(Andreas Liss)

Die Skizzenbücher mancher Zeichner gleichen Tagebüchern. 

(Andreas Liss) 

Für manch einen Zeichner ist das Skizzenbuch Ersatz für den Fotoapparat.



Skizzieren kann man grundsätzlich immer und überall. Zu Hause, vorm Fernseher, im Café, 

Wartezimmer, in Bus und Bahn oder am Urlaubsstrand – wenigstens Kritzeln sollte möglich sein und 

es verwundert nicht, wenn solch ein Skizzenbuch, wie dieses, von dem hier einige Seiten zu sehen sind, 

ungern hergezeigt wird. Skizzen sind sehr privat und nicht immer für die Öffentlichkeit bestimmt. 

Andreas Liss gestand, dass es ihm fast unmöglich war, mir diese Seiten aus einem seiner Skizzenbücher 

zu überlassen. Dokumentieren sie doch, womit er seine Zeit verbringt. 

Und Felix Scheinberger bescheinigt in seiner Publikation »Mut zum Skizzenbuch«: Eine Skizze ist 

nicht nur die Abbildung der Wirklichkeit. Eine Skizze ist ein Stück Zeit (…) die sich niemals 

wiederholen lässt. 

2. Skizzieren ist Denken mit dem Stift. 

(Ute Helmbold)

Wir umkreisen ein Thema gedanklich, vertiefen uns in dessen Inhalt und notieren rasch und mit 

wenigen Strichen. Wir sammeln Idee um Idee und suchen nach den besten Lösungen für die visuelle 

Umsetzung. Die Skizze ist Ideenskizze, das Festhalten von Ideen, die Sammlung, Übersicht und 

Planungsgrundlage für weitere Entwicklungen. Diese Ideenskizzen sind Zeugnis eines erfinderischen 

Denkprozesses und die Gedächtnisstützen, die es letztendlich möglich machen, Vergleiche anzustellen, 

um Entscheidungen zu treffen. Sie ermöglichen es, weiter zu denken, loszulassen oder anders zu 

machen. Sie begleiten den Gedankengang spielerisch bis hin zur Lösung, die es lohnt, festgeschrieben 

zu werden. 

Der gute Handwerker versteht die Bedeutung der Skizze. Sie ist notwendig, weil man noch nicht 

weiß, worauf das, was man tut, hinausläuft. Skizzeren ist eine Form des Nachdenkens. sagt Reinhard 

Schulz-Schaeffer, Illustrator und Professor an der HAW Hamburg. Und er legt nach: Sie verhindert 

vorschnelles Handeln. (Prof. Reinhard Schulz-Schaeffer, (http://www.infograf.de/aus/vortraege/

MAZ-Luzern/03_03handwerk.html) 



3. Skizzen verschaffen Klarheit und Übersicht.

(Das Storyboard)

(Petra Popescu) 

Gerhard Ulrich, Autor der Publikation »Zeichnen nach der Natur«, formuliert es anders, meint aber 

dasselbe: Skizzieren heißt also nicht, irgendein »Ungefähr« irgendwie rasch hinzuwerfen, sondern 

eine schnelle Auswahl, Entscheidung und Überzeugung niederzulegen. (Gerhard Ulrich, Zeichnen 

nach der Natur, Bertelsmann 1963)

Abläufe, wie hier der eines Zeichentrickfilms, werden klar und vor allem übersichtlich. Das sogenannte 

Storyboard skizziert den Fortgang des Films, so dass Struktur und Wirkung nachvollziehbar und 

beurteilbar werden. Die Handlung kann vor das geistige Auge treten, kann überprüft, präzisiert und als 

allererster Schritt der Realisierung festgelegt werden.



4. Die Skizze als Vorzeichnung.

(Soenke Hollstein)

Als ein erster konkret gemachter Schritt veranschaulichen Vorzeichnungen, was einmal zu einem Bild 

ausformuliert werden soll. 

Als ich den Illustrator Soenke Hollstein nach Beispielen für seine Skizzen fragte, antwortet er mir: Hier 

sind mal 2 Skizzen zu Projekten. Ich denke aber, dass die nicht für Deine Zwecke geeignet sind, da 

ich sie nur zur Aufteilung der Flächen und /oder zur Freigabe beim Kunden verwende.

Doch, sie sind geeignet. Denn Skizzieren bedeutet auch ins »Unreine« formulieren. Solche Skizzen, 

die nicht detailliert und ausgearbeitet sind, die aber schon Vorschläge für ein Bild enthalten, weil sie 

den Bildaufbau, die Aufteilung der Flächen, Perspektiven und Blickwinkel vor zeichnen, sind zwar 

geplant, aber dennoch lediglich ein Angebot für das, was sich erst noch konkret ausformuliert zeigen 

muss. 

Diese Vorzeichnungen sind sehr beliebt bei Auftraggebern von Illustrationen, weil die immer weniger 

geneigt sind, die »Katze im Sack zu kaufen«. Sie mögen sich nicht vor vollendete Tatsachen stellen 

lassen und Mehrkosten durch Korrekturen riskieren. Ein beauftragtes Bild kann im Stadium der 

Vorzeichnung schon begutachtet, bemängelt und eben zur Überarbeitung zurückgegeben werden, 

ohne das Risiko eingehen zu müssen, dass eine bereits fertiggestellte Illustration womöglich ein zweites 

oder drittes Mal angefertigt und entsprechend honoriert werden müsste.



5. Skizze als »meditatives Gekritzel«.

(Ute Helmbold) 

Ganz im Gegensatz zu geplanten Vorzeichnungen stehen die Skizzen, die man als »meditatives 

Gekritzel« beschreiben könnte. Ob aus Langeweile oder in gedanklicher Versenkung entstehen die 

schönsten Muster, aber vielleicht auch die humorigsten Figuren. Beim Telefonieren, oft auch in 

Vorlesungen und Sitzungen, bietet sich die Gelegenheit und die Zeit – eventuell sogar mehr Zeit, als 

einem lieb ist – um sich der Kritzelei zu überlassen. Der Volksmund nennt diese Kritzelei denn auch 

»Telefonkritzelei«.

Sie entsteht ganz nebenbei, ganz von allein, geradezu automatisch und absichtslos. Telefonkritzeleien 

sind nicht gesteuert, sie entwickeln ein regelrechtes Eigenleben. Der Zeichner scheint nur noch 

Zuschauer seines eigenen Tuns und dessen zu sein, was sich dort auf dem Papier entwickelt. Diese 

Kritzeleien deshalb aber als Spiegelbild des Unterbewussten zu interpretieren ist reine Spekulation.

> Ideenskizzen halten die Ergebnisse fest, die entstehen, wenn Gedanken um Inhalte zirkulieren. 

> Eine Skizze als Vorzeichnung zeigt die Überlegungen zum Bildaufbau. 

> Die zeichnerische Suche nach Form und Gestalt, das Ausprobieren und Versuchen von Ausdruck 

ist schließlich eine dritte Form von Skizze, die eine nicht unwichtige Bedeutung für bildnerisches 

Arbeiten hat: 

6. Die Skizze als Versuch und Suche.
Das Suchen und Versuchen von Form, Gestalt und Ausdruck ist als Skizzieren nicht mehr vom Prozess 

des eigentlichen Zeichnens, als beabsichtigte Formulierung einer Darstellung oder sogar schon eines 

Bildzusammenhangs, zu unterscheiden. Die Bedeutungen der Worte verschmelzen: Diese Form des 



Skizzierens  i s t  Zeichnen. Aus diesem Grunde werde ich im Folgenden den Begriff Skizze durch 

Zeichnung ersetzen.

(Katrin Funcke) 

Die Zeichnerin Katrin Funcke beschreibt den Entstehungsprozess ihrer Bilder so: Mir fällt bei meinen 

eigenen Arbeiten auf, dass ich niemand bin, der sich hinsetzt und sich vorher was ausgedacht hat, 

was er machen möchte und dies nun umsetzt. Ich kann auch keine Skizzen machen und irgendwem 

schicken und sagen, so wird’s aussehen. Ich muss immer sagen, ich mach mal was und wir gucken 

dann mal. 

Ihr Arbeiten ist durch den Prozess gekennzeichnet. Jede ihrer Zeichnungen ist als Schritt gemeint, als 

ein Schritt von vielleicht vielen anderen und weiteren, auf dem Weg, hin zu einer ausdrucksstarken 

Bildformulierung. 

Katrin Funcke besitzt kein Skizzenbuch, hat dafür aber immer einen Stapel Papier vor sich liegen, mit 

dem sie verschwenderisch umgehen kann. Sie zeichnet so lange, bis sie mit ihrer Zeichnung, oder 

wenigstens mit einem Teil davon, zufrieden ist, weil er ihrer Auffassung von zeichnerischer 

Ausdruckskraft entspricht. Misslungene Versuche werden einfach zusammen geknüllt und in den 

Papierkorb geworfen.

Zugegebener Weise ist unter Umständen der Papierverbrauch bei einer solchen Arbeitsweise recht 

üppig, jedenfalls zu groß, als dass es sinnvoll wäre, ein Skizzenbuch zu benutzen. Aber er ist groß genug, 

um sich selbst die Chance auf ein gutes Ergebnis gönnen zu können. Katrins Arbeitsweise wäre 

außerdem in einem gebundenen Skizzenbuch kaum sinnvoll, weil ein Buch nur linear, Seite um Seite, 

zu gebrauchen und zu betrachten ist. Das Arbeiten auf losem Papier ermöglicht es hingegen, die 

entstandenen Zeichnungen übersichtlich und gleichzeitig abzuschätzen und zu beurteilen. Die 

Möglichkeit dazu ist Voraussetzung für diese Arbeitsweise.

Katrin Funckes Zeichnungen entstehen immer spontan und sind schnell gemacht. Die Chance für eine 

gelungene Zeichnung liegt in der Wiederholung. Sie provoziert immer wieder von Neuem Zufälligkeit 



und Spontanität in der Linienführung. Sie selbst sagt: Ich fange einfach an, mache mir vorher keine 

(Planungs-)Skizzen. Es entwickelt sich immer von alleine … Oft fange ich eine Sache an, komme 

damit nicht weiter, dafür aber an anderer Stelle. (Top Magazin Braunschweig 4/2006)

Katrin zeichnet, beurteilt, was sie sieht, und zeichnet eventuell noch einmal. Und zwar in genau dieser 

Reihenfolge.

7. Skizzen sind immer der Anfang!

(Tobias Meyer)

Die Beurteilung der Zeichnungen geschieht immer erst nach dem Zeichnen und keinesfalls vorher, 

erst dann, nachdem ein Gedanke Darstellung, also Zeichnung, geworden ist. Denn sonst ist ein 

Vorhaben schon beendet, bevor es angefangen hat. Skizzieren bedeutet anzufangen. Es heißt, warm zu 

werden, Schwung zu kriegen und eine Idee, eine Formulierung – und sich selbst – auszuprobieren. Die 

Absicht einer Skizze ist einzig das Sichtbarmachen und Entstehenlassen, ohne zu wissen, was daraus 

wird und wie es ausgeht.

Skizzen sind der Versuch, gedankliches Chaos zu entwirren und Überlegungen zu fixieren, ehe sie sich 

im Laufe allen Nachdenkens überschlagen oder sich schon wieder in Unschärfe verflüchtig haben. 

Jeder kennt es: Wie schnell ist das, was eben noch glasklar vor dem inneren Auge erschien, schon 

wieder verloren. Skizzen müssen schnell gehen, denn sie sollen das, was womöglich eben noch nur als 

Vorstellungen existierte, bildlich fest halten. Noch dazu scheinen diese Vorstellungen zwar reichlich 

konkret, im Moment des Zeichnens jedoch, droht jedes, eben noch vor dem inneren Auge so deutliche, 

man könnte behaupten: fotografisch genaue Bild, zu verschwimmen. Auf Papier sichtbar gemacht, 

zeigt sich denn auch, dass sich Gedanken überhaupt nicht so festhalten und auf Papier sichtbar 

machen lassen – quasi als Gedächtniskopie – wie gemeint. Das Vorhaben, die Bilder im Kopf zu 

Bildern auf Papier zu machen, stellt sehr schnell klar, dass die Vorstellung als Vorbild bei weitem nicht 

ausreicht – das ist ganz normal. Tatsächlich hat die Wahrnehmungspsychologie noch nicht restlos 



klären können, wie Bilder vor unserem »geistigen Auge« entstehen und wie wirklichkeitsgetreu sie 

tatsächlich sind.

Allein schon das Vorhaben, das innere Bild zu erhaschen verlangt viel Ausprobieren. Durch 

zeichnerisches Suchen nach dem Innenbild kann es allerdings doch noch gelingen, dieser inzwischen 

lediglich zur Ahnung verkommenen Vorstellung so nahe wie möglich kommen. De Fakto beginnt die 

eigentliche darstellerische, bildnerische Arbeit eines Illustrators und Gestalters   i m m e r  erst mit dem 

skizzenhaften Fixieren einer Erinnerung und erst mit dem Versuch, das Gedachte und Ausgedachte 

zeichnerisch zu formulieren.

(Juliane Wenzl)

Zeichnerisches Denken ist Suchen. Das erfordert Anstrengung, Geduld, Vorstellung und Können, aber 

auch Unsicherheit, Verzagen, Ausdauer und schließlich Gewissheit und Mut. Die Bereitschaft, sich auf 

einen zeichnerischen Prozess einzulassen, sich ihm geradezu hinzugeben, ist Herausforderung und 

Forderung zugleich. Denken fordert Konzentration und Versenkung, nicht aber, das ist ein großes 

Missverständnis, Kontrolle und Zensur. Skizzieren ist ein Schaffensstadium, in dem wir uns vortasten, 

versuchen, die Dinge zu erspüren und zu erfassen. Sie sind erste Proben, die Dinge zu reflektieren und 

schließlich die ersten Vorstöße hin zu einer Antwort, nämlich der einer konkreten und 

ausdrucksstarken Behauptung.

Fragen wie: Was will ich eigentlich sagen? Was denke ich beim Zeichnen? Was ist mir wichtig? Wann 

habe ich das Gefühl, mit einer Darstellung erfolgreich oder gescheitert zu sein? Wann ist genug, oder 

schon zuviel? begleiten diesen Prozess unentwegt gedanklich. Übrig bleibt das Finden und Sammeln 

von Linien.

Die Vorstellung von einer gewissen Genialität, wenigstens aber der hohe Anspruch an die eigene 

zeichnerische Könnerschaft, und die zwangsläufig dazugehörige Unsicherheit (oder gar Gewissheit?) 



lassen manchen Gestalter und Zeichner jedoch kapitulieren. Sie verbieten sich allemal, ein kostbares 

Buch zu quälen. Nicht nur die erste weiße Seite eines Skizzenbuches macht Angst (Felix Scheinberger 

empfiehlt daher, irgendwo in der Mitte des Skizzenbuches zu beginnen), sondern vor allem der 

plötzlich gewahr werdende (aber völlig missverstandenen) Druck, ein solch kostbares Buch mit ebenso 

kostbaren Kunstwerken füllen zu müssen, mit klugen Notizen, mit nur ernsthaften und »richtigen« 

Bildern, und das alles bitte ohne Vertun, fehler- und zweifelsfrei. Wie verräterisch scheint es, jede 

zweite Seite aus dem Skizzenbuch herausreißen zu müssen, weil etwas »schief« gegangen ist und nun 

alles Unvermögen peinlich sichtbar wird? Schließlich will man sich ja nicht die Blöße geben, auch sich 

selbst gegenüber nicht. 

Das alles ist Quatsch! Skizzen sollen eine erste Ahnung davon verschaffen, was tatsächlich einmal 

werden kann. Sie behaupten zunächst einmal rein hypothetisch und stellen als Lösung lediglich einen 

Versuch oder ein Angebot dar. Als sichtbar gemachte Vorstellung lassen Skizzen einzig das Potential 

einer (Bild-)Idee erahnen, erleichtern es allerdings, die Richtung für nächste Entwicklungsschritte bis 

zu einer fertigen Umsetzung festzulegen. Zeichnungen heißen deshalb Skizzen,weil sie per 

definitionem nie in der Absicht entstehen, ein fertiges Bild zu sein, sondern nur in der, sich diesem zu 

nähern. Sie entstehen ohne den Ehrgeiz, perfekt zu sein, sondern einzig mit dem Anspruch, spontan, 

»aus dem Bauch heraus«, ohne Qualitätsanspruch an Idee oder Darstellung und Potential für eine 

Bewertung formuliert zu werden.

Kontrolle macht im Prozessstadium des Zeichnens eng! Vorurteile bremsen jeden Schaffensprozess 

aus. Skizzen sollen eine erste Ahnung davon verschaffen, was womöglich einmal werden kann. Sie 

behaupten zunächst einmal rein hypothetisch und stellen als Lösung lediglich einen Versuch oder ein 

Angebot dar. Als sichtbar gemachte Vorstellung lassen Skizzen einzig das Potential einer (Bild-)Idee 

erahnen, erleichtern es allerdings, die Richtung für nächste Entwicklungsschritte, bis zu einer fertigen 

Umsetzung, festzulegen. Zeichnungen heißen deshalb Skizzen,weil sie per definitionem nie in der 

Absicht entstehen, ein fertiges Bild zu sein, sondern nur der, sich dem zu nähern. Sie entstehen ohne 

den Ehrgeiz, perfekt zu sein, sondern einzig mit dem Anspruch, spontan, "aus dem Bauch heraus", 

ohne Qualitätsanspruch an Idee oder Darstellung und Potential für eine Bewertung formuliert zu 

werden.



(Stefanie Guse)

8. Authentizität
Skizzen sind der unmittelbare Spiegel von Vorstellungen. Um noch einmal Gerhard Ulrich zu zitieren: 

Das Skizzieren ist (…) ein ausgezeichnetes Mittel, sich selbst und seine tiefere Absicht 

kennenzulernen. Oft weiß die lautstark und mit Überzeugung geäußerte eigene Meinung gar nicht 

so viel davon. Ein kleines lächerliches Stück Papier und einige Kritzel darauf verraten zuweilen viel 

mehr darüber. Hier hat sich etwas, das wesentlich in uns lebt niedergeschlagen. 

Verbal Formuliertes kann durchaus »schön gemalt« sein oder auch nur pure Theorie. Zumindest muss 

sich das, was als Behauptung ausgesprochen wurde, als Bild erst noch beweisen. Das direkteste und 

unmittelbarste, vor allem aber sichtbare  Zeugnis von gedanklichen Auseinandersetzungen sind die 

Skizzen – und außerdem sind sie ein erster Nachweis für Machbarkeit. Ob auf eine Aufgabe hin 

zielgerichtet, oder gänzlich spielerisch und absichtslos, Skizzen sind das Unverfälscheste, was Gestalter 

und Zeichner produzieren können, sie sind authentisch.

Der österreichische Kunstgeschichtler und langjährige Leiter der Wiener Grafischen Sammlung 

Albertina, Walter Koschatzky formuliert: Oft ist es die anspruchsloseste Skizze, die die höchste 

Faszination ausstrahlt. Gleichzeitig fragt Karl Heinrich von Heinecken in Koschatzkys Standardwerk 

»Die Kunst der Zeichnung«: Worauf mag es beruhen, dass Skizzen und wenig ausgeführte 

Zeichnungen jeden Betrachter so viel mehr erfreuen als gänzlich ausgeführte Blätter?

Den Betrachter von Skizzen triff die Authentizität der Zeichnung immer emotional. Sie berührt unsere 

Gefühlswelt auf direktestem Wege. Das Nackte, Unverstellte empfindet er als natürlich. Er fühlt auf der 

Stelle eine Nähe zum Zeichner, erhält Zugang zu dessen Gedankenwelt und versteht diese als 

glaubhaft. Skizzen werden als aufrichtig empfunden. Sie scheinen davor gefeit zu sein, hinterfragt oder 

bezweifelt zu werden. Was echt ist, ist einschätzbar. Ehrlichkeit und Echtheit lassen in eine Absicht 

vertrauen und einer Äußerung Glauben schenken. Tatsächlich ist Authentizität, ebenso wie ein 



Vortäuschen von Echtheit, spürbar. Der Betrachter »fühlt« die Echtheit einer Zeichnung, ohne sie 

bewusst erkennen zu müssen, ohne wirklich zu wissen und begründen zu können!

Skizzen scheinen also gerade für ungeübte Zeichner Fluch und Verheißung zugleich zu sein.

Ohne Zweifel: Skizzieren verlangt Mut! Denn da, wo Skizzen einerseits ein vermeintliches Unvermögen 

zeigen, zeigen sie andererseits eine kaum vermeidbare –Authentizität.

(Nun wäre es aber völlig missverstanden und ein viel zu einfacher Umkehrschluss, wenn Skizzen 

immer dilettantisch daher kommen müssten, um authentisch zu wirken. Sie würden eben auch nur so 

wirken, es aber nie sein können.)

(Katrin Funcke)

9. Handwerkliche Könnerschaft
Skizzen offenbaren innerste, sogar intimste Gedanken, sie entlarven aber auch das handwerkliche 

Vermögen, diese zu formulieren. 

Oh je – aber – ja: Der Zeichner lässt sich mit jeder seiner Skizzen hinter die Kulisse schauen!

Irrigerweise scheint der laienhafte Glaube zu sein, dass handwerkliches mit intellektuellem Vermögen 

gleichzusetzen ist. Skizzen zeigen womöglich, was ein Zeichner fürchtet, nämlich dass er scheinbar 

nichts kann. Sie offenbaren, so ließe sich vermuten, dass er unter Umständen gar nicht, oder, im 

allerbesten Falle, noch nicht richtig verstanden hat. Mutmaßlich decken Skizzen auf, dass ein Zeichner 

weder erfassen noch darstellen kann – und viel wichtiger – dass er etwas sowieso nicht so genialisch 

hinwerfen kann, wie er es selbst gerne sähe und sich einbildet, dass er es eigentlich können müsste. 

Großartige Vorbilder gibt es ja schließlich genug!

Es ist eben nicht nur das, WAS in einem Skizzenbuch zu sehen ist, sondern vor allem und zu allererst 

das WIE, das den einen oder anderen fast zwangsläufig daran hindert, überhaupt Skizzen zu machen, 

geschweige denn, sie in einem Skizzenbuch zu sammeln. 



Nun behauptet Gerhard Ulrich allerdings: Das Motiv alleine entscheidet nie über das Resultat und 

den Wert unserer Leistung. Es können aus allen, selbst den unscheinbarsten Dingen, Meisterwerke 

entstehen.

Viel zu oft ist schon eine als Skizze gemeinte Zeichnung eine wunderbare Zeichnung und Illustration. 

Sie ist nicht perfekt, sie zeigt vielleicht Unsicherheit oder sogar Vertun, dafür zeigt sie aber ganz sicher 

Lebendigkeit und Ehrlichkeit, sie ist authentisch. Und gerade weil Skizzen nicht in der Absicht 

gemacht werden, schon eine grandiose Zeichnung zu werden, besteht die Chance, dass zufällig und 

sozusagen von ganz alleine eine, wenn auch klitzekleine, aber ausdrucksstarke Zeichnung abfällt.

(Stefanie Guse)

10. Ein Bild, ein Bild! 

Beurteilen, weiter, anders und besser machen.
Davon ausgehend, dass die herausragenden Qualitäten einer guten Zeichnung die gleichen wie die 

einer Skizze, nämlich die Spontanität eines virtuosen und sicheren Strichs, die Aufrichtigkeit des 

inhaltlichen Standpunktes und die Authentizität in der Formulierung ist, kann eine Skizze durchaus 

ein Bild sein, oder wenigstens zu einem Bild werden. Trennt man eine Skizze aus ihrem Kontext 

Skizzenbuch oder Skizzenblatt, stellt sie als Ausschnitt frei oder beschneidet allein schon die Kanten 

ihres Papiers, zeigt sich schnell ein bislang kaum wahrgenommener Eindruck. Was eben noch im 

Buch oder auf dem Zettel profan aussah, kann ohne ablenkendes Umfeld durchaus seriös wirken und 

Qualität besitzen. Das, was vorher noch ganz banal schien, bekommt, nun in den Fokus des Betrachtens 

gerückt, plötzlich Wertigkeit.

Dieses durchaus übertriebene Beispiel (wer wollte seine Skizzen schon im goldenen neobarocken 

Rahmen sehen) soll deutlich machen, wie leicht es sein kann, eine Skizze zu unterschätzen. Allerdings 

wäre es ein Trugschluss, zu glauben, dass alles, was einen goldenen Rahmen besitzt, diesen auch 

wert ist.



(Katrin Funcke)

Es lohnt sich immer, die eigenen Skizzen genau zu betrachten. Zu schnell und viel zu leichtfertig sind 

Zeichnungen übersehen, weil sie im Wust des überfüllten Skizzenblattes untergehen. Manchmal kann 

auch die kleinste Zeichnung, die eben noch eine verunglückte Skizze war, zu einem Bild werden.  

Zuweilen reichen nämlich einfachste gestalterische Mittel aus, um aus einer simplen Darstellung ein 

Bild zu gestalten. Schon eine einzige Linie schafft es, als Horizontlinie eine Darstellung zumindest in 

einen räumlichen Kontext zu stellen. 



(Ute Helmbold)

Außerdem dürfen Skizzen korrigiert werde, auch in einem Skizzenbuch! Es ist ein Irrglaube, dass eine 

Zeichnung genialisch, ohne jedes Irren und ohne Zaudern, aufs Papier fallen müsste. Selbst der 

virtuoseste Zeichner wirft kaum eine Skizze hin, die sofort und ohne Nacharbeit, ohne korrigierend und 

ergänzend einzugreifen, als fertiges Bild Bestand hätte. Skizzen sind die Versuche eine Antwort zu 

formulieren, und an Formulierungen muss eben zuweilen geschliffen werden.

Manchmal muss eine Zeichnung sogar korrigiert werden. Nämlich dann, wenn sie »gesäubert« 

werden muss, um die Eindeutigkeit herauszustellen und sie von Linien zu befreien, die die Darstellung 

irritieren oder ihre Aussage beeinflussen würden. 

Bei dieser Zeichnung kamen reichlich Tippex, Schere und Kleber zum Einsatz, um das zu entfernen, 

was mir störend vorkam und um das nachzutragen, was mir für einen nachvollziehbaren 

Bildzusammenhang wichtig erschien.

Ich habe gemalt, habe verworfen und verbessert. (Ina Nolte, Dokumentation Diplom, WS02/03)



(Katrin Funcke + Ute Helmbold)

Nachbereitungen, Korrekturen und Ergänzungen lassen aus einer Skizze ein Bild werden, das, wie in 

diesem Beispiel, eine kleine, wenn auch – sie ist der Plakativität als Beispiels geschuldet – durchaus 

banale Geschichte erzählt. 
Sie werden nachvollziehen können, wie deutlich sich erst mit der Retusche herausschälte, welch 
Ausdruck in den Hundedarstellungen liegt. Geradezu hoffnungsfroh lechzend und ungeduldig 
scharrend folgt der eine dem anderen ob des ergatterten Knochens hochnäsig davon trabenden Hund. 
Dabei kommt kaum der Eindruck auf, dass der zweite den ersten Hund jemals an der Beute teilhaben 
ließe.

Weitere Beispiele siehe Anhang.



(Katrin Funcke)

11. Entscheiden
Die Chancen für die besten zeichnerischen Lösungen erhöhen sich durch die Suche nach 

Darstellungsmöglichkeiten. Das skizzenhafte Ausprobieren kann sehr gut zu »brauchbaren« 

Zeichnungen führen. Das wiederholte Zeichnen eines Motivs kann jedoch nicht bedeuten, sich selbst 

immer wieder zu kopieren. Die Intention sollte immer das Ausprobieren und zeichnerische Umkreisen 

eines Motivs sein, um Vergleichsmöglichkeiten, aber vor allem die besten Entscheidungsgrundlagen 

zu schaffen. 



(Katrin Funcke)

Oft spielt der Zufall eine Rolle, geben Sie ihm eine Chance. Experimentieren Sie, sitzt etwas nicht, 

zeichnen Sie wieder und wieder – in der Auswahl lässt sich viel besser entscheiden, was gut und 

aussagekräftig genug ist, um in den Kontext eines Bildes aufgenommen zu werden. Wenn die 

Zeichnung als eigenständiges Bild nicht ausreicht, lässt sie sich, oder wenigstens Teile von ihr, 

vielleicht trotzdem für Collagen nutzen. Je mehr Zeichnungen entstehen, um so mehr brauchbarer 

»Abfall« entsteht auch! 

Bleiben Sie spontan und dennoch stets kritisch. Betrachten Sie Ihre Skizzen, wie wenn ein anderer 

Zeichner, und nicht Sie selbst, sie gezeichnet hätte. Sie dürfen zwar »verliebt« in ihre Zeichnung sein, 

sollten sie aber dennoch nicht überschätzen.

12. Inspiration
Skizzen besitzen nicht nur das Potential, zu »richtigen« Bildern zu werden, sie halten ebenso gut als 

Inspirationsquelle her, die schon deshalb zu ganz neuen und anderen Bildlösungen führen kann, weil 

sie ausschließlich aus der Vorstellungswelt des Zeichners selbst heraus entstanden ist, ohne dass er sich 

auf fremdes – und noch dazu fotografiertes –Bildmaterial stützen muss. Google ist ein beliebtes und 

immer wieder gern bemühtes Archiv. Doch das beste ist immer noch das eigene zusammengetragene 

Archiv an Skizzen. Die Google Bildsuche bietet zwar eine verführerische Auswahl an Bildvorlagen, 

jedoch ist darauf kaum Verlass, denn sie bietet keine wirklich individuellen Vorschläge. Stellen Sie 

sich vor, jeder Zeichner würde auf Google zurück greifen – alle Vögel sähen gleich aus!



(Matthias Fischer)

Matthias Fischer gibt ein, wie ich meine, wirklich nachvollziehbares Beispiel dafür, wie inspirierend 

die eigenen Zeichnungen wirken können. Seine Skizzen sind allesamt in irgendwelchen Vorlesungen 

entstanden. Diese Kritzeleien sind, ins Lauschen des Vorgetragenen versunken, automatisch 

gewachsen. Formen verspinnen sich zu phantastische Muster und eigentümlichen Strukturen.

(Matthias Fischer)



Für seine Bilder machte Matthias den Entstehungsprozess seiner »Telefonkritzeleien« zum Prinzip und 

gestaltete fantastische Wesen und Welten.

(Matthias Fischer)

Kristina Heldmann schrieb in der Dokumentation ihrer Diplomarbeit »Feine Freunde«: Manchmal 

reicht ein Stück Rauhfasertapete, um Bekannte darauf zu entdecken.

Matthias Fischer entdeckte in seinen Kritzeleien den Kosmos, in dem das Leben eines geplanten 

interaktiven Spiels »Leav« stattfindet. 



(Ute Helmbold)

Dieses ist ein Beispiel meiner eigenen Arbeit: Beim Blättern durch mein Skizzenbuch, in dem ich 

Filmszenen und Charaktere notiert hatte, stieß ich auf eine Frauendarstellung, deren zeichnerischen 

Qualität mir gefiel. (Oben links ist sie zu sehen.) Mir gefällt die Spannung, die Dichte der Linien 

einerseits, die Offenheit andererseits und die Abstraktion, die Strichelei, die dennoch ein lächelndes 

Gesicht erkennen lässt. 



(Ute Helmbold)

Ich hatte vor, eine Bildergeschichte, die in einer Kneipe spielt, zu illustrieren. Nach anfänglicher 

Ratlosigkeit war nun ganz klar, wie eine der Protagonistinnen meiner Bildgeschichte auszusehen und 

aufzutreten hat. Inspiriert durch die längst vergessene Skizze entstanden zeichnerische Umkreisungen 

des Frauentyps, von dem ich mir vorstellen konnte, dass er in meine Geschichte gehört.

(Ute Helmbold)



Und so zogen die Frauendarstellungen, wenn auch nur im Hintergrund, in die Szenerie ein, indem ich 

sie mit weitere Zeichnungen und mit Hilfe von Photoshop zu diesen recht komplexen Bildern meiner 

Geschichte collagierte und anschließend kolorierte.

13. Kopieren

 

(Ute Helmbold)

Collagen müssen aber nicht zwangsläufig mit digitalen Mitteln entstehen, nur weil die uns heute zur 

Verfügung stehen, genauso wenig wie der Ehrgeiz Sinn macht, eine makellose Bildkomposition 

dadurch aufs Blatt bringen zu müssen, indem, ganz analog, die eigenen Skizzen zeichnerisch kopiert 

werden.

Versuchen Sie gar nicht erst, sich selbst zu kopieren. All das, was die Zeichnung oder Skizze, die Sie 

übertragen wollen, ausmacht, geht verloren. Viel zu sehr ist das Bemühen ausschließlich auf das 

vorlagengetreue Übertragen gerichtet, als dass es noch gelingen könnte, eine unverkrampfte und 

lockere Zeichnung hinzulegen. Wie soll das auch gehen? Kopieren heißt schließlich zu vergleichen und 

die Übereinstimmung zu kontrollieren. Das verlangt eine gewisse Präzision. Die wiederum steht im 

diametralen Gegensatz zu Leichtigkeit und Spontanität. Und Lockerheit lässt sich weder kopieren noch 

imitieren, wenn man nicht locker ist.

Wieder musste eines meiner Skizzenbeispiele herhalten, um deutlich zu machen, was gemeint ist.

Was, meinen Sie, ist Original und was ist Kopie?



(Modulteilnehmer "Ein Mann, ein Hund)

Benutzen Sie lieber gleich den Kopierer. Der kann das – und noch dazu kann er vergrößern und 

verkleinern. Oder scannen Sie die Skizze ein – auch wenn sie nicht digital arbeiten wollen, können Sie 

auf den (eventuell sogar skalierten)Ausdrucken weiter machen.

Beispiele siehe Anhang.



14. Einsetzen

(Stefan Michaelsen)

Ein weiteres Beispiel für die Weiterverwertung von Skizzen mit Hilfe der digitalen Werkzeuge zeigen 

diese Beispiele, die mir Stefan Michaelsen zur Verfügung stellte.

Ohne großartige Bilder sein zu wollen kamen seine Skizzen zum Einsatz. Er collagierte sie in 

Fotografien, um seine comicartigen Bildergeschichte zu gestalten. Im Kontrast zu den Fotografien 

wirken seine Skizzen als grober Bruch der Darstellungsmittel, aber gerade deshalb als heitere 

Auflockerung der Statik der rechteckigen Fotografien. Man könnte meinen, dass er die Seiten des 

Comicheftes frecher Weise im Original überzeichnet hätte, spontan und improvisiert. Wie 

Kommentare und Zwischenrufe fügen die Skizzen die Fotografien zu Bildzusammenhängen.



(Stefan Michaelsen)

Stefan Michaelsen ist kein Illustrator, er arbeitet als Konzeptioner und Gestalter im Bereich 

Ausstellung. Ohne in Anspruch zu nehmen, ein virtuoser Zeichner zu sein, weiß er doch sehr genau um 

die Wirkung seiner Skizzen. Für die Präsentation von Planungsideen zu einer Ausstellung nutze er 

seine Skizzen, um seine Überlegungen zu illustrieren.

Er kolorierte sie und gestaltete sie zu anschaulichen Seiten einer Präsentation. Das ist geschickt, weil 

psychologisch wirkungsvoll. Die Illustrationen vermitteln künstlerische Freiheit und ein durchdachtes 

Konzept zugleich. Die Ideen für die Ausstellung scheinen geradezu aus dem Kopf des Gestalters auf die 

Seiten des Präsentationsbooklets gefallen zu sein. Die skizzierten Vorschläge müssen auf den 

Auftraggeber ganz und gar alternativlose wirken, denn sie vermitteln tiefe Auseinandersetzung. Sie 

wirken als unmittelbares und logisches Ergebnis von Nachdenken und nicht als oberflächliches 

Konstrukt zur Erfüllung einer Aufgabenstellung. Ihrem Anschein nach implizieren sie außerdem 

Offenheit, da sie als vermeintlich »Unfertiges« die Option für den Auftraggeber bieten, eine eigene 

Entscheidung treffen zu können, ohne sich durch zu viel Konkretes geblendet oder genötigt zu sehen. 

Viel entscheidender jedoch ist, dass die Skizzen seine Vorstellungskraft kitzeln und zum Mit- und 

Weiterdenken auf fordern. 

Die Skizze sagt uns oft mehr als das ausgeführte Kunstwerk, weil sie uns zum Mitarbeiter macht. 

(Marie von Ebner-Eschenbach)

15. Ein bisschen zeichnen zu können wäre nicht verkehrt!
Fraglos muss sich jeder Illustrator zeichnerisch gut und sicher ausdrücken können. Aber auch jedem 

anderen Gestalter, ob Denker oder Macher, ob Mediendesigner oder Plakatmacher erleichtert es die 

Arbeit, sich mit Skizzen einigermaßen zeigen zu können. Können hat viel mit Übung zu tun, Skizzieren 

etwas mit Klarheit. Wer Skizzen machen kann, muss nicht viel reden und kann trotzdem damit 

rechnen, sogar besser nachvollzogen zu werden, als wenn er nur mit Worten argumentierte.



Nun werden sie denken: 

Die Beispiele, die gezeigt werden, sind doch Beispiele von zeichnerischen Könnern. Die Theorie ist 

zwar einleuchtend, aber in der Praxis? Ich kann wirklich nicht zeichnen!

Wie soll das gehen?

Aber es geht! Nämlich mit Methodik und natürlich mit Übung!

In aller Kürze möchte ich zeigen, wie es möglich ist, sich skizzenhaft den Dingen zu nähern. Als Beispiel 

habe ich mir das Porträt eines »feisten Mannes« von Robert (Meister von Flémalle) Campin, 1375 – 

1444,  gewählt.

Ich werde jedoch kein Rezept ausstellen, sondern lediglich ein Prinzip aufzeigen, das es grundsätzlich 

erleichtert, sich den Dingen, und nicht nur den menschlichen Gesichtern, zu nähern.



Das Prinzip besagt: Arbeiten Sie sich immer vom großen, groben Ganzen und Grundsätzlichen in die 

Details vor und nicht etwa umgekehrt! Sehr grob und entsprechend vorsichtig (mit zurückhaltendem 

Druck auf den Zeichenstift) sollten Hilfslinien zunächst den Umriss, dann die Binnenstruktur eine 

Gegenstandes skizzieren, um als Grundraster einen verbindlichen Rahmen für die Detailarbeit zu 

schaffen.  

Das grobe Ganze sollte das erste sein, was festgehalten wird.

Das ist beim Porträt die lang gestreckte, ovale Kopfform,



die sich in das auffallend schmale Gesichtsfeld

und den hohen Haaransatz aufteilen lässt.

Das Gesichtsfeld wiederum teilt sich waagerecht in

Augen-, Nasen- und Mundlinie.



Das Grundraster ist nun skizziert.

Erst jetzt kann die Ausformulierung der Details beginnen



und die Formung der 3Dimensionalität durch Licht und Schatten geschehen.

Stimmt das Grundraster, kann nichts mehr schiefgehen. Das, was aber schon im Grundsatz nicht 

stimmt, wird niemals stimmig werden. Der »feiste Mann« ist jedenfalls immer noch erkennbar, obwohl 

er nun, übertrieben geschwärzt, völlig im Schatten verschwunden zu sein scheint. 



Bis Sie soweit gekommen sind, ist in Bewegungssituationen allerdings schon alles vorbei …

Sie können zwar auf eine Wiederholung der Bewegung hoffen, aber ehe Sie noch einmal genauer 

hinsehen konnten, ist auch diese schon wieder Vergangenheit. Zwangsläufig bleibt nichts anderes 

übrig, als schnell zu entscheiden und zunächst nur gröbste Andeutungen zu skizzieren. Schnell muss 

erkannt sein, wie sich die Bewegung in der Körperhaltung widerspiegelt und welches Stadium des 

Bewegungsablaufes festgehalten werden soll. Auch hier helfen knappe (Hilfs-)Linien, erst einmal nur 

das Gröbste, nämlich die Richtung der Bewegung und vielleicht auch noch wenige, aber nur 

angedeutete, Körperproportionen festzuhalten.



Diese Beispiele müssen zwangsläufig von Fotovorlagen ausgehen.

Im richtigen Leben bleiben die Menschen nicht stehen und verharren in der Hunderstelsekunde ihrer 

Bewegung. Es bleibt also nichts anderes, als die Zeichnung aus der Erinnerung zu vervollständigen.

(Juliane Wenzl)



Diese Läufer sind mit einem Pinsel gezeichnet. Sie zeigen nicht nur, dass Skizzen nicht zwangsläufig 

mit einem Stift gemacht werden müssen. Sie zeigen vor allem, dass im Duktus der Pinsellinien schon 

Richtung, Umriss, also Form und Ausdruck der Bewegung im Körper liegen. Was fast mit dem Fangen 

von gleichzeitig 4 Fliegen belächelt werden kann, ist tatsächlich die effektivste Herangehensweise, um 

Bewegung zu notieren.

 

Skizzen brauchen Mut und Beherztheit. Jedes Zaudern verstellt den Blick 

und lähmt die Leitung zur zeichnenden Hand



Sie brauchen ein gutes Erinnerungsvermögen und ein geschultes Vorstellungsvermögen.

Beides kann man üben.

Vor allem aber brauchen sie Vertrauen in ihre Intuition – die haben Sie! –  

und blindes Vertrauen in ihre Hand – Vertrauen haben Sie nicht!



Es wird Ihnen unmöglich erscheinen und dennoch: 

Geben sie die Kontrolle ab und zeichnen sie blind!

(Kursteilnehmer »Zeichnerische Grundlagen«)



Blindzeichnen spart Zeit, nämlich die, die für Abgleiche und Kontrollen draufgeht, ist daher 

prädestiniert, um die Beobachtungen flüchtiger Zeichenobjekte zu notieren. Blindzeichnen wirft uns 

aber noch dazu auf unsere Intuition zurück.

Da es keine Vergleichsmöglichkeiten gibt, schließlich sieht man ja nicht, was auf dem Blatt entsteht, 

entzieht sich die entstehende Zeichnung jeglicher Kontrolle. Das unkontrollierte Zeichnen bringt es mit 

sich, dass nicht nur an der Oberfläche beobachtet wird, sondern Zusammenhänge hinterfragt werden 

und das Ganze, nicht nur ein Detail, im Fokus der Beobachtung steht. Es ist nicht mehr das Wissen, 

sondern das provoziert orientierungslose Suchen, was das Abzubildende zu ergründen versucht, um 

Orientierung zu verschaffen. Wissen verhindert ein genaues Beobachten. Das, was eh 

selbstverständlich ist (ein Gesicht hat nun einmal zwei Augen, Nase, Mund) scheint einer tieferen 

Beobachtung nicht wert zu sein. Erst ohne Kontrolle und Rückversicherung zeigt sich, was wirklich 

gesehen wird. Typische Merkmale, eines Gesichtes beispielsweise, werden eher beobachtet und nicht 

als Stereotype angenommen. Das zeichnerische Suchen wiederum muss zwangsläufig zur gezeichneten 

Behauptung werden, und die Entscheidungen, die sonst sehend als Frage gestellt und beantwortet 

werden müssen, werden nun fraglos gefällt und sofort als Antwort formuliert: Man sieht die 

Fragestellung ja nicht. Das zeigt sich nun in der Linienführung: Der »Strich« ist authentisch, er macht 

sichtbar, dass das Ergründen und Erfassen des einzigartigen Zeichenobjektes  im Vordergrund des 

zeichnerischen Beobachtens steht und nicht mehr einzig dessen Wiedergabe. Die Zeichnung bleibt 

echt, jenseits jeder darstellerischen Konstruktion. Die Linien bleiben klar und eindeutig, denn die 

Zeichnung kann während des Entstehens erst gar nicht bewertet und durch unsicheres Gestammel 

verschlimmbessert werden. 

Offensichtlich ist, dass Blindzeichnungen immer einen Gewinn an Ausdruck mit sich bringen und trotz 

anatomischer »Fehler« immer das Vorbild »treffen«. Unverkennbar handelt es sich bei beiden 

Bildbeispielen um jeweils ein und die selbe Person. Während die analytisch genaue Zeichnung links 

starr und ausdruckslos daher kommt, scheint die linke, blind entstandenen Zeichnung nicht nur die 

Physiognomie, sondern auch die augenblickliche Stimmung der abgebildeten Person zu zeigen. Selbes 

gilt für die Zeichnung nach der Person auf der Fotografie.



(Katy Forys)

Ganz klar wird es beim Bildzeichnen immer wieder zu verschobenen Proportionen und anatomischen 

Unmöglichkeiten kommen. Aber auch wenn, wie diese, hauptsächlich humoristische Skizzen 

entstehen, so bieten sie doch wenigstens Gelegenheit, aus der Not eine Tugend zu probieren, um aus 

alten Sehgewohnheiten auszubrechen und Neues zu erfinden.



 

(Juliane Wenzl)

Diese beiden Zeichnungen entwickelten sich aus einer Blindzeichnung. Die ersten Linien galten noch 

dem schnellen Erfassen des Vorbildes, alle weiteren dem Fortzeichnen nach der Vorstellung. Sie sind 

das Ergebnis aus einer Mischung aus intuitivem und bewusstem Arbeiten. Intuition legte den 

Grundstein, Kenntnis sorgt für den Ausbau und Vorstellung und Fantasie für die Details.



16. Zusammenfassung

Zeichnen und Bildermachen ist, wie jede andere gestalterische Arbeit, ein Prozess. Die Skizze, ob als 

Notiz oder erstes Tasten und Versuchen, ist der allererste Schritt, der Start, dieses Prozesses. Der kann 

sich nur aus einem ständigen und virtuosen Wechselspiel weiter entwickeln, er ist geprägt von genauer 

Beobachtung und Formulierungsversuchen aus der Vorstellung, von Loslassen und Gegensteuern, 

Machen und Beurteilung, Experiment und Korrektur, ein Mischung aus Einsatz von Wissen und sich 

dem Zufall überlassen. Im souveränen und spielerischen Einsatz  a l l e r  Mittel und Möglichkeiten – 

der Zweck heiligt nämlich die Mittel – und im unbefangenen Mix aus sowohl absichtslosem wie 

absichtsvollem, erwartungslosem und zweckbestimmten Arbeiten können sich Ergebnisse entwickeln, 

die durchdacht, erprobt und deshalb stichhaltig sind. Sich auf diesen Prozess einzulassen bedeutet, 

das Ergebnis entstehen und sich entwickeln zu lassen, es zu bewerten um schließlich eine begründete 

Behauptung aufzustellen zu können, ohne durch ein oberflächliches »Könnenmüssen« und 

Abbarbeiten einer konkreten und voreilig festgeschriebenen Zielbestimmung folgen zu müssen.

Beispiele siehe Anhang.

>Trauen Sie sich!

Skizzen sind Notizen, gehen Sie mit Mut und Beherztheit an Ihre Zeichnungen, Sie haben nichts zu 

verlieren, nur zu gewinnen. Auch und vor allem, wenn Sie glauben, nicht zeichnen zu können und 

oder Sie Sorge haben, Ihre innersten Gedanken preisgeben zu müssen.

>Skizzieren und Zeichnen ist Denken!

Denken Sie nicht in fertigen Bildern! Die Vision von einem/ Ihrem »perfekten Bild« lässt sich eh nicht 

vorstellungsgetreu realisieren. Versuchen Sie sich skizzenhaft zu nähern! Also zeichnen Sie, mit der 

Absicht, Ihre Gedanken zu sortieren und zu festigen und nicht, um »geniale« Zeichnungen 

hinzuwerfen! Suchen und versuchen Sie zeichnerisch Blickwinkel, Bildaufbau und die Darstellung der 



Form und Figur, die Sie zeigen wollen.  Suchen Sie nach dem größten inhaltlichen und 

darstellerischen Ausdruck.

> Konstruktives Denken und Zeichnen erfordert Handwerk.

> Ein gutes Erinnerungsvermögen ist hilfreich, doch

> Ausdauer, Übung und Methodik sind, wie in jedem Sport, 

unbedingte Voraussetzungen für Erfolg, also für zeichnerische Könnerschaft.

> Verlassen Sie sich auf Ihre Intuition und Ihren Einfallsreichtum. 

Kein Mensch kann so schnell zeichnen, wie er schauen kann. Geben Sie die Kontrolle ab und zeichnen 

Sie blind, um so viel wie möglich vom Anblick dessen, was Sie zeichnen wollen, zu erhaschen, um den 

Zufall ein Chance zu geben und um Ihr Wissen auszutricksen. Vervollständigen oder korrigieren kann 

man später immer noch. 

Zeichnen Sie, was Ihnen in den Kopf kommt.

Ob es Ihnen wichtig oder albern, und dumm vorkommt, ob ein Gedanke schon x-fach da gewesen,

oder nicht umsetzbar zu sein scheint. Ein nicht notierter Gedanke bleibt im Kopf und verbaut jede 

weitere Idee.

Zeichnen Sie weiter!

Aus dem, was Sie als Skizze vor sich liegen sehen, kann sich mehr, Besseres und ganz Anderes ergeben. 

Geben Sie Ihrer Idee die Chance, sich zu entwickeln.

Kritzeln Sie!

Wer weiß, was alles in Ihrem Kopf steckt, ohne dass Sie es wissen.



Korrigieren Sie!

Vielleicht ergibt sich ein Puzzle aus vielen Bildteilen, die eigentlich als skizzenhafte Versuche 

entstanden waren.

Beurteilen Sie Ihre Zeichnungen kühl!

Das eigene Tun muss beurteilt und bewertet werden, um zu einem zufrieden stellenden und 

herzeigbaren Ergebnis zu kommen. Entscheiden sie sich bar jeder Eitelkeit und im Bewusstsein 

inhaltlicher und darstellerischer Qulitätsmerkmale.

Beurteilen und entscheiden Sie nie schon VOR dem Zeichnen, sondern erst hinterher und in der 

kritischen Betrachtung des Ergebnisses. Zeichnen sie Alternativen. Oft weiß man erst sehr viel später, 

was gelungen ist und was nicht.

Sammeln Sie Ihre Skizzen.

Schaffen Sie sich ein eigenes Bildarchiv, aus dem Sie schöpfen oder von dem Sie sich selbst inspirieren 

lassen können, ohne, womöglich sogar fremdes, Fotomaterial als Vorlage bemühen zu müssen.

17. Zu Letzt!

»Machen« Sie mit allem, was Ihnen zwischen die Finger kommt. Achten Sie allerdings darauf, dass 

eine klare Strichführung möglich bleibt.  Kugelschreiber, Fineliner oder Blei-, Bunt- und Filzstifte 

sind Materialien, die jeder unkompliziert immer dabei haben kann, schließlich schreibt man mit 

denen ja auch :-)

Pinsel und Feder benötigen zwar Tusche oder Tinte, bieten aber die Möglichkeit, durch Duktus mehr 

Ausdruck in Linien zu setzen.



Gar nicht geeignet sind Kohle, Pastell oder Waschstifte, denn sie verschmieren viel zu leicht und sind 

wegen ihrer großen Spitzenfläche für Skizzenformate kaum geeignet.

Dabei haben sollten Sie auch immer Tipp-Ex, Prittstift oder anderen Papierkleber, so wie eine Schere 

oder ein Skalpell. Denn Korrekturen sind erlaubt! Überkleben und Herausschneiden sind ebenfalls 

gestattet, erlaubt ist jedenfalls alles, was der Sache, nämlich einem »guten Bild« dienlich ist.

18. Und zu Aller Letzt!
Machen Sie Notizen und denken Sie zeichnerisch! Benutzen Sie ein Skizzenbuch und sammeln Sie 

Ihre Notizen! 

Jedoch: Man kann auch ohne Skizzenbuch Skizzen machen! Und ein Skizzenbuch muss nicht kostbar 

und teuer sein! Kati Hollstein beschreibt  eine weitere Alternative in der Dokumentation ihres Projektes 

»Exzentriker« : Ich entschied mich jedoch, ein bestehendes Buch zu verwenden, in welches die 

Illustrationen direkt gefertigt werden konnten. Es gibt Texte und Bilder, die man aufnehmen oder 

als Struktur-Grundlage verwenden kann; man hat keine »Angst vorm weißem Blatt«; (…) und ich 

fühlte mich wohler. Ich begriff das Buch als eine Art Skizzenbuch: Falls man nicht zufrieden

ist, blättert man einfach um und macht weiter.

Mit wenigen Handgriffen und auch ohne buchbinderische Vorkenntnisse und Fähigkeiten, 

lassen sich lose Blatt Papiere zu gehefteten »Skizzenalben« machen. Vielleicht lässt sich so die Scheu 

vor dem »kostbaren« Buch verringern … vielleicht sogar überwinden.



Anhang
Zur Veranschaulichung:     vorher                                                                       nachher

Ausmisten, um die Klarheit der Zeichnung herauszuarbeiten: Irritierende Linien entfernen

und fehlende ergänzen. 

Details andeuten, um Ausdruck  und Aussage der Zeichnung zu unterstützen.

Form und Kontur klären: mit Hilfe von Linien, aber auch der Kontur einer Fläche.

Kontrast herstellen: Linien – Fläche.



Konkretisierung: wage Darstellung im Detail ausformulieren.

Kontrast herstellen: konkret – linear abstrakt. 

Aus der Not eine Tugend machen: Verdichtung der Textur. Auch in der Dunkelheit kann Form noch 

modelliert werden. 

Klarheit in der Darstellung durch Beruhigung der Flächen. 

Kontrast erhöhen: viel – wenig, Zeichnung – Fläche.



! Sich selbst nachzuzeichnen vermindert die Qualität der Zeichnung, 

der »Strich« ist nicht selbstständig und locker!

Assoziation und Inspiration zum »Weiterspinnen«.

Eine Idee und ihre Evolution.


