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» Zeichnen ist wie Zeitung lesen. 
Man kann einen Artikel zwar abschreiben, 
ohne ihn verstanden zu haben. Soll man 
ihn jedoch mit eigenen Worten wiedergeben, 
muss man ihn begriffen haben. « 
Hugo Peters

Diese Zusammenstellung zeigt 
Beispiele aus meiner Vermittlungspraxis in den Grund-
lagen der zeichnerischen Darstellung und illustriert 
die Kenntnisse, die meiner Auffassung nach Voraus-
setzung sind, um das grafische Mittel › Zeichnung ‹ 
jederzeit einsetzen und nutzen zu können.

Davon ausgehend, dass Zeichnung zweckbe- 
stimmt ist, dass sie veranschaulichen soll, und  
verstehbar sein muss, sehe ich als Bedingung an,  
hier zunächst nicht deren Potential als künstleri- 
sches Ausdrucksmittel oder gar › Befreiungsinstru- 
ment ‹, sondern vielmehr deren Fähigkeit, Verstan- 
denes in darstellerischer Klarheit und Eindeutig- 
keit zu visualisieren ‒ und sei es als schnelle Skizze. 
Denn fraglos ist Zeichnen ein unmittelbar und  
spontan nutzbares Handwerkszeug, das nicht nur  
der Gestaltung und deren illustrativ ambitionier- 
ten Disziplinen elementare Grundlage ist.

Zeichnen ist Hinschauen, Unterschiede sehen  
und Zusammenhänge erkennen. Dies sind die Grund-
voraussetzungen jeder differenzierten, nicht nur  
der visuellen, Kommunikation und Argumentation.

Diese Aufstellung ist kein How-to-do und spiegelt 
kein Dogma. Es dokumentiert lediglich Problemstel- 
lungen. Sie zeigt methodische Kniffe, die mir so prag- 
matisch wie einleuchtend sind. Sie enthält eine 
› Checkliste der wichtigsten Aspekte ‹, die Zeichnen 
handhabbar und nutzbar machen ‒ auch für die,  
die von sich behaupten, nicht zeichnen zu können.

Zeichnen ist zunächst ein sichtbar werdendes 
Forschen. In diesem Sinne ist es eine Expedition in 
unbekannte Welten, durch die Neugier geleitet, die 
Dinge zu erkunden, sie in ihrem Wesen zu verstehen 
und zu ergründen. Zeichnerische Grundlagen be- 
deuten : Zeichnen, um zu entdecken und zu verstehen.

Diese Auffassung stellt zweifellos eine Heraus- 
forderung dar, scheinen die meisten Dinge doch als so  
selbstverständlich, dass sie gar nicht erst entdeckt  
werden müssten. Zeichnen ist jedoch der Kompass zur  
Ergründung der Dinge. Erst wenn die Dinge verstan-
den wurden, können sie verinnerlicht und erinnert 
werden um schließlich interpretiert, vereinfacht, ver- 
fremdet oder in andere Zusammenhängen gestellt 
werden zu können. Jedes Ding, jedes Objekt oder Sub- 
jekt hat seine eigenen Regeln und seine ureigene 
immanente Logik. 

Viele Anleitungen zur zeichnerischen Darstellung 
versprechen den schnellen Erfolg, sich die Dinge 
zeichnerisch handhabbar zu machen. Leider folgen  
die ihrerseits einer eigenen Logik. Um aber den  
Eigenschaften der Dinge auf die Schliche kommen zu  
können, müssen aber die Dinge selbst die Regeln  
für die darstellersche Herangehensweise bestimmen  

und nicht umgekehrt. Konstruktionsanleitungen  
und übergestülpte Raster und Rezepte ignorieren 
nicht nur die Eigenheiten der Dinge sondern auch 
die der menschliche Wahrnehmung. Sie pressen 
formale Merkmale ‒ wie besondere Proportionen, 
Wachstumsstrukturen, Größen- und Längenverhältnis- 
se oder Konstruktionsaufbau ‒ in ein metrisches 
System. Die inneren Zusämmenhänge, Relationen, 
Abstände, Abhängigkeiten der Dingformen bleiben 
unerkannt. Entsprechend wirkt denn auch jede 
konstruierte Zeichnung leblos, starr und technisch, 
schlimmstenfalls sogar unstimmig.

Roger N. Shepard Original Visual Illusions, 
W. H. Freeman & Co., 1990

Entscheidend ist das, was auf dem Papier und nicht 
das, was in Realität › richtig ‹ oder stimmig ist. Die 
Übertragung des Gesehenen in das Dargestellte for- 
dert die Wahrnehmung und das Urteilsvermögen des 
Zeichners auf besondere Weise heraus. Nicht alles, 
was uns › in Natura ‹ richtig erscheint, wirkt bei der 
Übertragung auf das Papier ebenso richtig.

Die Dinge müssen aus der Logik der 3-Dimensio-
nalität in die Logik ihrer Darstellung in der 2-Dimen-
sionaltät transformiert werden. Um eine stimmige 
und überzeugende Zeichnung zu formulieren, muss 
nachgeholfen, man möchte sagen › geschummelt ‹ 
werden.

Darstellerisches Zeichnen bedeutet eine Aus- 
einandersetzung mit den Dingen ‒ das neugierige Be- 
obachten des womöglich Neuen, vielleicht Anderen 
und immer Typischen des vermeintlich Bekannten. 
Es fordert geistige Aufmerksamkeit und handwerkli-
che Methodik, die den Dingen und dem Zeichnen- 
den gleichermaßen gerecht werden.

In diesem Sinne lässt eine › gute ‹ Zeichung  
den Prozess ihrer Entstehung sichtbar werden und 
zeigt das Dargestellte als ein in sich logisch zu- 
sammenhängendes Ganzes, jenseits der oberfläch- 
lichen Betrachtung.

Vorworte !!! Zuweilen scheint es Studierenden  
einfacher, nicht das Originalobjekt zu be- 
trachten, sondern nach seinem Foto zu 
zeichnen. Hat er diese Fotografie nicht 
selbst gemacht, übernimmt der Zeichner den 
Blickwinkel des Fotografen, also dessen 
gestalterische Vorleistung. Es kommt sogar 
vor, dass Studierende ihr Handy benutzen, 
um das Objekt aus dem gewünschten Blick-
winkel aufzunehmen und es anschließend vom 
Display abzuzeichen! Das macht dann keinen 
Sinn, wenn die Aufgabe (als DIE Heraus- 
forderung in den zeichnerischen Grundlagen 
selbstverständlich) darin besteht, die 
3-Dimensionaltät eines Körpers zu untersu-
chen. Die Übertragung aus der 3. in die  
2. Dimension ist jedoch mit der fotografi-
schen Darstellung bereits geschehen, so- 
bald sie sich im Display zeigt.

» Die Gemeinsamkeit von räumlicher 
Wirkung des Zeichens und dem 
bezeichneten Gegenstand besteht  
allein in unserem Augenmaß. «
Gerhard Braun Grundlagen der visuellen Kommunikation, 
2., überarb. Aufl., München, 1993



Was ist also eine › gute ‹ Zeichnung ? Grundsätz- 
lich dienen Zeichnungen in den Grundlagen der Ver- 
innerlichung gemachter Beobachtung. Man sollte 
der Zeichnung anmerken, dass sie im Bemühen, das 
Dargestellte zu verstehen, entstanden ist.

Eine Zeichnung muss nicht immer stimmig sein. 
Der Anspruch, › richtig ‹ darzustellen ist nicht die 
Motivation für ihr Zustandekommen, sondern viel 
mehr das Erkennen der inneren Logik des Zeichen-
gegenstandes.

Eine gute Zeichnung ist authetisch, denn Fehler 
dürfen erkennbar sein, Korrekturen und Hilfslinien 
ebenso.

Der Zeichner sollte seine Zeichnung als Doku- 
ment seines Beobachtens wertschätzen und ihr 
mit Gelassenheit aber selbstkritischer Betrachtung 
begegnen können. Schließlich ist sie eine von vielen 
Zeichnungen ‒ und eben nur eine Übung.

Ute Helmbold Braunschweig / Essen ‒ Mai 2008

sollte ebenso
praktisch wie handhabbar sein. Bleistifte in unter-
schiedlichen Härtegraden bieten nuancenreiche und 
flexible Anwendungsmöglichkeiten.

Je nach Sicherheit lässt sich ein Bleistift mit 
unterschiedlicher Kraft einsetzen. Vom anfangs vor-
sichtigen Tasten bis zur sicheren und detailgenauen 
Ausformulierung lässt sich die Linienpräsenz durch 
Druck regulieren.

Unterschiedliche Härtegrade der Bleistifte  
unterstützen einen sensiblen Umgang mit der Linie. 
Je weicher ein Bleistift ist, um so weniger läuft  
der Zeichner Gefahr, seine Linien in das Papier zu 
gravieren, da schon wenig Druck ausreicht um  
eine sichtbare Linie zu erzeugen. Von den harten 
Graden ist daher abzuraten.

» Bild sagt nicht, Bild zeigt  ...  
Bilder kann man nicht beweisen ‒ 
Bilder müssen überzeugen. «
Hugo Peters Bildnerische Grundlehre, 
Stuttgart, 1994

Das Handwerkszeug

Die sensible und geschickte 
Handhabung kann je nach 
Druck und ganz nach Wunsch 
einen fetten oder sehr zarten 
Strich erzeugen. 

Außerdem lässt sich ein  
Bleistift, ähnlich wie ein Pinsel, 
in seiner Breite nutzen.

W E R K Z E U G  5

Wer durchschaut noch dieses Liniengewirr ? Wohl selbst der Zeichner nicht. Denn die logischen, geometrischen 
Zusammenhänge des Tesafilmabrollers sind nicht verstanden, geschweige denn erfasst.

Gerade beim Aktzeichnen ist die technische Konstruktion 
eines Körpers unsinnig. Sie legt den Körpern ein Korsett an, 
das bestenfalls Idealproportionen gerecht wird ‒ die Körper 
erscheinen marionettenhaft. Die Konstruktion ist hier wichtiger, 
als die Darstellung echter anatomischer Zusammenhänge.
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Haarpinsel sind ein exquisites Zeichenwerkzeug, 
erfordern aber Geschicklichkeit, wenn man ihre 
Möglichkeiten ausschöpfen will.

Mit hochwertigen Pinseln, deren Haare und Spitzen 
stabil bleiben, die die Flüssigkeit gut halten, lässt 
sich ein Duktus herstellen, der einer Linie Lebendig-
keit und Ausdruck verleiht.

Ungeeignet sind Schulpinseln mit sehr weichen 
Haaren und runden Spitzen. Erfahrungsgemäß ver- 
lieren sie schnell an Stabilität, halten kaum Flüs- 
sigkeit und erzeugen unsteuerbar fette Linien.

Grunsätzlich sind Haarpinsel ungeeignet, um 
mit pastosen Farben zu arbeiten, da die Pinselhaare 
so lang und so weich sind, damit sie viel Wasser 
aufnehmen, pastosen Farben jedoch nicht den nöti-
gen Widerstand bieten können. Für pastose Farben 
eigenen sich nur Borsten- und Flachpinsel.

!!! Tusche erzeugt unveränderlich schwarze 
Linien und Flächen. Das mag verunsichern. 
Viele Studierende verdünnen daher die Tusche 
sehr stark. Jedoch lassen sich dann nur  
wolkige Linien / Flächen erzeugen, deren un- 
kontrollierte und zufällige Grauwertigkeit  
die Zeichnung verklärt und unsauber er- 
scheinen lässt.

!!! Egal mit welchem Material gearbeitet 
wird, der Zeichner sollte darauf achten, 
dass seine Zeichnung, ist er Rechtshänder,
von links nach rechts, ist er Linkshänder, 
in umgekehrter Richtung, angelegt wird. 
Ansonsten wird die zeichnende, auf dem 
Papier aufliegende Hand, die Zeichnung 
verschmieren.

!!! Einige Studierende beharren auf diesen 
Werkzeugen im gleichen Maße, wie sie Hilfs-
linien für überflüssig halten. Tatsächlich 
ist es mit diesen Stiften kaum möglich, 
das tastende und suchende Beobachten zu 
bewerkstelligen. Der Expeditionsteilnehmer 
hat die falschen Schuhe an und stöckelt 
hochmütig durch das Terrain ...

Kugelschreiber, Fineliner und Filzstifte eignen 
sich für Übungszwecke nicht, weil die Linienführung 
nicht differenzierbar und nicht revidierbar ist.  
Jede Linie, auch wenn sie › falsch ‹ sitzt, wirkt wie  
in Stein gemeißelt.

Pastellkreide, Ölmalstifte oder Kohle mögen  
eine › künstlerische ‹ Wirkung hinterlassen, sind aber  
zu weich, zu schmierig und hinterlassen viel zu  
grobe Linien, um eine differenzierte und bis ins De- 
tail ausformulierte klare Zeichnung zu fabrizieren.  
Es entstehen Darstellungen, die › versteckt ‹ ,verwa-
schen wirken und denen man kaum ablesen kann, 
dass sie das Ergebnis sind, zu dem das Verstehen 
des Zeichenobjektes geführt hat.



Alle Grundlagenübungen sind 
eben genau das: Übungen. Die Zeichnungen, die  
in den Grundlagen entstehen, sind keine Kunstwerke, 
sondern Training. Jedes kostbare Papier wäre daher 
reine Verschwendung und hemmt, großzügig und 
freiherzig darauf zu arbeiten. Das Papier sollte also 
kostengünstig sein und auch mal im Papierkorb 
landen dürfen.

!!! Rollenpapier wie z. B. Makulaturpapier 
ist nicht teuer und kann auf variable For-
mate zugeschnitten werden.

Das Zeichenpapier sollte weiß sein. Gerne wird 
braunes oder graues ( Pack-)Papier verwendet. Das 
macht zwar den Eindruck einer › interessanten ‹  
oder › künstlerischen ‹ Zeichnung, feine, aber deshalb 
nicht weniger wichtige Zeichenlinien wie z. B. Hilfs- 
linien, sind jedoch darauf kaum noch erkennbar.

Eine Übungszeichnung braucht Raum. Das Zei- 
chenpapier sollte wenigstens A 2-Format haben!  
1 Motiv auf 1 Blatt Papier ist ausreichend, um format- 
füllend zu arbeiten und Detailfragen untersuchen 
zu können. Auch wenn ein Papierformat von Din A 2 
erschreckend groß erscheinen mag ‒ jede weitere 
Zeichnung auf dem Papier lenkt von der Zeichnung 
ab, an der aktuell gearbeitet wird.

Auch sollte das Papier nicht transparent sein 
oder aus Spargründen von beiden Seiten bearbeitet 
werden. Die durchscheinende Zeichnung irritiert 
das Arbeiten, lenkt ab und beeinflusst die neue 
Zeichnung.

Der Zeichner ist der Regisseur seiner Arbeit, 
nicht das Papierformat. Ob ein Hoch- oder Querfor-
mat genutzt wird bestimmt das Zeichenobjekt !  
Es macht keinen Sinn, z. B. die Zeichnung eines lie-
genden Aktmodells in ein Hochformat zu pressen.

Das Papier

Man kann immer wieder beobachten, dass das Papierformat 
die Modellproportionen bestimmt. Da, wo das Papier endet, 
ist auch das Modell zuende ...

8  P A P I E R

Da quetschen, zwängen und treten sich die Darstellungen. 
Hier bestimmt nicht das Modell seine Körperhaltung, sondern die 
dürftige und übrig gebliebene freie Fläche auf dem Papier.  9



Zeichnen ‒ vor allem 
das Zeichnen an der Staffelei ‒ ist sehr anstren- 
gend, daher sollte die Arbeitssituation so angenehnem 
und bequem wie möglich sein. 

Die zeichnende Hand sollte auf der Arbeitsfläche 
aufliegen, damit die Zeichenlinien sicher, beabsich-
tigt, kontrolliert geführt werden können.

Arbeitsfläche und Zeichengenstand sollten beide so 
gleichzeitig wie möglich im Blickfeld bleiben können, 
damit sich der Zeichner nicht permanent um freie 
Sicht bemühen muss. 

!!! Aufzustehen und Zurückzutreten ‒ also 
Distanz einzunehmen bewirkt ‒ dass der 
Zeichner die eigene Arbeit wie die eines 
Fremden betrachten kann. Die beste Vor- 
raussetzung, um objektiv das eigene Tun 
beurteilen zu können. → Vergleiche S. 34  
( ... und schließlich ... ) 

Staffeleien sind äußerst sperrige Arbeitsmöbel.  
Gerade in kleinen Räumen müssen die Staffeleien 
sehr sorgfältig und für jeden Zeichner individuell 
positioniert werden, denn der Zeichner muss einen 
absolut ablenkungsfreien Blick auf das Modell haben.

Rechtshänder sollten nicht über die rechte 
Staffeleikante schauen, denn da verstellt der eigene 
Arm das Sichtfeld. ( Umgekehrtes gilt natürlich für 
Linkshänder ! ) Der Rechtshänder steht so, dass er 
ohne den Kopf zu bewegen, sowohl das Modell als 
auch sein Zeichenblatt sehen kann. Jede Bewegung, 
um freie Sicht zu bekommen, wie Vor-, Zurück-  
und Seitwärtstreten oder Kopfwenden, verfälscht  
die Perspektive.

Der Übersetzungsweg vom Anblick des Modells 
bis zur darstellenden Hand auf dem Papier muss  
so kurz wie möglich sein, um das › Vergessen ‹ zu ver- 
meiden und um einen direkten Vergleich zwischen 
Gesehenem und Gezeichnetem ziehen zu können.

Der Arbeitsplatz
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!!! Einige Studierende behaupten, sie 
seien es gewohnt, auf minimaler Fläche zu 
arbeiten. Das sollten sie sich abgewöhnen 
und sich den › Luxus ‹ einer freien Arbeits-
fläche und freiem Raum, der mindestens  
dem Radius beider aussgetreckter Arme ent-
spricht, gönnen ...

Die Zeichnerin hängt über dem Blatt ! Hier erhält das Modell 
keinerlei Beachtung. Die gesamte Aufmerksamkeit richtet 
sich auf die Zeichnung. Offenbar wird hier aus dem Gedächt-
nis gezeichnet.
Die Sicht auf das Zeichenobjekt sollte ungestört sein. Jeder 
weitere Gegenstand im Sichtfeld kann zu Irritationen führen.

Diese Haltung sieht sehr künst- 
lerisch aus ! Aber leider ist  
die Linienführung kaum kon- 
trollierbar. Der Zeichenarm  
hat keine Auflagefläche und die 
Linien verwackeln und zittern 
‒ wenn auch unbeabsichtigt ‒ 
denn der findet weder Halt noch
Entlastung. Die Zeichnung 
muss mit Muskelkraft bewerk-
stelligt werden und wird zum 
Bodybuilding.

Der Arbeitsplatz am Tisch sollte freigeräumt sein 
und den Zeichner nicht in seiner Bewegungsfrei-
heit einschränken. Er muss ohne Einengung, locker 
und bequem stehen und / oder sitzen und schauen 
können !

Es sollte um den Arbeitsplatz genügend Raum 
vorhanden sein, um aufzustehen, wegzutreten  
und die eigene Arbeit mit Abstand betrachten und 
beurteilen zu können.

!!! Die beste Positionierung der Staffel- 
eien ist eine fächerförmige Aufstellung.

Als Rechtshänder verstellt sich 
dieser Zeichner den Blick auf das Modell 
mit dem eigenen Arm.

Der freie Blick ist durch 
die eigene Staffelei verstellt. 
Der Zeichner muss vor-, 
zurück, seitwärtstreten, 
um das Modell sehen zu können.

Im Prinzip hat sich dieser Zeichner richtig 
positioniert ‒ wenn sich sein Vordermann nicht 
in sein Blickfeld gestellt hätte.

Hier wirds eng! Der Zeichner kann sich nicht bewegen, 
ohne seinem Hintermann auf die Füße zu treten.

Dieser Zeichner muss seinen 
Kopf unnötig weit drehen, um das 
Modell auf das Zeichenpapier 
übertragen zu können.

Hier gibt es keine Chance, 
mehr zu sehen als die Zeichnung 
des Nachbarn.

!!! Studierende neigen zum Chaos. Die be-
liebteste Aufstellung der Staffeleien folgt
eher spontanen Richtlinien, da eine bedach-
te Aufstellung hinfällig erscheint, wenn 
nicht schon zu Kursbeginn alle Teilnehmer 
anwesend sind  ...



Verhaltenpsycholo- 
gische Untersuchungen dokumentieren die typischen 
Augenbewegung, die wir machen, wenn wir be- 
obachten, erkennen und beurteilen wollen.

A. L. Yarbus Eye Movements and Visions, Plenum Press, 1965.

Abstände werden kontrolliert, Zusammenhänge  
gesucht, Größenverhältnisse in Relation gestellt,  
Flächen verglichen und Formen nachvollzogen. 
Dieses intuitive Verhalten bietet sich als ein Instru-
ment an, das, bewusst eingesetzt, die zweifellos 
natürlichste Basis für die Herangehensweise beim 
Zeichnen darstellt.

Die lineare Vernetzung der Beobachtungspunkte,  
als › Hilfslinien ‹ genutzt und der Zeichnung als 
Orientierungshilfe zugrundegelegt, ermöglicht es, 
typische Proportionen und formale Relationen  
des Zeichengegenstandes zu erfassen und in die 
Darstellung zu übertragen.

Das Beobachten
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Anhand einer idealen Senkrechten und einer idealen 
Waagerechten können zwei erste Koordinatenachsen, 
wie ein Lineal, Orientierung für den Start geben. 
Ausgehend von ihrer idealen Ausrichtung können  
Abstände, Größen, Richtungen, Winkel und Verhältnis- 
mäßigkeiten abgeschätzt, als Hilfslinien skizziert, 
aber auch korrigiert werden.

Eine Zeichnung muss geplant werden, um das 
Papierformat gut ausnutzen und sicher stellen zu 
können, dass die Darstellung auch wirklich in  
das Format passt. Ansonsten wird das Blatt Papier 
plötzlich zu groß  …  oder zu klein. Entweder ge- 
rät dann die Darstellung unbeabsichtigt in den An- 
schnitt, oder sie wird Intuitiv verkürzt und ent- 
sprechend proportional verzogen.

Aber nicht nur eine zu groß angelegte Zeich-
nung, auch eine › Miniaturzeichnung ‹ auf verhältnis- 
mäßig viel zu großem Papier ist erkennbar unge- 
plant. Sie wirkt kläglich im Umfeld verloren und zeigt, 
dass der Zeichner seine Arbeitsfläche nicht be-
herrscht.

!!! Hilfslinien heißen deshalb Hilfslinien,
weil sie Hilfestellung bei der Orientierung 
über das Objekt geben und Zusammenhänge 
klar machen. Sie helfen nur, wenn sie auch 
wirklich sichtbar werden. Viele Studierende 
meinen, sie bräuchten keine Hilfslinien, 
könnten sie auch im Kopf behalten ... was 
erfahrungsgemäß nicht funktioniert.

Diese konstruierte › Studie ‹ wird 
nicht lebendiger oder gar künstlerischer nur 

weil sie auf grauem Papier angelegt 
wurde und schicke weiße Höhungen Licht 

implizieren.
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Der Unterschied zwischen 
Strich und Linie Die Linie ist die Grund- 
lage jeder Zeichnung. Je sicherer und je selbstbe- 
wusster eine Linie geführt werden kann, umso eindeu- 
tiger und klarer und somit anschaulicher und über-
zeugender ist eine Zeichnung. In der Grundlagenver-
mittlung sollte die lineare Darstellung am Beginn  
der Übungen stehen.

Linien werden mit Ruhe, Konzentration und 
Absicht, gezielt und im Wissen um den Ansatz- wie 
Endpunkt, von a nach b und im Wissen um Länge 
und Richtung gezogen. Der Druck auf den Stift bleibt 
kontrolliert gleichmäßig und die gesamte Strecke 
bleibt im Blick. Deshalb wird gegen den Bewegungs-
bogen des Armes angesteuert, um die Richtung 
einzuhalten.

Striche sind nicht kontrollierbar. Sie werden spon- 
tan und schnell gesetzt, nur die Richtung ist be- 
absichtigt. Die Körper- bzw. Handbewegung wird 
sichtbar. Ein Strich zeigt sich im Ansatz sehr druck-
stark, zum auslaufenden Ende hin jedoch flach.  
Der Strich wirkt hektisch.

Beim › Häkeln ‹ ist sich der Zeichner nicht 
sicher, wohin es mit seiner Linie gehen soll. Er tastet 
sich zaghaft, Stück für Stück, voran, ohne die Form 
ganzheitlich im Blick zu behalten. Dieses Vorgehen 
ist kurzsichtig und ungeplant. Bei der Umschreibung 
einer geschlossenen Form kann der Anschluss dann 
schon mal verfehlt werden.

› Gehäkelte ‹ Linien funktionieren nach dem Prinzip : 2 Schritte 
vor und 1 zurück.

Dieses Gestrichel scheint eine Mischung aus Linie und Strich 
zu sein, es wirkt unsicher oder lustlos. Es ist unmöglich, 
zu entscheiden, welche Linie die gemeinte ist, die Zeichnung 
wirkt unentschieden und ist unpräzise.

!!! Oft wird die Bitte, klare und eindeuti- 
ge Linien zu ziehen, missverstanden. Viele 
Studierende quälen sich mit Linien, die 
sofort fehlerfrei sitzen müssen. Aber die 
Disziplin ist nicht, mit nur einer einzigen 
genialen Linie die Darstellung stimmig zu 
zaubern. Oftmals wird die fertige Zeichnung 
noch ein letztes Mal mit einer endgültigen 
Linie graviert. Dabei entstehen nicht nur 
neue Ungenauigkeiten sondern die Zeichnung 
wirkt noch dazu durchgepaust und deshalb 
gequält. → Vergleiche S. 5 ( Das Handwerkszeug )

Der Zeichner hat 
sich bei der Darstellung 
einer Flasche verrannt. 

Sehr selbstsicher hat er 
an der linken Kante 

entlang gearbeitet. Dies 
leider jedoch, ohne sich 

Gedanken über den 
Zusammenhang der Form, 

also mit der rechten 
Kante zu machen.

Diese Zeichnung lässt 
sich nicht mehr korrigieren. 
Viel zu selbstbewusst 
und lässig wurden die Linien 
auf das Papier gestrichen.  
Die Linienmassen lassen nur  
noch vermuten, welche 
Linie die Objektkontur be- 
schreiben könnte. 
Wollte der Zeichner radieren,  
um sich und dem Betrach- 
ter Klarheit zu verschaffen, 
würde die Zeichnung nur 
verschmieren. 
→ Vergleiche S. 35 
( Radieren )



12  

» Wer zeichnet, denkt und verlangsamt 
die Wahrnehmung zu Gunsten des anschau- 
lichen Denkens ; wer zeichnet, ist ganz bei  
sich selbst und geht aus sich heraus ;  
wer zeichnet, wechselt die Augen aus ( aber 
vielleicht auch die Ohren ) ; wer zeichnet,  
formuliert eine Leere zwischen den Linien, 
eine Leere, die Raum lässt für eigene Ge-
danken. « Peter Jenny Notizen zur Zeichentechnik, 
Mainz 2001.

!!! Zeichnen erfordert Konzentration. Um 
brauchbare Linien ziehen zu können braucht 
es Ruhe. Zur › meditativen ‹ Einstimmung 
vor Zeichenbeginn bietet sich an, Linien 
über das Papierformat ( mindestens Din A 2) 
zu ziehen. Diese Linien können parallel 
verlaufen, sich aber auch kreuzen. Es gilt, 
darauf zu achten, dass gegen den Bogen  
des Armradius gearbeitet wird, die Linien 
also tatsächlich gerade verlaufen. Linien 
in der Kreuzung zu anderen neigen dazu, in 
ihrer Richtung abgelenkt zu werden. Auch 
hier muss bewusst gegengesteuert werden.

 17



18  H I L F S L I N I E

Hilfslinien

Mit Hilfslinien wäre das nicht passiert  …

» Ein großes und ein kleines Tröpfchen 
ergibt am Schluss ein Mauseköpfchen. 
Den Mausebauch samt Schwanz und Po 
macht ihr ganz einfach aus dem O. « 
Ann Davidow Wir zeichnen Tiere, Stuttgart 1978

sind die Basis jeder Zeichnung. 
Sie stecken das Terrain ab, geben grobe Richtungen
vor, und beschreiben topografische Gegebenheiten. 
Mit ihrer Hilfe werden die Proportionen eines Gegen-
standes festgelegt,  …

…  Längen und Breiten gemessen  …

…  Richtungen festgelegt  …

…  Winkel bestimmt  …

…  Abweichungen und  …

…  Parallelen ausgerichtet  …

…  Symmetrien vermessen  …

…  und die 3-Dimensionalität der Form festgelegt.

 19



Wahrnehmungspsychologische  
Versuche belegen, dass unsere Wahrnehmung  
zunächst auf wesentliche formale Strukturmerk-
male reagiert und nicht auf das einzelne Detail.  
So wird ein Apfel erst einmal als rund wahrgenom-
men, ein Haus als Kubus, ein Kopf als Oval. Jede 
Zeichnung sollte, unserer Wahrnehmung folgend,  
mit der Skizze dieser Grundform beginnen, um  
von hier ausgehend, ins Detail vorzudringen.

Vom Ganzen ins Detail zu arbeiten verschafft 
den Überblick und den Rahmen, innerhalb dessen 
die zeichnerische Erkundung stattfinden soll.

Das Terrain wird abgesteckt, die Kartografie des 
Objektes festgelegt und die Wege werden markiert. 
Das Zeichnobjekt kann im Papierformat optimal  
positioniert werden, um nun weiter, Schritt für Schritt,  
immer konkreter, bis ins Detail, herausgearbeitet  
zu werden. So wachsen die Hilfslinien zu einem, dem 
Objekt eigenen Raster, aus dem sich seine Darstel-
lung ganz selbstverständlich entwickeln kann.

!!! Wenn wir argumentieren, erzählen oder 
berichten, beginnen wir unsere Ausführungen 
mit dem Grundsätzlichen, um uns dann mit 
unserer Beschreibung ins Detail vorzuarbei- 
ten. Etwa: Ich war in diesem Jahr in Däne- 
mark im Urlaub. Im Laufe des Berichtes 
werden wir erzählen, in welcher Stadt wir 
waren, vielleicht in welchem Stadtteil wir 
gewohnt haben, in welcher Straße das Hotel 
lag, wie das Zimmer ausgestattet war und 
wie sich die Betten angefühlt haben. 
Ein zeichnender Anfänger antwortet, im über- 
tragenen Sinne, auf die Frage : Wo warst  
du in diesem Jahr im Urlaub ? mit : In Zim-
mer 17. Er beginnt mit einem Detail und 
wird, wenn auch lustig, Verwirrung stiften. 
Er muss über eine vermutlich komplizierte 
Argumentation zu der Antwort gelangen, die 
zunächst von ihm erwartet wird : Ich war  
in Dänemark.

20  F O R M

Die Form » Das Sehen setzt sich durchaus mit dem 
Rohmaterial der Erfahrung dadurch aus- 
einander, dass es ein entsprechendes Muster 
aus allgemeinen Formen schafft, die nicht 
nur auf den gegebenen Einzelfall anwendbar 
sind sondern auch auf unbestimmte andere 
ähnlich gelagerter Fälle. « Rudolf Arnheim 
Kunst und Sehen, eine Psychologie des schöpferischen Auges, 
3., unveränd. Aufl., Berlin 2000.
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!!! Auf Formensuche gehen! Neben dem Benutzen von Hilfsli-
nien, um Proportionen in Relation zu stellen, ist die Suche 
nach einfachen, womöglich geometrischen Formen eine Mög-
lichkeit, um die Oberfläche eines Objektes und Körpers zu 
beschreiben. Dabei bieten sowohl Schatten- als auch Licht-
stellen, genau so wie die offensichtlichen anatomischen  
Charakteristika des Zeichenobjektes, Anlass, diese Formen  
zu entdecken und in ihrem Umriss zu beschreiben.
Gerade beim Porträt- oder Aktzeichnen stellt diese Herange-
hensweise ein Herausforderung dar. Geht es doch vor allem  
um das Sehen von Zusammenhängen und nicht um das ›Treffen ‹ 
der Wiedererkennbarkeit. Das erfordert Überwindung ‒ die 
Summe aller Formen wird jedoch zwangsläufig beide Vorhaben 
zufriedenstellend abbilden.

Alles ist Kugel, 
Kegel oder Zylinder ‒ 
das ist wahr. 
Schade, dass ich nicht 
der erste bin, 
dem das auffiel.  
Cezanne hatte recht.
Alberto Giacometti 
Gicoametti, Bern 1987
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Die intuitiv ganzheit-
liche Herangehensweise, wie sie Eingangs beschrie-
ben wurde → Vergleiche S. 12 ( Das Beobachten ) 
hilft nicht nur beim Erfassen eines ganzen Körpers, 
sondern auch von Strukturen und Texturen.

Viele Zeichner meinen, gerade in sehr markan-
ten Strukturen einen leichten Ansatz gefunden zu 
haben, um das Objekt charakteritisch wiedergeben 
zu können. Sie arbeiten dann aber einmal mehr aus 
dem Detail heraus und riskieren, dass die Objekt-
form verfehlt wird.

Auch bei Textur- und Strukturdarstellungen 
gilt es, das Ganze zu erkennen und das Prinzip der 
Struktur- und Texturbeschaffenheit zu nutzen.

Dieses Beispiel zeigt, dass das Erkennen einer einzelnen 
( Detail-) Form alleine nicht weiter führt, wenn das Prinzip der 
Formzusammenhänge nicht erkannt ist.

Gelingt es, das Struktur- und Texturprinzip zu systematisie-
ren, ist es nicht mehr notwendig, alle Details auzuarbeiten. 
Der Fokus auf eine schon kleine Detailbeschreibung ermög- 
lichst es dem Betrachter, Rückschlüsse auf die gesamte 
Oberfläche des Körpers zu ziehen.

… und das DetailEine Kontur defi-
niert nicht nur den Rahmen für die Binnenform eines 
Objektes sondern auch den Raum, der das Objekt 
umschließt, sie beschreibt also auch das, was nicht 
Objekt ist.

Um ein Objekt zeichnerisch proportional zu er- 
fassen, ist die Betrachtung der Umgebung, der 
Negativform, genauso wichtig, wie die Beobachtung 
des Objektes selbst.

Für Negativformen gelten dann die selben Heran- 
gehensweisen wie für alle › Positivformen ‹ auch ‒  
Abstände müssen kontrolliert, Zusammenhänge ge- 
sucht, Größenverhältnisse in Relation gestellt und 
Flächen verglichen werden.

Im Zusammenspiel von sich ergänzender und 
abwechselnder Betrachtung des Objektes und seines 
Umraumes kann die Form des Objektes kontrolliert 
und abgeglichen werden.

Die Negativfläche

Die Fläche rechts beschreibt 
den Körper ebenso wie die Linie 

über den Arm links.

22  N E G A T I V F L Ä C H E



» Mit einem unsichtbaren Finger bewegen  
wir uns durch den Raum um uns her und 
gehen zu entfernteren Orten, wo Dinge zu 
finden sind ; wir berühren sie, fangen sie  
ein, prüfen ihre Oberfläche, ertasten ihre Um- 
risse, erforschen ihre äußer Beschaffen- 
heit. Das Wahrnehmen von Formen ist eine 
äußerst aktive Beschäftigung. « Rudolf Arnheim 
Kunst und Sehen, eine Psychologie des schöpferischen Auges, 
3., unveränd. Aufl., Berlin 2000.

24  T R A N S P A R E N Z R I C H T U N G  25

Wie wichtig Hilfslini-
en sind zeigt sich ganz besonders bei der Darstel-
lung von mehreren Objekten oder Objektteilen, die 
sich überlagern. Oberflächlich betrachtet ist das 
überlagerte Objektteil zwar nicht sichtbar, dennoch 
scheint es immer wieder notwendig, darauf hinzu-
weisen, dass es eben nur verdeckt ist. Viele Zeichner 
vergessen diese Tatsache. Sie zeichnen nur das, was 
sichtbar ist, ohne einen Zusammenhang zwischen 
dem Sichtbaren und Unsichtbaren herzustellen. So 
muss es zu Verschiebungen, Verstätzen und unlogi-
schen Darstellungen kommen.

Das Herstellen darstellerischer Transparenz 
heißt Zusammenhänge herstellen. Das Gebrauchen 
von Hilfslinien vermeidet nicht nur, den schlüssi- 
gen Anschluss zu verlieren, es hilft dabei, die Form 
geschlossen zu umschreiben und dokumentiert zu- 
dem die › innere ‹, wenn auch nicht sichtbare, Logik 
eines Objektes oder mehrerer Objekte in ihrer 
Konstellation.

Die Transparenz Neben den › idealen Waage-  
und Senkrechten ‹ → Vergleiche S. 12 ( Das Beob-
achten ) ist es sehr hilfreich, Richtungen festzuhalten 
und als Hilfslinien zu skizzieren. Richtungslinien 
bieten ebenso die Möglichkeit, Relationen und Pro- 
portionen festzulegen und zu überprüfen, ohne 
schon zu sehr und nicht mehr korregierbar ins De- 
tail gearbeitet zu haben.

Vielen Objekten, wie dem Schlüsselbund oben, ist offensicht-
lich ablesbar, dass die Festlegung von Richtungslinien sogar 
zwingend am Anfang der zeichnerischen Darstellung steht. 

Durch das genaue Beobachten, Vergleichen und durch die 
Bestimmung von Abständen, Winkeln und Richtungen lassen 
sich zudem perspektivische Darstellungen bewerkstelligen, 
ohne dass mit einer Perspektivenkonstruktion und Flucht-
punkt das Zeichnungsgerüst aufgebaut werden muss.

!!! Gerade beim Aktzeichnen können konkre-
te Raumgegebenheiten wie Ecken, Säulen,  
Podest- oder Tischkanten, Stuhlbeine /-Leh-
nen genutzt werden, um die ›Idealen ‹  
( Waagerechte und Senkrechte ) festzulegen 
und das Modell daran zu ›vermessen ‹.
Die Koordinaten können auch durch den Rand 
des Zeichenpapiers bestimmt sein, bleiben 
aber dann sehr abstrakt. Als Basis für die  
Zeichnung ist es ‒ gerade für Anfänger ‒  
besser, die ›Idealen ‹ bewusst zu setzen  
und ebenso bewusst zu nutzen.

Die Richtung

Folgt man den Rundungen der Flaschendarstellung, zeigt sich, 
dass sich nun wirklich kein Zusammenhang mit der tatsäch-
lichen Perspektive einer Flaschendarstellung erkennen lässt. 
Die Flasche eiert und die Ellipsen tanzen. Die Ellipsen sind 
nicht nur unterschiedlich und viel zu groß angelegt, sie sind 
schlicht gar nicht bedacht, da nur die Oberfläche des Objektes 
gesehen wurde und die Logik der 3-Dimensionalität einer 
Flasche nicht nachvollzogen und transparent gemacht ist.

» Wer sich den Problemen nähert, 
muss zu allererst zum Sehen 
gebracht werden. Natürlich geht es 
dabei nicht etwa um den rein 
physiologischen Prozess. Vom Sehen 
als Wahrnehmen, vom Erkennen 
muss hier vielmehr die Rede sein,  … «  
Walter Koschatzky Die Kunst der Zeichnung, 
7. Aufl., München 1991



Gerade maschinell hergestellte Objekte lassen auf den ersten 
Blick Symmetrien erkennen.

In allen Dingen lassen 
sich bei genauerem Hinschauen Parallelen und 
Symmetrien entdecken. Auch wenn diese nicht  
immer sofort offensichtlich sind, lässt sich das  
Wissen darum dennoch nutzen, um den Eigenheiten 
und Besonderheiten des Zeichenobjektes näher  
zu kommen.

Über eine weitere wichtige Hilfslinie, nämlich 
über die imaginäre Mittellinie, vergleichbar mit der  
› idealen Senkrechten ‹ und › Waagerechten ‹, → Ver- 
gleiche S. 12 ( Das Beobachten )  lassen sich Abwei-
chungen genauestens festhalten und in Relation 
stellen. Die Verbindung durch Hilfslinien veranschau- 
licht Abweichungen und Verhältnismäßigkeiten, so 
dass eine gute Orientierung gegeben ist, um schließ-
lich das Ganze in allen Einzelheiten proportional 
richtig darstellen zu können.

26  S Y M M E T R I E  27

Die Symmetrie

Organisch gewachsene Objekte lassen sich Symmetrien  
nicht immer auf den ersten Blick ansehen. Eine imaginäre 
Mittelachse macht es jedoch möglich, die Abweichungen  
aus dem Wachstumsschema festzulegen und proportional 
korrespondierend darzustellen.



28  F O R M G E B E N D E  L I N I E L I N I E  |  F L Ä C H E  29

Die formgebende Linie

Die Hautfalten der Finger zeigen schon die › formgebende 
Linien ‹. Die Oberfläche vieler anderer Objekte lassen sie 
ebenso ablesen. › Formgebende Linien ‹ müssen also nicht 
konstruiert werden, sondern nur gesehen und erkannt 
werden. Dieses Beispiel zeigt eine Übung, die dazu auffor-
dert, genau hinzusehen, › formgebende Linien ‹ zu suchen 
und das Beobachtete sehr schematisch ‒ womöglich sogar 
übertrieben deutlich ‒ nachzuvollziehen.

Schattenschaffuren müssen nicht grundsätzlich Kreuzschraf-
furen sein. Kreuzschraffuren können geometrische Körper 
in Licht und Schatten setzen, als Schattenschraffuren für 
amorphe Körper und komplexe Oberflächen sind sie so unsin-
nig, wie geschwungene Schraffurlinien für die Schattierung 
geometrischer Körper.

Zunächst 
scheint es nicht vorstellbar, einen 3-dimensiona-
len Körper rein linear wiedergeben zu können. Aus 
welchen Grunden auch immer, meinen viele Zeich-
ner, erst durch flächige Schattierung Tiefe und 
3-Dimensionälität herstellen zu können. Dies ge-
schieht dann oftmals dem Zeichenmaterial entspre-
chend, aber nicht dem Objekt nachvollzogen. 
Da werden Flächen › geschummert ‹ oder mit Kreuz-
schraffuren angelegt, ohne den Zusammenhang 
zwischen Form und Schattenwurf zu erkennen. 

› Formgebende Linien ‹ ermöglichen es jedoch, 
Schattierungsschraffur und 3-dimensionale Darstel-
lung zu verbinden und einen Körper schlüssig und ein-
leuchtend in seinen Dimensionen und seinem Licht 
wiederzugeben.

Zwei Linien sind zwei einzelne Linien. Werden 
sie jedoch miteinander verbunden, zeigt sich ein 
Körper. Je nach Form der Verbindungslinie offenbart 
sich die 3-Dimensionalität zum Beispiel einer Rinne 
oder eines Kubus.

Auch komplexe und amorphe Formen lassen sich 
mit Hilfe dieser sogenannten › formgebenden Linien ‹ 
3-dimensional darstellen. Wenn die Linien die Form 
nachvollziehend ertasten und erspüren, lassen sich 
in ihrer entsprechenden Verdichtung Schraffuren 
anlegen, die als Schatten der Form schlüssige Dimen-
sionalität geben. › Formgebende Linien ‹ dokumentie-
ren einmal mehr das Verstehen und Erkennen eines 
Zeichenobjektes und seiner Form. Die Schraffur 
sollte also der Form und deren Oberfläche folgen, 
um einem natürlichen Duktus zu folgen. 

Linien, die als › formgebende Linien ‹ genutzt 
werden können, finden sich, wenn auch nicht immer 
offensichtlich, überall in der Natur. Es gibt immer 
wieder Anlässe, sie bewusst nachzuvollziehen und 
sie zu nutzen, um die › Topografi e ‹ der Körperober-
fläche und die 3-Dimensionalität des Körpers linear 
zu beschreiben.

Da, wo sich am Objekt keine › formgebenden 
Linien ‹ ablesen lassen, können sie dennoch einge-
setzt werden, um die objektspezifische 3-Dimen-
sionalität systematisch wiederzugeben.

Schraff urfl ächen können Licht- und Schattenflä-
chen darstellen, sie können aber auch bildkomposi-
torisch und ganz systematich eingesetzt werden, 
um z. B. Perspektive in eine Darstellung zu legen, 
Tiefe und Räumlichkeit oder Vorder- und Hintergrund 
deutlich zu machen.

Schraffurflächen zeigen je nach Intensität des Farb-
auftrags oder -Mischung oder Dichte der Schraffur-
linien einen Grau- bzw. Farbwert. Eine Fläche ist 
aber erst dann eine Fläche, wenn dieser Wert gleich-
mäßig und monochrom angelegt ist.

Um zeichnerisch Graufl ächen anzulegen lässt 
sich die Kreuzschraffur sinnvoll einsetzen. Mit einem 
Richtungswechsel in der Strichführung bei jeder 
weiteren Verdichten der Schraffurlinien lässt sich ver-
hindern, dass sich eine Linienrichtung zu stark aus-
prägt und die Verdichtung so steuerbar ist und zu-
nehmen kann, dass keine einzelnen Striche mehr er-
kennbar sind. Ein weicher Bleistift unterstützt, sen-
sibel eingesetzt, das Spektrum der Grauwerte. 
→ Vergleiche S. 5 ( Das Handwerkszeug )

Ob die Grauflächen als Verlauf angelegt, oder 
als Flächen gegeneinander abgesetzt werden sollen ‒ 
stets gilt es, mit der gesamten geplanten Schraffur-
fläche zu beginnen, um gut beurteilen zu können, 
wo der Grauwert, also die Schraffurdichte gesteigert 
werden muss.

Von der Linie zur Fläche

!!! Eine Vergleichbarkeit lässt sich erst 
herstellen, wenn man innerhalb eines fest-
gelegten Spektrums arbeitet, im Falle der 
Grauwerte auf einer Skala zwischen weiß 
bis schwarz. Mit jeder Schraffurschicht ver-
dichtet sich der Grauwert und endet schließ-
lich bei schwarz. Diese Übung, einen über-
gangslosen Verlauf von weiß nach schwarz 
herzustellen, sensibilisiert für die feins-
ten Grauabstufungen.

Grauwerte sind nur dann planbar und sicher ein-
setzbar, wenn ihr Grauwert bestimmbar ist. Be-
stimmung kann nur im Vergleich und im Spektrum 
zwischen weiß und schwarz stattfinden. 

Von einem minimalen Grauwert auf der gesam-
ten Körperfläche ausgehend kann die Schraffur also 
Schritt für Schritt, Schraffurschicht über Schraffur-
schicht, bis nach schwarz hin verdichtet werden, wo-
bei jede Schicht einen eigenen Grauwert besitzt, 
an der weitere Schichten und entsprechende Grau-
werte bemessen werden können.Das Schema



Der absolute Schatten Schatten 
formt die Oberfläche und zeichnet die 3-Dimensiona- 
lität eines Körpers. Schattenflächen werden übli-
cherweise als graue Schummer- oder Schraffurfläche 
angelegt, denn je nach Stärke des Lichteinfalls,  
lässt sich nur schwer die Begrenzung der Schatten-
fläche definieren.

Doch Schattenflächen lassen sich linear umschrei- 
ben und begrenzen. Die Festlegung der Schatten- 
begrenzung verlangt dem Zeichner zwar Entscheidun- 
gen ab, erinnert aber als Aufgabenstellung daran, 
dass gerade das Unbenannte beobachtenswert ist   
→ Vergleiche S. 32 ( Die Benennung ) und legt die 
Übung nahe, auf Formensuche auf der Objektober- 
fläche zu gehen → Vergleiche S. 21 ( Auf Formen- 
suche gehen ).

Das Anlegen einer monochrom schwarzen Schat- 
tenfläche zeigt entschlossen deutlich die 3-Dimen- 
sionalität des Körpers, ohne dass Grauwerte und -Ver- 
läufe angelegt werden müssten. Nun ist es Ermes-
senssache, wie stark der Zeichner den Schatten aus- 
prägt. Je größer oder kleiner die Schattenfläche 
gesehen und dargestellt wird, umso abstrakter wird 
die Form des Körpers offenbar. Allerdings wirkt in 
disem Fall unsere Wahrnehmung unterstützend. Der 
Betrachter kann auch Objekte erkennen, deren  
Form nicht geschlossen umschrieben ist, denn das  
Gesetz der Gestaltpsychologie › Gesetz der Geschlos-
senheit ‹ nutzt es, dass auch unvollständige Teil- 
informationen als Ganzes wahrgenommen werden.  
→ Vergleiche Gerhard Braun, Grundlagen der Visu-
ellen Kommunikation, München 1993.

!!! Als Überleitung zum Thema Fläche,  
kann diese Übung auch als Scherenschnitt 
oder als Pinselzeichnung erarbeitet werden.30  A B S O L U T E R  S C H A T T E N
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Die Benennung Wenn auch schwer zu 
beherzigen, entspricht es dem Prinzip der Heran- 
gehensweise, den Dingen, die wir zeichnen, bewusst 
keine Bezeichnung zu geben. 

Dinge, die wir benennen können, die einen Na- 
men haben, meinen wir gut genug zu kennen, um 
sie ohne Probleme beschreiben zu können. Sie erschei- 
nen so selbstverständlich, dass wir meinen, ihren 
formalen Eigen- und Besonderheiten keine besonde-
re Betrachtung schenken zu müssen. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass wir tatsächlich in der Lage wären, 
sie zeichnerisch glaubhaft wiederzugeben.

Im Grunde ist es gleichgültig, ob man ein Auto 
zeichnet oder ein Gesicht. Die Suche nach Zusam-
menhängen und Verhältnismäßigkeiten macht die Be- 
nennung ( Finger, Nase, Kotflügel,  … ) überflüssig.
Pauschales Wissen ( eine Hand hat 5 Finger ) kann 
hinterfragt und vertieft werden. Es lassen sich 
Fragen stellen ( welche Linie verfolgt der Kotflügel ? 
In welchem Verhältnis steht der Daumen zu den 
anderen Fingern ?  … ), Details und Zusammenhänge  
entdecken, die schließlich als plausible und ge-
konnte zeichnerische Antworten dargestellt werde 
können.

Der Grundsatz bleibt stets der gleiche : Die Be- 
obachtung von Zusammenhängen zeigt sich in 
Form von Hilfslinien und sie verbindende Linien. Die 
Summe aller dieser Linien wird das Zeichenobjekt 
schließlich und zwangsläufig anschaulich machen.  
→ Vergleiche S. 20 ( Die Form )

!!! Porträtzeichnen ist eine besondere 
Herausforderung an das systematische line-
are Arbeiten. Viele Studierende scheuen 
sich, Porträt zu zeichnen. Sie glauben, 
Ihre Könnerschaft würde in der Wiederer-
kennbarkeit der abgebildeten Person offen-
bart. Sie glauben, das Gegenüber › tref- 
fen ‹ zu müssen. Die Benennung dessen, was 
sie zeichnen, wird mehr als konkret, denn 
sie zeichnen nicht nur ein Auge, sondern 
real das Auge von Claudia. Wenn aber  
Claudias Auge nicht › schön ‹ wird, ist sie 
nicht nur beleidigt, sondern es ist noch 
dazu erkennbar, dass man nicht zeichnen 
kann  ...

Die abgebildete Person ist sicherlich erkennbar. Der Zeich- 
ner addierte jedoch das Gesicht aus Augen, Nase und Mund 
( Punkt, Punkt, Komma, Strich ). Ganz offenbar ging es ihm 
weniger um das Entdecken anatomischer Zusammenhänge, 
als vielmehr um die unbedingte Wiedererkennbarkeit der 
Person ‒ dabei schließt das eine das andere nicht aus, denn 
keine Nase, kein Auge, kein Mund gleicht dem anderen. 
Erst das intensive Beobachten offenbart die für ein Gesicht 
wiedererkennbaren Besonderheiten.

» Wir wissen, dass die Wirklichkeit gar  
keine Linien kennt, sehen aber doch ohne 
Schwierigkeit solche in die Wirklichkeit  
hinein und vermeinen sie sozusagen nur 
nachzuziehen. « Walter Koschatzky Die Kunst  
der Zeichnung, München 1991

» Ein Kopf besteht nicht nur aus einem 
Gesicht. Der Gesichtsschädel nimmt fast 
nur ein Drittel der gesamten Schädelhaube 
ein. Wir übersehen das meist, weil wir uns 
vornehmlich an den Gesichtszügen orien-
tieren. Haben wir aber den gesamten Kopf 
verstanden und betten Augen, Nase, Mund 
und Ohren in die typisch herausgearbeite- 
te Schädelform, wird sich Ähnlichkeit einstel-
len, ohne dass wir sie gesucht haben. «
Hugo Peters Bildnerische Grundlehre, Stuttgart 1994
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!!! Licht und Schatten beschreiben eine 
3-dimensionale Form ebenso, wie anatomisch 
offensichtliche Merkmale. Deshalb sollten 
in den Grundlagen zunächst keine Grautöne 
für die Schattierung angelegt werden, son-
dern geübt werden, die Schattenform rein 
linear zu umschreiben. → Vergleiche S. 30 und 
S. 31 ( Der absolute Schatten )



!!! Typografie oder Grafik spielen für 
die Darstellung und das Verständnis ihres 
Objektes keine Rolle. Sie sind lediglich 
applizierte Oberfläche. Gerne wird Schrift
dennoch › abgezeichnet ‹, leider wird die 
Zeichnung dadurch nicht einleuchtender.

Die Zeichnung dieser Kamera ist völlig ohne Eigenkritik zu 
Ende geführt worden. Sie ist schlecht, perspektivisch unsin-
nig überzogen, und gehört schlichtweg in den Papierkorb. 
Schlechte Zeichnungen, nur weil sie › fertig ‹ sind, werden 
keine guten Zeichnungen. Alleine das › Fertigzeichnen ‹ ist 
keine Leistung.

!!! Erst im Vergleich zu › falsch ‹ gesetzten
Linien lässt sich abschätzen, wie / wo die 
› richtige ‹ Linie verlaufen muss. Mit feste-
rem Druck bei der Linienführung lässt sich 
schließlich die Entscheidung verdeutlichen, 
sie wird wortwörtlich › unterstrichen ‹. 
→ Vergleiche S. 5 ( Das Handwerkszeug )

Oft wird versucht, eine Zeichnung, 
die bis zur Unübersichtlichkeit, 
wieder und wieder überzeichnet 
wurde, mit einem Radiergummi 
zu reinigen. Das wird nicht klappen, 
schon gar nicht mit einem schlech-
ten Radiergummi, denn das Gra-
fit wird verschmieren  ...  Ab damit 
in den Papierkorb !

Die Darstellung des Cutters ist kaum mehr zu retten. 
An Korrekturen hätte früher gedacht werden müssen.

… und schließlich … Der Zeichner 
selbst muss immer wieder kritisch und mit ehrlicher 
Skepsis seine eigene Zeichnung betrachten und 
überprüfen. Manchmal lässt sich eine Zeichnung ab-
solut nicht mehr verbessern und korrigieren, dann 
bleibt nur der Weg in den Papierkorb.

Es ist noch nie gelungen, einen misslungenen 
Anfang zu einer überzeugenden Zeichnung zu Ende 
zu führen. Stimmt das Gerüst nicht, ist es immer 
unmöglich, das Gebäude einer Zeichnung stimmig 
aufzubauen und auszuarbeiten.

Um die Zeichnung nicht zu › verschlimmbessern ‹, 
ist es zuweilen notwendig, sich von ihr zu trennen 
und von vorne anzufangen. Auch wenn es schmerzt, 
die Zeit vertan scheint und ein neuer Anfang Über-
windung kostet ‒ in Wahrheit kostet ein Neustart 1 
Blatt Papier !

Mut, die Ehrlichkeit gegenüber dem eigenen Tun 
und die Fähigkeit, der eigenen Kritik zu folgen sind 
mindestens so wichtige Eigenschaften wie methodi-
sche Kenntnisse und handwerkliche Könnerschaft, 
um zu zufriedenstellenden Ergebnissen zu kommen.
Hilfsliniene helfen, Proportionen, Verhältnismäßig-
keiten, Längen, Breiten und Zusammenhänge zu skiz-
zieren. Auch › falsch ‹ gesetzte ( Hilfs-) Linien können 
sehr hilfreich sein, denn sie zeigen, was falsch ist 
und lassen sich sehr schnell korrigieren, solange sie 
vorsichtig und dünn gesetzt wurden.

Eine Lösung, um den notwendigen Neustart zu 
vermeiden verspricht der Radiergummi. Zu radieren 
bedeutet jedoch, die Orientierung zu verlieren. 
Der Zeichner nimmt sich die Möglichkeit, sich zu kor-
rigieren. Er muss dennoch neu beginnen, da seine 
Anhaltspunkte verwischt und womöglich ganz ver-
schwunden sind. Würde er eine falsch gesetzte Linie 
stehen lassen, könnte er in deren Vergleich die 
Korrektur vornehmen.
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Dieser Zeichnung ist ablesbar, dass sie zu klein angelegt 
wurde, um bis ins Detail das Beobachtete darstellen zu kön-
nen. Die Zusammenhänge in der Feuerzeugmechanik werden 
nicht deutlich. → Vergleiche S. 8 (Das Papier)
Kaum sichtbar, jedoch für den Zeichner spürbar, ist der viel 
zu feste Druck auf den wahrscheinlich zu harten Bleistift. 
Er prägt das Papier und gräbt › Spurrillen ‹, aus denen weitere 
( Korrektur-) Linien nicht herausfahren können. Die Rillen ver-
tieften sich mit jedem Versuch nur umso mehr. → Verglei-
che S. 5 ( Das Handwerkszeug )



Heftung: Doppelseitig ausgedruck-
te Blätter sortiert stapeln und mit-
tig falten. Im Bund 3 Löcher vor-
stechen.

Mit Nadel und Faden wie folgt nähen:
1. durch das mittlere Loch nach außen, 
2. durch das obere Loch nach innen 
und 3. wieder durch das mittlere Loch 
nach außen stechen. 
Nun 4. den Faden durch das untere 
Loch wieder zur Heftinnenseite füh-
ren. 5. Den Faden unter den bereits 
genähten Faden (  siehe 3. ) führen, 
festzurren und verknoten.
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