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Farbstiftzeichnung, 2010 (Fotovorlage von Kerstin Pukall)

Einleitung oder Wie machst du das nur?
Der in der Überschrift genannte Satz "Wie machst du das nur?" ist einer der häufigsten Sätze, die
gesagt werden, wenn ich jemandem eine neue Zeichnung von mir zeige. Dies nehme ich jetzt zum
Anlass, eine kleine Buch-Reihe zu verfassen, in denen ich versuche, eben diese Frage endgültig zu
klären.
Als erstes möchte ich eines klarstellen: Nein, ich bin kein grandioses Naturtalent. Und nein, ich
bin auch nicht auf den Kopf gefallen und konnte danach auf einmal auf mysteriöse Art und Weise
super zeichnen.
Ich habe mein Können durch Übung erhalten - durch jahrelange Übung. Eine halbe
Ewigkeit habe ich nur Umrisse gezeichnet, dann mit den Jahren angefangen mit Schattierungen zu
spielen und schließlich bin ich durch einen Zufall erst zu der ausgearbeiteten Zeichnung
gekommen. Was ich damit sagen möchte: Übung ist der Schlüssel. Solange Sie das Zeichnen
nicht verabscheuen und sich lediglich dazu zwingen, können auch Sie alles erreichen, was Sie sich
in diesem Gebiet vornehmen. Allerdings braucht es länger als ein paar Wochen. Meistens braucht
es sogar länger, als ein paar Monate. Und oft werden Sie mit Ihren Ergebnissen alles andere als
zufrieden sein. Dann heißt es einfach: Weitermachen und eine neue Zeichnung beginnen. Und
nur nicht Resignieren.
In diesem Buch, ebenso wie in den weiteren, die noch folgen sollen, erkläre ich Ihnen, wie Sie
selbst es auch zu einer guten Tierzeichnung bringen können. Natürlich kann ich Ihnen das Üben
nicht abnehmen. Tausend Worte sind nicht so gut wie eine Übungszeichnung. Und ohne
Übung werden Sie auch mit allen Tricks und Tipps der Welt nie etwas erreichen. Es sei denn, Sie
selbst sind ein wahres Zeichengenie, das dies erst jetzt entdeckt.

Pastellkreidezeichnung eines Haflingerfohlens, 2011

Erste Schritte
Um ein gutes Tierportrait zu zeichnen, sollten Sie generell schon ein wenig mit verschiedenen
Zeichentechniken vertraut sein. Als absoluter Zeichenneuling sollten Sie sich erst ein wenig mit
dem Zeichnen generell vertraut machen und möglichst viele Skizzen anfertigen. Je mehr Sie dabei
pro Tag zeichnen und skizzieren, desto schneller werden Sie Fortschritte machen. Beim Skizzieren
und schnellem Zeichnen sind dabei die Proportionen wichtiger, als die Details. Verfransen Sie
sich nicht in Details, sondern versuchen Sie, die Stimmung des Ganzen einzufangen.
Ich versuche immer, so viel wie möglich zu skizzieren und natürlich längst nicht immer nur Tiere!
Hier sind beispielhaft zwei Skizzen von mir:

Feder-Zeichnung eines sitzenden Jugendlichen, 2003
Diese erste Skizze zeigte einen damaligen Schulkameraden von mir, sie wurde schnell während
einer Pause im Flur gezeichnet. Als Medium wählte ich eine Feder und flüssige Tusche. Wie Sie
sehen, sind keine weiteren Details eingezeichnet. Trotzdem ist der Junge auf dieser Skizze gut zu
erkennen und seine Charakteristika stimmen. Skizzen sind niemals perfekt, das sollen sie
auch gar nicht sein. Skizzen sind Momentaufnahmen oder Gedächtnisstützen. Aber sie stärken
ungeheuer das richtige Sehen. Unterschätzen Sie die Übungskraft des Skizzierens nicht.

Fineliner-Zeichnung von den Mühlsturzhörnern, 2012
Dies ist die andere Skizze, rund 9 Jahre später entstanden. Sie zeigt eine Berggruppe in den
Berchtesgadener Alpen und diente als Vorzeichnung für ein späteres Acrylbild. Diese Skizze wurde
mit einem Fineliner angefertigt. Hier sehen Sie sehr gut, dass eine Skizze roh und ungeschlacht
daherkommen kann, aber trotzdem eine Stimmung transportiert. Gewöhnen Sie sich am besten
an, alles und jeden zu zeichnen. Und denken Sie beim Skizzieren von Tieren daran, dass
Tiere fast nie stillhalten, es also normal ist, wenn Sie eine Skizze einmal nicht fertig
bekommen. Meine Katzen lassen sich zum Beispiel nur zeichnen, wenn sie wirklich tief und fest
schlafen. Ansonsten sind die beiden immer in Aktion und viel zu neugierig herauszufinden, was los
ist, wenn ich sie beständig ansehe.
Machen Sie sich mit Ihrem Material vertraut. Finden Sie heraus, welches Ihnen liegt und welches
Material Sie gar nicht nutzen mögen. Finden Sie "Ihr Medium". Ich selbst zeichne voll
ausgearbeitete Tierportraits überwiegend mit Farbstiften ("Buntstifte"), skizziere am liebsten mit
Finelinern und male großformatige Bilder mit Acrylfarben.
In diesem Buch werde ich die einzelnen Schritte anhand einer Farbstiftzeichnung meiner Katze
Sabeth erläutern. Sie können die Erklärungen jedoch auch auf ein anderes Medium, beispielsweise
auf Pastellfarben, übertragen. Natürlich nicht jeden der Tipps, denn die Feinheiten sind bei jedem
Medium unterschiedlich. Daher sollten Sie sich mit den verschiedenen Zeichenmöglichkeiten
vertraut machen und sich jene heraussuchen, die Ihnen am meisten liegen.

Die ersten Schritte in der Übersicht:
- Üben. Üben und noch mehr üben. Am besten täglich.
- Sich mit den verschiedenen Zeichenwerkzeugen vertraut machen.

Der Effekt von Übung auf das Können einmal anschaulich demonstriert:
Da ich die meisten meiner Zeichnungen aufbewahrt habe, habe ich Ihnen hier einmal drei
"Pferdeportraits" herausgesucht, die anschaulich die Auswirkung von Übung auf das Können
belegen.

Pferdeportrait 1:

Mit Bleistift gezeichnetes Pferdeportrait von 1998
1998 war ich zwar bereits fleißig dabei, aber mein Können ließ noch arg zu wünschen übrig. Dieses
"Portrait" habe ich damals bereits als fertige Zeichnung angesehen und nicht mehr als Skizze
empfunden. Ich war sehr stolz auf sie und habe sie allen meinen Freunden gezeigt und sie sogar in
Klarsichtfolie gelegt. Vielleicht sollte ich dazu erwähnen, dass ich 1998 ganze 13 Jahre alt war. Das
waren so die Anfänge, bei denen ich entdeckte, dass ich vor allem Tiere sehr gern zeichnete. Nicht
nur Pferde, aber dieses Pferdebild passt gerade gut als Beispiel, da ich drei Pferdeportraits aus
unterschiedlichen Jahren und mit unterschiedlicher Zeichenfertigkeit gefunden habe.

Pferdeportrait 2:

Eine Pastellzeichnung eines Haflingers von 2010.
Ein paar Jahre später - genauer gesagt: 12 Jahre später - sieht meine Technik schon ganz anders
aus. Der Unterschied ist nicht zu verkennen und nach so vielen Jahren auch zu erwarten.
Eigentlich wären noch bessere Ergebnisse zu erwarten gewesen, doch ich hatte einige Jahre kaum
noch Tiere gezeichnet und musste erst wieder "reinkommen".
Diese Zeichnung des Haflingers war mit meine erste voll ausgearbeitete Tierzeichnung. Ihr fehlt
noch jede Tiefe, die Details sind schwammig und ungenau gehalten, der Hals wirkt abgeschnitten.
Aber auch als ich die Zeichnung frisch beendet hatte, fielen mir diese Mankos überhaupt nicht auf.
Ich sah sie schlicht nicht. Erst als ich ein Jahr später die gleiche Pferderasse noch einmal zeichnete
und ich kurz danach noch einmal diese nur wenig ältere Zeichnung in die Hand bekam, fiel mir der
riesige Unterschied auf. Der mir inzwischen so groß vorkommt, wie der Unterschied zwischen dem
ersten und dem zweiten Pferdeportrait.
Auf der unten folgenden Zeichnung werden Sie sehen, wie die Details und die Proportionen viel
besser zueinander passen. Das ganze Portrait wirkt wesentlich lebendiger. Außerdem habe ich eine
Lösung gefunden, um den Kopf nicht wie abgehackt darzustellen.

Pferdeportrait 3:

Eine Farbstiftzeichnung eines Haflingers von 2011
Der Unterschied zwischen den drei Zeichnungen ist in der Tat allein auf mehr Übung
zurückzuführen. Inzwischen zeichne ich ebenso lebendige Pastellzeichnungen und
Bleistiftportraits, wie Farbstiftzeichnungen. (Allerdings sind mir Farbstiftzeichnungen wesentlich
lieber.)
Der Unterschied zwischen dem Pferdeportrait 1 und dem Pferdeportrait 2 ist ja überdeutlich
sichtbar. Bemerkenswerter ist jedoch der Unterschied zwischen dem 2. und dem 3. Bild.
Denn innerhalb nur eines Jahres hatte ich mich um einen Quantensprung verbessert, allein
dadurch, dass ich in dieser Zeit beharrlich weiter zeichnete. Dabei zeichne ich relativ selten voll
ausgearbeitete Zeichnungen. Es kommt mehr auf das richtige Sehen an. Darauf, dass man Fehler
in der Farbgebung oder in den Proportionen wahrnehmen kann.
Und dieses richtige Sehen und die Sicherheit im Zeichnen gewinnen Sie durch regelmäßiges
Skizzieren und wenn möglich tägliches Zeichnen.

Das Material
Bleistifte für die Vorzeichnung
Für die Vorzeichnung ist es am besten, wenn Sie einfache Bleistifte des Härtegrades HB oder B
verwenden. Bei höheren Härtegrade (die H-Grade) muss manchmal zu stark aufgedrückt werden,
um die Linien deutlich sichtbar zu haben. Besonders bei farbigen Untergründen. Dann lässt sich
die Eindrückung nicht mehr wirklich entfernen und die Vorzeichnung bleibt sichtbar. Bei zu
weichen Bleistiften kann es sein, dass sich die Linien nicht mehr vollständig wegradieren lassen.
Auch dann bleibt die Vorzeichnung unter Umständen sichtbar.
Am wichtigsten ist jedoch das Hauptmaterial. Dh. bei einer Farbstiftzeichnung
selbstverständlich die Farbstifte. Denn von der Bleistiftvorzeichnung wird später im
besten Falle gar nichts mehr zu sehen sein.
Die Farbstifte
Bei den Farbstiften (in der Umgangssprache auch "Buntstifte" genannt) gibt es signifikante
Qualitätsunterschiede. Gute Farbstifte sind beispielsweise die Polychromos von FarberCastell,
welche ich inzwischen ausschließlich nutze. (Nein, ich bekomme kein Geld für die Erwähnung.
Nicht einmal Rabatt. Leider.) Diese Stifte und andere gleichwertige zeichnen sich
dadurch aus, dass sie volle, satte Farben auf das Papier bringen. Schwarz wird wirklich
schwarz, Rot richtig rot etc. Der Abrieb ist dadurch höher, als bei qualitativ minderwertigen
Stiften, in denen oft mehr und härteres Füllmaterial zwischen den Pigmenten enthalten ist. Doch
dafür gelingen wirklich schöne Zeichnungen und die Intensität der Farbe ist durch festeres oder
weniger festes Aufdrücken gut steuerbar.

Eine kleine Auswahl meiner für Tierzeichnungen genutzten Farbstifte

Wenn Sie eine gute Farbstiftzeichnung anfertigen möchten, sollten Sie sich also qualitativ
hochwertige Stifte kaufen. Diese liegen so ca. bei 1 - 2 Euro pro Stift. Wenige Farben in den
Farbtönen, in denen Sie überwiegend zeichnen möchten, reichen für den Anfang.
Für Tierzeichnungen brauchen Sie im Grunde nur die Erdfarben (alle Brauntöne), die
verschiedenen Grautöne, Schwarz und Weiß und Schweinchenrosa nicht zu vergessen. Letzteres
ist bei Zungen, Nasen und Lefzen häufiger im Einsatz, als man denken würde.
Es sei denn, Sie möchten farbenfrohe Tiere wie Vögel oder Fische zeichnen. Dies erfordert
natürlich eine andere Farbpalette.
Anfangs genügt es, wenn Sie ein Schwarz, ein Weiß, ein oder zwei Stifte in Kaltgrau
und in Warmgrau und drei oder vier verschiedene Brauntöne besitzen. Besonders
Ocker gebrannt und Terracotta sind für rotbraune Tiere (z. B. Haflingern, orangen Katzen,
Füchsen, Schäferhunden ...) unabdingbar und werden bei den meisten braunen oder
braungemusterten Tieren benötigt.
Gute Radierer
Des Weiteren sind gute Radierer sehr wichtig. Am besten sind die (meistens weißen)
Plastikradierer, die sehr sauber radieren. Es gibt auch Druckstift-Radierer, die eine feine Mine
haben und sehr gut für Details geeignet sind. Ebenso Elektroradierer, die durch eine vibrierende
Radierspitze optimal auch kleine Punkte radieren können. Elektroradierer kosten meistens
nur wenige Euro, Druck-Radierer nur 1 - 3 Euro und die Anschaffung von der
Arbeitserleichterung her ist ein Vielfaches wert. Wer schon einmal mit einem alten oder
unzulänglichen Radierer radiert hat, weiß, wie frustrierend es sein kann. Auf das vielgerühmte
Knetradiergummi kann hingegen bei Farbstiftzeichnungen getrost verzichtet werden. Es nimmt
schlicht nicht genügend Pigmente ab, da Farbstifte besser haften, als beispielsweise Kohle.
Ich habe immer ein normales Plastikradiergummi bereitliegen (ich schneide sie mir
immer kleiner, da ich lieber mit kleineren Radiergummis arbeite). Daneben liegen
aber auch mein Elektro-Radierer und der Druckstift-Radierer griffbereit. Letzteren
benutze ich vor allem später, wenn die Zeichnung schon weit fortgeschritten ist und ich kleine
Details farblich nur leicht ändern möchte.

Meine drei Radierer - auf keinen möchte ich verzichten.

Der Splender
Wenn Sie den idealen Farbton mit Ihren Farbstiften bereits getroffen haben, aber der Untergrund
noch zu sehr durchscheint bzw. die Zeichnung körnig erscheint, können Sie die Pigmente mit
einem Splender verreiben. Der Splender ist ein "farbloser Farbstift", der die
Farbpigmente richtig auf dem Untergrund einreibt und Farben ideal vermischt. Ein
kleines Werkzeug, das einen tollen Effekt haben kann. Wirklich fotorealistische
Farbstiftzeichnungen sind mit einem Splender wesentlich leichter zu erreichen, als ohne.
Der Untergrund
Während reine Bleistiftzeichnungen am besten auf weißem Papier ausgeführt werden sollten, sind
für Farbstiftzeichnungen farbige Papiere am besten geeignet. Auf farbigen Papieren
kommen hellere Tonwerte wie Weiß besser zur Geltung, als auf weißen Papieren. Außerdem wirkt
der Hintergrund nicht so leer und durch die Wahl der richtigen Farbe kann die Stimmung des
ganzen Bildes beeinflusst werden.
Das Zeichenpapier sollte nicht zu rau, aber auch nicht vollständig glatt sein. Tonpapier oder
Fotokarton bringen eine recht angenehme Struktur mit, sind jedoch nicht farbecht. Von den
vorgetönten Papieren ist das Mi Teinte-Papier (von Canson) eine gute Wahl. Die raue
Seite eignet sich dabei hervorragend für Pastellstift-Zeichnungen, die glattere sehr gut für
Farbstiftzeichnungen. Dies Papier zeichnet sich nicht nur durch die unterschiedliche Struktur aus.
Es ist vor allem so alterungsbeständig, wie bei farbigen Papieren überhaupt möglich. Außerdem
hat es eine angenehme Festigkeit zwischen Papier und Karton.
Die verschiedenen Hintergrundfarben an Beispielbildern demonstriert:
Ein helles Grau beispielsweise ist relativ neutral, gibt der Zeichnung jedoch eine gewisse Tiefe.
Es ist eher für dunklere Tiere geeignet, sehr helle heben sich nicht ausreichend darauf ab.

Eine Pastellzeichnung auf hellgrauem Hintergrund, 2010
Violett oder Dunkelblau bringen eine warme bzw. kalte Tönung mit in das Bild. Je nach
Grundfarbe des Tieres können durch diese Farbwahl großartige Bilder entstehen. Hellere
Hintergrundtönungen wie beispielsweise Himmelblau, Grasgrün oder Rot hingegen machen ein

Bild meistens zu grell und lenken von dem Portrait allzu sehr ab. Als Beispiel sei das auf Seite 7 zu
sehende "Pferdeportrait 3" genannt.
Beige oder Creme ist ebenfalls eine gute Wahl für dunklere Tiere, die aber am besten dann
selbst kein Hellbraun enthalten sollten. Oder wenn sie Hellbraun in ihrem Fell haben, sollte es auf
der Zeichnung nicht direkt an den Hintergrund grenzen, sondern eine andersfarbige, am besten
dunklere, Fellpartie dazwischen liegen.

Eine Farbstiftzeichnung auf beigem Hintergrund, 2011
Ein sattes Dunkelbraun kontrastriert aufs Hervorragendste mit weißen oder hellen Tieren.
Besonders Pferde mit großer Blesse oder dreifarbige Tiere kommen auf diesem Hintergrund sehr
gut zur Geltung.

Zwei Farbstiftzeichnungen auf dunkelbraunem Untergrund, beide 2014
Die Auswirkungen verschiedener Hintergrundfarben können Sie sehr gut in meiner Galerie sehen:
www.thams-tierzeichnungen.de/galerie.html

Die Vorzeichnung
Kommen wir nun zum eigentlichen Zeichnen einer Tierzeichnung. Am Anfang einer jeden
vollständig ausgearbeiteten Zeichnung steht die Vorzeichnung. Sie unterscheidet sich signifikant
von einer Skizze. Eine Vorzeichnung muss die Sachverhalte für die spätere
Ausarbeitung detailliert klären, darf jedoch später nicht mehr zu sehen sein. Das
heißt, dass während des Vorzeichnens nicht unnötig schraffiert oder gar schattiert wird. Allerdings
müssen Fellflecken oder Schattenpartien und Lichter umrissen bzw. umrandet werden, damit man
sie später schneller einordnen kann.
Während also bei einer Skizze die Skizze für sich selbst steht und sehr wohl auch dreidimensional
erscheinen kann bzw. Schatten etc. durch dunklere Partien dargestellt werden, muss die
Vorzeichnung lediglich als eine Art Landkarte zu verstehen sein.

Vorzeichnung für ein Portrait meiner Katze Sabeth
Sie sehen auf diesem Bild, dass die Vorzeichnung kaum zu erkennen ist. Ich habe sie
nur sehr zart mit einem HB-Bleistift eingezeichnet. Tatsächlich ist sie so zart gewesen,
dass ich während des Zeichnens hin und wieder einige Linien auffrischen musste, damit sie wieder
zu sehen waren.

Sie sehen weiter, dass, wie oben besprochen, keine Schatten etc. eingefügt wurden.
Obwohl die Streifen auf ihrer Stirn beispielsweise eigentlich dunkelgrau sind, habe ich sie lediglich
in Umrissen angezeichnet. Auch alle sonstigen Partien habe ich lediglich umrissartig dargestellt.
Dafür habe ich aber versucht, jede signifikante Farbänderung (ihre Streifung, Augenumrandung,
helle Haare im Ohr ...) deutlich darzustellen.
Ist die Vorzeichnung gründlich, muss man sich beim späteren "Ausmalen" nur noch
auf die richtige Farbwahl konzentrieren. Dies erleichtert den Zeichenvorgang
ungemein.
Eine Vorzeichnung sollte gründlich und vor allem proportional richtig sein. Möchten
Sie ein voll ausgearbeitetes Portrait zeichnen, sollten Sie notfalls, wenn Sie sich noch nicht ganz so
sicher sind, mit einem Geodreieck die wichtigsten Punkte nachmessen. Nichts ist ärgerlicher, als
eine Vorzeichnung, die letztlich nicht passt, weil sie schlampig ausgeführt wurde. Eine gute
Vorzeichnung kann schon mal 1 - 2 Stunden dauern!
Um den Wert einer guten Vorzeichnung noch einmal mit aller Deutlichkeit klarzumachen, stelle
ich hier zwei Zeichnungen nebeneinander, die den gleichen Mann zeigen, am selben Tag
gezeichnet wurden und die sich hauptsächlich dadurch unterscheiden, dass ich einmal mit der
Vorzeichnung geschlampt habe (links) und sie einmal gründlich und mit Umsicht ausgeführt habe
(rechts).

Schlechte versus gute Vorzeichnung, 2012
Ach ja, vielleicht sollte ich noch anmerken: Auch ich verhaue hin und wieder immer noch Bilder.
Und: Die Zeichnung links war mein erster Versuch mit der Dry-Brush-Technik, da ich nicht
wusste, ob sie mir überhaupt gefällt oder nicht, hatte ich nur sehr schnell eine alles andere als gute
Vorzeichnung gemacht um eben die Technik auszuprobieren. Als sie mir zusagte, habe ich noch
einmal von vorne begonnen. In der linken Zeichnung war nichts mehr zu retten.

Nehmen Sie sich also Zeit mit der Vorzeichnung. Der Gesamteindruck steht oder fällt mit
den richtigen Proportionen. Besonders wichtig sind hierbei die Augen. Sind diese
korrekt eingezeichnet, dann ist die halbe Arbeit schon geschafft. Bei Menschen kommen noch die
Nase und der Mund als signifikante Erkennungsmerkmale hinzu. Bei Tieren natürlich die
Fellfarbe, Musterung und Struktur. Am wichtigsten sind jedoch immer die Augen! Sind
diese lieblos und zu flüchtig vorgezeichnet und stimmen dann in der fertigen Zeichnung nicht,
wirkt unter Umständen das ganze Tier leblos und starr.
Je weiter ein Körperteil von den Augen entfernt ist, desto weniger Aufmerksamkeit zollen wir
diesem. Machen Sie also beim Zeichnen der Ohrenspitzen einen Fehler, wird dies
kaum ins Gewicht fallen. Die Augen mit der Partie um die Augen herum können sogar als Bild
allein stehen. Wir Menschen empfinden die Zeichnung dann trotzdem noch als vollständiges
Portrait. Wird hingegen nur eine Schnauze/ ein Mund oder nur die Ohren gezeigt, wirkt es
unvollständig und als ob das Wichtigste fehlen würde.
Zum Verdeutlichen zeige ich Ihnen hier die Zeichnung einer Katze (eine Heilige Birma). Auch
wenn man von ihrem restlichen Körper nichts sehen kann, der Kopf nicht vollständig dargestellt
ist, die Ohren zu einem großen Teil fehlen und die vorhandenen "Ohrteile" nicht einmal besonders
gut gezeichnet sind, wirkt das Portrait trotzdem fertig. Denn wir können ihr in die Augen
sehen und haben damit das Gefühl, diese Katze "sehen" zu können. Erinnern Sie sich
an Kinder beim Versteckenspielen, die sich die Augen zuhalten und denken, dass sie dann nicht
mehr gesehen werden können. Andersrum denken wir das unbewusst auch. Von was wir nicht
die Augen sehen, haben wir gar nicht wirklich gesehen. Daher ist ein Balken vor den
Augen auch schon eine absolut ausreichende Zensur.

Eine Farbstiftzeichnung einer Heiligen Birma, 2011

Das Ausmalen
Eigentlich müsste dieses Kapitel eher "Das Auszeichnen" heißen, aber dies bedeutet in unserer
Sprache ja etwas anderes. Denn (aus)gemalt wird bei einer Zeichnung streng genommen ja nicht.
In Ermangelung eines passenderen Begriffes verwende ich hier daher weiter das Wort "Ausmalen".
Dies nur vorweg.

Und bitte beachten Sie: Dies ist nur eine Erklärung, keine
Anleitung! Bitte zeichnen Sie das Sabeth-Bild nicht nach,
sondern erschaffen Sie Ihre eigenen Bilder. DANKE! Sie werden von
eigenen Bildern auch wesentlich mehr profitieren :)
Das Ausmalen sollte immer oben und auf der Seite angefangen werden, auf der nicht Ihre
Händigkeit liegt. Das heißt: Wenn Sie Rechtshänder/in sind, beginnen Sie links oben mit
dem Ausmalen. Sind Sie Linkshänder/in beginnen Sie dagegen im rechten, oberen
Bereich. Der Grund dafür ist simpel: Wenn Sie Ihre zeichnende Hand über das Blatt
Papier führen, verwischen Sie alles unter ihr. Nicht sofort, aber im Verlauf der Stunden,
die so eine Zeichnung braucht, wird dies deutlich. Dies kann sehr ärgerlich werden. Dies umgehen
Sie einfach, indem Ihre Hand niemals auf den bereits fertigen Teilen der Zeichnung aufliegt.
Hier jetzt der Beginn des Ausmalens, weiter am Beispiel meiner Katze Sabeth:

Schritt 1 des Ausmalens: Links oben begonnen

Wie Sie sehen können, habe ich mit dem linken Ohr begonnen und schon die
Anfänge für das rechte Ohr mit eingefügt. Ich hätte in diesem Fall auch mit dem rechten
Ohr beginnen können, da es so weit oben ist, dass ich späteren Verlauf des Zeichenvorganges nicht
über es rüber gewischt hätte. Aber ich mag es auch, beim Zeichnen eine gewisse Struktur zu haben.
Anhand des begonnenen rechten Ohres können Sie sehen, dass ich zuerst mit den helleren
Innenhaaren anfing. Da sich diese nachträglich kaum noch zeichnen lassen, müssen sie zuerst
gezeichnet werden. Alles dunklere kam später. Bei dem Zeichnen der dunkleren Regionen bin ich
übrigens immer vorsichtig und vertiefe schrittweise die Dunkelheit. Denn einen Farbton dunkler
zu zeichnen, ist viel einfacher, als eine Farbe wieder aufzuhellen.
Ich schließe die einzelnen Regionen meistens weitesgehend ab, ehe ich zum
nächsten Teil des Portraits übergehe. In diesem Fall habe ich zum Beispiel später nichts
mehr am linken Ohr verändert.
Der Rest der Zeichnung ist immer noch die blanke Vorzeichnung und ich konzentriere mich auf
das zweite Ohr, das ich auch fertigstelle, ehe ich zur weiteren linken Gesichtshälfte übergehe.

Schritt 2: das zweite Ohr steht

Für das Gesicht, das ja eigentlich eine große Einheit bildet, arbeite ich etwas
großflächiger und deute ersteinmal die dunkleren und helleren Bereiche an. Jetzt
muss ich nicht mehr so darauf achten, dass die Vorzeichnung noch sichtbar ist in diesem Bereich.

Schritt 3: die Schatten und Lichter werden angedeutet
In diesem Stil durchgängig gezeichnet, könnte man Sabeth schon jetzt erkennen.
Jedoch ist es mir zu grob und es kommt nicht ansatzweise an den erstrebten Fotorealismus heran.
Bei dem Zeichnen des Ohres ging ich genauso vor, jedoch ist es auf der größeren Fläche gerade
besser zu erkennen. Nachdem grob die verschiedenen Helligkeiten festliegen, beginne ich, die
einzelnen Partien genauer zu zeichnen und vollständig auszuarbeiten. Wieder halte ich mich
an "links oben" und vervollständige erst einmal die Partie unterhalb des linken
Ohres bis runter zum Auge, das ich erstmal noch frei lasse.
Hellere Haare auf dunkleren Grund sind wirklich nicht einfach zu zeichnen. Dementsprechend saß
ich eine Zeit lang an dieser Stelle, damit sie nachher realistisch wirkte.

Schritt 4: die Partie zwischen linkem Ohr und linkem Auge ist soweit fertig
Nach diesem Schritt mache ich mich daran, das linke Auge und danach die gesamte linke Hälfte
fertig zu zeichnen.

Kleiner Exkurs zum Zeichnen von Augen:
Beim Zeichnen des Auges müssen Sie nicht nur darauf achten, dass die Glanzlichter
richtig sitzen und die Pupille von der Ausrichtung her passt, sondern auch darauf,
dass das etwas abgewandte Auge optisch nicht die gleiche Form hat, wie das
zugewandte. Bei einem Halbprofil kann die sichtbare Form sogar extrem abweichen.
Zeichnen Sie nicht, was Sie wissen, sondern was Sie sehen! Die Augen könnten
perfekt symmetrisch sein - wenn Sie nicht beide Augen perfekt von vorne sehen,
dann sehen sie nicht gleich aus! Wird dieser perspektivischen Verzerrung keine Rechnung
getragen, scheinen später die Proportionen nicht zu stimmen. Denn egal, wie merkwürdig
perspektivische Verzerrung beim Zeichnen sein mag - unser Gehirn rechnet mit ihr. Fehlt sie,
werden die perspektivisch falsch gezeichneten Körperteile als unverhältnismäßig groß oder zu
klein etc. bewertet, da wir beim Sehen automatisch die Perspektive mit einberechnen.
Aber jetzt weiter im Text. Hier erst einmal der Arbeitsschritt mit dem vorerst fertigen linken Auge:

Schritt 5: das Zeichnen des linken Auges + Vollendung der linken, oberen Gesichtshälfte
Beachten Sie, dass ich linksseitig die weißen Schnurrhaare bereits eingezeichnet
habe. Ich könnte sie ansonsten nicht mehr über die dunkleren Graustellen
hinwegzeichnen, hätte ich sie nicht bereits vorgezeichnet
Jetzt arbeite ich mich langsam und systematisch weiter vor. Ich wende mich der linken Hälfte von
Sabeths Mäulchen zu und zeichne den Körperansatz fertig. Sabeth hatte zur Zeit der Zeichnung
gerade Winterfell und etwas Winterspeck und sah entsprechend rundlich und gemütlich aus. Dies
kommt jetzt auf der Zeichnung schon ganz gut raus.
Vorsichtig zeichne ich das Grau hinter den Schnurrhaaren und beende dann, bis auf das Kinn, die
linke Gesichtshälfte.
Anschließend vertiefe ich die dunklen Streifen an ihrem Hals und gebe dem rechten Auge eine
erste Grundierung in der Farbe "Lichter Ocker" mit etwas Grün.
Hier jetzt der Fortschritt bisher:

Schritt 6: die linke Hälfte ist beinahe fertig, das rechte Auge wurde grundiert
Jetzt wende ich mich dem Mittelteil des Gesichtes zu, ich zeichne die Nase (erst war sie viel zu
braun-rot, ich musste sie dann noch mal mit Grau überarbeiten, weil Sabeths Näschen leicht grau
ist) und den Teil zwischen rechtem Ohr und rechtem Auge. Die Umrandung des Auges ist jetzt
oberhalb schon fertig, das Auge selbst aber noch nicht weiter bearbeitet.
Danach bin ich zum Kinn übergegangen und habe das Kinn vervollständigt. Auch den Teil links
unterhalb des Kinnes habe ich fertig gezeichnet.
Auf den ersten Blick wirkt die Zeichnung jetzt schon annähernd fertig. Und viel fehlt wirklich nicht
mehr. Nur noch das rechte Auge, die rechte Wange und einen Teil des Halses, das
Portrait ist fast vollendet.
Es ist meine erste Zeichnung meiner Katze Sabeth und ich habe mich die ganze Zeit auf das fertige
Resultat gefreut.
Aber jetzt weiter zu den Beispielbildern:

Schritt 7: Die Mitte des Gesichtes ist jetzt auch fertig
Nachdem ich soweit war, ging ich dazu über, erst einmal die rechten Schnurrhaare auch
einzuzeichnen. Was steht, kann nicht mehr vergessen werden! Ich hatte sie nicht
vorgezeichnet, da das Grau der Vorzeichnung sonst eventuell durch die Schnurrhaare hinweg
sichtbar gewesen wäre. Und auch, weil ich fand, dass ich ein paar Schnurrhaare nicht vorzeichnen
bräuchte.
Nachdem ich die Schnurrhaare eingezeichnet hatte, ging ich dazu über, das rechte Auge zu
zeichnen. Nachdem ich die Partie unter dem Auge fertig hatte, fiel mir auf, dass das linke Auge
noch zu hell ist und gab ihm oben und an den Rändern deutlich mehr Schatten und Tiefe.
Bei den Glanzlichtern achtete ich übrigens darauf, dass die Pupille hinter den
Lichtern nicht ganz schwarz ist. Ich habe jenen Teil der Pupille vorher mit einer
angemessenen Graustufe gezeichnet, ehe ich den Teil auch mit einem Hellgrau
übermalte. Ich habe dafür kein Weiß verwendet, denn die Glanzlichter sind nur
höchst selten reinweiß - ein typischer Fehler, der einfach zu umgehen ist!

Schritt 8: Das zweite Auge ist fertig, die Partie darunter ebenfalls
Fast ist es vollbracht. Der kleine, noch offene Rest ist konzentrationsmäßig zu vernachlässigen, da
alle wichtigen Teile schon fertig sind und das Gesamtbild einen guten Eindruck macht.
Hier und da habe ich noch Kleinigkeiten verbessert, die nicht genauso passten, wie ich es wollte.
Im Groben war die Zeichnung hier aber schon fertig. Das bisschen Hals hatte ich dann auch recht
schnell gezeichnet, dafür brauchte ich dann nur noch ca. 20 Minuten.
Ganz zum Schluss ging ich noch mit dem Splender über große Teile des Bildes.
Jedoch nicht über alle, das war nicht notwendig.
Das Portrait ist übrigens überlebensgroß und auf einem Din A4-Blatt gezeichnet. Sabeth ist
eigentlich etwas kleiner.
Und ich hätte auch jedes andere Portrait als Beispielbild nehmen können. Bei diesem war nur der
große Vorteil, dass ich jeden einzelnen Arbeitsschritt bereits gescannt hatte und für das kleine
Büchlein hier dann keine neuen Zeichnungen erstellen musste. Was ich damit sagen möchte: Alles,
was ich hier geschrieben habe, lässt sich auch auf jede andere Farbstift-Tierzeichnung übertragen!

Hier jetzt das fertige Portrait:

Schritt 9: Das Portrait ist abgeschlossen (Dez. 2014)

Details mit einplanen
Ein paar Kleinigkeiten möchte ich noch zum Schluss erwähnen. Zum einen:
Planen Sie Details mit ein! Vor allem, wenn diese eine hellere Farbe haben, als die
umliegenden Farben!
In meiner Beispielzeichnung waren es die hellen Schnurrhaare, die ich andernfalls nicht mehr
hätte einzeichnen können. Und meistens sind es bei Tierzeichnungen tatsächlich helle
Schnurrhaare oder helle Wimpern. Und wenn Sie einmal versucht haben, noch nachträglich
creme-farbene Wimpern über ein schwarz-braunes Pferdeauge zu zeichnen, dann wissen Sie,
wovon ich rede!
Daher sollten Sie solche kleinen Details, die aber die ganze Zeichnung zum Kippen bringen
können, rechtzeitig mit einplanen.
Typische Kleinigkeiten, die zu beachten sind: Wimpern, Ohrhaare, hellere Haare,
die in dunklen Grund hineinragen (beispielsweise bei einem schwarz-weißgefleckten
Tier), einzelne weiße Haare durch Narben oder ähnliches auf ansonstem dunklen
Fell, Schnurrhaare und die Glanzlichter in den Augen.
Haben diese Kleinigkeiten eine dunklere Farbe, als das restliche Fell, brauchen Sie sie nicht weiter
beachten und können sie getrost zum Ende der Zeichnung hin als Abschluss einzeichnen. Bei einer
helleren Fellfarbe aber müssen sie unbedingt gut angelegt sein!

Farbstiftzeichnung eines Feuersalamanders (eines meiner ältereren Werke) von 2010

Datieren - ja/nein?
Diese Frage mag vielleicht müßig erscheinen, weil Sie Ihre Bilder immer datieren und signieren.
Doch für viele ist das eine ewige Überlegung. Ich selbst datiere und signiere meine Zeichnungen.
Häufig jedoch erst nach dem Scannen. Ich habe mit den Jahren einfach mitbekommen, dass es
interessant ist, später die Fortschritte chronologisch sehen zu können. Oder auch einfach zu sehen:
"Hm, in der Phase ging es mir nicht so gut, das sieht man auch daran, dass meine Zeichnungen
damals alle nur in Schwarz-Weiß waren."
In der Rückschau ist es sehr interessant, zu wissen, wann man welche Zeichnung
angefertigt hat. Wenn Sie es nicht mögen, die Zeichnung auf der Vorderseite zu
datieren, dann datieren Sie sie einfach auf der Rückseite. Ich kann es Ihnen nur
empfehlen. Sie werden dann schnell sehen, wie große Fortschritte Sie gemacht
haben oder Sie können einen Zeitpunkt benennen, an dem Sie etwas besonders
wichtiges entdeckt haben.
Im Jahr 2000 beispielsweise entdeckte ich, dass ein Tier plastischer aussieht, wenn die Striche der
Richtung der Körperwölbung gezogen werden. Dies ist eigentlich selbstverständlich. Inzwischen.
Doch damals war es mir absolut neu. Ich hatte als Kind/Jugendliche, die ich damals war, keinen
Zeichenunterricht oder dergleichen und habe mir daher alles selbst beigebracht. Und diese
Entdeckung war wie eine Offenbarung für mich. Da ich die Zeichnung noch habe, bei der ich dies
herausfand, kann ich auch diese Entdeckung genau datieren.

Bleistiftzeichnung eines Breitrandkröten-Babys, 2010

Schlusswort
So, nun bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, Ihnen hat dieses kleine Buch gefallen und
Sie haben vielleicht noch den einen oder anderen Tipp für Ihre eigenen Zeichentätigkeit erhalten,
den Sie vorher vielleicht noch nicht kannten.
Nur eines möchte ich noch einmal betonen: Um gut zu werden im Anfertigen von
Tierzeichnungen brauchen Sie Geduld. Nicht nur beim Üben selbst, sondern auch bei der
Erstellung der Zeichnung.
Das Zeichnen einer Din A3-Zeichnung mit Farbstiften kann locker mal ein paar Tage
dauern. Und selbst kleinere Farbstift-Zeichnungen brauchen viele Stunden, bis sie
vollendet sind. Und damit gehe ich jetzt von reiner Zeichen-Zeit aus. Wenn Sie nicht
durchgängig zeichnen können, weil Ihnen dafür die Zeit oder anfangs vielleicht auch die
Konzentration fehlt, kann eine Zeichnung schnell noch länger dauern.

Und zu guter Letzt möchte ich Sie noch ganz dezent darauf hinweisen,
dass Sie gerne jederzeit ein Tierportrait bei mir bestellen können.
Wenn Sie dieses Pdf auf meiner Webseite entdeckt haben, dann kennen Sie diese ja bereits. Falls
nicht, ist hier der Link zu ihr:

www.thams-tierzeichnungen.de
Sie können mir jederzeit eine Email schreiben, in der Sie mich zu allem ausfragen, was die
Tierzeichnungen betrifft. Ich antworte gern! Meine Emailadresse ist:
zeichnungen@thams-tierzeichnungen.de
Inzwischen zeichne ich seit fast 5 Jahren Auftragsarbeiten und ich liebe es. Am schönsten ist diese
Arbeit, wenn mir Kunden dann davon berichten, wie glücklich sie über das Bild sind oder wie sehr
sich der/die Beschenkte darüber gefreut hat.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Jenny Thams, Dezember 2014

Selbstportrait 2012

